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Vorbereitungen
Warum Korea?
Bereits zu Beginn meines Studiums hatte ich mir vorgenommen, mindestens ein
Semester im Ausland zu verbringen, da dies doch eine verhältnismäßig einfache
Möglichkeit ist etwas von der Welt zu sehen, welche man im späteren Leben
womöglich nicht in der Form wahrnehmen kann. Da ich mit meinen
Englischkenntnissen bereits zufrieden war, haben mich englischsprachige
Länder eher weniger interessiert und aufgrund der geographischen und
kulturellen Nähe schien mir auch sonst der europäische Raum nicht allzu
spannend. Gepaart mit einer gewissen Neugierde über den ostasiatischen Raum
geriet dieser in das Zentrum meines Blickfeldes. Nach einem Blick auf die Liste
der Partnerhochschulen der Uni Hannover und Begutachtung von deren
Lehrangeboten entschied ich mich letztlich dafür, mich für ein Auslandssemester
an der Yonsei University in Seoul, Südkorea zu bewerben.

Bewerbung
Für die Bewerbung benötigte ich eine Handvoll Unterlagen: einen TOEFLSprachnachweis, ein Motivationsschreiben, ein Empfehlungsschreiben eines
Dozenten, einen auf Englisch übersetzten Notenspiegel sowie die ausgefüllten
Formulare des Hochschulbüro für Internationales. Weiterhin musste ich auf der
Homepage der Yonsei University einen Online-Bewerbungsbogen ausfüllen und
ein Foto von mir – welches später auf meinem Studentenausweis zu sehen war –
hochladen. Für die Bewerbung benötigt man außerdem einen gültigen
Reisepass; um Stress zu vermeiden sollte man daher gegebenenfalls rechtzeitig
einen neuen beantragen.
Den TOEFL habe ich einige Monate vor meiner Bewerbung am FSZ der Uni
Hannover abgelegt. Dies ist auch zu empfehlen, da es in der Regel einige
Wochen dauert, bis das Zertifikat nach Ablegen des Tests bei einem ankommt. Es
handelte sich bei mir um den „internet based test“ (iBT) am Computer. Mit guten
Englischkenntnissen ist dieser meiner Meinung nach auch nach kürzerer

Vorbereitungszeit mit ausreichender Punktzahl zu schaffen. Materialien, mit
denen man sich auf die spezielle Struktur des Tests vorbereiten kann, gibt es im
Buchhandel. Ansonsten bietet das FSZ auch TOEFL-Vorbereitungskurse an,
welche ich jedoch nicht besucht habe und daher nicht beurteilen kann.
Da ich zum Zeitpunkt meiner Bewerbung leider kaum Kontakte zu Professoren
pflegte, wandte ich mich aufgrund meiner guten Mathematik-Noten an Dr.
Leydecker vom IfAM, welcher freundlicherweise ein Empfehlungsschreiben für
mich anfertigte.
Den übersetzten Notenspiegel bekam ich – wie sonst auch den deutschen – bei
Frau Gries im Prüfungsamt.

Finanzierung
Für ein Auslandsstudium gibt es mehrere Möglichkeiten, finanziell gefördert zu
werden: Auslandsbafög, Leibniz-PROMOS-Stipendium, DAAD etc.
Meine Finanzierung des Aufenthalts in Korea bestand letztlich aus einer
Kombination von Deutschlandstipendium, PROMOS-Stipendium, persönlichen
Ersparnissen und Unterstützung meiner Eltern.

Organisatorisches vor der Abreise
Sobald man die Zusagen vom Hochschulbüro für Internationales und der Yonsei
University bekommen hat, kann man mit dem Certificate of Admission, welches
man von der Yonsei zugesandt bekommt, ein D-2 Studentenvisum beim
koreanischen Konsulat in Hamburg1 beantragen. Am besten vorher kurz anrufen
und sich informieren, die Antragsunterlagen kann man anschließend per Post
versenden. Neben dem Antragsformular gehören dazu das bereits erwähnte
Certificate of Admission, ein gültiger Reisepass (als Original – bekommt man
später wieder zurückgesandt) sowie ein frankierter Rückumschlag. Sollte die
Antragsbearbeitung mal etwas länger dauern, so schadet es meiner Erfahrung
nach nicht, sich ab und zu mal telefonisch über den aktuellen Stand des Antrags
zu informieren.
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http://deu-hamburg.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-hamburg/main/index.jsp

Weiterhin sollte man sich um eine Auslandskrankenversicherung kümmern, da
die inländische Krankenversicherung sowie eine eventuell vorhandene
Reisekrankenversicherung bei längeren Auslandsaufenthalten meist nicht gültig
sind. Ich hatte mich für eine Versicherung der Hanse-Merkur entschieden, da es
die günstigste Auslandskrankenversicherung ohne Selbstbeteiligung war, die ich
finden konnte.
Für das Wohnheim an der Yonsei benötigte ich einen medizinischen Nachweis,
dass ich nicht an Tuberkulose erkrankt bin. Diesen kann man beim Bürgerbüro
der Region Hannover erhalten. Es empfiehlt sich, vorher telefonisch einen
Termin zu vereinbaren2.
Wenn man noch keine Kreditkarte besitzt, so ist es in jedem Fall sinnvoll, sich vor
der Abreise eine zu besorgen. Ich hatte mir eine „Gebührenfrei“-Mastercard3
sowie eine „Barclaycard New Visa“4 geholt. Mit der „Gebührenfrei“-Mastercard
kann man ohne jegliche Gebühren in Läden, Restaurants etc. bezahlen, bei
Bargeldabhebungen werden jedoch etwas unübersichtliche Zinsen fällig. Um
auch sonstige Zinsen zu vermeiden, muss man hierbei jedoch die monatliche
Kreditkartenrechnung immer fristgerecht per Überweisung vom deutschen
Girokonto begleichen; in dem Fall also nicht EC-Karte und TAN-Generator für
das Online-Banking vergessen! Bei der Barclaycard ist das etwas bequemer, da
man den Rechnungsbetrag automatisch vom heimischen Girokonto abbuchen
lassen kann, allerdings werden im Ausland immer 2% Auslandseinsatzgebühr
fällig.
Wer auch in Korea nicht auf das eigene Handy verzichten möchte, kann sich
bereits vor der Abreise eine eine SIM-Karte speziell für ausländische Besucher,
die „EG SIM card“, bestellen5 und dann am Flughafen in Seoul abholen. Es
handelt sich dabei um eine Prepaid-Karte, welche auch für Smartphones
geeignet ist und sich online per Kreditkarte aufladen lässt.
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Unterkunft
Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit der Unterkunft, für die ich mich auch
entschieden habe, ist eines der Wohnheime auf dem Campus der Yonsei. Für
internationale Studenten kommen dabei das „International House“ und „SK
Global House“ in Frage6. Über die Anmeldung für die Wohnheime sollte man sich
frühzeitig informieren, denn nach Beginn des Anmeldezeitraums werden die
Zimmer weitestgehend nach dem 'first come, first served' Prinzip vergeben.
Im „International House“ wohnt man mit einem Zimmergenossen in
Doppelzimmern mit einem kleinen Kühlschrank; Duschen und Toiletten teilt man
sich mit der gesamten Etage. Im „SK Global House“ wohnt man wahlweise in
Einzel- oder Doppelzimmern, beide mit eigenen Badezimmern, wobei nur die
Einzelzimmer über einen eigenen Kühlschrank verfügen – die Bewohner der
Doppelzimmer teilen sich die Kühlschränke in den Gemeinschaftsräumen. In
beiden Wohnheimen gibt es gemeinschaftliche Räume zum Lernen, Kochen und
Entspannen. Die Lage der Wohnheime ist eher am östlichen Rand des Campus,
hier sind auch das KLI (Korean Language Institute) der Yonsei sowie einige
Gebäude mit Vorlesungsräumen gelegen. Zum süd-westlichen Teil des Campus,
wo zum Beispiel die Ingenieurswissenschaften verortet sind, muss man etwa 15
Minuten Fußweg einplanen. Zur nächstgelegenen U-Bahn-Station im Stadtteil
Sinchon sind es ebenfalls etwa 15-20 Minuten Fußweg.
In den Wohnheimen gelten leider teilweise etwas altmodisch wirkende
Verhaltensregeln; so sind die Etagen strikt nach Geschlechtern getrennt und
Besucher von Außerhalb dürfen nur nach Anmeldung bis maximal 22 Uhr im
Hause verbleiben. Um die Einhaltung dieser Regeln zu unterstützen befinden
sich auf allen Gängen mehrere Überwachungskameras.
Ich habe mich letztlich für ein Einzelzimmer im „SK Global House“ entschieden.
Bereut habe ich dies nicht, da ich mich so einerseits bei Bedarf auf mein Zimmer
zurückziehen und meine Ruhe haben konnte, andererseits durch die
unmittelbare Nähe zu meinen Zimmernachbarn dennoch nicht ständig alleine
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war. Da ich mich glücklicherweise mit einigen anderen Studenten auf meiner
Etage gut angefreundet hatte, ließen sich Fragen zur Abend- oder
Wochenendplanung oder spontane Ideen für Unternehmungen immer schnell
und unkompliziert klären.
Alternativ kann man zum Beispiel ein sogenanntes Goshiwon (고시원) mieten.
Dabei handelt es sich meist um ein kleines (ca. 5m²) Zimmer, welches

mindestens mit Bett und Schreibtisch ausgerüstet ist – die Badezimmer teilt man
sich in der Regel mit den anderen Bewohnern des Hauses. Nach Auskunft einiger
Freunde sind Goshiwons meist etwas günstiger als die Yonsei Wohnheime,
außerdem erhält man vom Betreiber des Goshiwons kostenfrei Essen wie Reis,
Kimchi, Eier oder Ramen. Als Nachteil würde ich betrachten, dass man eventuell
etwas weiter vom Campus und den anderen Studenten entfernt wohnt.

Organisation vor Ort
Handy
Eine koreanische Prepaid-Sim-Karte kann man – wie bereits weiter oben
beschrieben – schon vor Abreise bestellen7 und bei Ankunft in Korea abholen. Als
Abholort bietet sich der Buchladen „K Books“ im Incheon Airport an, welcher nur
unweit des Busterminals gelegen ist.

Transfer zur Uni
Auf der Homepage der Yonsei gibt es eine relativ gute Erklärung, wie man mit
Bus, Bahn oder Taxi vom Flughafen zur Uni gelangt8. Empfehlen würde ich, mit
dem Bus 6011 zu fahren und an der Haltestelle „Ewha Womens University (Back
Gate)“ auszusteigen; dabei unbedingt darauf achten, nicht versehentlich den Bus
6012 zu nehmen – dieser hält zwar auch an der Ewha, allerdings auf der anderen
Seite des Campus!
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Bankkonto
Ein Bankkonto in Korea zu eröffnen ist im Grunde nur notwendig, wenn man
zuvor zu viel Geld für die Wohnheimgebühren überwiesen hat, da die Uni sonst
keine Auszahlung des überschüssigen Geldes durchführt. Sonst kommt man in
praktisch jeder Situation mit einer in Deutschland ausgegebenen Kreditkarte
(nicht EC- oder Debit-Karte!) wunderbar zurecht. Ich selbst hatte kein Konto in
Korea eröffnet.

Das Studium
Kurse
Die Kurse an der Yonsei waren generell etwas anders, als ich es in Hannover
gewohnt war. Sie bestehen meist aus drei Stunden (bzw. 3x50min.) Vorlesung
wöchentlich, Tutorien oder Übungsstunden werden eher nicht angeboten. Es
herrscht weiterhin Anwesenheitspflicht und verpflichtende und benotete
Hausaufgaben und Gruppenprojekte sind ebenfalls üblich.

Korean (1)
IEE3341, Jung Yeo Hoon
Als internationaler Student kann man zwischen zwei verschiedenen
Koreanischkursen wählen. Die meisten meiner Freunde nahmen an den Kursen
des KLI (Korean Language Institute) teil, welches verschiedene Anfänger- und
Fortgeschrittenenkurse (Level 1-6) anbietet. Diese Kurse sind zeitlich relativ
intensiv – zwei Stunden Unterricht täglich von Montag bis Freitag, plus
Vorbereitung auf regelmäßige Vokabeltests – und haben aufgrund meiner
übrigen Kurswahl leider nicht in meinen Stundenplan gepasst.
Ich habe mich daher für den Kurs „Korean (1)“ bei Mrs. Jung entschieden,
welcher mit nur drei Wochenstunden gut in meinen Stundenplan passte. Der
Kurs war nicht zu groß (ca. 30 Leute) und die Kursatmosphäre sehr angenehm.
Es handelt sich dabei um einen Anfängerkurs, begonnen wird also mit dem

Lernen des koreanischen Alphabets (Hangul, 한글). Generell war das

Anforderungsniveau des Kurses eher niedrig und mit geringem Arbeitsaufwand
außerhalb des Kurses verbunden. Wer jedoch hofft, bis zum Ende des Semesters
nur mit diesem Kurs ausreichende Koreanischkenntnisse für einfache
Konversationen gesammelt zu haben, sollte sich vielleicht doch lieber die KLI
Kurse ansehen.

Electronic Circuits II
EEE3510, Prof. Chae Young Cheol
Der Kurs „Electronic Circuits II“ bei Prof. Chae wurde, wie alle Kurse, die ich
besucht habe, auf Englisch gehalten; dennoch war ich der einzige internationale
Student im Kurs. Als Basis für den Kurs wurde das Buch „Fundamentals of
Microelectronics“ von Behzad Razavi genutzt. Im Laufe des Semesters gab es
zwei kleine Quizzes, zwei Gruppenprojekte (Simulation von
Verstärkerschaltungen mit PSpice) sowie ein Midterm und ein Final Exam.
Insgesamt fand ich den Kurs sehr gut strukturiert, jedoch recht anspruchsvoll.
Wer sich später noch genauer mit Halbleiterschaltungstechnik und
Verstärkerdesign beschäftigen möchte ist hier wohl ganz gut aufgehoben.

Digital Control Engineering
EEE4320, Prof. Park Jin Bae
Auch hier war ich der einzige internationale Student im Kurs. Als Lehrbuch
wurde „Digital Control of Dynamic Systems“ von Franklin, Powell und Workman
genutzt. Wer diesen Kurs besuchen möchte, sollte zuvor zumindest schon einmal
Regelungstechnik I gehört haben. Neben zwei Midterms und dem Final Exam
gab es keine Hausaufgaben oder ähnliches, dennoch hielt ich den Kurs für relativ
anspruchsvoll und ich hatte zum Teil Schwierigkeiten, mich ohne Tutorien oder
ähnliches auf die Klausuren vorzubereiten. Die beiden TAs (teaching assistants –
meist Studenten höherer Semester, die die Professoren bei der Lehre
unterstützen) waren aufgrund mangelnder Englischkenntnisse leider auch keine
große Hilfe.

Computer Networks
EEE4470, Prof. Lee Jai Yong
Diesem Kurs lag das Buch „Computer Networking“ von Kurose und Ross zu
Grunde. Der Kurs war gut strukturiert und das Anforderungsniveau meiner
Meinung nach nicht zu hoch. Es wurden im Schnitt etwa eine Hausaufgabe pro
Woche gestellt; dazu gab es noch die Midterm und Final Exams sowie zwei kleine
Programmierprojekte, welche jeweils alleine gelöst werden mussten.

Leben an der Yonsei
Der Campus
Der Campus der Uni im Seouler Stadtteil Sinchon ist recht groß und komplett
zusammenhängend; von einem Ende zum anderen benötigt man zu Fuß
mindestens 20 Minuten. Vom Haupttor im Süden der Uni aus verläuft die
Hauptstraße des Campus, an dessen Seiten sich das Student Union Building, die
Bibliothek sowie diverse Fakultätsgebäude befinden, Richtung Norden. Der
Bereich entlang dieser Straße soll wohl üblicherweise sehr schön sein, war
während meines Semesters dort jedoch mit umfangreichen Bauarbeiten belegt.
Im Student Union Building gibt unter anderem einen kleinen Convenience Store,
einen Stationery Store (für Schreibwaren, einfaches Computerzubehör etc.),
einen Buchladen, welcher alle nötigen Kursbücher vorrätig hat, Filialen der
Korea Post und der Woori Bank, einen Friseur sowie zwei Cafeterien, welche eine
große Auswahl an koreanischen und internationalen Gerichten zu günstigen
Preisen (etwa 2-4 Euro) anbieten.
Die Samsung Library der Yonsei ist sehr modern und großzügig mit vielen
Computerarbeitsplätzen und Gruppenarbeitsräumen ausgestattet, welche ideal
sind, um sich mit anderen Studenten zum Lernen oder zum Arbeiten an
Gruppenprojekten zu treffen.

Essen, Trinken und Unterhaltung
Sinchon
Sinchon ist der Stadtteil, in dem
sich auch die Yonsei University
befindet. Dessen Zentrum ist zu
Fuß etwa eine Viertelstunde von
den Wohnheimen entfernt.
Neben den Cafeterien im Student
Union Building gibt es noch
weitere, kleinere Cafeterien, die
ein wenig über den Campus
verteilt sind, z.B. im KLI Building neben den Wohnheimen. Wer koreanische

Gerichte wie Kimchi Jjigae (김치찌개) oder Sundubu Jjigae (순두부찌개, scharfe Suppe
mit Tofu) mag, dem sei die Cafeteria im Untergeschoss des Engineering

Buildings gleich am Haupttor der Uni ans Herz gelegt. (Hier ist es beim ersten
Besuch vielleicht nicht schlecht, jemanden mit zumindest rudimentären
Koreanischkenntnissen mitzubringen, da die Bedienung der Automaten zur
Essensbestellung sonst schwierig sein könnte.) Das Essen in den Cafeterien ist
generell recht preiswert (etwa 2-4 Euro pro Mahlzeit), allerdings haben die
meisten nur zur Mittagszeit geöffnet.
Wer im SK Global House oder International House wohnt und es sehr bequem
mag, der hat im Untergeschoss
der Wohnheimgebäude ein paar
kleine Fast-Food-Restaurants mit
Burgern, Sandwiches und

Donkatsu (돈가스, paniertes

Schweinekottelett) zur Auswahl.
Nur wenige Meter von den
Wohnheimen entfernt gibt es
außerdem ein paar Restaurants,

die zum Beispiel japanisches Curry (bei „Abiko Curry“), günstige koreanische

Gerichte ( bei „딸기”, engl. „Strawberry“) oder Sandwiches (bei „Lord Sandwich“)
anbieten. Geht man weiter hinunter zur Hauptstraße und folgt dieser nach links,
so gelangt man nach ein paar Metern zu einem kleinen Restaurant namens
„Painter and Cook“, welches unter Anderem recht leckeres „Cheese Donkatsu“
(치즈 돈가스) anbietet.

Wer bereit ist, zum Abendessen 15-20 Minuten zu Fuß zu gehen, der findet in
Sinchon in der Nähe des Yonsei Haupttores sowie in der Nähe der Ewha Womans
University unzählige Restaurants auch verschiedener Nationalitäten. Am
prominentesten sind wohl Korean BBQ oder Fried Chicken bzw. Chicken & Beer
(„치맥”) Restaurants. Mein persönlicher Favorit ist jedoch das 돌깨마을 맷돌순두부
(Dolkkemaeul Tofu House) in der
Nähe des U-Plex
Einkaufszentrums bei der
Sinchon Metro Station. Hier
kann man sich auch bis spät in
die Nacht – einmal war ich dort
gegen drei Uhr morgens – für
etwa 4-5 Euro den Magen mit
leckerem Sundubu Jjigae
vollschlagen.
Generell sind die Preise für
Essen in den Restaurants recht
günstig verglichen mit deutschen
Standards, können sich jedoch
über ein weites Spektrum
erstrecken. Am unteren Ende der
Skala findet man kleine
Restaurants mit einfacheren
koreanischen Gerichten (3-5 Euro pro Mahlzeit) während man für gutes Korean
BBQ etwa 10 Euro einplanen sollte.

In Sinchon gibt es weiterhin viele Cafes und unzählige Bars, in denen man sich
mit Freunden auf ein paar Bier,
Soju oder Cocktails treffen kann.
Um sich die Zeit zu vertreiben gibt
es zwei größere Kinos (Megabox
und CGV), einige kleine

Billardhallen, Noraebangs (노래방,
Karaokeräume), DVD-, PC-, und

Playstation-Bangs und mindestens
eine (kleine) Bowlinghalle.

Hongdae
Restaurants, Cafes und Bars in Überzahl gibt es auch im Stadtteil Hongdae in
der Nähe der Hongik University, welcher von Sinchon aus sehr gut mit der UBahn (1 Station), dem Bus (4 Haltestellen), dem Taxi (ca. 5-10 Minuten, 2-3 Euro
pro Fahrt) oder auch zu Fuß (20-30 Minuten) zu erreichen ist. Der Bereich in
direkter Nähe zur Hongik University wird vor Allem von Bars, kleinen Boutiquen
und einigen Clubs dominiert, wobei mir die Clubs in Hongdae nie besonders
zugesagt haben. Gute Bars und Cafes sind jedoch zahlreich vorhanden, zum
Beispiel die Bar 다9 – zu erreichen über eine etwas beunruhigend wirkende

Treppe an der Außenseite eines kleinen Gebäudes – oder die Phoenix Bar10,
dessen Einrichtung und Getränkekarte von Indie Pop und Rock beeinflusst sind.
Je weiter man in Richtung Hapjeong Station geht, desto mehr weichen die Bars
kleinen, gemütlichen Cafes wie zum Beispiel dem „안녕, 낯선사랑” („Hello,
stranger“)11.

Itaewon
Itaewon ist etwas weiter von der Yonsei entfernt; mit der U-Bahn sind es von
Sinchon aus etwa 45 Minuten, mit dem Taxi etwa 20.
9 Adresse: 마포구 서교동 365-5 (Mapo-gu Seogyo-dong 365-5)
10 Adresse: 마포구 서교동 402-13 3F (Mapo-gu Seogyo-dong 402-13, 3. Etage)
11 Adresse: 마포구 서교동 398-9 (Mapo-gu Seogyo-dong 398-9)

Bedingt durch die nahegelegene
US-Militärbasis trifft man in
Itaewon vergleichsweise häufig
auf westliche Gesichter und dort
findet man auch relativ viele
Restaurants und Bars, die von
nicht-Koreanern betrieben werden
oder deren Speisekarten auf eher
westliche Geschmäcker abzielen.
Ähnlich wie in Hongdae gibt es
auch hier viele Clubs; ich persönlich besuchte gerne „Cakeshop“12, einen kleinen
Club der zwischen den U-Bahn-Stationen Itaewon und Noksapyeong gelegen ist
und regelmäßig auch bekanntere DJs und Musiker aus Europa und den USA zu
Gast hat.

Mentors Club, International Yonsei Community (IYC)
und Yonsei Global
Nachdem ihr die Zusage
der Yonsei erhaltet, folgt
bald darauf
wahrscheinlich auch eine
E-Mail des „Mentors
Club“ der Yonsei. Der
Mentors Club ist einer der
studentischen
Vereinigungen der Yonsei,
die sich um den Kontakt
zu internationalen
Studenten kümmert. Ich kann es nur empfehlen, am „Buddy Program“ des
Mentors Club teilzunehmen; hier wird man einem „Buddy“ und einer Gruppe
bestehend aus ein paar Buddies und einigen internationalen Studenten

12 Adresse: 용산구 이태원동 34-16 (Yongsan-gu Itaewon-dong 34-16), http://cakeshopseoul.com/

zugewiesen und kann an diversen gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen, die
gerade zum Beginn des Semesters hilfreich für das Knüpfen von Kontakten sind.
Ein anderer studentischer Club, die „International Yonsei Community“, hatte
etwa im ersten Drittel des Semesters ein „MT“, was wohl offiziell für
„Membership Training“ stehen soll, veranstaltet. Dabei sind wir mit etwa 40
internationalen und etwa ebenso vielen koreanischen Studenten über ein
Wochenende zu einem kleinen angemieteten Haus in traditionell koreanischem
Stil gefahren und haben dort übernachtet. Das Programm war sehr locker
gehalten, bestand im Grunde nur aus kleinen Gruppenspielen, Essen und Trinken
und war nochmal eine nette Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen.
Weiterhin gibt es noch den
„Yonsei Global“ Club, welcher sich
stärker als die anderen beiden
damit befasste, den
internationalen Studenten
koreanische Kultur
näherzubringen. Neben Besuchen
von koreanischen Tempeln,
Palästen und traditionellen
Dörfern wurden auch Unternehmensbesichtigungen und ein
Sprachaustauschprogramm angeboten, bei welchem ausländische Studenten
anderen Studenten ihre Muttersprache näherbringen sollten.

Transport in Korea
Innerhalb von Seoul
In Seoul gibt es ein sehr
weitreichendes und effizientes UBahn-Netz. Die meisten Linien
verkehren ungefähr von 5 bis 24
Uhr mit relativ kurzen Taktzeiten

und es gibt mehrere Smartphone-Apps, die einem das Navigieren durch das
Metronetz erleichtern. Am einfachsten ist die Nutzung der Metro mit einer
sogenannten „T-Money“-Karte, welche man für etwa 2-3 Euro in den meisten
Convenience Stores erhält. Dabei
handelt es sich um eine Art
wiederaufladbare Fahrkarte,
welche man an Automaten in den
U-Bahn-Stationen oder in
Convenience Stores mit Geld
auflädt und damit sowohl Zugang
zur U-Bahn erhält, als auch
Fahrten mit Bussen und Taxen
bezahlen kann. Eine einfache UBahn- oder Busfahrt kostet mindestens 1050 Won (etwa 80 Cent), bei sehr
langen bzw. weiten Fahrten wird es etwas teurer; innerhalb des Stadtgebietes
von Seoul bin ich jedoch immer unterhalb von 2000 Won geblieben. Wenn man
an einer Station umsteigen muss, sind die Steige der einzelnen Linien in der
Regel so verbunden, dass man das Gebäude nicht verlassen muss, wobei man oft
2-3 Minuten Fußweg einplanen sollte. Das Umsteigen zwischen verschiedenen
Linien ist kostenlos, ebenso wenn man innerhalb von 30 Minuten zwischen Bus
und U-Bahn umsteigt.
Es verkehren außerdem sehr viele Linienbusse in Seoul, doch sich zwischen den
vielen Buslinien zurechtzufinden ist ohne passable Koreanischkenntnisse eher
schwierig. Die Linienpläne an den
Haltestellen sind fast
ausschließlich in Koreanisch
gehalten und eine hilfreiche
Smartphone-App oder Ähnliches
habe ich bislang nicht gefunden.
Recht brauchbar ist hierbei der
Routenplaner von Google Maps,
welcher auch in Seoul

Wegbeschreibungen mit Bus und Bahn erstellt. Gerade am späten Abend und in
der Nacht werden die Fahrtzeitangaben aber leider ziemlich ungenau und es
werden zum Teil Verbindungen angezeigt, die gar nicht mehr verkehren.
Taxen sind ebenfalls recht günstig – 3000 Won Basispreis für 2 km, danach 100
Won je 142 m – und können sich bei mittleren Strecken gerade mit mehreren
Personen lohnen. Bezahlen lässt sich die Fahrt fast immer auch per Kreditkarte.

Andere Teile Koreas
Wenn man ein wenig in Korea herumreisen möchte, hat man die Wahl zwischen
Bussen, Zügen und zum Teil auch Flugverbindungen. Am preiswertesten sind die
Fernbusse, mit denen man vom Seoul Bus Terminal in Gangnam in praktisch alle
Gegenden Koreas fahren kann. Informationen zu möglichen Zielen, Fahrtzeiten
und Preisen findet man auf der Kobus-Homepage13, Tickets kauft man am besten
am Schalter vor Ort im Bus Terminal.
Wer etwas schneller reisen möchte, kann sich für die KTX Expresszüge
entscheiden, welche allerdings ein wenig teurer als die Fernbusse sind und nicht
so viele Ziele direkt ansteuern. Informationen findet man auf der KorailHomepage14.
Um zur Insel Jeju zu gelangen sind Flugverbindungen zu empfehlen, da Fahrten
mit einer Fähre eher langsam und/oder teuer sind. Mehrere Fluglinien – u.A. Air
Busan, Jeju Air, T'way Airlines, Eastar Jet – bieten günstige Tickets für Flüge ab
Seoul-Gimpo an, die man online buchen kann.

Reiseziele in Korea
Während des Semesters kann es – abhängig vom eigenen Stundenplan –
eventuell etwas schwierig oder stressig sein, Gegenden außerhalb von Seoul und
Umgebung zu besuchen. Daher lohnt es sich durchaus, etwas früher anzureisen
oder nach Ende des Semester noch ein wenig zu bleiben und herumzureisen.
Wer im Wohnheim unterkommt sollte jedoch beachten, dass es bei den Ein- und
13 http://www.kobus.co.kr/web/eng/02_service/service01.jsp
14 http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizBfIndex_eng.do

Auszugsdaten keinen Spielraum gibt und man auch nicht gegen Aufpreis ein
paar Tage länger wohnen bleiben kann. Preiswerte Hostels oder
Übernachtungsmöglichkeiten auf Airbnb sind jedoch zahlreich im Angebot.

Busan
Im Mai hatten wir dank mehrerer
Feiertage ein langes Fünf-TageWochenende, weshalb ein paar
Freunde und ich mit einem der
Fernbusse nach Busan gefahren
sind – Fahrtdauer etwa vier
Stunden. Übernachtet haben wir
in einem Hostel in der Nähe von
Haeundae Beach, dem
beliebtesten Strand in Busan.
Das Wetter war zu der Zeit zwar
schon relativ warm, das
Meerwasser zum Baden jedoch
noch viel zu kalt. In Busan gibt es
allerdings noch andere
interessante Dinge, mit denen
man sich die Zeit vertreiben
kann: die Tempel, (Fisch-)Märkte
oder zum Beispiel das bunte
Gamcheon Cultural Village sind
durchaus sehenswert.

Jeju Island
Jeju (제주도, Jeju-do) ist eine wunderschöne Insel im Süden Koreas, die ich Ende

Juni direkt nach Ende des Semester für ein paar Tage besucht habe. Ich habe in
einem kleinen Hostel (welches ich wärmstens empfehlen kann!)15 in Küstennähe
15 http://www.lonelyplanet.com/south-korea/jejudo/eastern-jejudo/hotels/tangza-salon

im Nord-Osten der Insel
übernachtet. Die
meisten Gegenden dort
wirken recht ländlich
und wenn man erst
einmal ein wenig vom
Flughafen entfernt ist,
ist es erstaunlich, wie
ruhig es verglichen mit
der koreanischen
Hauptstadt doch ist.
Neben den vielen
schönen Stränden, Wäldern anderen Sehenswürdigkeiten lohnt ein Besuch der

kleinen Insel U-do (우도) im Osten von Jeju, die Überfahrt mit einer Fähre dauert
nur rund zehn Minuten. Da es auf Jeju keine Metro gibt und Busfahrten recht
lange dauern können, wäre das Mieten eines Autos zu empfehlen.

Seoraksan
Der Seoraksan
Nationalpark in der
Nähe von Sokcho ist
ein bei Koreanern
beliebtes Ausflugsziel
und befindet sich am
gleichnamigen
Seoraksan Gebirge.
Wer mit der Seilbahn
den Berg hinauffährt
oder einen der vielen Wanderwege beschreitet wird mit wunderschönen
Aussichten auf die Berglandschaft belohnt. Übernachten kann man am besten in
Sokcho, welches von Seoul aus gut per Fernbus zu erreichen ist. Der
Nationalpark ist von Sokcho aus dann gut mit dem Bus oder Taxi zu erreichen.

Fazit und Abschluss
Vor Beginn meines Auslandssemesters wusste ich quasi nichts über Korea. Doch
ich bin wirklich glücklich, dass ich dieses wunderschöne Land mit seinen
großartigen, stets freundlichen und hilfsbereiten Menschen kennenlernen durfte
und kann es jedem als Ziel für einen Auslandsaufenthalt weiterempfehlen.
Kulturelle Differenzen sind sicherlich vorhanden, doch wenn man mit einer
weltoffenen Einstellung an die Sache herangeht, sollte ein Aufenthalt in Korea
keine größeren Schwierigkeiten bereiten.
Neben der kulturellen Bereicherung habe ich auch einige gute Freundschaften
von meinem Auslandsaufenthalt mitgenommen. Zwar leben diese Freunde nun
quer auf dem Globus verteilt, doch man sieht sich ja immer mindestens zwei mal
im Leben.
Mein Dank zum Schluss geht an:
•

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochschulbüros für
Internationales der Uni Hannover, insbesondere Frau Wang, welche mir bei
Fragen und Problemen immer weiterhelfen konnte

•

meine Familie und Freunde, welche mir immer hilfsbereit zur Seite
standen

•

meine zahlreichen Freunde, die ich in Korea kennengelernt habe,
besonders an Jack, Josh, Rhys, Pilar, Tuukka, Niklas, Sümeyya, Juha und
Jiwon

•

und ganz besonders an Soyoun

Bei Fragen und Anmerkungen bin ich jederzeit per E-Mail zu erreichen.

