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VOR DER ABREISE

Vor der Abreise muss einiges erledigt werden und hierfür sollte
man sich ausreichend Zeit nehmen. Allein die Bewerbung für das
DAAD- Stipendium braucht man eine ganze Weile und es wird mit
Sicherheit nicht immer alles auf Anhieb klappen. Internetseiten,
die nicht richtig laden, Übersetzungsprobleme oder einfach nur
Drucker, die nicht so funktionieren, wie man das möchte. Besonders bei der Beantragung es Visums für Südkorea sollte man
bedenken, dass die Bearbeitung ein paar Tage dauern wird.
Geholfen haben, aber die Listen, die man auf der hfg-Website findet. Dort findet man eigentlich alles, was man wissen muss. Auch
der Austausch mit anderen Studenten, die auch in der Vorbereitungsphase waren, hat sehr geholfen. Es taucht nämlich immer
wieder ein neues Formular auf, was noch auszufüllen ist.
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WOHNUNGSSUCHE

Da ich schon vor der Abreise wusste, dass drei Freunde von mir
auch nach Seoul gehen werden, um dort ihr Auslandssemester
zu verbringen, suchten wir gemeinsam nach einer Wohnung. Auf
dem Campus befinden sich auch mehrere Wohnheime, auf die
man sich bewerben kann. Dort werden vergleichsweise günstige
Zimmer zur Verfügung gestellt. Ein Einzelzimmer zubekommen
gestaltet sich aber als etwas komplizierter. Da wir aber zusammenwohnen wollten, suchten wir über AirBnB eine Wohnung von
Deutschland aus. Durch die längere Mietdauer, wurde der Preis
etwas verringert. Diese Wohnung lag, aber etwas weiter weg vom
Campus entfernt (in Mullae). Nach einer Weile wurde der längere
Weg zur Universität etwas lästig. Besonders morgens waren die
U-Bahnen sehr überfüllt und es bildeten sich sehr lange Schlangen vor den Bussen, die auf das Campusgelände fuhren.
Nach ca. einem Monat mussten wir dann in eine andere Wohnung
ziehen, welche wir ebenfalls über AirBnB fanden. Dort teilten wir
uns jeweils zu zweit ein Zimmer und hatten noch einen weiteren
koranischen Mitbewohner. Diese Wohnung lag deutlich näher
an der Universität, was vieles leichter machte. Gerade wenn
man sich mit anderen Studenten treffen wollte, Sportangebote
auf dem Campus wahrnehmen wollte oder abends etwas trinken gehen wollte, wurde das zum großen Vorteil. Die U-Bahnen
fahren nämlich nicht bis spät nachts, was etwas Planung erfordert.
Wohnungen in Seoul sind leider nicht besonders günstig. Je nach
Ansprüchen kann etwa von einer Preisspanne von 400 bis 700
Euro ausgehen.
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UNIVERSITÄT

Der Campus der SNU ist riesig. Er ist etwas außerhalb der Stadt
gelegen, aber mit Bus und Bahn einfach zu erreichen. Anfangs fiel
es mir ein wenig schwer mich dort zurecht zu finden, aber nach
den ersten Wochen war das dann auch kein Problem mehr. Das
Campusgelände ist wie eine kleine Stadt. Es gibt einen großen
Sportplatz, Apotheken, Restaurants, Cafés, Fitnessstudios, ein
Ärztezentrum und vieles mehr. Wer sich für das Handwerken begeistern kann, ist im Arts und Design Department bestens aufgehoben. Es gibt viele verschiedene gut ausgestattete Werkstätten,
die einem zur Verfügung stehen. Auf dem Campus verteilt befinden sich viele große sehr gut sortierte Bibliotheken, in denen man
wirklich alles findet.
Was die Kurswahl anging, musste ich in der ersten Woche noch
viele meiner zuvor gewählten Kurse ändern. Das Kurswahlsystem
ist für einen außenstehenden nicht sehr einsichtig und so konnte
ich einige Kurse nicht belegen, da diese auf einem im vorherigen
Semester stattfindenden Kurs aufbauten. Auch gab es nicht all zu
viele Kurse, die in Englisch angeboten wurden. So kam es dazu,
dass ich im Design Department nur zwei Kurse, die auf Koreanisch stattfanden, belegt habe und einen englischen Kurs im Psychologie Department. Aufgrund der Hilfe anderer Kommilitonen,
die wichtiges übersetzten und vieler Gruppenarbeiten, hatte ich
aber keine Verständnisprobleme oder ähnliches. Besonders für
die Möglichkeit einen Einblick in ein ganz anderes Department zu
gewinnen, bin ich im Nachhinein sehr dankbar.

Das Leben an der Seoul National University ist komplett anders al an der HfG in Offenbach. Außer
Design werden noch viele, viele weitere Studiengänge angeboten. Jedes Department hat eigene
Gebäude. Zusammen kommt man beim Essen in den vielen verschiedenen Mensen oder Restaurants. Auf dem Campus ist immer was los. Da die Anzahl der Austauschstudenten so hoch ist, hat
man die Möglichkeit sich mit vielen verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern
auszutauschen. Die Art der Lehre ist im vergleich zu HfG auch sehr unterschiedlich, was etwas
Eingewöhnungszeit erfordert. Aber genau dafür ist ja eigentlich ein Auslandssemester da: Etwas anderes erleben als zuhause und den eigenen Horizont erweitern.
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AUSTAUSCHPROGRAMM

Wenn man eines in Süd-Korea braucht, dann ist das wohl die
App Kakao Talk. Vergleichen kann man sie in etwa mit WhatsApp.
Genutzt wird diese, aber nicht nur für den privaten Austausch,
sondern auch für Kurse in der Uni. Hier sollte man sich aber nicht
wundern, wenn man auf einmal in Gruppen mit 200 Leuten steckt
oder das eigene Handy mit super süßen Emojis überflutet wird.
Das beste Beispiel dafür war die Chatgruppe des Buddy-Programms. Für dieses Programm konnte man sich noch vor der
Ankunft in Seoul anmelden. Es dient dazu, den Austauschstudenten einen koreanischen Studenten zur Seite zu stellen, um
die Ankunft zu erleichtern und direkt Kontakte zu knüpfen. Auch
wurden über dieses Programm viele Events und Treffen organisiert. So wurde es einem sehr leicht gemacht, neue Leute kennenzulernen. Man hat die Möglichkeit mehrmals die Woche sich
mit seiner Gruppe zu treffen und unterschiedlichste Dinge zu
unternehmen. Die koreanische Buddies waren äußert hilfsbereit.
Der Altersdurchschnitt lag jedoch bei etwa 19 oder 20 Jahren und
wirklich offen wurden viele erst, wenn Alkohol floss.
Generell lässt sich sagen, dass viele der Koreaner, die ich traf
vorerst etwas zurückhaltend waren, aber nach einer Weile sich zu
den freundlichsten und zuvorkommensten Menschen entwickelten. Besonders empfehlen kann ich auch die vielen verschiedenen
Sportclubs an der Uni. Neben den täglich stattfindenden Sporteinheiten traf man sich auch zum Essen oder eben zum Trinken.
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SEOUL

Seoul ist eine riesige Stadt, die einen aber nicht überwältigt. Es
gibt viele verschiedene Viertel, die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Große Straßen, die mit leuchtenden Reklameschildern
übersäht sind, aber auch kleine Gässchen, in denen ein kleines
Café nach dem anderen kommt. Es dauert eine ganze Weile, bis
man einen Großteil der Stadt erkundet hat, aber alles kann man
gar nicht sehen. Von historischen Tempeln zu modernen VR-Parks
findet man hier wirklich alles. Um sich von A nach B zu bewegen,
nutzt man am besten die U-Bahn. Bezahlen würde ich immer mit
der T-money Karte, die sich an jeder Station auch wieder aufladen
lässt. Die Stadt hat mich wirklich begeistert. Gemütliche Bars auf
Dächern, super saubere Parks, oder wirklich gute Restaurants:
Langweilig wird einem hier sicher nicht.
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LEBENSUNTERHALTUNGSKOSTEN

Das Stipendiumsgeld reicht gut zum Leben aus. Die Miete, als
auch Lebensmittel sind zwar im Vergleich zu Deutschland teurer,
aber nach einiger Zeit hat man sich daran gewöhnt. Das Einkaufen
im Supermarkt mag einen am Anfang etwas schocken, da man
schnell mehr als gewohnt ausgibt. Besonders Obst und Gemüse
ist sehr teuer, da vieles importiert werden muss. Wenn man die
Möglichkeit hat, würde ich empfehlen auf einen Markt einzukaufen. Dort ist es deutlich günstiger und schmeckt auch besser.
Eine andere Empfehlung: Essen gehen. Das ist oftmals günstiger,
als selbst zu kochen und man kann immer wieder neue Gerichte
ausprobieren. Ich glaube ich war in meinem Leben noch nie so oft
essen, wie in Seoul.
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FAZIT

Sein Auslandssemester in Seoul zu verbringen kann ich nur empfehlen. Es werden einem sehr viele Freiheiten gelassen, wie man
dort studiert. Es ist die perfekte Zeit einmal neues auszuprobieren
und sich mit Fächer zu beschäftigen, die es beispielsweise an der
HfG nicht gibt. An die Kultur dort muss man sich gewöhnen. Aber
schnell ertappt man sich dabei, wie man mit Maske im Gesicht in
der U-Bahn sitzt und zum Restaurant fährt, wo der Kimchi eben
am besten schmeckt.
Abgesehen vom Auslandssemester in Seoul kann ich jedem nur
empfehlen, die restliche freie Zeit zu nutzen und nahe gelegene
Länder zu bereisen. Die Flüge sind deutlich günstiger, als von
Deutschland aus und es lohnt sich garantiert.

