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Das Austauschsemester an der Ewha Womans University in der pulsierenden Gross-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

stadt Seoul war sehr aufregend und abwechslungsreich. Nicht nur der andersartige

in 4-5 Sätzen beschreiben

Studienaufbau, sondern auch die neue Kultur sind sowohl im Rahmen des Studiums als
auch in der Freizeit sehr bereichernd.

Einreise / Ankunft

Vor der Einreise wurde ein Visum (D-2) verlangt. Hierfür benötigt man ein vollständig

Einreiseformalitäten, Visum

ausgefülltes Antragsformular (auf der Homepage der südkoreanischen Botschaft als pdf
verfügbar) einen für die Dauer des Aufenthalts gültigen Reisepass, ein Passfoto und
eine Immatrikulationsbestätigung der Gastuniversität in Korea. Innerhalb von 90 Tagen
nach der Ankunft in Südkorea war zusätzlich die Anmeldung beim Einwanderungsamt
notwendig, wo man eine Alien Registration Card beantragen musste. Diese konnte für
den Betrag von 33'000 Won per Post nach Hause geliefert werden. Hierfür benötigt man
ebenfalls den Reisepass, ein Passfoto (welches man vor Ort machen kann) und ein
ausgefülltes Antragsformular, welches die Ewha Womans University zu Beginn des
Semesters allen Austauschstudenten austeilt.

Zimmersuche / Wohnen

Die Partneruniversität bietet sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer in einem eigens für

Hilfreiche Kontaktdaten

die Austauschstudenten reservierten Studentenheim an. Die Anmeldung für ein Zimmer
erfolgte unkompliziert bei der Anmeldung für den Austausch. Über die Einrichtung des
Wohnheims kann man sich auf der Homepage der Universität informieren. Möchte man
sich für ein Zimmer im Wohnheim anmelden, ist ein Tuberkulin-Test verpflichtend.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Hauptverkehrsmittel in Seoul ist die U-Bahn, womit man schnell, günstig und un-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

kompliziert ans Ziel kommt. Die Universität selbst liegt zentral in Seoul, von wo aus man
entweder mit der U-Bahn oder den Bussen zu allen Sehenswürdigkeiten fahren kann.
Auch Taxis sind im Vergleich zur Schweiz sehr günstig. Sehr praktisch ist, dass man die
Student-ID-Card als Zahlungskarte für die U-Bahn und Busse verwenden kann.

Vorbereitung Studium

Da sich das Notensystem an der Ewha Universität von demjenigen der UniLu unter-

Kursanmeldungsprozedere,

scheidet, wurde bei der Anmeldung für das Austauschsemester ein offizielles Schreiben

Sprach- u. Studiennachweise

verlangt, welches nachweist, dass der Student während der bisherigen Studienzeit
ausreichende Notenpunkte erhalten hat. Dieses kann bei der Mobilitätsleitung der UniLu
beantragt werden. Die Anmeldung zu den Kursen erfolgt online über den Cyber Campus
während den ersten 5 Tagen des Semesters. Bei der Anmeldung muss beachtet werden, dass man maximal 18 CP belegen kann. In der fünften oder sechsten Woche des
Semesters kann man sich von den bereits angemeldeten Kursen wieder abmelden.
Dabei darf man jedoch eine bestimmte Anzahl an Credits nicht unterschreiten.

Infos Universität

Der Campus der Ewha Womans University ist weitläufig und sehr schön gestaltet mit

Lage, Grösse, Infrastruktur

viel Vegetation, welche insbesondere im Frühling seine volle Pracht entfaltet. Beeindruckend ist auch der Kontrast zwischen klassischen und hochmodernen Bauten. Der

Campus bietet neben mehreren modernen Wohnheimen, Lesesälen und Computerräumen nicht nur zahlreiche Mensen und Convenience Stores, sondern auch noblere Restaurants, Cafés, ein Kino, ein Fitness-Center, einen Optiker, einen Florist, eine Post,
eine Bank, eine Bibliothek, einen Buchladen sowie ein Elektronik- und Schreibwarenladen. Direkt neben den Internationalen Wohnheimen gibt es ein Health Center, bei welchem man sich gegen eine anfänglich bezahlte Gebühr bei Krankheitsfällen untersuchen lassen kann. Die Universität liegt sehr zentral in Seoul und man kann problemlos
mit der U-Bahn oder Bussen zu anderen Stadtvierteln gelangen. Unmittelbar um die
Universität herum gibt es sehr viele Shopping- und Ess-Möglichkeiten und ca. 15 Minuten zu Fuss entfernt befindet sich Sinchon, welches ebenfalls zahlreiche Restaurants
und Cafés bietet.
Sprachkurs (EILC oder andere)

Am Ewha Language Center wird ein Koreanisch Kurs gebührenfrei angeboten. Hat man

an der Universität besucht

sich für diesen angemeldet, so muss man zu Beginn des Semesters eine kleine Korea-

Kursinhalt, Nutzen

nisch Prüfung schreiben. Je nach Resultat wird man unterschiedlichen Stufen zugeordnet. Als Student der Koreanisch Klasse Stufe 1 beginnt man mit dem Lernen des koreanischen Alphabets. Nach und nach kommt die Grammatik hinzu. Der Kurs vermittelt
sehr gut sowohl mündliche, als auch schriftliche Sprachkompetenzen.

Studieren an der Universität

Das Studium an der Ewha setzt keine Koreanisch Kenntnisse voraus. Fast alle der an

Kursinhalte, Anrechnungen,

der Universität angebotenen Kursen stehen auch den Austauschstudenten frei. Die

Prüfungen

Anzahl an englischsprachigen Kursen ist jedoch je nach Studiengang etwas beschränkt.
Insbesondere im Bereich der International Studies werden zahlreiche Kurse in Englisch
angeboten. Alle von mir besuchten Kurse betrugen 90 Minuten und fanden zweimal pro
Woche statt. Zum erfolgreichen Absolvieren der Kurse zählen die mid-term und final
exams und je nach Professor entweder Essays oder Referate. Die Kursanrechnung
erfolgt mit Absprache der Mobilitätsstelle an der Heimatuniversität.

Betreuung an der Universität

Es wurde ein sehr hilfreiches Mentoringprogramm angeboten. Jedem Austauschstudent

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

wurde hierbei eine einheimische Studentin zugewiesen, die nicht nur bei Fragen oder

Mentoren, Studierendenkontakte

Problemen zur Hilfe stand, sondern auch in der Freizeit zahlreiche Aktivitäten organisierte.

Kostenplanung

Die Lebenskosten in Südkorea fallen günstiger aus als in der Schweiz. Insbesondere die

Lebenskosten, Studienmaterial,

Preise in den Restaurants sind deutlich niedriger als in der Schweiz. Innerhalb des

Geldüberweisungen

Hauptgebäudes der Universität gibt es eine Bank, die globale Geldautomaten anbietet.
Dort kann man mit ausländischen Kreditkarten problemlos Bargeld beziehen.

Leben / Freizeit

Seoul ist eine moderne Grossstadt und bietet neben historischen Tempelanlagen und

Treffpunkte, Sport, Kultur

historischen Vierteln auch moderne Einkaufszentren und grosse Parks. Für Studenten
der Ewha Universität befinden sich die Haupttreffpunkte in Sinchon und Hongdae. Letzteres bietet, ähnlich wie Sinchon, tagsüber zahlreiche Cafés und Restaurants und ist
abends ein beliebter Ort zum feiern.

Vergleich Universitäten

Die Beziehung zwischen Professoren und Studentinnenschaft an der Ewha ist deutlich

Was ist besser/schlechter an der

enger, als ich es von der UniLu gewohnt war. Sie ist vergleichbar mit einer Lehrer-

Partneruniversität als an der Univer-

Schüler Beziehung. Zwischen den koreanischen Studentinnen jedoch herrscht

sität Luzern

ein immenser Konkurrenzdruck und es ist für sie nicht unüblich, täglich bis spät in die
Nacht und auch an Wochenenden in der Bibliothek zu verbringen um zu lernen. Dennoch lag das Niveau in den von mir besuchten Veranstaltungen deutlich unter dem der
Lehrveranstaltungen in Luzern. Trotz des gesteigerten Arbeitsaufwandes mit zwei Prüfungen, Referaten und Essays pro Semester, war der Schwierigkeitsgrad der Kurse an
der Ewha Universität niedriger.
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