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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  

Seoul ist groß. Sehr groß. Sehr sehr groß. Unfassbar groß. So groß, dass Frankfurt im Vergleich

höchstens als  Dorf  gelten kann –  mit  U-bahn.  Bei  ca.  12 Millionen Einwohnern bzw.  ca.  23

Millionen wenn man die Ballungszentren Incheon sowie Suwon dazunimmt, wohnt praktisch die

Hälfte  der  Südkoreaner_innen  in  der  Metropolregion  Seoul.  Seoul  hat  keine  klassischen

europäischen  Stadtstrukturen,  sucht  man  hier  ein  Stadtmitte,  so  ist  höchstens  geografisch

möglich, da sich die Stadt überall ähnelt. Jeder einzelne Bezirk Seouls könnte aber eben auch

mal locker eine eigene europäische Großstadt sein. Besonders deutlich wird dies, wenn man

Nachts bei einem klaren Tag auf dem Namsam Tower in 400 Meter Höhe steht (Der 200 Meter

hohe Turm steht auf einem 200 Meter Berg): Man sieht vom einen bis zum anderen Ende des

Horizonts kein Ende der Stadt.  Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die erste Woche die man

in Seoul verbringt praktisch mit permanenter Reizüberflutung verbunden ist. Denn Seoul ist laut,

grell,  schlaflos, schnell,  unruhig, urban, von fremden Düften geprägt oder einfach: Wundervoll

anders. Da ich 2013 bereits für 6 Wochen in Korea war wusste ich diesmal zwar schon, was auf

mich  zukommt,  allerdings  hab  ich  meinen  Aufenthalt  deshalb  nicht  weniger  genossen.  Denn

Seoul macht  es einem relativ einfach.  Es ist  unglaublich sicher – die Chance dass einem in

Frankfurt  etwas  passiert  ist  ungleich  höher.  Es  gibt  ein  Infrastruktursystem  was  sich  wohl

höchstens mit dem in Tokio messen lassen kann in Bezug auf Effizienz, Sauberkeit, Reichweite

und dem Preis. Eine Stadt die nie schläft und in der immer etwas los ist. Seoul ist immer Wach.

24 Stunden pro Tag, sieben Stunden die Woche. Es gibt keine Ferienzeit, keinen Sonntag und

kein  Ladenschlussgesetz.  Unglaublich  leckeres  Essen.  Kimchi,  Kalbi,  Korean  Barbeque

unendliche Suppen und so viel mehr.  Und am wichtigsten: die Koreaner und deren zwar teilweise

gewöhnungsbedürftige aber unendlich interessante Kultur. 

Die  Chung-Ang Universtiy  (Universität  der Mitte/des Zentrums) ist  eine der bekannteren der

gefühlten 10000 Universitäten in Seoul. Durch die konfuzianistische Prägung der koreanischen

Gesellschaft ist Bildung ist für Koreaner_innen einer der wichtigsten Werte an sich und deswegen

gibt es auch praktisch niemanden der nicht auf einer Universität war. Die Universität wurde 1918
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als Kindergarten gegründet und ist  seitdem leicht gewachsen. Momentan studieren ca. 22000

Studenten dort - es gibt den Seoul Campus und den Anseong Campus, mit dem ich allerdings

nichts  zu  tun  hatte.  Geographisch  liegt  die  Universität  außerordentlich  gut.  Die  wichtigen

Stadtteile Itaewon und Hongdae und Gangnam sind ca 20 Minuten entfernt. Der Seoul Campus

ist auf einem Hügel gebaut, was durch den Höhenunterschied jegliches Sportprogramm obsolet

werden lässt. Denn wer auch immer die Idee hatte, das Blue Mir Hall Wohnheim auf die Spitze

ebenjenes Hügels zu setzen sollte diese Entscheidung nochmals überdenken. Denn der Hügel

wird  nach  spätestens  zwei  Wochen  mindestens  zu  einem  „Berg“.  Trotz  dieser  kleinen

Einschränkung sollte man, die Möglichkeit wahrnehmen im Wohnheim zu wohnen. Eine private

Wohnungssuche  ohne  Koreanischkenntnisse  ist  stressig  und  zu  100  Prozent  mit  Problemen

verbunden. Denn jeder der denkt, dass Bürokratie in Deutschland ein Problem darstellt, darf sich

schon auf den ein oder anderen „daskannjetztabernichtwahrsein“-Moment einstellen. Außerdem

ist Platz in Seoul ein rares Gut, dementsprechend hoch sind die Mieten. Die knapp 1000 Euro (je

nach  Wechselkurs)  sind  für  ein  Semester  ein  faires  Angebot.  Allerdings  muss  man  hier  mit

Einschränkungen umgehen die man schlichtweg zu akzeptieren hat. Da Kochen im Wohnheim

verboten  ist  kann  man  außer  Ramen  und  Mikkrowellengerichten  nicht  Kochen.  Komplett

ungewohnt ist die Tatachse, dass man eine Curfew von eins bis fünf Uhr morgens hat, bei der das

Wohnheim offiziell zu ist. Inoffiziell kommt man als ausländische/r Student/in trotzdem rein, das

kann im ungünstigen Fall  Strafpunkte nach sich ziehen,  allerdings ist  es mir  persönlich nicht

passiert.  Ebenso  gibt  es  einmal  im  Wohnheim  regelmäßige  und  auch  unangekündigte

Zimmerinspektionen und eine strikte Geschlechtertrennung. So unsinnig dieses ganze Prozedere

aus einer deutschen Student_innensicht auch immer sein mag, ist es meiner Erfahrung nach am

besten sich von Beginn an darauf einzustellen und es zu akzeptieren. Man verbringt im Normalfall

wesentlich mehr Zeit außerhalb des Dorms. Die Zimmer selbst sind klein aber funktionell und

man  teilt  sich  ca.  14  qm  mit  einem  Zimmergenossen.    Im  Wohnheim  selbst  gibt  es  ein

Fitnessstudio und einen kleinen 7/11 convenience store, der einem des öfteren das Leben rettet,

da er bis ein Uhr Nachts geöffnet hat und man nicht immer den Berg hoch und runter laufen muss

um Kleinigkeiten zu besorgen. Ebenfalls ist eine große Mensa im Wohnheim – allerdings ist dies

unter keinen Umständen zu empfehlen da sie schlichtweg nicht gut ist. Praktisch jeder der vorher

die  Mensaessen  mitbestellt  hatte,  hat  seine  Portionen  nicht  ausgereizt.  Ich  hatte  zwar  auch

vorher die kleinste Anzahl an Essen mit gebucht, konnte diese aber glücklicherweise annullieren.

Denn all die kleinen Shops und Restaurants die sich um die Universität angesiedelt haben bieten

weitaus bessere Qualität und unterscheiden sich nicht sonderlich vom Preis. 

Die  Kurse  an  der  Uni  waren  in  Ordnung.  Ich  habe  Introduction  to  Area  Studies,  Energy  &

International Politics, Intelligence and national Security sowie Korean and global Business an der
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graduate school of International Studies besucht. Dieser Fachbereich umfasst die Studiengänge

International Relations, Global Business sowie Translation and interpretation.  Inhaltlich waren es

normale Seminare in Englisch, allerdings ist die Studienkultur doch eine andere. Das Lernumfeld

ist viel hierarchischer, auch werden die Kreativität und die Meinungen der Student_innen nicht

wirklich in  das Seminar  integriert,  da es sich meistens um Frontalunterricht  handelt  bei  dem

der/die  Lehrende  die  Deutungshochmacht  behält.  Selbstverständlich  ist  dies  von Seminar  zu

Seminar unterschiedlich, das Verhältnis von Professor_innen und Student_innen ist allerdings im

allgemeinen wesentlich förmlicher als in Deutschland. Das Niveau im Master ist hierbei gefühlt

niedriger  da  viele  graduate  Stundents   vorher  einen  fachfremden  Bachelor  absolviert

haben.Trotzdem habe Ich viel gelernt, vor allem die ostasientische Perspektive auf Probleme der

Internationalen  Beziehungen  waren  hierbei  höchst  bereichernd.  Ungewohnt  ist  der  hohe

Workload den man zu absolvieren hat. So hat man im Normalfall eine Midterm und eine Final

Klausur zu schreiben, zusätzlich ist oftmals eine (Gruppen)Präsentation zu halten. Trotzdem kann

man die Arbeit im Normalfall gut erledigen und es bleibt noch genügend Zeit für anderes. Eine

Besonderheit des koreanischen Studienalltag ist in jedem Fall zu erwähnen: Es ist normal, dass

ein  Seminar  ab  einem  gewissen  Punkt  zum  Essen  oder  Trinken  mit  seinen  Professoren

eingeladen wird. Das kann enorm feuchtfröhliche Ausmaße annehmen, gilt aber als normal. 

Überhaupt ist es wichtig den Alkoholkonsum in Korea zu erwähnen. Denn der ist enorm. Korea

hat weltweit den höchsten Alkoholkonsum pro Kopf. Weit vor Russland oder Deutschland. Sobald

man ein paar Wochen in Korea verbracht hat, bekommt man dies zwangsläufig mit. Dies soll in

keiner Weise als wertend aufgefasst werden, allerdings ist dies einfach eine der Sachen die man

über Korea wissen muss und auf die man eingestellt sein muss. In einer der homogensten und

kofuzionalistischsten Gesellschaften der Welt,  ist  in jeder sozialen  Beziehung eine Hierarchie

vorhanden, die es zu beachten gilt.  (Dies wird zwar von Ausländern nicht erwartet,  allerdings

sollte man selbstverständlich so gut es möglich ist versuchen, diese Regeln zu beachten.) Alkohol

bricht hierbei die starre Hierarchie auf und ermöglicht ein Gespräch unter „gleichen“. Sobald sich

Koreaner treffen wird zu jeder sich bietenden Gelegenheit Alkohol konsumiert, meistens  Soju,

einem 20 prozentigen Schnaps den es wirklich überall für umgerechnet 50 Cent gibt. Trinken ist

hierbei  ein  höchst  sozialer  Vorgang,  es  wird  ständig  angestoßen und man bekommt  ständig

nachgeschenkt. Betrunken sein ist in Korea mit keinerlei sozialen Stigma verbunden, man kann

eigentlich täglich Geschäftsmänner in Anzügen in den U-bahnen sehen, die nicht mehr in der

Lage sind zu laufen. Insofern ist es erstaunlich wie unfassbar gut die Sicherheitslage ist. Es gibt

wohl keinen Ort der Welt, in der die Chance geringer ist, Opfer eines Verbrechens zu werden.

Laut Statistiken ist Seoul mit eine der sichersten Städte Weltweit. Ein guter koreanischer Freund

hat mir einmal gesagt: „The only time you will see a korean running is because he brings back
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your purse“. Und das kann ich uneingeschränkt bestätigen. Als Beispiel: Es ist normal dass man

alle seine Wertsachen offen auf dem Tisch liegen geht, um dann die die Toilette aufzusuchen.

Alles ist in jedem Fall noch da. In jedem Club gibt es Aufladegräte für alle gängigen Handytypen

um sein Handy aufzuladen während man für zwei Stunden auf der Tanzfläche verweilt. Und es ist

in jedem Fall noch da. 

Natürlich gibt es noch ein paar generelle Tipps, die man beachten sollte. Eines der Sachen die

mir  meinen  Alltag  am  meisten  erleichtert  hat  war  meine  Comdirekt  Kreditkarte  (gibt  hierfür

natürlich noch andere Anbieter) mit der man weltweit kostenlos Bargeld abheben kann. Dies spart

enorm Zeit und Geld, da man so nicht auf ein Koreanisches Konto angewiesen ist, was man zwar

automatisch durch die Universität bekommt - aber Überweisungen von Deutschland nach Korea

sind teuer. Vor allem wenn man noch in andere Reisen unternehmen will lohnt sich das, da man

bedenken sollte , dass man mit dem Flughafen Incheon einen der größten Ostasiatischen Hubs

vor  der  Tür  hat.  Man  kann  durch  die  Lowcostcarrier  (AirAsia,  CebuAir  etc.)  enorm billig  zu

anderen  Destinationen  in  Ostasien  und  Südostasien  kommen.  Ich  habe  beispielsweise  nach

meinem Semester in Korea noch eine dreieinhalbmonatige Südostasienreise (Phillipinen, Taiwan,

Kambodscha, Vietnam) gemacht und dies zu sehr günstigen Flugpreisen. Außerdem ist noch zu

erwähnen,  das  man  in  jedem  Fall  die  Koreanische  Insel  Jeju  besuchen  sollte,  da  diese

wunderschön ist  und die Flugpreise ebenfalls sehr billig sind. Ich würde allgemein empfehlen

mindestens  eine  Woche  vor  dem  Beginn  des  Semesters  schon  in  Korea  zu  sein  um  den

Studienstart dann entspannt und ohne Jetlag angehen zu können. Hierfür eignet sich Hongdae –

dem Künstler und Feierbezirk -  am besten, hierbei kann ich das Basecamp Hostel empfehlen, da

es das beste Preis/Leistungsverhältnis hat. Und es gibt ein Waffelfrühstück. 

Für das alltägliche Leben gilt: Allgemein ist das Preisniveau ähnlich zu Deutschland. Allerdings

geht man täglich außerhalb essen und meistens dann noch trinken, man sollte also ca. 100 Euro

zusätzlich zu seinem Budget in Deutschland einplanen. Man braucht für ein normales Leben ca.

400 Euro pro Monat. Kosmetikartikel sind vergleichsweise teuer in Korea - es ist nie verkehrt

einen  Vorrat  seiner  Alltagsprodukte  mitzunehmen.  Grundsätzlich  sollte  man  auch  Kondome

mitnehmen,  da  gewisse  Klischees  der  Realität  entsprechen.  Unbedingt  und  unter  allen

Umständen  MUSS  Mann  oder  Frau  ein  Smartphone  mit  nach  Korea  nehmen.  Sämtliche

Koordination sowie Kommunikation läuft über Messanger (Kakaotalk) ab und wirklich jeder hat

ein  Smartphone.  Es  läuft  wirklich  nichts  ohne  Smartphone  in  Korea.  Man  hat  auch  überall,

wirklich überall vollen Empfang – wenn man will kann man auf einer einsamen Küsteninsel noch

ein  Youtubevideo  schauen.  Einen  gute  Vorbereitung  auf  einen  Aufenthalt  in  Südkorea  stellt

hierbei  der „Fettnäpfchenführer Korea“ dar,  der zwar  stilistisch keinen Nobelpreis für  Literatur

gewinnen  wird,  allerdings  sehr  hilfreich  für  ein  beginnendes  Verstehen  der  alltägliche
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Kommunikation und Verhaltensweisen ist. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sofort wieder nach Korea gehen würde, da mir das

Land, die Leute und Seoul sehr zusagen. Es gibt einfach nichts in Deutschland bzw. Europa (von

London eventuell abgesehen) was im Bezug auf Größe, Vielfalt, Möglichkeiten vergleichbar wäre.

Es ist halt einfach eine Megacity. Da ich nun schon zweimal dort war, werde ich aber so oder so

nochmal dorthin zurückkehren. Selbstverständlich gibt es auch in Korea Probleme und kulturelle

Eigenheiten die Ich nicht als gut erachte, aber das ist überall so. So oder so reflektiert man sich,

sein Normen- und Wertesystem und die eigenen Verhaltensweisen nochmal völlig anders. Ich

kann jedem nur wärmstens empfehlen, vorurteilsfrei und mit mit der Lust eine völlig andere Kultur

kennenzulernen,  die  Chance  wahrzunehmen  dieses  wunderbare  Völkchen  mal  näher

kennenzulernen.  Meine Zeit dort werde ich definitiv nicht Vergessen und ich habe zu keinem

Zeitpunkt meine Entscheidung bereut. 
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