Ursprünglich war Sujeongjeon von vielen weiteren Büro‐ und Verwaltungsgebäuden
umgeben die jedoch nach 1910 von der japanischen Besatzung abgerissen wurden. Heute ist
es eines der wenigen erhaltenen, 1867 erbauten Gebäude.
Gyeonghoeru (경회루, königlicher Festsaal)
Im Gyeonghoeru wurden Bankette veranstaltet und ausländische Gäste unterhalten.
Anfangs nur ein kleiner Pavillon, ließ König Taejong ihn 1412 zu seiner heutigen Größe und
Pracht ausbauen. Mitten in einem künstlichen See stehend zeigt er die hochentwickelte
Baukunst der Joseon Periode. Der See selbst wurde in den Sommermonaten von der
Königsfamilie für Bootsfahrten genutzt.
Die hölzerne Konstruktion besteht aus zwei Etagen. Die untere Etage wird durch 48
Granitpfeiler unterteilt die jährliche astronomische Ereignisse symbolisieren. Zwei Treppen
führen auf die obere, in mehrere Bereiche unterteile Etage. Die drei Bereiche in der Mitte
symbolisieren Himmel, Erde und Mensch. Ein gangähnlicher Bereich um die Mitte herum ist
in zwölf Abschnitte unterteilt die den zwölf Monaten entsprechen. Hier durften die
höchstrangigen Beamten Platz nehmen. Der äußere gangähnliche Bereich ist in weitere 24
Abschnitte unterteilt. Die Mitte und die beiden Gänge können durch auf‐ bzw. abklappbare
Elemente unterteilt werden. Der Pavillon ist über drei Steinbrücken mit dem Palast
verbunden. Die Tierskulpturen auf den Brückengeländern sollen böse Geister abhalten.
Der Pavillon wurde 1592 während des Imjin Krieges niedergebrannt. Das jetzige Bauwerk
entstand 1867 während des Wiederaufbaus des Gyeongbokgung und ist damit eines der
wenigen erhaltenen Bauwerke aus dieser Zeit. Ursprünglich war der gesamte Teich von einer
Steinmauer umgeben die während der japanischen Besatzung jedoch entfernt wurde. Teile
dieser Mauer wurden zwischen 2004 und 2005 nördlich des Sees rekonstruiert.
Der Pavillon ist für Besucher nur im Rahmen einer Tour zugänglich für die man sich
mindestens einen Tag vorher angemeldet haben muss.
Donggung (동궁, Palast des Kronprinzen)
Hier wohnte und arbeitete der Kronprinz (und die Kronprinzessin) während er auf seine Rolle
als König vorbereitet wurde. Der Bereich Donggung bestand aus den zwei Hauptgebäuden
Jaseondang and Bihyeongak sowie einer Studierhalle (Chunbang) und einem Gebäude
(Gyebang) für die Sicherheitsbeamten. Donggung entstand nicht zusammen mit dem
Gyeongbokgung Palast, sondern wurde erst 1427 hinzugefügt.
Während des Imjin Krieges wurde Donggung 1592 niedergebrannt und 1867, während des
Wiederaufbaus des Gyeongbokgungs, rekonstruiert. Die jetzigen Rekonstruktionen
entstanden 1999. Allerdings wurden nur Jaseondang und Bihyeongak wiederhergestellt.
Jaseondang (자선당, Wohnräume des Kronprinzen und der Kronprinzessin)
Im Jaseondang wurde 1441 König Danjong als Sohn des Kronprinzen und späteren Königs
Munjong (herrschte 1450‐1452) geboren. Seine Mutter (erhielt posthum den Titel Königin

