SEOUL
서울

WOHNORT
ich habe in itaewon, yongsan-gu, 1 1/2 h von unserer partneruniversität gewohnt.
das war in ordnung, da ich in der nähe aller stadtzentren war.
die mietpreise sind ungefähr wie in frankfurt, jedoch werden sie teilweise stetig teurer.
die kautionen die man für zimmer bezahlt sollte man auf jeden fall miteinkalkulieren,
weil sie bei 500€+ anfangen. eine gute möglichkeit wohnungen zu finden ist craigslist
seoul und home to home in facebook.

TRANSPORT
wenn man in seoul ist sollte
man sich eine tmoney karte
kaufen, die funktioniert wie
eine pre-paidkarte und ist
immer wieder aufladbar.
jede fahrt kostet umgerechnet
ungefähr 1€ und hält für eine
1h, alle 30 min kommt wieder
eine minimale gebühr dazu.

züge sind nie zu spät.

UNIVERSITÄT: DUKSUNG
WOMENS
UNIVERSITY
die universität liegt sehr weit oben im norden neben dem national park - es ist sehr
schön da. sie ist eine frauenuniversität aber für ausländische studierende ist es
möglich sich auch als mann zu bewerben.
sie ist sehr schulisch und bietet kurse die sich von ihrer aufmachung sehr zu uns
unterscheiden. für kunst nicht zu empfehlen, jedoch wenn das interesse an der
koreanischen sprache da ist, kann man dort koreanisch lernen. ich habe dort ein
halbes jahr modedesign gemacht und einen koreanisch kurs für anfänger belegt.

die lehrkräfte waren sehr aufmerksam, hilfreich und zuvorkommend. ich hatte keine
probleme an der universität - vorallem das büro für internationale angelegenheiten war
unglaublich sweet.
es gibt kurse die extra für auslandsstudierende angeboten werden, diese sind auf englisch
(zum beispiel korean popculture, korean movies and culture oder korean language). alle
anderen kurse sind meistens auf koreanisch, die professor*innen können aber zum
größten teils englisch und sind sehr hilfsbereit und immer erreichbar.

VISUM
das visum ist sehr einfach zu beantragen - dauert zwei bis vier wochen und kostet nichts.
das konsulat ist ist in niederrad.

WIFI/WLAN/TELEFON
da es in seoul fast überall internetzugang gibt, sowohl in der bahn als auch auf den
straßen, habe ich mir keine karte gekauft und konnte ohne sim sehr gut zurecht kommen.

BEZAHLUNG
karte ist tricky, mastercard ist schwierig, aber visa geht über all und auch mit karte kann
man überall bezahlen. bargeld mit visa ist auch immer kostenfrei (außer
umrechnungsgebühr und müsst, je nachdem, welche bank man in deutschland hat beim
abheben schauen, dass keine gebühren entstehen).

REISEN
wenn man mal in andere städte will, dann kann man zum express bus terminal (ist in
gangnam, line 3, 7 und 9) und am ticketverkauf ein ticket in die gewünschte stadt kaufen.
von dort aus kann man überall mit expressbussen hin - die preise variieren in korea auch
nicht da es keine verschiedenen anbieter gibt für tickets (sowohl im internet als auch an
ticketständen).

FAZIT
mein auslandsaufenthalt in südkorea war mit abstand das beste was mir hätte passieren
können. das land, das essen und die energie ist so angenehm schnell und motivierend.
man merkt, dass sie stadt noch sehr jung ist und dadurch viel mitgestaltung möglich ist.
mein absolutes highlight sind restaurants und cafés. man kann sich in ein café hocken und
für acht stunden arbeiten - es interessiert keinen ob du 10 kaﬀe dabei bestellst oder nur
einen - es gibt überall strom und man fühlt sich nicht abgelenkt, weil es normal ist in cafés
zu arbeiten oder zu lernen.
woran man sich gewöhnen musste ist, dass seoul zum größten teil nicht flach ist sondern
hügelig, seoul ist quasi auf einem großflächigem berg.
man muss sich über ein paar regeln bewussten werden, wenn man kulturell als europäer
ein nicht-von-amerika-kolonialisiertes land invasiert: unsere freiheit hat da nicht so viel zu
bedeuten, wir müssen uns dem dort anpassen und neu lernen - es wird mit zwei händen
bezahlt zum beispiel, oder man muss aufstehen wenn jemand älteres sich auf deinen platz
setzen möchte, oder es wird gerammelt und gestummt ohne, dass es eine aktiv-bösartige

geste ist. viel geduld und aufmerksamkeit sind gefragt, die man deﬃnitiv mitnehmen
muss. hier noch ein paar meiner persönlichen sternchen:

cafés
*

10000 lab x namib - hier solltet ihr deﬃnitiv mal hin, und generell die gegend mal erkunden. gibt es einen kleinen sehr süssen
omi tontopfladen, der ist am anstieg vom hügel zum beispiel, und da ist auch die Armybase etc..
yongsan-gu, sinheung-ro 21
oder noksapyeong EXIT 2, die
ganze zeit gerade aus (8mins)
und dann links den hügel
hoch und auf der linken seite
solltet ihr es sehen;

*

anthracite coﬀee - das ist auch quasi in der “nähe”, nur auf der gegenüberliegenden seite. der kaﬀe schmeckt auch richtig gut,
und generell ist der laden ein ganzes Konzept, unten ist ein freitagladen, dann so japanisch-/koreanische design produkte und
einen 2nd-hand möbelladen.
yongsan-gu, itaewon-ro 240;
oder hangangjin EXIT 3, dann
die ganze zeit gerade aus und
seht ihr dann auf der linken (9
mins);

*

hapjeong - das ist generell ein schöner stadtteil mit super vielen leckeren cafés, kleinen gassen,
süssen restaurants …
line 2 und 6, hapjeong station;

restaurants
yukkal

das ist yukgaejang (spicy beef soup) aber mit Nudeln und das gibts nur in diesem Restaurant
(selbstgemacht!!!) und das ist auch das einzige was die dort verkaufen. das ist ein typisches
ajuma (=oma) restaurant. das restaurant liegt in munbaedong, nähe namyeong station. könnt dort
aussteigen und hinlaufen oder einen bus nehmen.
34-1, munbae-dong, yongsan-gu

gwangjang
market

das ist seoul’s traditioneller foodmarkt, da gibt es alles von spicy rice cakes (tteokbokki 떡볶이) , dumplings
(mandu 만두), gimbap, kalguksu, sujebi (=handtorn noodle soup 수제비) bis hin zu mungobohnenpfannkuchen
(bindaetteok 빈대떡), koreanischer blutwurst (sundae 순대) und süßkartoﬀel-glasnudelsalat (japchae 잡채).
Llne 1 jongo 5-ga station, EXIT 7 oder 8;

busan
galmegi

das ist ein richtig richtig gutes barbecue restaurant. mit abstand das beste wo ich war. ihr könnt fragen was
ihr bestellen sollt, es gibt nur 3 Fleischarten, glaube aber die ersten 2 sind die besten und ihr könnt noch ei
(계란) dazu bestellen, das kommt dann ans äußerste grillring und wird mit knobi und kimchi gegrillt.
line 7 gongdeok station, EXIT 8;
48-3 dohwa-gil, dohwa-dong

chebudong
janchijip

dieses restaurant hat super viele pfannkuchen und ganz bestimmte sachen die es nicht so oft gibt in seoul.
ich empfehle:
dotorimuk

-

eicheljellysalat (klingt weird ist aber sooo gut!)

jeon

-

pfannkuchen aller art gibt es da, die besten sind kimchijeon, buchujeon
(chinesischer schnittlauchpfannkuchen) und haemulpajeon;

dulgge

-

dulgge ist perilla samen (wildsesam) und dadraus machen die so dickflüssige
suppen, das ist auch richtig lecker. bibt es in 4 versionen: dulggekalguksu,
dulggesujebi, dulggemomil und dulggetteokguk;
line 2 gyeongbokgung station, EXIT 2;
190 chebu-dong, jongno-gu

Jinjuhoegwan

hier gibt es konguksu. das ist so ne art nusssojabohnenmilch mit nudeln und mit eiswürfeln. müsst ihr auch
gegessen haben, so geil erfrischend und mild.
line 1 und 2 city hall; EXIT 9;
120-35 seosomun-dong, jung-gu

dongmu bapsang
(comrade’s table)

in diesem restaurant gibt es sooooo gute nudeln und mandus im norkdoreanischen stil. hier gibt es vorallem
eine richtig gute kalte buchweizennudelsuppe (mulnaengmyeon), mit rind und birne.
line 2 und 6 hapjeong, EXIT 7;
10 yanghwajin-gil

bestellhilfe
guk

-

국

-

suppe
(z.B. tteokguk 떡국 ist eine reiskuchensuppe)

tang

-

탕

-

zw. suppe und eintopf
(z.B. galbitang 갈비탕 ist eine rinderrippensuppe)

jigae -

찌개

-

eintopf
(z.B. kimchijigae 김치찌개 ist kimchieintopf)

bap

-

밥

-

reis
(z.B. bibimbap 비빔밥 ist gemischter reis)

guksu -

국수

-

nudeln
(z.B. bibimguksu 비빔국수 ist gemischte nudeln; das gericht ist kalt)
dann gibt es noch ein gericht was die vom chinesischen haben und das ist jajangmyeon 자장면 und dieses
“myeon” ist auch nudel und wird bei diesem gericht anders benutzt. das sind blackbean noodles und das
müsst ihr auch unbedingt essen. gibt’s überall. oder auch naengmyeon 냉면 , ist ein kaltes nudelgericht mit
einer scharfen sauce und buchweizennudeln.

jeon

-

전

-

pfannkuchen
(z.B. haemul-jeon 해물전 ist seafoodpancake)

gim

-

김

-

seetang
(z.B. gimbap 김밥 ist koreanisches sushi)

pang uyu -

빵
우유

-

brot
milch

duyu -

두유

-

sojamilch

dwaegi
sokogi
haemul
chikin
kogi

-

돼지
소고기
해물
치킨
고기

-

schwein
rind
meeresfrüchte
chicken
fleisch

seoltang
sogeum

-

설탕
소금

-

zucker
salz

뜨거운
차가운
따뜻한

-

heiss
kalt
warm

ddeuguhoon chagaoon
ddaddeuthan -

