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S e o u l / K o r e a - D i r e k t a u s t a u s c h - E r f a h r u n g s b e r i c h t  

Von 23. Juni bis 23. Juli 2011 habe ich an dem 4-wöchigen Sommercollege Session 1 

der Ewha Womans University teilgenommen und möchte in diesem Bericht meine 

Erfahrungen schildern. 

 

Organisatorisches vor und während des Aufenthalts in Korea 

Nachdem ich die Zusage für das Sommerprogramm des International Offices 

bekommen hatte, musste ich mich noch auf der Internetseite der Ewha anmelden (der 

Link wird einem bei erfolgreicher Anmeldung durch das International Office 

zugeschickt). Dort kann man dann zwischen Session 1 (4-wöchig, von 23.Juni-23.Juli) 

oder Session 2 (2-wöchig, von 31.Juli-13.August) wählen. Die jeweiligen Programme 

sind sehr unterschiedlich aufgebaut, man kann sich am besten auf der Internetseite des 

Summer College darüber informieren (http://summer.ewha.ac.kr/). 

Da das Semester an der Goethe Universität , wenn man Session 1 wählt, noch ca. 3 

Wochen dauert, würde ich empfehlen frühzeitig mit den jeweiligen Dozenten zu 

sprechen, ob es möglich ist die letzten drei Wochen zu fehlen oder ob es eine andere 

Lösung gibt. In meinem Studienfach habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass 

Dozenten den Studenten bei einem Auslandsaufenthalt nicht im Wege  stehen wollen. 

Falls es dennoch Gründe gibt die dagegen sprechen, kann man alternativ an Session 2 

teilnehmen, welche komplett in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet. 

Bei der Anmeldung im Internet muss man sich auch schon für die zwei Kurse, an denen 

man teilnehmen möchte, verbindlich anmelden. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, 

dass man auch bis zum letzten Tag vor Unterrichtsbeginn die Kurse noch wechseln 

kann. Das Organisationsteam vom Summer College ist in der Beziehung sehr kulant. 



Man kann aus drei verschiedenen Kategorien Kurse wählen. Kategorie 1 sind Seminare 

(Themengebiete wie Asian Studies, Korean Studies aber auch Music, Art & Design, 

etc.), welche auf Englisch abgehalten werden und in erster Linie auf die Studenten des 

International Summer College zugeschnitten sind aus. Kategorie 2 ist der Koreanisch 

Sprachkurs, auf dessen verschiedenen Stufen man am Tag nach der Ankunft in einem 

Einstufungstest eingeteilt wird. Kategorie 3 sind weitere Sommerkurse, die nicht speziell 

auf das Summer College zugeschnitten sind. Diese werden hauptsächlich von den 

koreanischen Studenten besucht und finden auch meistens in Koreanisch statt, es gibt 

jedoch auch Kurse auf Englisch in dieser Kategorie, somit sollte man sich auf jeden Fall  

die Mühe machen sich auf der Seite der Uni darüber zu  informieren. 

Der Unterricht findet von 9:00 bis 11:00 Uhr (Seminar 1)  und 11:30 bis 15:00 Uhr 

(Seminar 2) bzw. 14:00 bis 17:00 Uhr (Koreanischkurs)  vier Wochen lang von montags 

bis donnerstags statt. Wenn man also ein Seminar und den Koreanischkurs wählt, hat 

man zwar eine längere Mittagspause, aber nach dem Unterricht auch weniger Zeit für 

Sightseeing und Ausflüge, als wenn man zwei Seminare belegt. 

Optional kann man sich auch noch für Ausflüge (Fieldtrips) anmelden, welche meistens 

freitags und/oder samstags statt finden und zusätzlich ca. 60 € extra kosten. Die 

meisten Ausflüge von Session 1 sind nicht zu Sehenswürdigkeiten in Seoul selbst,  

sondern in der näheren Umgebung. Während meines Aufenthaltes gab es so 

verschiedene Ausflüge wie z.B. zu einem Korean Folk Village, einem Freizeitpark 

namens Everland, zu einer B-Boy Performance oder auch zur Demilitarisierten Zone 

(DMZ) an der Grenze zu Nord-Korea. Die meisten Ausflüge, bis auf den Ausflug zur 

DMZ, fand ich persönlich nicht besonders interessant,  sie sind jedoch auch eine gute  

Möglichkeit mit verschiedene Studenten aus dem Sommercollege in Kontakt zu 

kommen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Der Sonntag steht zur freien Verfügung. 

 

An der Ewha wird jedem ausländischen Studenten, egal ob man nur an dem Summer 

College teilnimmt oder für ein ganzes Semester bleibt, ein sogenannter PEACE Buddy 

zugeteilt, der einen z.B. vom Flughafen abholen kann, für Fragen zu Korea, Seoul und 

der Uni  zur Seite steht und in dem man einen Freund finden kann. Die PEACE Buddies 

selbst sind in einem Klub organisiert, der sich um Kulturaustausch mit den 

ausländischen Studenten bemüht und dabei oft auch Partys oder Ausflüge organisiert. 

In der Regel wird man von seinem Buddy ein paar Wochen vor der Ankunft in Korea per 

Email angeschrieben und kann sich somit schon vorher ein bisschen austauschen. 



Wenn man vorher im Anmeldeformular angegeben hat, dass man gerne vom Flughafen 

abgeholt werden möchte, dann kann man dies auch mit seinem Buddy über Email 

verabreden. 

 

Für einen vierwöchigen Aufenthalt an einer koreanischen Universität braucht man mit 

einem deutschen Pass kein Visum. Bei der Einreise erhält man automatisch ein Visum, 

was einen berechtigt, sich für 90 Tage in Korea aufzuhalten. Generell empfehle ich es 

aber sich noch einmal direkt bei der koreanische Botschaft zu informieren. 

Zwischen Ende Juni und Anfang August ist in Korea Regenzeit, man sollte sich also auf 

Dauerregen mit wenigen Unterbrechungen einstellen. Die Temperaturen sind dennoch 

hoch (zwischen 20°-30°), dementsprechend sollte man Sommerkleidung, aber auch 

regenfeste Schuhe und eine dünne Jacke einpacken, da es vor allem in der U-Bahn, 

Kaufhäusern, etc. wegen der Klimaanlage oft sehr kalt werden kann. 

 

Zur Universität 

Die Ewha hat einen sehr schönen Campus, der zu ausgedehnten Spaziergängen 

einlädt. Empfehlen kann ich auch auf dem Berg direkt hinter der Universität wandern zu 

gehen, an der Spitze hat man bei gutem Wetter einen schönen Ausblick auf die Stadt. 

Die U-Bahn-Station ist ca. 10 Minuten vom Campus entfernt, mit ihr kann man bequem 

und schnell ins Stadtzentrum fahren. 

An der Ewha gibt es für ausländische Studenten zwei verschiedene 

Studentenwohnheime, zum einem das Graduate Dorm, wo auch koreanische Graduate 

Students wohnen und das International House, das einzige Wohnheim wo auch Männer 

wohnen. Die meisten Studenten vom Sommercollege wohnen in Graduate Dorm, wo 

jedes Zimmer ein eigenes Bad hat. In der Anmeldung kann man sich nicht aussuchen in 

welches Wohnheim man möchte, ich vermute jedoch, dass, je früher man sich anmeldet 

desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ein Zimmer im Graduate Dorm  

bekommt. Informationen zu den Wohnheimen kann man auf der Internetseite der 

Universität einsehen. 

 

Generell kann ich sagen, dass das zuständige Organisationsteam für das  Summer 

College ausgesprochen nett und hilfsbereit ist. Wenn man ein Problem hat, auch schon 

vor der Anreise, kann man einfach eine Email schreiben. Man bekommt sehr schnell 

Antwort und Hilfe. 



Die Universität hat auch eine große Bibliothek und hat, wie ich von einem deutschen 

Studenten erfahren habe, sogar einen großen Bestand mit aktueller deutscher 

Rechtsliteratur auf Deutsch! Wenn man also noch länger in Korea bleiben möchte und 

eine Hausarbeit zu schreiben hat, kann man zumindest in der Bibliothek nachschauen, 

ob genügend Material in westlichen Sprachen vorhanden ist. 

 

Sightseeing, Essen und Einkaufen in Korea 

In Korea sind viele Dinge des täglichen Gebrauchs im Vergleich zu Deutschland sehr 

günstig. So kann man zum Beispiel in der Umgebung der Uni sehr gut und günstig 

essen, für ca. 5 € wird man schon satt und zufrieden. Viele der Restaurants in direkter 

Umgebung zur Uni schließen aber schon gegen 10/ 11 Uhr abends, wenn man danach 

noch essen gehen möchte, sollte man in das, zu Fuß ca. 10 Minuten entfernte Viertel 

Sinchon gehen, wo es viele Restaurants, Bars, etc. gibt. Generell ist die koreanische 

Küche sehr scharf, es gibt viele Gerichte in denen reichlich Chili verwendet wird. Es gibt 

aber auch genug Gerichte die nicht scharf sind, man sollte einfach ein bisschen 

herumprobieren. Was man auch unbedingt einmal ausprobieren sollte, sind die Snacks 

an den Straßenständen, die bei gutem Wetter schon gleich direkt vor dem Haupttor der 

Uni zu finden sind.  

Sehr praktisch sind die Convenience Stores, welche 24 Stunden geöffnet sind und 

sowohl Essen und Getränken als auch Dinge für den täglichen Gebrauch, wie z.B. 

Zahnbürsten etc., haben. Es gibt verschiedene Ketten wie z.B. Family Mart, Seven 

Eleven, AM-PM, einige von diesen sind auch in den Strassen vor der Uni zu finden. 

Auch im Ewha Campus Complex (ECC) und im International House im ersten 

Untergeschoss gibt es einen Convenience Store, diese haben jedoch nicht 24 Stunden 

geöffnet. 

In Korea, vor allem in der Gegend, um die Uni kann man sehr gut Kleidung, 

Accessoires und Schuhe kaufen. Man findet z.B. sehr schöne Oberteile schon ab ca. 5 

€. Bei Schuhgröße 39/40 (für Frauen) wird es jedoch schon schwieriger etwas zu 

finden. Auch sollte man wissen, dass man in den meisten Geschäften die Kleidung, 

außer Hosen, nicht anprobieren kann. In Kaufhäusern kann man Kleidung anprobieren, 

jedoch sind diese dann meist deutlich teurer. 

In Seoul gibt es ein reichhaltiges Kulturangebot. Viele Museen in Seoul und anderen 

großen Städten sind kostenlos, andere Sehenswürdigkeiten wie z.B. Paläste kosten 

zwar Eintritt, sind aber trotzdem in der Regel sehr günstig. Sehr sehenswert sind z.B. 



das Viertel Insadong, mit vielen Kunstgalerien und traditionellen Souvenirgeschäfte, 

auch einer der vielen Paläste, z.B. Gyeongbokgung. Unbedingt besichtigen sollte man 

auch den Nam-san-Tower auf dem Berg Nam-san, von dem man, sowohl tagsüber als 

auch abends, eine tolle Aussicht über ganz Seoul hat. Empfehlen kann ich auch den 

Tempel Bongeunsa, wo einen riesigen weißen Buddha gibt, den man schon von weitem 

sehen kann.  

Ich kann jedem absolut empfehlen, sich einen der sehr guten und vor allem auch 

kostenlosen Reiseführer der Korean Travel Organisation (KTO) zu besorgen. KTO 

betreibt auch ein Büro in Frankfurt, wo es auch noch viele andere Broschüren zu Korea 

gibt. 

Die Öffentlichen Verkehrsmittel in Korea sind sehr modern und sauber, insbesondere 

die U-Bahn, und sehr günstig im Vergleich zu Deutschland. Am besten kauft man sich 

gleich am Anfang, eine so genannte T-Money-Karte für ca. 2 €, die man sowohl für die 

U-Bahn und Busse, aber auch in vielen Taxis benutzen kann. Diese kann man an jeder 

U-Bahn-Station an einem Automaten, oder einem der vielen Convenience Stores 

kaufen und auch aufladen. Wenn man die T-Money-Karte benutzt, muss man weniger 

bezahlen, als wenn man sich jedes Mal eine Einzelkarte kauft. Außerdem ist es 

praktischer, da man einfach durchgehen kann, ohne sich jedes Mal an einem der 

Fahrkarten-Automaten anstellen zu müssen. Dies wird man vor allem in der Rush Hour 

zu schätzen wissen. 

In Korea kann man generell sehr angenehm und günstig verreisen, was ich jedem nur 

empfehlen kann zu tun, wenn man nach dem Summer College noch Zeit hat länger zu 

bleiben. Günstig und komfortabel sind vor allem die Fernbusse, welche von mehreren 

Bus Terminals in Seoul abfahren. Informationen zu den Strecken findet man z.B. auf 

dieser Internetseite http://english.visitkorea.or.kr/enu/TR/korea_terminal.jsp. 

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich jedem nur empfehlen kann ein Summer  

College an der Ewha zu besuchen, da man ein tolles Programm geboten bekommt, 

man Leute aus vielen verschiedenen Ländern kennenlernt und Seoul einfach eine 

interessante Stadt ist, wo man viel sehen und erleben kann. Ich bin dankbar, dass ich 

so eine tolle Erfahrung machen durfte und werde immer wieder an diese vier Wochen 

zurückdenken. 


