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Nachdem ich im Februar 2010 für 3 Wochen als Backpack-Tourist durch Korea gereist 

war, wusste ich, dass ich sobald wie möglich wieder dorthin wollte um mehr von dieser 

Faszinierenden Kultur und den wunderbaren Menschen zu erfahren. Das 

Austauschprogramm bot mir die Möglichkeit tief in das Koreanische Leben 

einzutauchen und auch ein Teil davon zu werden.

Die Bewerbung:
Die Bewerbung verlief unkompliziert. Ich reichte alle erforderlichen Unterlagen ein, 

wurde schließlich zum Interview eingeladen. Obwohl ich mich für 1 ganzes Jahr 

beworben hatte, wurde ich zunächst nur für ein Semester angenommen, allerdings 

hatte ich während dieses ersten Semesters erneut angefragt, ein weiteres Semester 

bleiben zu dürfen. Nach Einverständnis beider Universitäten, hatte ich pünktlich zu 

Weihnachten schließlich die Zusage und konnte mich auf ein weiteres, noch 

spannenderes Semester in Korea freuen.

Die Vorbereitung
Zum Zeitpunkt meiner Bewerbung konnte ich kein einziges Wort Koreanisch, allerdings 

hab ich durch ein kleines Online Programm der Seoul National University schnell die 

Schrift und die Grundlagen der Sprache erlernt.

Bei der Flugsuche kam mir zu Gute, dass ich sowieso vorhatte 3-4 Wochen vor 

Semesterbeginn nochmals durch Korea zu reisen. Dadurch war ich zeitlich sehr flexibel 

und konnte einen günstigen Flug finden (Aeroflot). Auch beim herumreisen in Asien 



lohnt es sich, sich nicht zu sehr auf bestimmte Termine festzulegen, sondern flexibel zu 

sein und auch mal etwas mehr Zeit in die Flugsuche zu investieren.

Das Visum hab ich vom Koreanischen Konsulat in Frankfurt. Leider hab ich mich erst 

spät darum gekümmert, sodass ich erst wenige Stunden vor Abflug mein Visum 

erhalten hab... ganz ohne Nervenkitzel geht’s ja auch nicht ;)

Ich hab mich beim ADAC krankenversichert, musste glücklicherweise aber nicht darauf 

zurückgreifen.

Als Gepäck hatte ich lediglich einen Rollkoffer und einen Großen Rucksack, der 

unabdingbar war für die vielen kurzen Trips, die ich unternommen habe.

Studieren in EWHA
EWHA hat ein Buddy Programm, die PEACE Buddys. Meine Buddy Juri war echt toll 

und immer eine große Hilfe bei allen Angelegenheiten. Es gab vor Beginn des 

Semesters eine Orientierungsveranstaltung, in der alle wichtigen Informationen 

bezüglich der ersten Wochen in Korea und in der Universität erklärt wurden. Die 

Kursanmeldung läuft Online ab und man kann sich grundsätzlich für alle Kurse 

anmelden die auf Englisch gehalten werden (bei guten Koreanischkenntnissen natürlich 

auch alle anderen). Voraussetzung ist die Einverständnis des Dozenten, ich hatte 

hierbei keine Probleme. Es werden sehr viele Kurse auf Englisch angeboten, aber 

Kurse, die mein Studiengang (Sportwissenschaft) betreffen, gab es leider nur sehr 

wenige. Die „Englischsprachigen“ Kurse wurden dann aber doch zum Teil auf 

Koreanisch gehalten, was bei anderen Austauschstudenten zu großen Problemen 

geführt hat. Ich hatte großes Glück mit den Dozenten und den Kommilitoninnen welche 

immer sehr Hilfsbereit waren. Das OGA (Office of Global Affairs), welches für alle 

Belange der ausländischen Studenten zuständig ist, hat sich bei Problemen schnell 

eingeschaltet und konnte gut zwischen Dozenten und Studenten vermitteln. Ich hab 

mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Englischsprachigen Kurse der Sportwissenschaft 

sind nicht besonders gut besucht, weshalb auch 2 der Kurse, die ich im ersten 

Semester besuchen wollte, ausgefallen sind.

Natürlich musste ich für meine Kurse auch Präsentationen, Hausarbeiten und 

Klausuren vorbereiten. Auch Hausaufgaben wie man sie aus der Schule kennt werden 

gerne gegeben. Viele der koreanischen Studentinnen haben Probleme mit der 

Englischen Sprache, sodass viele der Kurse etwas abgespeckt waren. Der Anspruch in 

den Kursen, welche ich belegt habe war nicht sonderlich hoch und es wurden im Schnitt 



auch sehr gute Noten vergeben. Nur mit dem koreanisch Sprachkurs hatte ich 

Schwierigkeiten. Dieser fängt jeden Tag sehr früh an und verlangt auch viel Einsatz 

neben dem Unterricht. Ich hatte den Kurs ursprünglich nur gewählt weil ich zu wenige 

Kurse meines eigenen Studiengangs belegen konnte. Im Nachhinein würde ich den 

Kurs aber auf jeden Fall wieder belegen, trotz der vielen Arbeit.

Zum Lernen bin ich oft in den Lesesaal oder in eines der vielen Umliegenden Cafés. 

Außerdem gibt es Lernräume im Wohnheim oder bei den einzelnen Fachbereichen.Die 

Koreaner sind Meister im Lernen und verbringen oft ganze Nächte in Cafés mit ihren 

Büchern.

Es werden einige Sport-Praxiskurse auf Englisch angeboten (Schwimmen, Tennis, 

Golf, Badminton, Handball, Tanzen nur für Frauen und weitere) welche aber für alle 

Studenten zugänglich sind und sich an Sport Anfängern orientieren. Sie bieten aber 

eine Nette Abwechslung zum normalen Uni Alltag und man bekommt die Noten 

geschenkt. Die Praxiskurse für Sportstudenten sind alle auf Koreanisch. Wenn man sie 

trotzdem besuchen will, sollte man vorher Koreaner bitten die koreanischen Kurslisten 

für einen durchzusehen und dann frühzeitig den Dozenten anschreiben.

Zu erwähnen ist vielleicht noch die Besonderheit, dass ich als Mann an einer Frauen 

Universität war. Insgesamt gab es ca. 150 männliche Austauschstudenten. Ich war (bis 

auf den Koreanisch Kurs) in all meinen Kursen der Einzige Mann und der einzige 

Ausländer. Das war aber nur zu Beginn etwas komisch und wurde schnell zur 

Gewohnheit. Man wird oft etwas fragend angeschaut und muss immer wieder die 

gleiche Geschichte erzählen, was man(n) denn an einer Frauen Uni macht. Letztlich 

verlief der Unialltag aber nicht anders als an jeder anderen Universität.

Leben in Seoul
Man muss sich innerhalb einer bestimmten Zeit (ich glaube 90 Tage) zur Alien 

Registration beim Immigration Office melden, tut man dies nicht, verstößt man gegen 

die Visumsbestimmungen. Dies hat die Universität übernommen, sofern man die 

entsprechenden Unterlagen schnell eingereicht hat. Da ich mein Visum verlängern 

musste und eine neue Alien Registration Card beantragen musste, bin ich nach dem 

ersten Semester nun doch zum Immigration Office. Es ist etwas umständlich zu 

erreichen und ich musste sehr lange warten.

Gewohnt habe ich während der Semester im Wohnheim der Universität, welches 

wirklich komfortabel und günstig ist. Allerdings sind hier zum Großteil nur Doppelzimmer 



verfügbar, ich hatte aber großes Glück mit meinen Mitbewohnern. Nicht obwohl, 

sondern gerade weil wir aus völlig unterschiedlichen Kulturen stammen. Das Wohnheim 

hat gewisse Regeln, welche aus deutscher Sicht etwas überzogen erscheinen. Sofern 

man andere aber nicht stört werden diese Regel aber nicht strikt durchgesetzt. Doch bei 

offenkundiger Missachtung wurden auch einzelne Studenten des Wohnheims 

verwiesen. Im Wohnheim herrschte ein starkes Gemeinschaftsgefühl, man ging oft 

gemeinsam aus, traf sich zum Essen oder Reden in den Küchen und an warmen 

Sommerabenden wurde oft gemeinsam auf der Dachterrasse entspannt.

Es gibt aber auch weitere günstige Möglichkeiten in der Nähe der Universität zu 

wohnen. So gibt es Hasukship genannte Häuser in denen man sich (sehr) kleine 

Zimmer mieten kann, oft erhält man auch Verpflegung von der Hausdame. Es ist sehr 

einfach vor Ort ein solches Zimmer zu finden. Essen gibt es gut und günstig in der 

Mensa, aber die wird schnell langweilig. Die vielen umliegenden Restaurants sind 

meistens auch nicht zu teuer und die Peace Buddys haben, denen die wollten, jeden 

Tag ein neues Restaurant vorgestellt, gerade zu Beginn war das sehr Hilfreich. Kochen 

kann man im Wohnheim kaum, es gibt keinen Herd, keinen richtigen Ofen, lediglich 

einen kleinen Pizzaofen, welcher sich aber nur zum Brot toasten eignet, einen 

Wasserkocher und eine Mikrowelle. Es ist beeindruckend was einige Studenten aus 

China und Taiwan für leckere Gerichte in einer Mikrowelle zaubern können. Ich erinnere 

mich noch an 3 verschiedene Hühnchengerichte, welche eine Chinesische Freundin für 

uns zu Weihnachten gekocht hatte.

Die Stadt
Seoul ist eine gewaltige Stadt. Nicht besonders hübsch anzusehen, viel zu laut und 

schmutzig aber durch und durch spannend, voller interessanter Menschen und 

faszinierender Orte und mit Sicherheit niemals langweilig. Egal wo man sich gerade 

befindet, man hat mindestens 3 Convenience Stores und 2 Cafés in Sichtweite (leider 

oft überteuerte Ketten á la Starbucks, aber auch schöne kleine Cafés) und auch 

sonstige Läden sind im Überfluss vorhanden. Dadurch ist das Leben in dieser 

Metropole sehr bequem. Die Preise sind im Allgemeinen niedriger als in Frankfurt. 

Öffentliche Transportmittel sind sehr einfach zu benutzen. Das U-Bahn Netz ist riesig 

und bringt einen in kurzer Zeit Überall hin. In der U-Bahn sind alle Informationen auch 

auf Englisch. Zwar gibt es nicht so etwas wie ein Semesterticket, allerdings kostet eine 

kurze Fahrt in der Regel nur 900 Won, 60 EuroCent. Busse sind etwas komplizierter: 



Seoul besitzt ein gut ausgeklügeltes Bussystem, welches jede kleine Ecke der Stadt 

anfährt und einen gelegentlich auch direkter als die U-Bahn ans Ziel bringt, allerdings 

sind die Namen der Haltestellen und die Fahrpläne lediglich auf Koreanisch, sodass 

man ohne Sprachkenntnisse ziemlich aufgeschmissen ist. Ich bin in meiner Zeit in 

Seoul nur vereinzelt mit dem Bus gefahren und es hätte sich gelohnt mich früher damit 

auseinander zu setzten. Im Gegensatz zu Deutschland sind Taxis in Korea nicht 

überteuert, gerade wenn man in Gruppen unterwegs ist, zahlt man für kurze Strecken 

nicht mehr als mit der U-Bahn. Man muss in der Regel auch nicht befürchten, dass der 

Fahrer versucht einen übers Ohr zu hauen, aber es kam gelegentlich vor. Die 

Taxifahrer sprechen meist kein gutes Englisch, man sollte den Namen seines Zieles 

also korrekt aussprechen können.

Sehenswürdigkeiten gibt es in Seoul viele, am meisten gefallen haben mir die Paläste 

und die vielen Festivals mit ihren Shows (wenn auch oft etwas kitschig), sowie die 

Hanok Villages (Hanok = historisches Koreanisches Wohnhaus). Ein paar schöne 

Ausflüge haben auch die Peace Buddys für uns organisiert.

Möglichkeiten Sport zu treiben gibt es in der Stadt natürlich viele, auch direkt in der Uni. 

Der Fitnessraum im Wohnheim ist der Rede nicht wert, die Uni selbst hat aber ein super 

ausgestattetes Fitnessstudio welchen keine Wünsche offen lässt. Mit ein paar anderen 

Austauschstudenten habe ich ein wöchentliches Fußballspiel organisiert, was über das 

ganze Jahr immer gut besucht war.

Nachtleben
Direkt neben dem Universitätsgelände beginnt das Viertel Sinchon. In wenigen Minuten 

zu Fuß erreicht man dort ein Meer aus Blinkenden Lichtern in engen Gassen mit 

unzähligen Bars, Cafes, Restaurants, Noraebangs (Karaoke Bars) und noch mehr Bars. 

Die Preise sind fair und es ist ausnahmslos jeden Tag etwas los. Das daneben liegende 

Viertel Hongdae bietet das selbe wie Sinchon, nur noch mehr. Hier finden sich vor 

allem viele gute Clubs, welche auch gelegentlich freien Eintritt für Ausländer anbieten. 

Allerdings fand ich die Clubs, welche nicht so von Ausländern überrannt waren 

meistens lustiger. Die Preise sind sehr fair, da das Publikum meistens Studenten sind, 

welche genau wie in Deutschland immer ein bisschen sparen müssen. Hier finden sich 

auch viele Straßenmusiker, welche oft sehr gute Shows haben. Selbst wer sonst nicht 

gerne in Bars oder Clubs geht kann hier ganze Nächte verbringen und wird jedes Mal 

Neues sehen.



Reisen
Ich hab viele kleine Wochenendtrips in andere schöne Ecken des Landes 

unternommen. Es ist einfach und günstig mit dem Zug oder dem Bus durch Korea zu 

fahren. Übernachten kann man am besten in Jimjilbangs, was so etwas wie 

Thermalbäder sind, wo man aber auch schlafen kann. In Gruppen kann man auch in 

Minbaks schlafen, was einem günstigen Hotel gleichkommt. Geschlafen wird bei 

beidem normalerweise typisch Koreanisch auf einer Decke auf dem geheizten Boden. 

Besonders gefallen hat mir die Stadt Boseong mit den Terrassenförmigen 

Grünteeplantagen, Gyeongju mit vielen historischen royalen Anlagen und natürlich 

Busan, eine Metropole der Größe Berlins, mit Filmfestivals, wunderschönen Stränden 

und viel entspannter als Seoul. Allerdings im Sommer sehr heiß und extrem überlaufen. 

Im Winter war ich zweimal snowboarden. Die Skigebiete in Korea können sich mit 

denen in den Alpen zwar nicht ganz messen, sind aber günstig.

In den Semesterferien bin ich 3 Wochen an Chinas Küste von Hong Kong nach 

Shanghai gereist, besonders empfehlen möchte ich die Stadt Xiamen, wo es 

fantastische Buddhistische Tempelanlagen und tolle Strände gibt. Großartig fand ich 

hier auch das Essen in der gewaltigen Mensa der Universität, in der es hunderte 

verschiedene Speisen aus allen Regionen Chinas gibt. Zudem war ich noch einige 

Tage in Tokyo, was wieder eine ganz eigene Welt für sich ist. Leider war hier mein 

Reisebudget schon ziemlich aufgebraucht und im Gegensatz zu China ist Japan 

deutlich teurer als Korea oder Deutschland. Aber ein Besuch lohnt sich allemal.

Gefahren
Es gab auch erschreckende Momente in Korea: So wurde von der Nordkoreanischen 

Armee die Insel Yeonpyeong beschossen, wodurch die allgemeine Lage sehr 

angespannt war und einige Austauschstudenten in ihre Heimatländer zurückgekehrt 

sind. Auch ohne ein solches Ereignis wird man immer wieder daran erinnert, dass man 

sich in einem Land befindet welches sich noch immer in einem ernstzunehmenden 

Konflikt befindet. Außerdem kam es zu der furchtbaren Erdbeben- und Tsunami-

Katastrophe in Japan und zu der daraus resultierenden Atomkatastrophe. Auch nach 

diesem Ereignis sind einige aus Angst vor der radioaktiven Strahlung in ihre 

Heimatländer zurückgekehrt. Durch solche Ereignisse lernt man es sehr zu schätzen in 

einem friedlichen und sicherem Land zu leben.



Finanzielles
Eigentlich ist das Leben in Seoul günstiger als in Frankfurt. Das Wohnheim hat mich pro 

Semester ca. 700Euro gekostet, Semesterferien nicht inklusive. In der Mensa zahlt man 

nicht mehr als 2 Euro für ein gutes Mittagessen. Auswärts zu essen ist etwas teurer, 

aber günstiger als in Frankfurt. Da ich es aber fast jeden Tag ein- bis zweimal gemacht 

habe (man kommt kaum dran vorbei) hat es sich natürlich summiert und wurde um 

unterm Strich schon etwas teuer. Selber kochen lohnt sich finanziell nur dann wenn 

man sich von Europäischen und Amerikanischen Produkten fernhält. Dazu kam das 

Reisen, welchen einzeln betrachtet auch günstig war, aber aufgrund der Häufigkeit 

dann doch viel gekostet hat. Man kann in Korea sehr sparsam Leben, doch wenn man 

viel sehen und erleben will, sollte man vorher etwas Geld beiseite gelegt haben.

Fazit
Die 14 Monate, welche in Korea verbringen durfte, sind viel zu schnell vergangen. 

Obwohl oder gerade weil alles anders war als ich es mir zu Beginn vorgestellt hatte, 

gehört diese Zeit zu den schönsten und prägendsten meines bisherigen Lebens. Jedem 

Interessierten kann ich nur empfehlen eine solche Möglichkeit wahrzunehmen. Ich 

möchte sowohl dem Study Abroad Team der Goethe Universität, wie auch den 

Verantwortlichen an der EWHA Womans University, allen voran Frau Jina Kim von 

ganzem Herzen für diese Erfahrung Danken.


