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Die Ewha Womans University ist sehr sympathisch und relativ gut organisiert. Vom

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Unterrichtsstil und Niveau traf ich in meinen Kursen so ziemlich dasselbe wie in Luzern

in 4-5 Sätzen beschreiben

an, vielleicht hatte ich aber auch einfach Glück - ich hörte auch anderes - aber norma-

Studienstufe: BA

lerweise sind die englischen Kurse z.B. sehr diskussionsfokussiert. Seoul ist eine herrliche Stadt für Studenten! Viel gutes und billiges Essen und eine allgemeine Geselligkeit
laden zu vielen fröhlichen gemeinsamen Abenden mit neuen Freunden ein.
Einreise / Ankunft

Das Visum braucht ungefähr 10 Tage und wird nach der persönlichen Beantragung

Einreiseformalitäten, Visum

bequem nach Hause geschickt.

Zimmersuche / Wohnen

Von der Uni werden Zimmer in einem sehr guten Studentenwohnheim angeboten, je-

Hilfreiche Kontaktdaten

doch ist ausserhalb auch für weniger Geld und Regeln vieles zu finden und man unternimmt dann erfahrungsgemäss mehr. Auf Facebook gibt es verschiedene Gruppen, wo
Zimmer angeboten werden.

Öffentliche Verkehrsmittel

ÖV in Seoul sind sehr einfach zu gebrauchen und äusserst billig. Für eine Fahrt bezahlt

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

man ca. 1 Franken. Das System ist einleuchtend. In jedem Convenient-Store kann man
eine T-Money Karte kaufen, an den Subway Stationen aufladen (nur Bar) und dann als
Universalticket benutzen. Sie sind in Subway, Bus, Taxi und Convenient-Store gültig.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldung ist ein Schlachtfeld. Punkt 9 Uhr wird es freigeschaltet und ein paar

Kursanmeldungsprozedere,

Sekunden später ist das beliebteste schon vergeben. Aber da noch eine Woche Be-

Sprach- u. Studiennachweise

denkzeit besteht, werden auch viele Plätze wieder freigegeben und man hat doch noch
Chancen.

Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur

Die Uni liegt neben der Yonsei University, auch die berühmten Sehenswürdigkeiten sind
mit der Subway keine 15 Minuten entfernt. Der Campus ist riesig. Z.T. liegen die Gebäude so weit voneinander entfernt, dass einen Wechsel zwischen Vorlesungen in
verschiedenen Gebäuden schwierig ist, da nur 15 Minuten Pause zwischen Lektionen
bestehen. Dies sollte bei der Kursanmeldung beachtet werden.

Sprachkurse an der Universität

Sprachkurse gibt es zwei verschiedene zur Auswahl: Practical Korean und Academic

besucht

Korean. Der Unterschied der beiden sind die Anzahl Stunden pro Woche, dementspre-

Kursinhalt, Nutzen

chend auch die Anzahl Kredits (die in Luzern nicht angerechnet werden können), aber
auch das Tempo und der Nutzen. Practical Korean Level 1 führt nicht dazu, dass man
sich nach einem halben Jahr verständigen kann, tatsächlich kann man sagen, dass es
erst ab Level 2 etwas bringt, aber es ist eine gute Einführung vor allem, wenn man die
Schrift noch nicht lesen kann und nicht viel in die Sprache investieren möchte. Ist man
tatsächlich am Sprechen der Sprache interessiert, empfiehlt sich Academic Korean.

Studieren an der Universität

Die Klassen sind sehr international und daher äusserst spannend, da so viele verschie-

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

dene Ansichtsweisen und Herangehensweisen zusammenkommen. Leider gibt es

Prüfungen

jedoch viele Gruppenarbeiten, welche wohl an jeder Uni gleich sind. Die Kredits werden

doppelt angerechnet, was berechtigt ist, da in den meisten Kursen viel mehr Arbeit
verlangt wird. Erstens gibt es Midterms und Finals, dann jedoch zusätzlich noch Vorträge, Essays und Seminararbeiten.
Betreuung an der Universität

Das Office of International Affairs ist sehr darum bemüht zu helfen. Die Einführung vor

Mobilitätsstelle, International Relati-

dem Semester ist zwar freiwillig, aber eigentlich sehr wichtig. Ebenfalls haben sie ein

ons Office, Studienberater,

äusserst hilfreiches Buddy-System, wo man sich freiwillig anmelden kann. Die Professo-

Mentoren, Studierendenkontakte

ren kennen einem bei Namen und haben immer ein offenes Ohr für Anliegen und Fragen.

Kostenplanung

Das Studienmaterial kann man meist als Paket in diversen Kopierläden nach Auftrag

Lebenskosten, Studienmaterial,

kaufen. Die Kosten bewegen sich im Rahmen von 15 bis 30 Franken pro Kurs. In der

Geldüberweisungen

Bankfiliale in der Uni kann man sogar mit der Postcard Geld beziehen. Die Eröffnung
eines Koreanischen Bankkontos wird einem zwar von der Uni äusserst leicht gemacht,
ist jedoch nicht nötig. Das Budget würde ich ohne Miete auf ungefähr 500 Franken im
Monat berechnen.

Leben / Freizeit

Das Leben in Seoul hat so viel zu bieten und ich empfehle, dies in vollen Zügen auszu-

Treffpunkte, Sport, Kultur

nützen. Das heisst, sich zu informieren, Dinge zu planen, verschiedene Quartiere anzuschauen, die Wanderbesessenheit der Koreaner zu erleben, wobei man die warmherzigsten Begegnungen haben wird, aber auch wie alle anderen Studierenden die Lernsession ab und zu in eines der unzähligen Kaffees zu verlegen, wo man stundenlang
sitzen, lernen und vom freien Internet gebrauch machen darf.

Vergleich Universitäten

Ein direkter Vergleich ist schwer zu ziehen, da die Dimensionen enorm unterschiedlich

Was ist besser/schlechter an der

sind. Was ich bemerkenswert fand, war dass trotz der viel grösseren Universität der

Partneruniversität als an der Univer-

persönliche Umgang mit den Professoren der Ewha möglich ist und man nicht das

sität Luzern

Gefühl hat, einfach ein Student unter Tausenden zu sein.

Gründe

Die Erfahrung, was für ein Unterschied andere Ansichtsweisen und kulturelle Hinter-

Aus welchen Gründen strebten Sie

gründe in der Art zu Argumentieren und Dinge darzustellen machen.

einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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