
BERICHTSFORMULAR
Non-EU Student Exchange Programm
2020/2021 

BewerbungsID 4923

Nominierte Studienrichtung: 033/671 Studienrichtung Bachelorstudium Koreanologie

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: Seoul National University - (Südkorea)

Aufenthaltszeitraum: Winter- und Sommersemester 2020/2021

Aufenthaltsbeginn: 01.09.2020 Aufenthaltsende: 30.06.2021

STIPENDIUM

Stipendium Uni Wien gesamt laut Zuerkennung: 
(inkl. Zuschüsse für Reisekosten und Sprachtest) 

€ 4.000,00

Rückforderung: nein
Rückgeforderter Betrag: € 
Rückforderungsgrund: 

Weitere Stipendien (zB Jasso, Studienbeihilfe):

Weitere Stipendien: Nein
 Stipendium des Gastlandes: nein ()
 Bundesländerstipendium: nein
 Studienbeihilfe: nein
 Sonstiges Stipendium: 

Summe weiterer Stipendien: € 

Gesamtsumme aller Stipendien: € 4.100,00

KOSTEN DES AUSLANDSAUFENTHALTS

Unterkunft: € 1.400,00

Art der Unterkunft: Privatunterkunf

Reisekosten: € 650,00

Lebenshaltungskosten: € 5.600,00

Studienkosten: € 87,00

Versicherungskosten € 400,00

Visakosten: € 80,00

Gesamtkosten des Auslandsaufenthalts: € 8.416,00

Bericht veröffentlichen: 

1

DLE Internationale Beziehungen
Web: http://international.univie.ac.at

Email: non-eu-exchange@univie.ac.at
Tel.: 0043 1 4277 18206
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PERSÖNLICHER BERICHT
Non-EU Student Exchange Programm
2020/2021
 
BewerbungsID: 4923

Nominierte Studienrichtung: 033/671 Studienrichtung Bachelorstudium Koreanologie
 

Angaben zum Aufenthalt:

Gastinstitution: Seoul National University - (Südkorea)

Aufenthaltszeitraum: Winter- und Sommersemester 2020/2021

 

Verfassen Sie bitte einen persönlichen Bericht über den Studienaufenthalt

# Mindestumfang: Fließtext 1 Seite DinA4

# Inhalt: Gastuniversität, Kurse, Prüfungen, Mitstudierende, Unterkun, etwaige Schwierigkeiten etc.

 

BERICHT ÜBER DEN STUDIENAUFENTHALT
Der abseits vom Stadtzentrum gelegene Uni-Campus war für mich ein Platz der Erholung, da es
viel Wald rundherum gibt und der Campus selbst recht groß ist. Im ersten Semester habe ich in
den dormitories am Campus gelebt, aus Glück alleine in einem Doppelzimmer in den billigsten
und heruntergekommensten Studentenheimen. Ich empfehle stattdessen die International Dorms,
die neu gebaut und besser ausgestattet sind, und nicht bedeutend viel teurer sind. Covid19-
bedingt war mein gesamter Unterricht online und mein Zimmer war mein Lernplatz und
Unterrichtsplatz. Im zweiten Semester habe ich einen Zimmerkollegen bekommen, der so wie
ich täglich vormittags Sprachunterricht hatte und weil wir beide laut reden mussten, bin ich
ausgezogen, weil ich mich nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren konnte. Am Campus gibt
es wenige Orte mit Schreibtischen, Internet, Erlaubnis zu Reden UND wenig Ablenkung, also bin
ich für die letzten Monate in eine winzige 1-Zimmer-Wohnung gezogen, die mir endlich Ruhe
verschafft hat. Nach den Monaten mit geteilten Klos, Duschen, Zimmern und Küchen war mir
die Abwechslung sehr recht. Im Rückblick hätte ich mich von Vornherein für ein Einzelzimmer
in den Studentenheimen bewerben sollen, denn leider war ein Wechsel hinterher nicht mehr
möglich.
 
Unterrichtsräume der Universität habe ich das Jahr über nicht von innen gesehen, aber die
Hauptbibliothek war ein guter Lernort, schön klimatisiert als es sehr heiß-schwül geworden ist
und modern ausgestattet. Mehrere Cafeterias am Campus waren eine Möglichkeit, billig an Essen
zu kommen und glücklicherweise wurde im zweiten Semester das vegetarisch/vegan/halal Buffet
wieder eröffnet und ich habe erstmals genug Gemüse in der Woche gegessen (frisches Obst und
Gemüse ist im Vergleich teurer als in Österreich).
 
Im ersten Semester habe ich Lehrveranstaltungen auf Englisch besucht und im zweiten Semester
LVs auf Koreanisch. Parallel dazu habe ich am Uni-Sprachinstitut zwei Koreanisch-Kurse
gemacht (Level 5 im Herbst und Level 6 im Frühling) und damit waren meine Tage gut gefüllt.
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In SNU sind die allermeisten LVs auf Koreanisch und in den Englischen, in denen ich war,
tummelten sich hauptsächlich andere internationale Studierende. Ich habe es genossen, dem
englischen Unterricht leicht folgen zu können und die Lehrenden waren sehr kompetent, voll
begeistert von ihrem Job und haben mich viel zum Nachdenken und Hinterfragen gebracht. Im
Gegensatz dazu haben mich die koreanischen LVs im 2. Semester etwas überfordert, aber mein
Koreanisch hat mir erlaubt, dem Unterricht beizuwohnen, die Lektüre (grob) zu verstehen und
an Gruppenprojekten, Referaten und Tests teilzunehmen und mich gelegentlich im Unterricht
zu Wort zu melden. Die Lehrenden waren hier nachsichtiger mit mir, war ich doch die einzige
nicht-koreanische Person im Kurs, und auch wenn ich den blitzschnellen Diskussionen unter den
Studierenden nicht folgen konnte, habe ich doch den Großteil des Lerninhaltes mitbekommen und
konnte positiv abschließen.
 
Die Koreanisch-Kurse waren sehr anstrengend für mich, was ich aber bei Level 5 und 6 nicht
anders erwartet habe (entspricht in etwa dem Niveau C1-C2). Auch die koreanische Variante des
Frontalunterrichts mit Fokus auf selbstständiges Vorauslernen und Auswendiglernen zu Hause
hat mich nicht überrascht, aber täglich 30-60 neue Vokabeln zu lernen war steil, vor allem, wenn
das für 10 Wochen durchgehend gefordert wird. Anwesenheit war überaus wichtig und die Tests
haben exakt das abgefragt, was beigebracht wurde und der Kurs selbst ist eine gute Vorbereitung
auf TOPIK (Test of Proficiency in Korean), wissenschaftliche Artikel lesen und koreanische
Literatur im Groben verstehen. Ich persönlich fand den Kurs herausfordernd, weil der Lernstoff
sehr kompakt beigebracht wurde und es nicht viel Möglichkeit zum Üben und Vertiefen gab,
das war in eigener Verantwortung. Allerdings gab es auch Referate, Diskussionen, geleitete
Debatten und immer wieder die Möglichkeit, die eigene Meinung über die gelernten Themen
auf Koreanisch kundzutun. Für mich als Koreanolgie-Student waren die Kurse gratis und auch
ein Hauptgrund, warum ich diesen Austausch machen wollte – auf diesem Level gibt es (noch)
keine Sprachkurse in Österreich. Wenn es nicht eine Frage des Geldes wäre, hätte ich mir aber
ein anderes Sprachinstitut gesucht, wo Üben einen höheren Stellenwert hat. Allerdings war das
Angebot des Gratis-Kurses doch unschlagbar und ich habe selber festgestellt, dass sich mein
Koreanisch schnell verbessert hat.
 
Ein weiterer Faktor, der zu meinen verbesserten Sprachkenntnissen geführt hat, war, dass
ich einem Studenten-Club beigetreten bin, auf Koreanisch Dongari genannt. Durch den
vielen Online-Unterricht war ich in meinem Zimmer isoliert und hatte sehr wenig Kontakt zu
Koreaner*innen und Mitstudierenden, da haben mir die Club-Aktivitäten wirklich geholfen und
mein Austauschjahr gerettet. Ich bin einem „Alpin-Club“ beigetreten, weil ich auch in Österreich
klettere und wandere und durch den Club konnte ich Studierende von allen Studienrichtungen
und verschiedenstes Alters treffen und mit ihnen Zeit in der Natur verbringen. Plötzlich konnte
ich das im Sprachkurs gelernte üben, hatte einen Ausgleich zum ewigen Im-Zimmer-sitzen
und habe schöne Freundschaften geschlossen. Die Senior-Mitglieder (SNU Absolventen, jetzt
arbeitend oder schon pensioniert) haben sich auch gefreut, dass ich mit ihnen Tagesausflüge
an den Felsen gemacht hab und dabei mit ihnen auf Koreanisch kommunizieren konnte. Im
Gegenzug dazu haben sie mir mehr über alpine Klettertechnik beigebracht und uns Studierende
regelmäßig aufs Abendessen eingeladen. Mit dem Club bin ich auch zu einem sehr günstigen
3-tägigen Wander- und Campingtrip auf der koreanischen Insel Jeju gekommen und im
Winter konnte ich mir gratis Club-Ausrüstung ausborgen und den Winter über Eisklettern auf
zugefrorenen Wasserfällen üben (unter Beaufsichtigung der Senior-Mitglieder).
 
Deswegen empfehle ich allen Austausch-Studierenden in Korea wirklich, zumindest einem
Club beizutreten, es gibt Clubs für alle Sportarten und Kunstbegeisterte, aber auch zu den
verschiedensten Interessen – ich habe mitbekommen von Cocktail-Clubs, Kaffeesieder-
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Clubs, Leserunden, Treffen für queere Studierende, Insekten sammeln, Astronomie, Roboter,
Campus-Zeitung… da gibt es wirklich für jeden Geschmack etwas und die Club-Kultur ist
ein fixer Bestandteil des koreanischen Student*innen-Lebens und für mich eine der wenigen
Möglichkeiten, auch in Covid19-Zeiten dauerhaften Kontakt aufzubauen mit koreanischen
Mitstudierenden.
 

 




