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Mit dem Abi in der Tasche ging es für mich nach Korea. Einen konkreten Plan hatte ich nicht, 
doch ich hatte zumindest die Hoffnung, dass ich dort studieren würde oder mich wenigstens 
für eine Weile über Wasser halten könnte. Letztendlich lebte ich von Oktober 2014 bis 
August 2015 in Korea und nahm am Koreanisch-Intensivkurs des Sprachinstitutes der Ewha-
Universität von Level 1 bis 3 teil. Zurück kam ich mit vollem Gepäck, neu geschlossenen 
Freundschaften und Erinnerungen, zu denen ich bis heute noch gerne zurückblicke.

Wie es anfing...
Dem Internet verdanke ich, dass ich durch Zufall über Korea erfuhr, zuvor hatte ich nur eine 
vage Idee von jenem Land. Auch wenn es komisch klingen mag, was mich faszinierte war 
der Klang der Sprache. Und je mehr ich über Korea erfuhr, desto neugieriger wurde ich.
Schon kurz danach folgte das Selbststudium in Koreanisch. Anfänglich habe ich mit 
einigen in Deutschland erhältlichen Lektüren und Internet angefangen. Doch kommt 
man mit dieser Methode nur bedingt, eher schleppend voran. Nach dem Abitur besuchte 
ich daher für wenige Wochen den Koreanisch-Kurs am koreanischen Kulturzentrum in 
Berlin, musste aber den Kurs vorzeitig beenden, weil es dann bereits nach Korea ging.

Wie meldet man sich an einen koreanischen Sprachinstitut an?
Wer ohne jegliche Kontakte oder Vermittler alles selbst organisieren möchte, 
muss sich auf eine Menge Papierkram vorbereiten und alle Informationen 
selbst zusammensuchen. Selbstorganisation und vor allem Disziplin 
sind hier wichtig. Man sollte 6-12 Monate vorher anfangen.
In meinem Fall habe ich mich über die Sprachinstitute online informiert. Wer da auf 
englischsprachigen Plattformen stöbert, wird schnell herausfinden, welchen Ruf die Schulen 
jeweils haben. Viele Studenten teilen sich zudem via Blog oder Video mit, machen Rundgänge 
durch Wohnheime oder erzählen von ihrem persönlichen Alltag am Campus. Zu den 
anerkanntesten Sprachinstituten zählen die der Yonsei-, Ewha- und Seogang-Universität.
Mir sagte dabei Ewha am meisten zu, da an der ELC (Ewha Language Center) Schreib- und 
Sprechfertigkeiten ausgewogen vermittelt werden sollen. Über die Website, die auch auf 
Japanisch, Chinesisch und Englisch aufrufbar ist, kann man sich über diverse Aspekte von 
Wohnplatz, Mensen bis hin zu Registrierungsbedingungen und weiterem informieren. Die 
ELC bietet kurzzeitige Kurse, die 3 Wochen dauern, Intensivkurse, die pro Level 10 Wochen 
dauern, sowie Sonderkurse (TOPIK Vorbereitungskurs, Pop-Kultur & Koreanisch) an.
Zu damaliger Zeit konnte man sich nicht von Deutschland aus auf der Seite 
des Sprachinstitutes registrieren, um sich für den Kurs anzumelden.
Mein Austausch mit der Schule erfolgte daher per E-Mail. Da sich an der Schule 
viele Interessenten melden, musste man, um nicht übersehen zu werden, manchmal 
mehrmals Dokumente einreichen oder nachfragen. Denn wenn man wie in meinem 
Fall keine Bestätigung bekommt, kann man sich nicht um weitere Papiere kümmern 
und alles kommt ins Stocken. Eventuell bedeutet dies weitere 3 Monate Wartezeit.
Nach neuestem Stand ist die Registrierung jetzt über die Seite des Institutes von Deutschland 
aus möglich, was eine wesentliche Erleichterung ist. Man kann jetzt leicht den Anweisungen 
auf Englisch folgen und seine Dokumente bequem hochladen und einsehen.

LINKS
Koreanisch-Kurs: kulturkorea.org/de/kurse/koreanisch.html
Yonsei-KLI: www.yskli.com/
Ewha-ELC: cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng
Seogang-KLEC: klec.sogang.ac.kr
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Papierkram
Zu den Registrierungsbedingungen gehören der Nachweis des eigenen Kontostandes, sowie 
Beschäftigungs- und Einkommensnachweise der Eltern. Für einige könnte dies zur ersten 
Hürde werden, da je nach Universität oder Kursdauer/-art der Kontostand bis ca. 5000 Dollar 
betragen muss. Zudem müssen alle Dokumente auf Englisch übersetzt werden. Während 
man einige Papiere selber übersetzen kann, sollten auf jeden Fall die Zeugnisse von einem 
Übersetzungsbüro übernommen werden, da dies mit allem drum und dran beglaubigt ist.
Wenn alle Dokumente eingereicht sind und der von der Schule gewünschte Betrag 
überwiesen ist, wartet man auf die Originaldokumente per Post aus Korea.
Empfehlenswert ist es darum zu bitten, zuvor die Bestätigungen zur 
Absicherung eingescannt per E-Mail zugeschickt zu bekommen.
Belegt man einen Kurs, der bis zu 90 Tage andauert, braucht man kein Visum.
Alles darüber hinaus muss bei der Koreanischen Botschaft beantragt werden.
Die Botschaft benötigt die Bestätigungspapiere der Sprachschule und ein ausgefülltes 
Formular zum eigenen Aufenthalt. Wenn alles zusammen mit dem Reisepass mitgebracht 
wird und man eine Gebühr von ca. 50 € überweist, kann man nach einigen Tagen seinen 
Pass mit dem (üblicherweise) D2-Visum abholen, welches nach ca. 6 Monaten abläuft.
Genauere Details sind vor Ort bei der Botschaft direkt zu erfragen.
Falls man frisch aus der Schule kommt, sollte man zudem wegen des Kindergeldes die 
Bestätigungspapiere auch bei der Familienbehörde einreichen. Bei Sprachkursen die
mindestens 10 Wochenstunden betragen, wird Kindergeld ausgezahlt. Zwischendurch habe ich 
mich bei meiner Krankenversicherung abgemeldet, mich dafür bei einer Auslandsversicherung 
(z.B. Mawista) angemeldet und mich auch beim Ortsamt abgemeldet. Wie viele andere 
legte auch ich mir bei der DKB ein Konto an und erhielt damit die VISA Card, mit der 
ich außerhalb Deutschlands mit relativ niedrigen Gebühren Geld abheben konnte.

Wohnplatz
Die Ewha-Universität bietet auch Wohnplätze an (Einzelzimmer, Doppelzimmer), wenn man 
sich früh genug nach Registrierungsabschluss bei der Wohnplatzvermittlung meldet.
Bei meinem engen Budget waren mir damalige rund 500 € pro Monat eindeutig zu viel, 
weshalb ich mich für ein Zimmer in einem Goshiwon entschied. Goshiwons sind meist sehr 
kleine vollmöblierte Zimmer, die je nach Preisklasse Gemeinschaftsduschen oder eigene 
Badezimmer haben. Die Küche sowie der Wäscheraum werden gemeinsam genutzt.
Oft wohnen die Geschlechter separat in unterschiedlichen Etagen. Manche Goshiwons bieten 
sogar Gemeinschaftsräume an. Wer online nach Zimmern sucht, kann bei Goshipages zum 
Beispiel seine Suche nach Universität oder U-Bahnstation filtern. In meinem Fall sind von 
Edae (Ewha Universität U-Bahnstation) die nächstliegenden Viertel Sinchon und Hongdae. 
Da Hongdae ein sehr beliebtes Viertel ist, sind die Mietkosten dementsprechend etwas hoch. 
Per Goshipages habe ich mich mit einer in Sinchon sich befindenden Goshiwon per E-Mail in 
Kontakt gesetzt. Wenn es die Wahl zwischen Zimmer mit bzw. ohne Fenster gibt, sollte man auf 
jeden Fall eins mit Fenster mieten (Koreas Sommerhitze und Luftfeuchtigkeit sind kein Spaß).

LINKS
Koreanische Botschaft: deu.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu/main
Mawista: mawista.com
Goshipages: goshipages.com
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Lang ist die Reise
Ein Flugticket kostet ca. 500 € aufwärts. Nachdem also alle Termine feststanden, konnte ich 
auch endlich mein Ticket buchen. Die Zeit, die mir noch übrigblieb, verbrachte ich mit Packen.
Nicht fehlen dürfen jegliche Arten von Ausweisen oder Dokumenten. Wer für längere Zeit 
weg ist, kann sich zudem Lieblingssnacks aus der Heimat mitnehmen, wozu man auch 
sagen muss, dass in Korea mittlerweile auch eine große Auswahl an Produkten da ist,
die uns zuhause bekannt sind. Allerdings kosten diese aufgrund des Imports auch etwas mehr.
Souvenirs wie Schokolade, Postkarten, Schlüsselanhänger und ähnliches sind immer schöne 
Gesten für Klassenkameraden, Lehrer und natürlich Freunde, die man kennenlernt.
Und nicht zuletzt Bargeld, da man normalerweise erst mit der Alien Registration Card ein 
Konto abschließen kann. Und die DKB Visa Card je nach Bonität ein Monatslimit hat. Möchte 
man dann größere Beträge (Miete, Kurse) bezahlen, wird es schwierig bei geringem Limit.
Es ist daher zu empfehlen, einen Betrag der für die ersten Monate ausreicht, mitzunehmen.
Solange man die Tage bis zur Reise abzählt, kann man die Zeit nutzen, um 
nützliche Apps herunterzuladen. Zu diesen lebenserleichternden Apps zählen 
Subway (지하철), Naver Map (네이버 지도)/Daum Map (다음지도), Naver Dict.
(네이버 사전) und Kakao Talk (카카오톡)/Line (라인). Alle Apps (außer Naver-/
Daum Map) sind sowohl auf Koreanisch als auch auf English erhältlich.
Die praktische Subway App hilft einem sich durch das U-Bahnsystem effizient zu 
navigieren. In der App werden Fahrentgelt, Dauer, Standpunkt zum schnellsten Umstieg 
und Ausstiegsrichtung angezeigt. Naver- oder Daum Map werden in Korea anstatt Google 
Maps verwendet. Wie auch Google haben Naver und Daum ähnliche Funktionen, wie etwa 
Streetview. Bis vor kurzem konnte man sich mit Google Maps in Korea kaum zurechtfinden. 
Auch wenn mittlerweile sich einiges verbessert haben soll, ist hier immer noch die landeseigene 
App vorteilhafter. Sollte man allerdings noch nicht ganz mit dem koreanischen Alphabet 
vertraut sein, ist Google Maps hier vorzuziehen. Naver Dict. ist für alle Koreanischlerner die 
optimale App, weil Informationen ständig aktualisiert werden, viele Beispielsätze vorhanden 
sind und seit kurzem auch Deutsch-Koreanisch erhältlich ist. Mit Kakao Talk und gelegentlich 
Line wird in Korea in der Regel kommuniziert. Jetzt kann eine angenehme Reise starten.

Subway (지하철) Android http://bit.ly/1SilVL4

iOS http://apple.co/2avpOPB

Naver Map (네이버 지도) Android http://bit.ly/1Hw7Ias

iOS http://apple.co/2adh2Gi

Daum Map (다음지도) Android http://bit.ly/1eU8CNL

iOS http://apple.co/2a9OhuH

Naver Dict. (네이버 사전) Android http://bit.ly/UVIo9O

iOS http://apple.co/2aa3ZqV

Kakao Talk (카카오톡) Android http://bit.ly/1yPoiwq

iOS http://apple.co/2a9Oqye

Line (라인) Android http://bit.ly/1eJOwcB

iOS http://apple.co/2avr9FQ
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Frisch angekommen
Nach rund 14 h Flug kam ich zum allerersten Mal am Incheon Flughafen an. Mit einer gefühlten 
Karawane an Gepäck und frisch gewechseltem Geld machte ich mich nun auf die Suche nach 
der T-Money Card, mit der man den öffentlichen Verkehr in Korea nutzen kann. Die Dame an 
der Information verwies mich auf Seven Eleven, einem Convenience Store, welches die Karten 
sowohl verkauft als auch auflädt. Neben diesem gibt es auch Automaten in der B1 Etage, 
die den Kauf und das Aufladen Schritt für Schritt erklären. Mit der T-Money Card konnte ich 
nun mit der AREX nach Hongdae fahren und von dort aus ist Sinchon nur eine Haltestelle 
entfernt. Ich kann mich noch deutlich an den Innenraum des Zuges erinnern. Es hatte den 
Anschein, als sei alles nigelnagelneu. Das kalte Licht der Leuchtröhren und die Bildschirme, 
die übers ganze Abteil verstreut waren, verstärkten diesen Eindruck. Da die AREX in der Regel 
nur von Reisenden genutzt wird, war es sehr leer und still. Es war die Ruhe vor dem Sturm.
Endlich aus dem Untergrund raus, wurde ich erstmal von der lebhaften Sonntagnachtstimmung 
Sinchons überwältigt. Sinchon ist wie Hongdae ein beliebtes Ausgehviertel unter jungen Leuten.
Selbst für deutsche Großstadtverhältnisse war es für einen Sonntagabend laut, aufregend und 
einfach anders. Problem war nur: Stimmung alles schön und gut, aber wo ist mein Goshiwon?
Ich wanderte gut 30 Minuten im Kreis verwirrt umher. Zwar hatte ich mir vorher die Karte 
ausgedruckt, doch halfen die Bilder und die vage Beschreibung mir nicht viel weiter.
Schon langsam baute sich bei mir die Befürchtung auf, dass ich heute keinen Platz 
zum Schlafen fände. Wie der Zufall es wollte, sprach mich jemand auf Englisch an 
und fragte ob ich Hilfe bräuchte und ohne weiteres erklärte ich meine Situation.
Nun wanderten wir zu zweit durch Sinchon und versuchten dabei leicht 
angetrunkenen Gruppen von Freunden oder verträumten Pärchen mit meinen 
monströsen Koffern auszuweichen. Bedenkt man, dass Leute manchmal durch 
Handy oder sonstiges abgelenkt sind und daher nicht gerade versuchen, einem aus 
dem Weg zu gehen, erhöht dies den Schwierigkeitsgrad dieses Balanceaktes.
Nachdem wir auch wieder 20 Minuten ohne Ziel und Lösung Sinchon umkreisten, 
fragte er eine Passantin um Hilfe. Mit einem kurzen Anruf war alles erledigt und 
ich stand vor meinem Goshiwon, welches sich unscheinbar inmitten von Cafés 
und Restaurants versteckte. In der 4. Etage begrüßte mich der Inhaber.
Bereitwillig begleitete er mich nach unten, von wo aus er meinen Koffer hochtrug.
Der Inhaber zeigte mir alle Räume, erklärte mir wie ich die Tür öffnen zu habe 
(Codesystem) und reichte mir Schlüssel und Klebezettel mit allen wichtigen Nummern und 
Adressen. Schließlich füllte ich noch ein Formular aus und das Zimmer gehörte mir.
Da der Helfer aus dem Nichts männlich war, wurde er noch vor der Tür 
vom Inhaber mit einem Kopfschütteln abgewiesen. „Hier ist die Etage nur 
für Mädchen.“, fügte er hinzu. Auf welcher Sprache er es sagte,

LINKS
detaillierte Infomationen zur T-Money Card: german.visitkorea.or.kr/ger/TR/TR_GE_2_3.jsp
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weiß ich auch nicht mehr. Während ich kurz alles hinstellte, wartete er also im Treppenhaus.
Nachdem ich fertig war, wanderten wir beide aus dem Gebäudekomplex und kamen endlich zu 
einem ersten Gespräch. Es stellte sich so heraus, dass er ebenso gerade Koreanisch lernte, hier 
aber zuvor schon 1 Monat lang an den Sprachkursen der Seogang teilgenommen haben soll.
Als wir bei einem Convenience Store vorbeischauten, fühlte ich mich unter Druck, 
koreanisch reden zu müssen und somit auf meine erste Probe gestellt zu werden, doch 
da lerne man: Convenience Store Angestellte sind normalerweise redselig wie die Stille.
Irgendwie erwartete ich wohl mehr aus meinen ersten Interaktionen mit Koreanern.
Beim Spazierengehen durfte ich auch einen ersten Blick auf die Ewha Universität werfen.
Der Weg bis dorthin dauerte von U-Plex aus gerade mal 10 Minuten zu Fuß. Am Wochenende 
ist nur das ECC Gebäude für Touristen zugänglich, doch ist dies auch einer der eindrucksvollsten 
Gebäude der ganzen Universität, da es mit seiner modernen Architektur (dem franz. Architekten 
Dominique Perrault zu verdanken) zwar hervorsticht, doch mit allen umherliegenden 
Gebäuden im Einklang ist und nicht ungemütlich auffällt. Wenn man dazwischen, also auf 
den Treppen hochläuft, kann man von leicht erhöhter Sicht aus die Masse an Touristen 
und jungen Erwachsenen sehen, die durch die Seouler Nacht treiben. Wie aus einem Film 
entnommen, wirkte diese Aussicht auf mich, zu jenem Augenblick, aufregend und befremdlich. 
Es war ein Anblick mit dem sich so viele Fragen eröffneten und zugleich sagte mir mein 
Bauchgefühl, dass dort zu sitzen und hinabzuschauen bereits alles beantworten würde.

Internet und Handy
Eine Sim-Karte kann man 3 Tage nach der Ankunft in Korea beantragen. Es gibt auch in 
Convenience Stores Prepaid-Karten zu kaufen, doch weiß ich nichts Genaues dazu und bekam 
erst im Nachhinein durch Freunde davon mit und da hatte ich bereits eine Sim von Olleh.
Olleh ist, neben SK Telecom und LG U+, einer der meist verbreitetsten Mobilfunkanbieter 
und hat neben einer englischen Internetseite mehrere Anlaufstellen, die über Mitarbeiter 
verfügen, die Englisch können oder wenigstens mit dem Prozedere von Touristen/ Ausländern 
geläufig sind. Mein erster Versuch war, wie viele Wagnisse in Korea, eine Geschichte 
für sich. Recherchiert habe ich die nächste Anlaufstelle, die auch Mitarbeiter hätte 
haben sollen, die Englisch können. Erstens habe ich vor Ort meine Lage in gebrochenem 
Koreanisch erklären müssen und dann konnte die Mitarbeiterin meine Reisepassnummer 
nicht verarbeiten. Manche Menschen werden bei steigender Nervosität leiser, so auch die 
Mitarbeiterin, die mir gegenüber war. Für mich als Koreanischanfänger war dies folglich 
das Ende unserer Kommunikation. Also bitte lieber zu einer zentralen Anlaufstelle wie 
in Hongdae oder Gangnam gehen. Sicher ist, dass die Angestellten auf Nicht-Koreaner 
eingestellt sind und auch weiterzuhelfen wissen. Beim zweiten Anlauf in Hongdae bekam 
ich dann auch endlich meine Sim-Karte. Wer den viel gepriesenen Data Flatrate-Luxus mit 
dem Handy nutzen will, braucht allerdings die Alien Registration Card. Für mich reichten 
2 GB pro Monat völlig aus. Einmal pro Monat geht man dann zu einem der vielen kleinen 
Olleh Shops, und sagt einfach „Data“, oder „충전하고 싶어요.“, oder beides zusammen.
Alle Prepaid-Karten Besitzer mögen sich darauf gefasst machen, dass manchmal 
unbekannte Nummern aus Busan oder sonst wo einen anrufen, da Nummern 
oft mehrmals vergeben werden, wenn sie nicht genutzt werden. Jedenfalls war 
dies bei mir und vielen Klassenkameraden, die ich gefragt hatte, der Fall.

LINKS
Olleh: global.olleh.com/eng/contents/about.do
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Mein erster Schultag
Diejenigen, die sich für einen Kurs angemeldet haben, der durch Levels eingestuft 
wird, müssen einige Tage vorher zu einem Einstufungstest antreten. Wie bei vielen 
üblichen Sprachtests werden die Schreib- und Sprechkenntnisse auf die Probe gestellt. 
Je weniger man weiß, desto schneller verläuft der schriftliche Teil. Ich kann mich 
noch daran erinnern, dass einige einen Augenaufschlag lang auf den Zettel starrten, 
aufstanden und gingen. Es gibt also unter den Anfängern auch viele die keinen blassen 
Schimmer von „Hangeul“ haben, aber genauso Fortgeschrittene, die schon 4 Jahre 
lang im Gymnasium oder an der Uni im Heimatsland Koreanisch gelernt haben.
Wenn man alles ausgefüllt hat, gibt man die Zettel ab und wartet darauf, für den Dialogteil 
aufgerufen zu werden. Im Prinzip läuft es wie ein Interview ab. Auch wird erfragt, wie lange 
man bereits Koreanisch lernt, um entsprechend des Niveaus ein Gespräch aufzubauen.
Am Ende des Dialogs gibt der Lehrer eine Einschätzung für das Sprachniveau. Zudem bekommt 
man Informationen für den entsprechenden Kurs und den Verweis auf die zugehörigen 
Arbeitsmaterialien, die man am ersten Schultag vor Ort mit Preisnachlass erwerben kann.
Die Ungeduldigen können auch schon vorher die Bücher im „Kyobo“ Buchladen 
kaufen, der sich im ECC befindet (allerdings ohne Preisnachlass).
Nach der Einstufung wird dann an Trennwänden die Klassenliste aufgehängt.
Und kurz darauf fängt der erste Tag auch schon an. Am ersten Tag finden sich alle 
Schüler im Saal zusammen, wo man neben Informationszetteln meistens ein
Lunch-Paket mit Sandwich und Getränk erhält. Es gibt eine Präsentation zu den Regeln 
und Normen der Schule. Wer zum Beispiel mehr als 10 Tage von den insgesamt 50 Tagen 
verpasst, besteht nicht das Level und auch Unpünktlichkeit ist nicht erwünscht.
Ebenso wird eine Reihe an wichtigen Nummern angezeigt, die bei Notfällen oder 
sonstigen besonderen Fällen gebraucht werden könnte, wozu auch eine Polizistin 
kam, die einen Clip abspielte und nochmal in Detail die Wichtigkeit erklärte.
Selbstverständlich wird man noch von der Direktorin der Schule durch eine Willkommensrede 
begrüßt und dann kann man bereits entfleuchen und sich in seinen Klassenraum begeben.

Wie überall fängt die erste Stunde mit einer Begrüßung und einer Vorstellungsrunde 
an. Da die Ewha-Universität eine Frauenuniversität ist, ist auch das Geschlecht der 
Sprachkursteilnehmer im Wesentlichen weiblich. Jungs hingegen sind eher rar,
weshalb manche Klassen ausschließlich aus Mädchen/Frauen bestehen.
Der Unterricht an sich ist klar strukturiert. Es unterrichten jeweils 2 Lehrer. Eine Person ist 
hauptverantwortlich, unterrichtet daher 3 von 5 Tagen und der andere Lehrer kommt an 
den restlichen 2 Tagen. Die Lehrer teilen Handouts aus, die sie selber erarbeitet haben und 
beginnen mit dem Grammatikteil. Man übt dies dann anhand von Beispielen im Dialog als auch 
geschrieben. Die Bücher von Ewha sind folgenderweise strukturiert: Grammatik, Hören, Dialog, 
Sonderteil und Kultur. Die Bücher von Level 1 bis Level 2 sind zwar mit Englischübersetzungen, 
doch helfen die nicht eindeutigen Beschreibungen nicht sehr. Vielmehr versteht man die 
Anwendung grammatikalischer Regeln durch Beispielsätze und Erklärungen der Lehrkräfte.
In dieser Reihenfolge schafft man pro Woche ungefähr 1 ½ Kapitel oder mehr. 
Zwischendurch gibt es kleinere Tests, die aber nicht in die Bewertung eingehen.
In der Mitte und am Ende jeden Semesters gibt es eine Prüfung. Dafür hat man eine 1-wöchige 
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Klausurvorbereitungsphase, in der nur noch wiederholt wird bzw. schon das nächste 
Kapitel behandelt wird, welches aber im Test nicht vorkommt. Dabei findet an den zwei 
Prüfungstagen einmal ein Gespräch statt und am anderen Tag findet der schriftliche Test statt.
Viele Schüler nutzen zu dieser Zeit auch gerne die Lernräume im ECC-Gebäude 
bzw. die Bibliothek als Lernplatz und gelegentlich zum Nickerchen.
In die Bewertung gehen die Ergebnisse des Tests ein; bei nicht abgegebenen 
Hausaufgaben werden Punkte abgezogen. Eine Motivation für viele im Test gut 
abzuschneiden, ist die Chance ein Stipendium zu erhalten. Die besten Schüler eines 
Levels bekommen die Hälfte der Kursgebühr, wenn sie das darauffolgende Semester 
besuchen, zurück. Doch bei der Masse an Schülern ist die Chance nicht allzu groß.
Für den einen oder anderen kann die Intensität des Kurses viel sein, da man oft außerhalb 
des Unterrichts Inhalte wiederholen muss. Da der Intensivkurs sich hauptsächlich an 
diejenigen ausrichtet, die anschließend studieren möchten, ist der Kursinhalt sehr umfangreich 
und einige der grammatikalischen Strukturen sind im Alltag weniger brauchbar.
Als Deutscher ragt man wahrscheinlich schon aus der Masse heraus, da eine Vielzahl der 
Studenten aus China, Japan und anderen asiatischen Ländern kommen. Aus westlichen 
Teilen finden sich wiederum vermehrt US-Amerikaner, Franzosen und Lateinamerikaner 
wieder. Ich musste schon einige verblüffte Blicke erleben, als ich mich als Deutsche 
vorstellte, da ich durch meine vietnamesischen Eltern asiatisch bin und aussehe.
Dadurch sind meine Korea-Erfahrungen als asiatisch-Deutsche vergleichsweise auch anders.

WAS LERNE ICH?

Level 1 Lesen und Schreiben; Kurze, einfache Sätze.

Level 2 Vertiefung in der Aussprache. Vielfältigere Sätze, die im Alltag verwendbar sind. 
Einführung in die verschiedensten Höflichkeitsstufen der koreanischen Sprache.

Level 3 Kommunikation/ Ausdruck zu komplexeren Alltagsthemen und 
einfachen sozialen Situationen. Auseinandersetzung in Lesen 
und Schreiben zu geläufigen sozialen Fragestellungen

Level 4 Auseinandersetzung mit zeitaktuellen Themen Koreas. Formelle Sprache beim 
Ausdrücken seiner Meinung. Präsentation. Das Lesen und Verstehen sozialer, 
abstrakter Themen. Logisches Schreiben längerer, ausführlicher Aufsätze.

Level 5 Gedanken und Meinungen aussprechen zu allgemeinen politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen sowie historischen Themenpunkten. Lesen und Schreiben 
von Artikeln, Werbetexten, kritischen Essays zu gegenwärtigen Fragestellungen. 
Durchführen diverser Projekte themenbezogen auf die koreanische Gesellschaft.

Level 6 Debattieren zu fachspezifischen Themen und Nutzung fortgeschrittenes 
Vokabular mit präzisem Ausdrücken. Hören und Verstehen verschiedenster 
audiovisueller Medien, wie Nachrichten und TV Talk-Shows. Durchführen 
zahlreicher Projekte, wie das Schreiben von Berichten und Hausarbeiten.
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Was bietet die ELC an?
Ewha sorgt für genug Programm. Ganz öde wird es also nie. In der Woche finden meist 
Nachmittagsaktivitäten wie Fitness, Singen, Fotografieren oder Tanzen statt. Die Resultate 
werden meist am Semesterende stolz präsentiert, ob als Video oder live auf der Bühne, 
wo auch anschließend die Verabschiedung der Teilnehmer von Level 6 stattfindet.
Außerdem steht jedes Semester ein Ausflug im Programm, ob zum Musical oder 
zum traditionellen Dorf. Klassenintern einigen sich die Gruppen meistens darauf, 
danach gemeinsam essen zu gehen und lernen dadurch einander besser kennen.
Zusätzlich bietet die Schule auch diverse Workshops an, oft kostenpflichtig, in denen man 
z.B. Keramik bemalt, Koreanisch Kochen lernt oder in die Teezeremonie eingewiesen wird.
Für die Teilnehmer des Level 1 Programms (manchmal auch höher) wird eine Doumi 
bereitgestellt. Das sind Studentinnen der Ewha-Universität, die sich freiwillig gemeldet 
haben, einem Sprachschüler ein Semester lang zur Seite zu stehen. Die Studentinnen helfen 
beim Koreanisch Lernen und beantworten Fragen und Sorgen zum Alltag. Meine Doumi 
konnte zudem Deutsch und Englisch, weshalb der Austausch ohne Probleme verlief.

Essen in Ewha
Essen kann man in Sinchon/ Edae problemlos. Auch im Ewha-Komplex gibt es eine große 
Auswahl, weswegen man nicht unbedingt den Universitätskomplex verlassen muss, um Essen 
zu finden. Direkt im Erdgeschoss der ELC befindet sich ein kleiner Laden mit allerlei Snacks. 
Ebenso wenige Meter entfernt ist ein Convenience Store und in etwa 2 Minuten Entfernung ist 
die Cafeteria 학생 식당, die täglich für wenig Taler bereits nahrhafte Mahlzeiten anbietet. Einige 
Restaurants (Food Hall) und Bäckereien im ECC bieten zudem Vergünstigungen bei Nachweis 
des Schülerausweises an. Ein Insider unter den Ewha Studenten ist der frischzubereitete Kimbap 
im 이화포스코관, weshalb sich zu Mittagszeiten schon mal lange Schlangen bilden können.
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Banking
In Korea verbreitete Banken sind die Citibank Korea, Hana Bank, KB 
Kookmin Bank, Shinhan Bank und Woori Bank (Western Union arbeitet 
mitunter mit Hana Bank und Kookmin Bank zusammen.).
Die Ewha Universität kooperiert mit der Shinhan Bank. Nicht schlecht ist es daher, 
wenn man an der Ewha studiert/lernt, sich ein Konto bei der Shinhan Bank 
anzulegen, die sich auch im ECC Gebäude befindet. Der Vorteil liegt darin,
dass Geldautomaten der Shinhan auf dem ganzen Campus verstreut sind und man 
Überweisungen, die an die Schule gehen sollen, relativ schnell erledigen kann.
Für das eigene Konto und sonst so wichtige Sachen im Alltag braucht 
man die Alien Registration Card. Für diese muss man die jeweiligen 
Dokumente, sowie eine Gebühr bei der Einwanderungsbehörde vorlegen. 
Weitere ausführliche Informationen sind auf Visit Korea zu finden.

Freunde finden
Freundschaften schließen kann leicht und schwer sein. Wer ohne Sprachkenntnisse 
einheimische Bekanntschaften machen möchte, findet vielleicht durch Gruppen oder 
Gemeinschaften, wie sie auf Meetup zu finden sind, neue Freunde. Angebote gibt es für 
jeden Typen: Brunchen mit gleichgesinnten Vegetariern, Aushilfe in der Suppenküche 
oder Dialoge in 3 Sprachen über das Bildungssystem im eigenen Land im Sprachcafé.
Wer immer mehr in die koreanische Sprache und Kultur eintaucht, wird mit 
der Zeit sicherlich Freunde finden und so vielleicht gemeinsam den Abend am 
Hangang Park mit Chimaek (치맥) und Gesprächen ausklingen lassen.

Auszug
Wer sich von Korea verabschiedet, wird vielleicht Gepäckprobleme feststellen. 
Überschüssiges kann man verschenken oder ebenso relativ günstig per Schiff 
schicken lassen. Allerdings dauert dies auch wahrscheinlich 3 Monate und 
der Zoll wird bei so einigen fraghaften Angaben zweimal nachhaken.
Sollte man bis dato Besitzer einer Alien Registration Card sein, wird man am 
Flughafen bei der Ausreise vom Beamten gefragt ob man in den nächsten Monaten 
noch nach Korea einreist. Verneint man die Frage, wird die Karte eingezogen.
Weggehen ist leicht, Abschied nehmen vielleicht doch schwerer.

LINKS
Informationen zum Banking: german.visitkorea.or.kr/ger/GK/GK_GE_4_10_1_3.jsp
Informationen zum Banking (Englisch): english.visitkorea.or.kr/enu/AK/AK_EN_1_5_5.jsp
Meetup: meetup.com
Korea Post: koreapost.go.kr/eng/sub/subpage.jsp?contId=e1010605
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Fazit
Persönlich empfehle ich jedem, der es kann, sich durch seine Universität oder seinem 
Praktikumsvermittler helfen zu lassen. Es ist eine weitaus bequemere Variante, als alleine 
die Reise zu planen (Stipendien gibt es meist nur für deutsche Bachelor-Absolventen).
Vor allen Dingen muss man sich weniger um Papierkram kümmern.
Alleine ohne Koreanisch-Kenntnisse oder Bekannte in Korea seine Hürden überwinden 
zu müssen ist nicht jedermanns Sache. Auch ist das Korea, welches in Filmen und 
Videos erscheint, nicht das Korea, das die Realität und den Alltag wiederspiegelt.
Was ist vor allem euer Ziel? Ein paar Monate Spaß zu haben oder sich auf eine berufliche 
bzw. akademische Zukunft in Korea vorzubereiten? Entscheidet daher dementsprechend 
schon vor der Ankunft in Korea, denn als Ausländer kann man normalerweise nicht mal 
gerade so spontan Jobs finden oder einfach an ein paar Kursen teilnehmen. Für beides gilt: 
Man hat Qualifikationen, die gebraucht werden (TOPIK-Schein, Bachelor, TOEFL etc.).
Mir hat diese Zeit geholfen, meine Sprachfertigkeiten zu verbessern, Freunde kennen zu lernen 
und in eine komplett andere Welt einzutauchen. Ich weiß jetzt, worum ich mich kümmern muss, 
sollte ich in Zukunft nach Korea gehen; ob ich Kleidung mitnehmen muss oder ob die paar 
Tafeln Schokolade ausreichen. Was für Dokumente wichtig sind und wo ich Hilfe anfragen kann. 
Bereuen tue ich meine Zeit nicht, dennoch hätte ich mir sicherlich in 
einigen hilflosen Situationen eine helfende Hand gewünscht.
Je nach Ziel und Intention eurer Reise wird die Zeit in Korea leichter oder schwerer sein.
Mit der Zeit werden sich allerdings auch so manche Hürden sicherlich verkleinern. 
Ich wünsche daher allen potenziellen Abenteurern viel Glück.
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