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Ich war insgesamt vier Monate an der Ehwa Womans University in Seoul und habe auch

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

auf dem Campus im Graduate Student Dormitory gewohnt. Mein Auslandssemester war

in 4-5 Sätzen beschreiben

eine der schönsten und spannendsten Erfahrungen in meinem ganzen Studi-Leben.
Südkorea war überhaupt das erste asiatische Land, welches ich bisher besucht habe
und ich habe mich noch nie willkommener und wohler gefühlt. Die Unterstützung der
Universität ist top und sehr zuvorkommend.

Einreise / Ankunft

Das Visum ist weiter keine große Sache und lässt sich schnell organisieren. Allerdings

Einreiseformalitäten, Visum

würde ich mehr Zeit einplanen, um in der Anfangsphase die nötigen Dokumente für die
Anmeldung an der Ewha Womans University besorgen zu können. Die Universität schaltet eine Seite frei, welche sich nur im Internet Explorer öffnen lässt, und verlangt einige
Dokumente, die hochgeladen werden müssen. Ich hatte zum Beispiel meine Probleme
einen Tuberkulose-Test zu bekommen.

Zimmersuche / Wohnen

Wenn man auf dem Campus wohnen möchte, dann sollte man sehr schnell die benötig-

Hilfreiche Kontaktdaten

ten Dokumente hochladen und die Anmeldung für die Ewha so früh wie möglich abschicken. Ich habe meine Anmeldung sehr spät abgeschickt und habe dadurch nur einen
Platz im Graduate Student Dormitory erhalten. Es ist das älteste und das günstigste
Wohnheim, aber dafür sind die wichtigsten Räume (Waschraum, Fitnessraum, große
Lounge) im Erdgeschoss. Allerdings sind die meisten Austauschstudenten im International House 1 und 2 untergebracht, das heißt wenn man mehr Anschluss möchte, dann
sind diese Häuser besser.
Es gab auch Austauschstudenten, die außerhalb vom Campus gewohnt haben und da
die U-Bahnstation nur 5 Minuten entfernt ist, ist das auch eine Überlegung wert. Leider
kann ich keine Tipps geben, wie man ein Zimmer findet. Es gibt zwei Facebook-Seiten,
auf denen man gerne Fragen dazu posten kann:
https://www.facebook.com/groups/Ewha.international/ und die Seite der Ewha Peace
buddys https://www.facebook.com/groups/ewhapeacebuddy/.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Anbindung ist nahezu perfekt. Die U-Bahnstation liegt nur 5 Minuten entfernt und die

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Linie 2 fährt direkt in die Stadt. Eine T-money-Card gibt es in jedem kleineren Supermarkt und lässt sich auch direkt dort aufladen, sodass man bargeldlos U-Bahn, Bus und
Taxi fährt. Man muss nur einmal umsteigen, um vom Flughafen zur Uni zu fahren.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung ist schon eher eine Sache gewesen, die nicht so ganz reibungslos

Kursanmeldungsprozedere,

abgelaufen ist. Empfehlenswert ist es sich vorher genau zu überlegen, welche Kurse

Sprach- u. Studiennachweise

man unbedingt belegen will. Die Seite zum Anmelden wird an einem Tag morgens ab 9
Uhr freigeschaltet und dann muss man einfach schneller als alle andere sein. Alle haben
gleichzeitig die Chance sich anzumelden, was zu Systemausfällen führen kann. Also

frühzeitig am Computer sitzen, einloggen und die Veranstaltungsnummer bereit halten.
Infos Universität

Der Campus der Universität ist sehr groß und steigt von Beginn einen Berg hinauf. Der

Lage, Grösse, Infrastruktur

letzte Teil liegt oben auf dem Berg und von dort aus hat man einen schönen Blick über
das Viertel. Richtig schön ist der Eingang mit dem Gelände des ECC-Gebäudes. Beinahe jeden Tag stehen hundert Touristen auf dem Campus und fotografieren sich vor dem
ECC, da die Architektur wirklich sehr schön ist und der angrenzende Park ebenso.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich hab den Sprachkurs für absolute Anfänger besucht und es war sehr lustig. Allerdings

an der Universität besucht

muss man sich gut überlegen, ob man einen Sprachkurs belegen möchte. Wir hatten

Kursinhalt, Nutzen

von Montag bis Donnerstag jeden Tag Unterricht von 8 bis um 11 Uhr. Man ist eigentlich
schon mit dem Sprachkurs voll ausgelastet. Wer möglichst viele Kurse besuchen möchte, dem rate ich vom Sprachkurs ab. Neben den zwölf Stunden Unterricht pro Woche ist
man mit den Hausaufgaben auch sehr beschäftigt. Auf der andere Seite habe ich im
Kurse viele Leute kennengelernt und einiges über die koreanische Kultur gelernt.

Studieren an der Universität

Das Studium an sich ist auf Master-Niveau sehr viel anstrengender und zeitaufwendiger.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Die Bachelor-Kurse sind vergleichbar mit dem Uni-Alltag in Luzern. Die Master-Kurse

Prüfungen

haben hohen Anforderungen und viele Aufgaben. Allerdings sind die Inhalte, die Dozenten und die Mitstudenten sehr gut. In einem Kurs waren wir 15 Frauen aus 13 verschiedenen Nationen. Das war eine unglaubliche Erfahrung.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung ist immer sehr gut und sehr nett gewesen. Die Ewha Peace Buddys als

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Mentoren sind einfach toll. Besonders empfehlenswert: Der Lunch mit den Peace Bud-

Mentoren, Studierendenkontakte

dys an jedem Tag. Man trifft sich um halb 1 vor einem Gebäude und geht zusammen
typisch koreanische Gerichte essen.

Kostenplanung

Für einige Kurse müssen Bücher angeschafft werden, die auch nicht ganz billig sind.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Das Essen ist allgemein günstig, wobei Seoul als Metropole nicht immer billig ist. Genü-

Geldüberweisungen

gend Geld für Wochenendreisen, Veranstaltungsbesuche und Shopping sollte eingeplant werden. Gerade Seoul bietet dazu jede Menge Möglichkeiten. Übrigens: Viele sehr
gute Museen sind kostenlos.

Leben / Freizeit

Es gibt einen kostenlosen Fitnessraum, der mit dem nötigsten ausgestattet ist. Ein

Treffpunkte, Sport, Kultur

weiterer Fitnessraum besitzt neuere Geräte und kostet ungefähr 40 Euro im Monat.
Ansonsten muss man für andere Sportkurse an der Uni schnell sein, da die Anmeldung
verwirrend ist und gleich zu Beginn des Semesters schon abgeschlossen ist. Die Ewha
Peace Buddys organisieren jede Menge Veranstaltungen und Treffen.

Vergleich Universitäten

Die Ehwa Womans University besitzt im Gegensatz zu Luzern einen sehr schönen

Was ist besser/schlechter an Ihrer

weitläufigen Campus, welcher alles beherbergt was man zum Leben braucht. Sogar das

Gastuniversität als an der Universität

Viertel rund um die Universität ist voller Restaurants, Kneipen und Shops mit Kleidung

Luzern

von günstig bis teuer  Seoul ist insgesamt eine tolle sehr interessante Stadt, die auch
nachts nie schläft. Auf der anderen Seite sind die auch die Anforderungen der Dozenten
an die Studenten (zu mindestens auf Master-Niveau) höher.
Bei weiteren Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben, dann antworte ich so
schnell ich kann.
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