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1. Kosten

Name, Ort:     Seoul National University, Seoul 
Land:              Südkorea 
Internet:         http://www.useoul.edu

Auslandsaufenthalt im  Winter Semester 2017/18

Name:  Lena Kirchhain  E-Mail:    LenaKirchhain@gmail.com  

Fachbereich:       15

Studiengang:      Architektur 

Studienniveau   Bachelor  

Beginn Auslandsaufenthalt:  24. August 2017 Ende Auslandsaufenthalt:  23. Dezember 2017

Studienstand vor dem Auslandsaufenthalt:  4 Gesamtdauer:  4 Monate

Aktivitäten während des Auslandsaufenthalts: 

Besuch von Lehrveranstaltungen Ja

Erstellung einer Seminararbeit Nein

Besuch eines Sprachkurses in der Landessprache Ja

Entwurf Ja

Unterkunft: Wie viel haben Sie während Ihres Auslandsstudiums monatlich für die Unterkunft aufgewendet?   490  €

Verpflegung: Wie viel haben Sie während Ihres Auslandsstudiums monatlich für Verpflegung aufgewendet?  300-500 €

Kosten insgesamt: Wie viel haben Sie für Ihren Auslandsaufenthalt insgesamt aufgewendet?    *   € 

*die Gesamtkosten lassen sich schwer sagen, da Verpflegungs- und Unterkunftskosten ja auch in Deutschland anfallen.
Insgesamt ist ein mit Aktivitäten und Reisen gefülltes Auslandssemester aber teurer, als das „alltägliche“ Leben.
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2. Persönlicher Erfahrungsbericht

Planung vor dem Auslandssemester 

Mit Start der Bewerbungsphase im Herbst 2016 wusste ich nicht, wohin die Reise für mich gehen sollte. Ich wollte unbedingt 
in ein englischsprachiges Land und auf keinen Fall nach Asien. Nur wenige Wochen später änderte sich das völlig: Warum in 
Europa bleiben und nicht die Chance nutzen, etwas völlig Neues kennenzulernen? So kam es, dass ich mich für 
Südkorea, Shanghai und Taiwan beworben habe. Mit der Aussicht, wohl keine dieser Sprachen im Alltag vor Ort 
zu nutzen, bewahrheitete sich auch im Nachhinein die Vermutung, dass ich auch dort sehr viel Englisch sprechen würde. 

Ich freute mich sehr, als feststand, dass ich für ein Semester in Korea studieren würde. Sofort stellte ich mir Fragen wie: 
Wo werde ich wohnen? Was werde ich essen? Wie wird das Leben in Asien wohl so sein?   

Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt war auch nicht zeitintensiver als die meiner Freunde, die sich für ein Erasmus - 
Auslandssemester entschieden hatten. Das Visum für einen Aufenthalt in Korea ist für Studenten kostenlos, die Kurse 
konnte ich schon vor Abreise wählen und auch um Versicherungen und optionale Impfungen hatte ich mich schnell 
gekümmert.  
Bei der Wohnungssuche vor Abreise hatte ich Glück - über eine Facebook - Gruppe für zukünftige Studenten tat ich mich 
mit zwei deutsche Studenten zusammen, um eine gemeinsame WG zu suchen.  
Über air b’n’b suchten wir nach Wohnungen, die möglichst nah an der Uni lagen und gut angeschlossen ans 
öffentliche Verkehrsnetz waren. Die Wohnung, für die wir uns schlussendlich entschieden hatten, war in der Nähe der 
Haltestelle „Nakseongdae“ und lag damit an einem direkten Busshuttle zum Campus der Seoul National University. Sich vor 
Ort erst auf die Wohnungssuche zu begeben, ist allerdings auch gar kein Problem.  
Zum Wohnen im Studentenwohnheim habe ich total unterschiedliche Eindrücke von Mitstudierenden mitbekommen. 
Geteilte und sehr kleine Zimmer führten im Kombination mit den unterschiedlichen Lebens - und Wohnstilen verschiedener 
Nationen zu Konflikten. Während sich einige super mit ihren Mitbewohnern verstanden und gute Freunde wurden, 
hatten andere am Ende des Semesters kaum ein Wort mit der Person gewechselt, mit der sie sich ein 12 qm Zimmer geteilt 
hatten. Vorteil des Studentenwohnheims ist neben dem unschlagbaren Preis die gute Lage. Auch eine Mensa, in der man 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen zu sich nehmen kann, sowie Gemeinschaftsräume steigern die Attraktivität des 
Wohnheims.  

Nachbarschaft  „Nakseongdae“ 

Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich über meine WG sehr froh war, die meisten anderen 
Austauschstudenten jedoch nicht in WGs gewohnt haben. Die koreanische Wohnform 
eines „Goshiwon“ ist eine leicht vor Ort zu organisierende Option.  
Ein Goshiwon ist eine „hotelähnliche“ Struktur: Von Fluren gehen kleine Zimmer ab, die 
oft auch ein eigenes Bad haben. Für dieses, Klimaanlagen und Fenster muss man 
meistens Aufpreis zahlen. Diese sind immer noch deutlich günstiger als WGs oder 
Einzimmer-Wohnungen und in einer gemeinsamen Wohnküche gibt es jederzeit 
warmen Reis, Wasserspender und die koreanische Nationalspeise Kimchi gratis.  

Während der Vorbereitung erhält man eine E-Mail der SNU, in der vom SNU 
Buddy Programm berichtet wird. Ich kann nur empfehlen, sich sobald es geht 
anzumelden, da man sich einen Buddy „Aussuchen“ kann und die Teilnahme für 
zahlreiche Erinnerungen sorgt.

Ich hatte also meinen Flug gebucht und eine Wohnung, dann ging es auch schon bald los! 
Die Uni begann direkt am 1. September und von mir gewählte Kurse waren ein 
Entwurf, ein Sprachkurs und ein Seminar, das allerdings nicht vom Architektur 
Fachbereich, sondern von Fachbereich Kunst angeboten wurde.  

Ankunft und Unialltag 

Meinen Flug buchte ich für den 24. August, sodass ich noch eine Woche hatte, Seoul kennenzulernen, bevor die Uni startete. 
Das SNU Buddy Programm organisierte ein Begrüßungsevent für genau den 24., das ich leider verpasste. Die Gruppen taten 
sich schon dort zusammen und organisierten schon in der ersten Woche gemeinsame Abendessen und erste Ausflüge. Das 
ist nicht da war, war kein Problem. Schnell lernte ich viele Leute unterschiedlichster Nationen kennen. Als es dann tatsächlich 
losging mit den Kursen des Semesters war die erste Hürde, alle Räume zu finden. 
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Der SNU - Campus ist wirklich riesig und von unterschiedlichen Bushaltestellen übersät. Von der U - Bahn Station Seoul 
National University ist das Umsteigen in einen Bus notwendig oder es dauert zu Fuß circa 30 Min. Von dieser gibt es 
allerdings einen kostenlosen Shuttle, was vor allem bei einer Wohnung nahe der Station sehr praktisch ist. Als dann alle 
Räume gefunden und die ersten Stunden geschafft waren, war die Orientierung auch leichter. 

In meinem Entwurf waren mit mir 13 Koreaner, die mehr oder weniger gut Englisch sprachen. Auch wenn der erste Kontakt 
zu diesen nicht leicht war, habe ich durch das Arbeiten in einem Studio, in dem jeder einen festen Arbeitsplatz 
bekommt, viel mit Koreanern zu tun gehabt und deren Arbeitsweise kennenlernen dürfen. Ich war sehr froh über 
diese Möglichkeit, da viele Austauschstudenten kaum Kontakt zu koreanischen Studenten hatten.  Der Professor des 
Entwurfs freute sich sehr über eine andere Nationalität in seiner Entwurfsgruppe und gestaltete die komplette 
Lehrveranstaltung mit sehr viel Rücksicht auf Englisch. Korrekturen fanden zweimal die Wochen statt, teilweise als 
Gruppe, aber auch individuell. 
Die Erfahrung, meinen Entwurf in einer anderen Sprache zu diskutieren und im Bezug zur Architektursprache 
anderer Kulturen zu sehen, hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch die unterschiedlichen Anforderungen und 
Vorstellungen von öffentlichem Raum und der Setzung eines Gebäudes im Bezug zur europäischen Auffassung ist sehr 
interessant.  
Bei der Hälfte des Semesters hatten wir eine Zwischenkritik mit externem Gastkritiker, die ganz ähnlich zu 
den unseren Testaten öffentlich im Foyer des Gebäudes stattfand. Abschließend kann ich sagen, dass es sich auf 
jeden Fall gelohnt hat diesen Entwurf zu machen und sich die Arbeit daran auch gut mit dem Leben als 
Austauschstudent vereinen ließ.  Zum von mir belegten Sprachkurs: Koreanisch lernen ist auf jeden Fall nicht unmöglich - 
aber doch ganz schön schwierig.  Im Gegensatz zu beispielsweise Japanisch gibt es ein Alphabet ähnlich dem unseren. In 
jedem Fall ist es hilfreich ein bisschen Koreanisch zu lernen, weil nämlich kaum jemand Englisch spricht. Einen bezahlten 
Sprachkurs würde ich allerdings nicht empfehlen, da es an der Uni einen normalen Sprachkurs mit CP gibt. 

Zwsichenkritik Mein Arbeitsplatz in der Abgabewoche in mitten des koreanischen Chaos

SNU Buddy 

Das bereits erwähnte SNU Buddy Programm war eine 
wirkliche Bereicherung für den kompletten Aufenthalt.  Das 
komplett studentisch organisierte System vereinte ca. 35 
Austauschstudenten und 5 - 10 Buddys, also je ein 
bis fünf Austauschstudenten pro Buddy. Ein monatliches Programm 
lud zu zahlreichen Aktivitäten und Ausflügen ein. 
Auch wenn man als Architekturstudent lange nicht genug Zeit 
hat, an all diesen Veranstaltungen teilzunehmen,  so ist der 
wöchentlich stattfindende Thursday Pub ein fester Termin 
gewesen. Alle Austauschstudenten trafen sich in einer Bar, 
wo ganz nach koreanischem Vorbild Trinkspiele gespielt wurden 
und man ins Gespräch mit Leuten aus der ganzen Welt kommen 
konnte.  
Die Buddys waren nicht nur sehr bemüht, sondern hatten 
auch immer Tipps und ein offenes Ohr.

Meine Buddygruppe
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Seoul 

Was gibts alles zu erleben in Seoul? Gerade da meine 
Erwartungen und Vorstellungen nicht allzu genau war, hat 
mich die Vielfalt Seouls überwaltigt.  
Vielleicht ist Seoul keine Stadt mit beeindruckenden 
Sehenswürdigkeiten, aber die unterschiedlichsten Stadtteile 
fügen sich zu einer super modernen, wuseligen und absolut 
sehenswerten Infra- und Gesellschaftsstruktur zusammen.  Die 
Gesellschaft Koreas lässt sich im Allgemeinen als 
traditionell und eher konservativ beschreiben.  Das heißt, es 
gibt unzählige Höflichkeitsregeln in Sprache und Verhalten. So 
würden sich die koreanischen Studenten niemals wie wir 
zur Begrüßung umarmen, in Korea verbeugt man sich leicht 
zur Begrüßung. Aber nicht nur das, einige Kuriositäten 
erwarten einen im Alltag. 
Manche erscheinen merkwürdig und auch ungewohnt, andere 
wie Menschen, die für eine Metro in genau einer Reihe 
anstehen, werfen auch Fragen auf unsere „Normalitäten“ 
auf. Auch in Sachen Diebstahl und Sicherheit ist Korea uns 
vielleicht einen Schritt voraus. Mir wurde während 
meiner Zeit dort nichts geklaut und ich konnte zu jeder Uhrzeit 
alleine nach Hause laufen.  
Auch als architektonischer Sicht ist Seoul interessant. Es gibt 
viele kürzlich errichtete Gebäude teilweise auch 
europäischer Architekten. Zum Beispiel das Dongdaemun 
Design Plaza, geplant von Zaha Hadid und ein 2017 
fertiggestelltes der New Yorker Highline ähnliches 
Stadtplanungsprojekt von MVRDV. Es gibt aber vor allem 
was den historischen Stadtkern angeht viel zu sehen, was 
man aus Europa so überhaupt nicht kennt. 

Reisen  

Wenn man schon mal in Korea ist, bietet es sich natürlich 
auch an, andere Städte und Länder zu bereisen. Von Korea 
kann man zum Beispiel total billig nach Japan reisen. Wir 
sind insgesamt 5 mal gereist, teilweise aber auch innerhalb 
Koreas.   
In Japan haben wir ein paar Tage damit verbracht Kyoto und 
Tokio anzusehen. Wenn man den direkten Vergleich hat, 
fallen einem auch riesige Unterschiede zwischen den 
verschiedenen  asiatischen Ländern auf. 

Ein weiteres absolut empfehlenswertes Reiseziel ist für mich 
Hongkong. Auch wenn es mit knapp 4h Flugzeit gar nicht so 
nah an Korea liegt, bietet die Stadt einiges zu sehen. 
In Hongkong ist es auch im Winter noch deutlich wärmer als im 
kalten Korea. Neben der chinesischen Kultur und 
der riesigen Stadt selbst gibt es aber auch super viel 
Natur und Strände in der Gegend um Hongkong zu erkunden. 

Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen dass sich 
mein Auslandssemester in Korea gelohnt hat und ich 
total froh bin mich für das Land entschieden zu haben.  
Ich kann es jedem empfehlen, weil die Chance ein asiatisches 
Land auf so organisierte und einfache Weise kennenzulernen 
sich möglicherweise nicht so schnell wieder bietet.  

Tokio

Kyoto

Seoul




