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1 Motivation

Nach dem 2. Semester Masterstudium Embedded Systems Design (ESD) in Hagen-
berg entschieden wir uns für das einmonatige International summer-school semes-
ter (ISS) an der Sungkyunkwan University (SKKU) in Seoul in Südkorea. Unsere
Motivation einen Auslandsaufenthalt zu machen lag vor allem darin, dass wir aus
unserem gewohnten Umfeld raus wollten um mehr über andere Kulturen zu erfah-
ren. Weiters wollten wir die Chance nutzen, um an einer ausländischen Partneru-
niversität zu studieren und deren Kultur und Lernmethoden kennenzulernen. Da
die ISS in den Sommerferien stattfand und somit nicht in Konflikt mit unserem
FH-Studium kam, passte der einmonatige Aufenthalt nahezu ideal.

Dass wir uns für Südkorea entschieden haben lag vor allem daran, dass der
kulturelle Unterschied zu Österreich wesentlich größer ist als zu anderen "west-
lichen"Ländern und es daher wesentlich mehr zu entdecken und kennenzulernen
gibt.

Bei dem ISS gab es mehrere Kurse zur Auswahl, wobei unsere Wahl auf den Kurs
"Leadership and Wisdom of Management from East and West", sowie einen Ko-
reanisch Sprachkurs fiel. Bei dem Leadership and Wisdom-Kurs ging es darum, die
verschiedenen Führungsstile von historischen Persönlichkeiten aus verschiedenen
Ländern gegenüberzustellen und ihre Beweggründe für ihr Handeln zu diskutieren.
Dieses Wissen dient dazu sich im späteren Berufsleben in einer Führungsposition
richtig zu verhalten.

Abbildung 1: Abflugbereit und voller Vorfreude
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2 Land und Leute

Seoul: Angekommen in Seoul und es fällt sofort auf, dass man sich in einer der
größten Städte der Welt befindet. Zu jeder Sekunde herrscht Rushhour in Seoul - es
tummeln sich tausende von Menschen in den Straßen und Läden. Seoul ist schnell
aus dem Nichts zu einer riesigen Weltstadt gewachsen. Zwischen Hochhäusern und
vollen Straßen ist aber immerhin genug Grünfläche und ruhige Plätze. Parks und
Tempel laden zum Entspannen ein.

Das U-Bahn und Bussystem in Seoul ist toll ausgebaut, günstig und schnell. Na-
türlich kann man auch sehr gut einkaufen in Seoul. Elektromärkte, riesige Textilen
Malls, Einzelhändler die Schuhe, Accessoires etc. anbieten reihen sich aneinander
- alles was das Herz begehrt zu wesentlich günstigerem Preis als in Europa.

Einzigartig ist auch das Nachtleben. Typisch koreanisch ist die Karaoke-Bar, die
aber auch Tagsüber besucht werden kann. In einigen Stadtteilen sind vorwiegend
nur Studenten unterwegs. Hier findet man hunderte von Pubs und Clubs. Enorm
viele internationale Menschen trifft man in Itaewon - Deutsche, Amerikaner, etc.
und reiche Koreaner treffen sich dort in den preiswerteren Clubs.

Studenten: Die koreanischen Studenten haben idR. einen hohen Leistungsdruck.
Sie studieren fleißig und arbeiten meistens nebenbei. Es kommt oft vor, dass sie
morgens um 6 Uhr das Haus verlassen und abends um 24 Uhr zurück kommen.

Land und Menschen: Südkorea ist ein kleines Land das hauptsächlich aus Bergen
und sehr viel Grün besteht. Das Wetter ist sehr sonnig und bis Ende Oktober warm,
Luftfeuchtigkeit von ca. 80%. Wir waren in der Monsun-Zeit in Seoul. Man muss
immer mit Regen rechnen. Hat man keinen Schirm parat, sind die Koreaner so
hilfsbereit und freundlich und nehmen einen unter ihren Schirm ;).

Koreaner sprechen kein bzw. schlechtes Englisch, Ausnahmen sind die Studieren-
den. Generell ist es dennoch nicht ganz leicht mit den Koreanern zu kommunizieren,
da die Aussprache ganz anders ist.
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3 ISS

Abbildung 2: Eines der Gebäude der Sungkyunkwan University

Abbildung 3: ca. 700 Studenten aus zig Ländern der Welt nahmen teil.
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4 Seoul

Hier die Universität und das nahe Umfeld der Universität.
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&client=firefox-a&ie=UTF8&msa=0&msid=
210821452644687984869.000489af468da589d0bd4&ll=37.588357,127.005601&spn=
0.017479,0.038581&z=15

Abbildung 4: Restaurantstraße in Hyehwa
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Abbildung 5: Einkaufsstraße in Hyehwa

Abbildung 6: Seoul Cityhall
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5 Events

Von der ISS wurden jeden Freitag field trips organisiert und veranstaltet um den
internationalen Studenten Seoul und die südkoreanische Kultur näher zubringen.

5.1 Museen

5.1.1 National museum

Kulturschätze so weit das Auge reicht...

Abbildung 7: Park und im Hintergrund das national museum

5.1.2 War museum

Im war museum kann man sich vorwiegend über den noch immer andauernden
Korea-Krieg (Ja, Nord- und Südkorea sind noch immer im Kriegszustand!) infor-
mieren und mittels düsteren Szenen werden die Geschichte und die mit dem Krieg
verbundene Trauer und Schmerz nahegebracht.
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Abbildung 8: Düsteres Schaufenster im war museum

5.2 Cooking Nanta

Cooking Nanta ist das koreanische Pendant zur Rhythmusband Stomp. Mit Le-
bensmittel, Geschirr und Kochutensilien wird Musik gemacht und Unsinn getrie-
ben.
http://www.youtube.com/watch?v=0XQ-hFrhE_Q
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Abbildung 9: Mit Rhythmus und einer scharfen Klinge entsteht eine beeindru-
ckende Show.

Abbildung 10: Sandra wurde spontan auf die Bühne geholt und durfte "mitko-
chen".
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5.3 Seoul tower

Der seoul tower verschafft einem mit seinen 236.7 m den nötigen Überblick über
die Stadt.

Abbildung 11: Seoul Tower

Abbildung 12: Wir brachten Österreich zum Tower ;)
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Abbildung 13: Seoul bei Nacht

5.4 Folk village

Beim folk village handelt es sich um ein traditionelles koreanische Dorf wo auch
altes Handwerk gezeigt wird.

Abbildung 14: Ein traditionelles koreanisches Haus
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5.5 Boryeong Mud Festival

Der skurrilste Event wahr wohl das Mud-festival. Dieses Festival wird einmal im
Jahr in der für seinen Heilschlamm bekannten Stadt Boryeong abgehalten und
bietet saumäßigen Spaß!

Abbildung 15: Poster des Mud-festivals
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Abbildung 16: Schlammschlacht beim Mud-festival

Abbildung 17: Aaaaaaaah... :-D
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Abbildung 18: Die unterschiedlichsten Nationen im Schlamm vereint!

Abbildung 19: Glücklicherweise war das Meer zum abwaschen in der Nähe.
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5.6 sonstige Aktivitäten

Eine kleine Einführung in die koreanische Kultur gab es beim koreanischen Abend.

Abbildung 20: Traditionelles koreanisches Gewand...

Abbildung 21: ...steht auch Europäer.
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Abbildung 22: Es gab auch eine kleine Hörprobe koreanischer Musik und Sandra
lernte die Piri zu spielen.

Beim food-festival konnte man sich durch die koreanische Küche kosten.

Abbildung 23: Es ist angerichtet!
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Abbildung 24: *Mjamm*

Abbildung 25: Man konnte auch selbst probieren zu kochen.

Und beim watermelon-festival konnte man neben dem Melonenwettessen auch
Melonen schnitzen und Melonenbowle genießen.
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Abbildung 26: Unser gemeinsames Kunstwerk.

5.6.1 Sonstiges

Abbildung 27: Das WM-Spiel 2010 Südkorea gegen Uruguay auf der Fanmeile
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Abbildung 28: Eingang zum Palast Changgyeong

Abbildung 29: Spaziergang am Flussufer des Cheonggyecheon, quer durch die
Stadt.
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Abbildung 30: Für das Wohl des Geistes kann man im Stadtinneren im Tempel
Bongeunsa etwas entspannen...

Abbildung 31: ...und die Seele von Unreinheiten befreien...
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Abbildung 32: ...oder im anliegenden Einkaufszentrum shoppen gehen.

6 Kultureindrücke

Abbildung 33: Ein leckeres Straßenkaffee in der verbreiteten Einzelgaragenaus-
führung

21



Abbildung 34: Schild bei einer Baustelle

Abbildung 35: Rushhour in der U-Bahn

6.1 Essen

In Südkorea wird das reichliche und vielfältige Essen beinahe immer mit Kimchi
(eingelegtes Kraut und mit Chilipulver abgeschmeckt) und anderem Gemüse als
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Beilage serviert. Das Essen ist im allgemeinen leicht- bis sehr scharf was durch das
Kimchi noch teilweise noch verstärkt wird. Meist gibt es verschiedene Fleischsorten
und frische Meerestiere jedoch ist auch für Vegetarier das Essen in Korea kaum ein
Problem, da es viele leckere Gerichte ohne Fleisch gibt. Gegessen wird vorwiegend
mit Stäbchen, teilweise auch mit Gabel und Löffel aber kaum mit Messer (außer
bei Pizza).

Abbildung 36: Frisch Zubereitet, direkt am Tisch!
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Abbildung 37: diverse Beilagen

Abbildung 38: Fastfood am Straßenrand
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Abbildung 39: Kleine geräucherte Fische im Salat als Beilage
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7 Zusammenfassung

Durch die freundliche Art der Südkoreaner fühlt man sich sofort willkommen und
kaum steht man mit dem Stadtplan in der U-Bahnstation wird man sofort an-
gesprochen ob man behilflich sein kann. Mit der sehr gut ausgebauten U-Bahn
und dem Bus kommt man beinahe Überall hin ohne lange warten zu müssen. Die
Straßen sind nie leer und es ist immer etwas los. Jedoch kann man sich in den
zahlreichen in der Stadt angelegten Parks, Tempelanlagen und Palästen eine Ver-
schnaufpause gönnen. Dieses Zusammenspiel von belebtem modernen Stadtleben
und erholsamer Natur sucht seinesgleichen. Das Essen ist lecker, abwechslungsreich
und immer für eine Überraschung gut.

Die ISS und besonders Seoul war auf jeden Fall ein echtes Erlebnis und wir
können es nur jeden empfehlen dieses Angebot wahrzunehmen um ferne Kulturen
kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.
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