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“Gibt es in Korea Stühle?” 
Bevor ich nach Südkorea gefahren bin wurden mir viele Fragen gestellt
Denn viel wissen wir in Deutschland über Südkorea nicht, au
essen und dass die Halbinsel generell viel zu na
hast ja Internet!? Und wo sitzt du überhaupt, gibt es in Korea Stühle?”.
Nach 4 Monaten Auslandssemester weiβ ich mehr
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wurden mir viele Fragen gestellt, die auch ich nicht umgehend beantworten konnte.
über Südkorea nicht, auβer vielleicht dass es sehr weit weg ist, dass sie dort Hunde

essen und dass die Halbinsel generell viel zu nah an Nordkorea liegt. Einer meiner Freunde fragte mich
? Und wo sitzt du überhaupt, gibt es in Korea Stühle?”. 

ich mehr über Korea, mehr über den fernen Osten 

in Chuncheon 
Die “Hallym Tehakyo” (한림대학교) gehört zu den 7 besten

gut ausgestattet. Die Regierung gibt hohe Fördergelder für
im Studienalltag wiederspiegelt. Das fängt damit an, dass man an
keine Studiengebühren zahlen muss. 

mich schon vor der Anreise in Chuncheon 
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jedem Austauschstudenten ein “Buddy” zugeteilt, der sich gerade am Anfang um dich und deine Anliegen im koreanischen 
Unidschungel kümmert. Das fängt an beim kostenlosen “Airport Pick Up” und geht über den Rundgang am Campus bis 
zum Ausfüllen aller Anträge für verschiedene Dokumente. Die Buddies sind das ganze Semester über präsent und 
veranstalten verschiedene Ausflüge, wie Picknicks und Wanderungen, mit allen ausländischen Studenten.  

Der Hallym Campus gleicht einer Kleinstadt und zwischen den verschiedenen 
Gebäuden legt man auf dem hügeligen Gelände manche Strecke zurück. 
Jeder Raum ist mit moderner Technik ausgestattet und die Bibliothek ist durch 
Touch Screens auf allen Etagen und 
durch das Universitätseigene Intranet 
einsichtbar. Neben vielen 
Computerlabs und Studienräumen 
findet man auch freizeittechnisch 
interessante Orte. Ein groβer 
Kunstrasenplatz, 3 Cafés, 2 Kantinen, 1 
Restaurant, 2 Supermärkte, 2 

Fitnessstudios (davon eins kostenlos), eine Post, ein Buchladen, eine Wäscherei 
und 2 Schreibwarengeschäfte gehören zum Campus. Mir hat sehr gut gefallen, dass 
manchmal auf dem Campus Musik vom Uniradio gespielt wird, der Weg nach einer langen Vorlesung oder vor einer 
Klausur läuft sich mit Musik einfach leichter. 
Das International Office, an welches man sich mit wirklich jedem Anliegen wenden kann, liegt zentral auf dem Campus und 
die Mitarbeiter, die sich vorab und während des Aufenthalts äuβerst engagiert um die Austauschstudenten kümmern, 
freuen sich immer wenn man vorbei kommt. 

 Als “Exchange” entscheidet man bei der Unterkunft zwischen dem HID (Hallym International 
Dormitory), dem New Dormitory oder einem privaten Zimmer in Chuncheon. Mit 
einem eigenen Zimmer umgeht man die Schlieβzeiten der Dorms von 1 Uhr bis 5 
Uhr morgens, sowie die allabendlichen Kontrollen wenn man sich vorher nicht 
abmeldet. Das scheint für Studenten in unserem Alter sehr strikt, es war aber alles 
machbar. Der New Dorm ist sehr schick und man hat zusammen mit nur einem 

Mitbewohner ein eigenes Bad auf dem Zimmer. 
Ich habe im HID gewohnt und dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier hat man die Möglichkeit als Tutor zu arbeiten, was 
bedeutet, dass man jeweils 2 Stunden in der Woche für einer kleine Gruppe koreanischer HID-Studenten Englisch 
unterrichtet und 2 Stunden wöchentlich bei einer Englischklasse mithilft. Das wird mit dem Erlass der Miete und einem 
Stipendium von bis zu 550 € entlohnt. Somit gehört der Aufenthalt an der Hallym University vielleicht zu einer der 
günstigsten Optionen wenn du ein Auslandssemester machen möchtest. Auβerdem gehören verschiedene Veranstaltungen 

zum Leben im HID, wie koreanische Feiertage zu feiern und einige Wettbewerbe. 
Im HID habe ich mit 2 Koreanerinnen ein Zimmer geteilt, was mir einen einzigartigen 
Einblick in die koreanische Kultur gegeben hat. Auf meinem Flur haben andere 
Austauschstudenten aus Hong 
Kong, Taiwan, China und Mexiko 
gelebt. In unserem Jahrgang 
waren Ausländer aus den 
genannten Ländern, sowie aus 
Japan, der Mongolei, aus 
Frankreich, Italien, Holland und 

der Türkei die für ein oder zwei Semester an der Hallym studieren. Auch 
mit der FH Bielefeld hat die Hallym eine Partnerschaft, so dass meistens 
noch andere Studenten aus Deutschland dort sind. 
Auch die Lehrer kommen aus verschiedenen Teilen der Welt und ich 
habe Professoren aus Amerika, Kanada, Frankreich, Spanien, 
Tschechien und Jamaica kennen gelernt.  
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Die Auswahl der Kurse, die auf Englisch unterrichtet werden, ist im Bereich “Business” sehr groβ und nicht nur dadurch 
findet man sich gerade in den sozialen Fächern oft als einziger Ausländer in den Vorlesungen wieder. Gerade wenn man 
alleine in einem Kurs ist wird es mit der Verständigung schwer und Koreanisch als Zusatzmodul zu belegen ist wirklich 
hilfreich, um sich auch im Alltag ein bisschen verständigen zu können. 
Wer zwei Semester an der Hallym studiert, geht nach den ersten Erfahrungen oft nach dem Vorsatz sich für Kurse bei 
englischsprachigen Professoren zu entscheiden. Die erste Semesterwoche wird zum an- um- und abwählen der Module 
genutzt. In Korea wird für fast nichts mehr Geld ausgegeben als für das Lernen der englischen Sprache und doch ist es 
sehr schwierig sich ohne jegliche Koreanischkenntnisse zu verständigen. Das betrifft auch das Englisch der Dozenten und 
somit machen Kurse bei englischsprachigen Dozenten meistens mehr Spaβ und sind, für die koreanischen Studenten die 
den Kurs absolvieren, trotzdem eher einfach gestaltet. In meinem Semester an der Hallym 
University konnte ich, trotz vielen Feiern und Kneipenabenden und der einen oder anderen 
Reise durch Korea, wirklich gute Noten mit nach Hause bringen. Die 
Anwesenheit wird strenger gehandelt als an deutschen Universitäten 
und man darf in jedem Modul nur 4 Veranstaltungen verpassen. Wenn 
man das allerdings gut plant und Feiertage und Klausurwochen geschickt 
nutzt, dann findet man auch Zeit zum Reisen. Manche von uns 
Austauschstudenten sind auf die koreanische Insel Jeju geflogen oder 
haben einen Abstecher nach Japan, Thailand, Hong Kong oder Peking 
gemacht. 

Das Leben in Korea 
Chuncheon liegt im Norden des Landes und ist die Hauptstadt der Provinz 
Gangwon Do, einer von 9 Provinzen in Korea, zirka 100 km nordöstlich von 
Seoul und 60 km von der geschlossenen Grenze zu Nordkorea. Chuncheon 
soll die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Korea sein, was wohl vor 
allem an der guten Lage und der sauberen Luft liegt. Auβerdem liegt 
Chuncheon als letzte Sation auf einer der Linien im U-Bahnnetz von Seoul, wo 
man mit Bus oder Bahn in rund einer Stunde hinfahren kann. In Myong-Dong, 
dem “Downtown” Chuncheon’s, und der Shoppingmeile in einem unterirdischen 
Komplex kann man aber eigentlicht alles bekommen was man so braucht. 
Das Gerücht stimmt, dass Korea eine einzige WLan Zone ist und es scheint, 

als könne man sich hier an das Leben ohne Internet, Smartphone und hochentwickelte Technologie kaum noch erinnern. 
Es ist sehr sinnvoll sich Hilfe von Einheimischen zu suchen um koreanische Anleitungen für omnipräsente technische 
Geräte zu verstehen. Aber auch die koreanische Kultur spielt eine groβe 
Rolle. Man kann überall wunderschöne buddhistische Tempel sehen und auch 
das alltägliche Leben ist stark von der Kultur geprägt.  
Die koreanische Kultur hatte für mich einige Punkte an die ich angeeckt bin, 
aber trotzdem war sie für mich sehr faszinierend. Koreaner sind unheimlich 

engagiert, wenn es darum geht, Ausländern ihr Land 
und ihre Ideale zu zeigen. Häufig werden groβe 
Veranstaltungen mit traditionellen Tänzen und 
Bräuchen veranstaltet zu denen Ausländer 
eingeladen werden und kostenlosen Transport, Eintritt 
und Verpflegung bekommen. Events, wie Konzerte, 

Paraden und Festivals sind eine gute Möglichkeit die Ästhetik der koreanischen Kultur kennen zu lernen. 
Besonders wichtig ist der Respekt vor den Älteren, was sich für Auβensstehende vor allem darin zeigt, dass man immer 
nach dem Alter gefragt wird, dass sich Jüngere permanent tief vor Älteren verbeugen und dass die Jüngeren nahezu jeder 
Forderung von älteren Freunden oder Kommilitonen nachgehe. Diese kulturelle Eigenschaft reicht sehr tief und ich habe sie 
noch in keinem asiatischen Land so extrem erlebt. Für alle ausländischen Studenten unseres Jahrgangs war das 
befremdlich und wir taten uns schwer es nachzuvollziehen. Koreaner genieβen die Tatsachen, dass gerade uns “Westlern” 
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das Alter meist egal ist, was die Stimmung sehr auflockert und für eine gute Gemeinschaft mit den einheimischen 
Kommilitonen sorgt.  

Eine weitere Sache, die gerade die westlichen Austauschstudenten nicht nachvollziehen konnten, 
sind die festgefahrenen Schönheitsideale der Koreaner. Der Groβteil der Mädchen ist extrem dünn 
und zeigt das in kurzen Hotpants zu jeder Jahreszeit und auch die Männer sind sehr viel dünner als 
bei uns. Viele Frauen essen und trinken nur mit schlechtem Gewissen und verhelfen sich mit 
offensichtlich ungesunden Methoden zum “real skinny look”. Wie in jedem Gebiet der koreanischen 
Kultur muss man mit dem Ideal und somit mit der Masse konform gehen um akzeptiert zu sein. 
Diäten und Schönheitsoperationen gehören zum Alltag in Korea und das nicht nur unter Frauen. 
Das merkwürdige daran, ist, dass Koreaner ihr 
Essen lieben und einer meiner  Dozenten sagt: 
“Wenn Koreaner reisen, finden sie dort entweder 

koreanisches Essen, oder sie bringen es sich mit.” Die allermeisten von 
uns Austauschstundenten waren alles andere als begeistert von dem 
koreanischen Menü. Die einheimische Küche ist sehr 
Meeresfrüchtelastig, was man immer und überall riechen 
kann, und man ist sich generell nie wirklich sicher was 
man da gerade eigentlich isst. Auch die Tatsache, dass 
viele Süβspeisen mit roten Bohnen gefüllt oder serviert 
werden war für viele von uns komisch. Manchmal waren 
wir froh, dass das Essen mit Stäbchen nur langsam geht. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man als Vegetarier 
in Korea vor einer echten Herausforderung steht, die man fast nur lösen kann, wenn man selber kocht (im Dorm allerdings 
nur mit Mikrowelle), oder wenn man ganz schnell koreanische Freunde findet, die einem dabei helfen Pizza bei einem der 
vielen Lieferdiensten zu bestellen.  

Eine weitaus verständlichere Auswahl gibt es beim Thema Alkohol. Koreaner trinken 
sehr gerne und sehr sehr viel. Bars gibt es fast so viele wie die unzähligen Coffeeshops 
und auch in viele Restaurants kann man nur zum Trinken gehen. Egal ob Wochentag 
oder Wochenende, die meisten Bars haben immer Kunden aus der Uni, die Bier, Soju 
und Makkoli trinken bis sie zurück in die Dorms müssen oder bis sie einfach nicht mehr 

können. In Chuncheon gibt es noch eine weitere Universität, die von Pubs 
und Tanzbars umgeben ist, aber auch um die Hallym gibt es mehrere Bars. 
Auβerdem darf auf dem Campus zwar kein Alkohol gekauft, aber 

konsumiert werden und Getränke und Zigaretten gibt es überall sehr günstig zu kaufen. Die 
Koreaner sind ein sehr zurückhaltendes Volk und werden auch nach viel Alkohol nicht aggressiv, 
was das Ausgehen sehr sicher und entspannt macht, auβerdem haben sie ein unfassbares 
Repertoire an Trinkspielen von denen auch ich einige mit nach Deutschland gebracht habe. Generell 
ist Korea wahrscheinlich das sicherste Land in dem ich bisher war. Man kann als Frau problemlos alleine reisen und 
Transport mit Bus und Bahn ist schnell und sehr sicher. Was mich besonders 
fasziniert hat, ist, dass man seine Wertsachen, wie Portemonaie und Laptop ohne 
Probleme öffentlich liegen lassen kann ohne dass jemand Interesse daran zeigen 
würde. Auch allgemein bekannten Gefahren wie Taifune, Erdbeben und Nordkorea 
haben wir zwar erlebt, aber wir haben uns nie unsicher gefühlt. Koreaner tratschen 
und lästern nicht, zumindest nicht mit uns, und nicht nur dadurch waren Unglücke 
oder Gefahren und auch Nordkorea, der diktatorische Nachbar, nur äuβerst selten 
ein Thema. Jedes Semester veranstaltet die Uni eine Fahrt zur DMZ, der stark 
bewachten Grenze zwischen Süd- und Nordkorea, wenn du Interesse an der 
politischen Lage dort hast. 
Die einzige Gefahr der wir uns stellen mussten, war der spiegelglatte Campus im Winter. Chuncheon ist bekannt für 
extreme Wetterbedingungen und so heiβ das Ende des Sommers war, als ich im September ankam, so kalt war es dann im 
November und Dezember. Bei -24°C im November sind wir über den Campus geschlittert um zu unseren Vorlesungen zu 
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kommen. Wenn du also Sommer und Sonne bevorzugst, dann solltest du im 
Sommersemester nach Korea gehen, wenn im Frühjahr die Kirschbäume blühen und im 
Sommer die Luft steht. Wenn du aber die bunten Herbstwälder, für die Korea bekannt ist, 
und viel Schnee und Wintersport magst, dann nutze das nächste Wintersemester für 
deinen Austausch. Südkorea ist landschaftlich atemberaubend schön mit Bergen, 
Wäldern und viel Küste. Ich bin sicher es hat zu jeder Jahreszeit etwas Einzigartiges zu 
bieten und ich würde mein Auslandssemester jederzeit wieder in Korea und an der 
Hallym University machen.  

Wenn du Fragen hast melde dich gerne unter der oben genannten Mailadresse bei mir, 

마리나 (Marina) 

Bunter Herbst 


