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DIE UNI

Die Duksung Womens University ist außerhalb der 
Stadt gelegen. Man braucht zwar etwa 30-40 Minu-
ten in die Innenstadt, die U-Bahn ist in Seoul jedoch 
sehr günstig: man zahlt umgerechnet etwa 1€ pro 
Fahrt. Außerdem wird man mit einer wunderschö-
nen Aussicht belohnt. Die Uni liegt direkt neben 
einer Bergkette im Norden der Stadt und ist wahr-
scheinlich einer der grünsten Flecken, die man in der 
Stadt finden kann. Der Campus hat eine angenehm 
ruhige Atmosphäre. Die Flächen zwischen den Uni-
gebäuden sind begrünt und von Bäumen bewachsen, 
sodass man überall Rückzugsorte findet. Allgemein 
war der Ort zum intensiven Lernen ideal.  



Während der drei Wochen waren wir in einem der 
Studentenwohnheime der Uni untergebracht. Man 
teilte sich Zimmer dritt mit anderen Teilnehmern 
des Sprachkurses. Die Uni stellte für den kompletten 
Aufenthalt die Unterkunft und den Großteil aller 
Mahlzeiten, auch während der zwei Ausflüge, die 
unternommen wurden. Das Essen in der Mensa war 
sehr lecker und oft scharf. :-) 
Etwas gewöhnungsbedürftig war, dass zwischen 
23:30 und 5 Uhr die Eingangstür des Wohnheims ge-
schlossen wurde. Wenn man also länger in der Stadt 
bleiben wollte, musste man sich ein Hostel buchen. 

DER SPRACHKURS

Wir hatten in den drei Wochen von Montag bis 
Freitag Sprachkurs, immer von 9 bis um 12:40. Wir 
hatten aufopferungsvolle Lehrer, die uns die Spra-
che so gut es ging nahe brachten. Die Gruppe von 
etwa 20 Studierenden aus Europa, USA und Süd-
ost-Asien wurde in zwei Niveaus eingeteilt: Anfänger 
und Fortgeschrittene. Im Anfängerkurs lernten wir 
zunächst die Schrift zu lesen, was sich aufgrund 
der sehr logisch aufgebauten Schrift als erstaunlich 
einfach herausstellte. Die Sprache zu sprechen war 
hingegen schwerer. Nach drei Wochen bestand 
unsere Sprachkenntnis aus Begrüßungsformen, im 
Restaurant zu bestellen und in etwa einen Preis 
auf dem Markt zu verhandeln. Allgemein war der 
Sprachkurs ein guter Einstieg. Die Lehrer meinten, 
dass ein wirklich flüssiges Sprechen etwa ein Jahr in 
Korea brauchen würde.



BUDDIES

Besonders schön war, dass alle ca. 20 Teilnehmer_in-
nen der Summer School einen eigenen Buddy zu-
geteilt bekamen. Unsere Buddies Yoonji und Seula 
waren super nett und haben uns in den drei Wochen 
viel über über die koreanische Kultur und den Alltag 
in Seoul erzählt und gezeigt. Da die beiden be-
freundet waren, unternahmen wir viel gemeinsam 
und konnten auch zusammen Koreanisch lernen, be-
ziehungsweise Deutsch (Yoonji plante gerade selber, 
ein Auslandssemester in Deutschland zu machen). 
Neben dem vielfältigen Programm, das die Uni zu-
sammengestellt hatte, war das Buddy-Programm 
mit das beste. 

Auf Englisch konnten wir uns austauschen und wir 
bekamen einen guten Einblick ins koreanische 
Leben. Wir erkundeten täglich die Stadt, sahen 
Kunstausstellungen, besuchten Märkte und lernten 
koreanische Kultur kennen. Wir konnten mit uns 
mit den beiden über alles austauschen und lernten 
die Perspektive der jungen Generation auf Koreas 
Geschichte der letzen 50 Jahre und die aktuellen 
politischen Geschehnisse. Insgesamt wirkten alle 
Leute mit denen wir zu tun hatten sehr aufgeklärt, 
offen und unheimlich gastfreundlich.



DIE KULTUR

In Seoul ist alles schneller als irgendwo sonst auf 
der Welt. Das Verkehrssystem ist zuverlässig und 
günstig. Markierungen am Boden zeigen einem wo 
man stehen muss um den kürzesten Weg zum An-
schlusszug je nach dem wo man umsteigt. Alles ist 
auf Effizienz und Schnelligkeit ausgelegt. Die Ko-
reaner nennen das stolz „Palli Palli“. Harte Arbeit, 
Gemeinschaftssinn und Respekt vor dem Alter sind 
sehr wichtige Werte in der koreanischen Kultur. 
Das koreanische Bildungssystem ist wahrscheinlich 
eines der härtesten der Welt. Bildung ist das höchste 
Gut, was einer der Gründe für den schnellen Wie-
deraufstieg des Landes seit der Zerstörung durch 
den Koreakrieg ist. In einigen Infoveranstaltungen 
wurde uns der wirtschaftliche Aufschwung Koreas 
von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer 
der größten Industrienationen nahegebracht. Die 
Videos und Informationen die uns gezeigt wurden 
erzählten die Geschichte seit dem Krieg in einem 
unwahrscheinlich positiven Licht angesichts der 
vielen Opfer, die diese massive Umstrukturierung 
des Landes auch gefordert hat. Wir bekamen jedoch 
durch die vielen offenen Gespräche mit unseren 
Buddies auch ein objektiveres Bild der koreanischen 
Geschichte und Kultur.

AUSFLÜGE UND SONSTIGE VERANSTALTUNGEN

Während der drei Wochen gab es ab und an ge-
meinsame Ausflüge mit den anderen Teilnehmern 
am Austausch. Wir besuchten koreanische Tempel 
in der Innenstadt, hatten eine Einführung in’s Taek 
Won Do, einen Kochkurs für Bibimbap und einen 
Wochenendausflug ans Meer in Boreyong, an der 
Ostküste Koreas.



Auch hier waren die Veranstalter vom internatio-
nalen Büro sehr bemüht uns einen umfangreichen 
Eindruck von koreanischer Kultur zu bieten. 
Das dichte Programm und der enge Kontakt zu an-
deren Studierenden vor Ort, die sich immer für uns 
verantwortlich fühlten haben diese drei Wochen zu 
einem sehr intensiven Erlebnis und wahrscheinlich 
einzigartigen Eindruck von Korea in dieser kurzen 
Zeit gemacht. Wir können die Summer School ange-
sichts der vielen schönen Erlebnisse und der vielen 
netten Menschen, die wir dort kennenlernten, nur 
weiterempfehlen. 




