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Viele Studenten absolvieren ihr Auslandssemester im Bachelor und auch ich bin diesem Beispiel 

gefolgt. 2009 hatte ich bereits auf eigene Faust ein Semester in Kanada organisiert, doch dieses verlief in 

einigen Teilen nicht nach meinen Vorstellungen. Schon damals plante ich ein weiteres Auslandssemester im 

anstehenden Master zu absolvieren und idealerweise sollte es diesmal nach Asien gehen. Nachdem ich zum 

Master in Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften zugelassen wurde, habe ich mich alsbald 

auf die Suche nach Möglichkeiten zum Studium im Ausland gemacht. Trotz des an sich reibungslosen 

Ablaufs bei der Organisation des Semesters in Kanada, hatte ich mich nun entschieden mein Glück beim 

International Office zu versuchen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand, nicht nur wegen des Erlasses der 

Studiengebühren. In dem nun folgenden Bericht versuche ich meine Erfahrungen in den letzten vier 

Monaten darzulegen und hoffe das diese den zukünftigen Bewerbern und Kandidaten nützliche Tipps 

liefern können. 

 

1. Bewerbung und Vorbereitungen in Deutschland 

 Trotz des Wunsches ein Auslandssemester im Master zu absolvieren konnte ich meine Bewerbung 

erst recht kurzfristig zusammenstellen. Dies lag nicht etwa am International Office. Dieses stellt die 

notwendigen Informationen mit ausreichendem Vorlauf zur Verfügung. Vielmehr wollte ich mein Semester 

im Ausland auch für dem Master in Deutschland einbringen und dies bedurfte einiger Absprachen und 

Planungen mit dem Prüfungsamt meines Fachbereichs. Ich rate deshalb jedem, dass er oder sie dies früh 

genug vor der Bewerbungs-Deadline abklärt, damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt.  

 Warum viel meine Wahl nun auf Korea? Dies hat mehrere Gründe. Der einfachste ist ganz 

offensichtlich, denn das Direktaustauschprogramm mit Seoul ist das einzige, das keine 

Fremdsprachenkenntnisse des Gastlandes voraussetzt. Da ich keine der asiatischen Sprachen beherrsche, 
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konnte ich mich leider für keines der anderen Programme bewerben. Dies war jedoch nicht tragisch, da 

Korea sowieso meine erste Wahl gewesen wäre. Ich hatte das Land zuvor noch nie besucht und aufgrund 

meiner studienbedingten Nähe zur Telekommunikationsbranche auch ein großes Interesse das Land zu 

erkunden, welches Samsung und LG beheimatet und uns technisch doch weit überlegen zu sein scheint. 

Sicherlich hat Korea auch den Vorteil, dass das Land sehr westlich daherkommt und die Anpassung für 

Europäer sehr einfach ist. 

 Die Bewerbung konnte unproblematisch angefertigt werden und man konnte immer auf die 

Webseite des International Office zurückgreifen oder persönlich Kontakt aufnehmen. Es wurde einem 

immer bestens geholfen. Natürlich muss man für die Bewerbung etwas Zeit investieren, aber das sollte es 

einem Wert sein, wenn man bedenkt was man dafür geboten bekommt. Nach fristgerechtem Eingang und 

Prüfung der Unterlagen fand dann im Februar 2011 ein kurzes Auswahlgespräch auf Englisch statt. Das 

Gespräch ist vollkommen unproblematisch, solange man weiß, warum man eigentlich ins Ausland möchte. 

Meine Motivation rührt aus meiner Reiselust, dem Interesse an asiatischer Kultur und Geschichte sowie der 

Möglichkeit, andere Studienbedingungen zu erleben und neues zu Lernen. Die Zusagen/Absagen kamen 

dann auch schon wenige Tage später und ich konnte mich auf ein weiteres Semester im Ausland freuen. 

 Ich wurde, wie in meiner Bewerbung angegeben/gewünscht, für die Korea University (KU) 

ausgewählt. Aufgrund der Schwerpunkte meines Masters (Accounting & Information Management) und der 

Vorgabe, Fächer in diesen Bereichen zu belegen, fiel die Wahl ganz klar auf die KU. Sie ist eine der 

renommiertesten Universitäten des Landes und verfügt über eine exzellente Business School (KUBS). Die 

Dozenten sowie die Abteilungen haben einen ausgezeichneten Ruf und ich war schon gespannt auf die 

Lehre und die Unterschiede zum deutschen Universitätssystem. 

 Nach der erfolgreichen Bewerbung muss dann noch ein wenig Papierkram erledigt werden, aber dies 

ist nicht sonderlich problematisch. Ein Tipp meinerseits ist eine Bewerbung für das PROMOS Stipendium 

des DAAD. Im Fall von Korea kann ein Flugzuschuss von 1200€ und ein monatlicher Zuschuss von 375€ 

gewährt werden (zumindest in diesem Jahr). Zusammen mit dem Wegfallen der Studiengebühren lassen 

sich so die meisten Kosten bereits abdecken und man hat noch ein wenig Geld übrig für Reisen in Südkorea 

oder in Nachbarländer. 

 

2. Flug, erste Tage in Seoul und Einzug ins Wohnheim 

 Trotz der  frühen Zusage seitens des International Office Ende Februar, kann man noch nicht gleich 

mit dem Planungen für den Aufenthalt beginnen, denn die endgültige Zusage der KU lässt bis Juni auf sich 

warten. Bis dahin können gute Flugangebote schon nicht mehr vorhanden sein. Ich habe über Expedia 

gebucht, denn dort gab es fast immer die günstigen Angebote, vor allem, wenn man nicht nur Hin- und 

Rückflug bucht, sondern am Ende noch einen kleinen Umweg über Hongkong einplant. Der Preis, inklusive 

des Umwegs, lag knapp unter 1000€. Kein Schnäppchen also, aber noch im Rahmen des Flugzuschusses 

des DAAD. Wie gesagt, günstige Angebote sind meist auch bei Hin- und Rückflug zu diesem späten Zeit- 
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punkt schon weg und man kann hier schon bis zu 200€ auf diese Weise verlieren. Der Flug war dafür aber 

ein Direktflug mit Korean Air, dessen Qualität dem Preis angemessen erschien. 

 Die Einführungswoche der KU fand zwischen dem 23.8.11 und dem 25.8.11 statt. Ich hatte mich für 

das Uni-Wohnheim CJ International House beworben und auch einen Platz erhalten. Da ein Einzug aber erst 

am 21. bzw. 22.8 möglich war und zu dieser Zeit keine Flüge vorhanden waren die eine rechtzeitige 

Ankunft vor der Einführungswoche garantierten, entschied ich mich bereits 5 Tage früher zu fliegen und 

mir die Stadt anzusehen. Günstige Hotels gibt es genug und man kann sich schon mal mit der Stadt vertraut 

machen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn man ein volles Arbeitspensum während des Semesters hat, 

denn dann kann Sightseeing oft zu kurz kommen. Zu den Sehenswürdigkeiten selbst werde ich hier nichts 

schreiben, dazu gibt es mehr als genug Informationen. Empfehlenswert ist hier die Website der 

Koreanischen Tourismusbehörde, welche kostenlos Infomaterial, unter anderem einen Reiseführer und eine 

Buch über landestypische Speisen, zur Verfügung stellt (http://german.visitkorea.or.kr/ger/index.kto). In 

jedem Fall bietet Seoul für jeden Geschmack etwas, sei es traditionelle Tempel und Märkte oder Kaufhäuser 

mit den neuesten High-Tech Errungenschaften. 

Ich bin schließlich am 21.8 in das Wohnheim (CJ) eingezogen. Ich hatte ein Einzelzimmer in einer Dreibett-

Suite. Dies bedeutet, dass ein Einzel- und ein Doppelzimmer in einer Art „Wohneinheit“ zusammenliegen. 

Drei Leute teilen sich ein ausreichend dimensioniertes Bad, das einmal pro Woche gereinigt wird. Ich war 

zusammen mit zwei israelischen Studenten in einer Suite und wir haben uns sehr gut verstanden. Jedes 

Stockwerk hat mindestens zwei Küchen und jedem steht es frei zu kochen oder in der Umgebung essen zu 

gehen. In zwei großen Kühlschränken können Einkäufe problemlos gelagert werden. CJ verfügt zudem über 

Lernräume, ein kleines und ausreichendes Fitnessstudio zur kostenlosen Nutzung, sowie einen Waschsalon 

im Keller. Hier gibt es verschiedene Modelle an Maschinen und es ist Vorsicht geboten. Die älteren und 

billigeren Maschinen (1,000Won = ca. 60 Cent) sind sehr rudimentär und haben mehrere meiner 

Kleidungsstücke beschädigt. Leider waren diese dann reif für die Mülltonne. Die größeren Maschinen 

kosten doppelt so viel pro Waschgang, sind aber mit gängigen deutschen Maschinen vergleichbar und liefen 

immer einwandfrei. Trockner kosten ebenfalls 1,000Won und stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung. 

Es empfiehlt sich aber sehr zeitig am Morgen zu Waschen, da dann meistens Maschinen frei sind, was 

später am Tag oft nicht der Fall ist.  

 Die Zimmer im Wohnheim sind ausreichend dimensioniert und gegen eine Gebühr von 20,000Won 

(ca. 13€) kann Bettwäsche geliehen werden. An der Business School und auch dem Rest des Campus ist 

man in 10-15 Minuten zu Fuß. Der Weg zurück ist dann etwas beschwerlicher, da das Wohnheim hoch oben 

auf einem Berg liegt und es steil nach oben geht. Noch bis zum November gab es einen kostenlosen Shuttle 

Bus der Uni der den Weg erleichtert hat, doch nach einem tragischen tödlichen Unfall auf dem Campus 

wurde dessen Route verändert und dadurch nur eingeschränkt nutzbar für die CJ Bewohner. Zur Metro an 

der Anam Station ist man ebenfalls in 10 Minuten. Ein kleiner Supermarkt (GS25) ist nur knapp 50 Meter 

unterhalb des Wohnheims und bietet die eigentlich alles was zum Leben nötig ist. Jedoch sind die Preise in 
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diesen Läden erheblich höher als in regulären Supermärkten. Anders als in Deutschland gibt es in Südkorea 

nur wenige große Supermärkte. Diese sind dann meist aber riesig und deutlich billiger als die kleinen 

Supermärkte die eher an Tante Emma Läden erinnern. Die drei großen Ketten sind Homeplus, Lotte Mart 

und E-Mart, welche entweder über längere Strecken zu Fuß oder per Metro erreichbar sind. Hier empfehlen 

sich größere Wocheneinkäufe.  

 Natürlich hat auch CJ seine Nachteile. Neben dem beschwerlichen Aufstieg, sind auch die Regeln 

recht streng. Strikte Aufteilung in Frauen- und Männerstockwerke (selbst für den Aufzug gilt dies), Freunde 

können nur nach vorheriger Anmeldung am Empfang bis 10Uhr zu Besuch kommen sowie die 

allgegenwärtigen Überwachungskameras können für viele Abschreckend sein. Jedoch hat CJ, im Gegensatz 

zu vielen anderen Wohnheimen außerhalb der Uni keine Deadline zu der man wieder zu Hause sein muss. 

Manchmal kann diese sogar schon um 10 oder 11 Uhr am Abend sein. Zudem ist die Bewerbung simpel und 

man kann sicher sein eine saubere und den westlichen Standards entsprechende Unterkunft zu haben. 

Trotzdem sollte klar sein, dass es sowohl billigere (CJ kostet 500,000Won pro Monat), als auch 

geräumigere und besser gelegene Unterkünften in der Nähe der Uni gibt. Problem ist hier jedoch, dass die 

Manager oder Besitzer meist kein Englisch können und ohne Hilfe einer koreanisch sprechenden Person 

wenig auszurichten ist. Man sollte sich also genau überlegen was man will und zur Not ein paar Wochen 

früher Hinfliegen und selbst eine Unterkunft suchen. Ich habe meine Wahl nicht bereut, denn man hat alles 

nah beieinander, es ist sehr ruhig oben auf dem Berg und man hat viele internationale Studenten auf einem 

Fleck. 

 

3. Der Unialltag und die Kurse 

 Der Unialltag an der KU ist kaum mit deutschen Universitäten und speziell der Goethe Uni zu 

vergleichen. Die Kurse sind sehr stark an den Unterrichtsstil in den USA angelehnt und bestehen zumeist 

nur aus wenigen Studenten. Meine Erfahrungen beruhen auf „Graduate“ Kursen, also Kursen aus dem 

Masterbereich. Maximal bestanden diese Kurse aus 15 Studenten und förderten konstruktive Diskussionen. 

Anders als in Deutschland setzten sich die Leistungen aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, welche 

ich nun für jeden Kurs genauer beschreiben werde. Ursprünglich hatte ich vier Kurse belegt, jedoch Ende 

Oktober entschieden, einen der Kurse abzugeben, denn die Arbeitsbelastung mit den anderen Kursen wurde 

zu groß und es handelte sich lediglich um einen Kurs des freien Bereichs. Aufgrund meiner Schwerpunkte 

habe ich fast ausschließlich Kurse des Management Information Systems Bereichs (MIS) gewählt: 

Business Data Communications (Prof. Ho-Won Jung): Dieser Kurs setzt sich aus zwei Themenblöcken 

zusammen. Der erste Block konzentriert sich auf die Bestandteile der TCP/IP Protokollfamilie und der 

zweite Teil des Semesters behandelte das Thema Sicherheit im Internet. Der Kurs war sehr interessant und 

enthielt einen großen Teil an Eigenarbeit. Neben einer Klausur zur Hälfte des Semesters, waren auch drei 

Präsentationen, und ein großer Report (etwa 10-15 Seiten) Teil der Note. Prof. Jung hat sich immer sehr 

bemüht und Fragen jederzeit beantwortet. Zwar war sein Englisch teilweise nur schwer zu verstehen, aber 
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dies besserte sich im Laufe des Semesters. Da Veröffentlichungen von Fachartikeln sehr wichtig sind in 

Südkorea und auch ein Teil des Masters dort sind, hat auch Prof. Jung alle dazu ermutigt ihren Report zu 

veröffentlichen. Dies war für mich sehr ungewohnt, aber Prof. Jung wollte unsere Entwicklung auch abseits 

des Unilebens fördern und unsere Chancen für die Zukunft verbessern. Fazit: Insgesamt kann ich den Kurs 

sehr empfehlen, jedoch sind Vorkenntnisse sehr hilfreich und erleichtern die Arbeit. Speziell zum Ende des 

Semesters kann der Kurs sehr arbeitsintensiv werden, aber eine gute Note ist mit etwas Anstrengung 

jederzeit erreichbar. 

Organization Theory and Information Systems (Prof. Anat Zeelim-Hovav): Dieser Kurs ist sicher etwas 

Besonderes, aber in jedem Fall uneingeschränkt empfehlenswert. Wir waren lediglich 7 Leute in diesem 

Kurs, aber dies war auch sehr vorteilhaft, da ein großer Teil der Stunden aus Diskussionen bestand. In der 

ersten Hälfte des Semesters stellte Prof. Hovav einige der Theorien vor, welche im Bereich Information 

Management Anwendung finden. Jede Woche musste dabei ein zweiseitiger Bericht abgegeben werden 

(60% der Note), der meist auf einem wissenschaftlichen Artikel zum Thema beruhte. Der Bericht bestand 

aus einer Zusammenfassung sowie eigenen Ideen, Forschungsansätzen und Fragen. Prof. Hovav legte sehr 

viel Wert auf die Entwicklung eigener Ideen und deren Verknüpfung. Aus diesem Grund wurden die 

Studenten dann im zweiten Teil des Semesters aktiv in die Unterrichtsgestaltung eingebunden. Jeder suchte 

sich eine Theorie aus die ihn/sie interessierte und diese musste dann in einer Unterrichtseinheit präsentiert 

werden (25% der Note). Dies konnte zwischen ein und drei Stunden Zeit einnehmen und erforderte folglich 

eine sehr intensive Vorbereitung. Zudem sind die Ansprüche von Prof. Hovav sehr hoch aber dennoch 

erreichbar. Gute zwei Wochen muss man für diese große Präsentation schon einplanen, aber trotzdem noch 

nebenbei die wöchentlichen Berichte verfassen. Dies kann sehr stressig sein, aber es lohnt sich. Weitere 

15% der Note basierten auf der mündlichen Beteiligung, was für Studenten des Bereichs 

Wirtschaftswissenschaften natürlich sehr ungewohnt ist. Fazit: Man hat sehr viel im Kurs gelernt und am 

Ende hat sich alles wie ein Puzzle zusammengefügt. In keinem meiner vorherigen Kurse wurde man so sehr 

gefordert und trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Wer nun denkt, es sei langweilig nur über Theorien 

zu reden, irrt sich, denn jede der Theorien konnte auf den Alltag bezogen werden und die Diskussionen 

brachten sehr aufschlussreiche Resultate hervor. Vor allem die Unterschiede zwischen Deutschland und 

Südkorea sowie ihren Märkten konnten hier sehr deutlich herausgearbeitet werden. Wer sich nicht scheut 

viel in den Kurs zu investieren, der kann sehr viel mitnehmen und auch eine gute Note erreichen. Wer ein 

weniger stressiges Semester in Seoul bevorzugt, der sollte den Kurs lieber meiden. Trotzdem kann ich ihn in 

jedem Fall empfehlen. 

Special Topics in Marketing II (Prof. Tony C. Garrett): Der Kurs von Prof. Garrett hatte ein sehr 

besonderes Konzept, denn jede Woche kam ein anderer Gast und präsentierte seine Arbeit aus einem 

Teilbereich des Marketings. In Vorbereitung auf diese Vorträge musste jede Woche ein sogenanntes 

„Thought Paper“ erstellt werden, dass auf maximal einer Seite eigene Ideen, Meinungen, Kritiken und 

Fragen zum Thema darlegen sollte. Die mündliche Beteiligung sowie die Anwesenheit waren ebenfalls Teil 
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Note. Fazit: Der Kurs war sicherlich der einfachste den ich an der KU belegt habe und allein deshalb eine 

willkommene Abwechslung zu den anderen Kursen. Jedoch hat er auch einige nützliche Ansätze präsentiert, 

denn die Vorträge behandelten oftmals Randthemen des Marketings und boten teilweise völlig neue 

Ansätze und Sichtweisen, welche ich vorher nirgendwo gesehen oder in Betracht gezogen habe. Trotzdem 

muss man ganz klar sagen, dass der Aufwand gering ist und eine gute Note mehr als möglich ist. 

Labor Market Theory I (Prof. Jinyang Kim): Bei diesem Kurs handelt es sich um einen Kurs aus dem 

Bereich Economics und somit einem Kurs, der für mich nicht zwangsläufig notwendig ist. Aus diesem 

Grund habe ich ihn dann auch abgewählt. Der Kurs an sich bestand mehr oder weniger aus Frontalunterricht 

und der Professor schrieb Theorien und Formeln an, welche dann abgeschrieben werden mussten. Die Note 

setzte sich aus einer Klausur am Ende des Semesters und einer Präsentation zusammen. Fazit: Unabhängig 

davon das ich den Kurs abgewählt habe, kann ich sagen, dass der Kurs mich nicht sehr angesprochen hat 

und ohne fundierte und tiefe Kenntnisse im VWL Bereich nur schwer zu machen ist. Ich hatte mir etwas 

anderes darunter vorgestellt und hatte nicht mit dem reinen Lernen von Herleitungen gerechnet. Somit war 

mir die Abwahl relativ leicht gefallen. 

Abschließend kann ich sagen, dass zumindest auf Masterlevel höchstens drei Kurse belegt werden sollten, 

denn ansonsten bleibt kaum noch Zeit für andere Sachen oder Unternehmungen. Sicherlich erfordern alle 

Kurse an der KU ein hohes Maß an Engagement während des kompletten Semesters und nicht nur zur 

Klausurphase, aber die verschiedenen Bestandteile der Noten erlauben es, auch mal in einem Teil nicht so 

gut zu sein und trotzdem eine ordentliche Note zu bekommen. Keine Frage, man muss sich auf das System 

einlassen, aber man kommt doch recht schnell klar. Wer sein Auslandssemester aber auch mit guten Noten 

beenden möchte, der sollte seine Zeit gut planen und wissen worauf er/sie sich einlässt. Alles in allem kann 

ich sagen, dass die Kurse sehr interessant waren und ich die Abwechslung im Vergleich zum deutschen 

System sehr geschätzt habe. 

 

4. Korea University Buddy Assistance (KUBA) 

 Jeder ausländische Student hat die Möglichkeit am KUBA-Programm teilzunehmen und es ist 

wirklich sehr empfehlenswert diese Möglichkeit war zunehmen. In der Regel wird jedem Studenten ein 

Buddy zur Seite gestellt. Dieser begleitet einen über das ganze Semester hinweg und hilft bei Problemen 

oder organisatorischen Angelegenheiten. Zudem werden während des Semesters immer wieder 

Veranstaltungen für die ausländischen Studenten angeboten. Den Anfang bildet hier die Einführungswoche 

in der der Campus erkundet wird, der notwenige Papierkram erledigt wird, oder einfach Partys gefeiert 

werden. Zunächst werden alle Studenten in Gruppen eingeteilt und diese bleiben zumeist auch bis zum Ende 

des Semester ins dieser Form bestehen. Leider gab es zunächst Probleme bei dieser Zuteilung und einige 

Studenten, so wie ich, waren nicht zugeteilt und hatten somit auch keinen Buddy. Ich wurde dann 

willkürlich einer Gruppe zugeteilt und hatte keinen wirklichen Buddy. Für die ersten Tage war das noch Ok, 

aber meine Gruppe stellte sich als nicht sonderlich zuverlässig dar und ich wurde dann über kein weiteres      
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Event mehr informiert. Dies war sehr schade, aber ich hatte mich nach kurzer Zeit sowieso einer anderen 

Gruppe angeschlossen und dort eine sehr harmonische und gut organisierte Truppe vorgefunden. Nach der 

Einführungswoche treffen sich die Gruppen dann normalerweise jeden Freitag zum Essen und Trinken oder 

gehen zu anderen Events. Ende September finden über drei Tage bspw. die KO-YON Games statt, ein 

Wettkampf zwischen der KU und der Yonsei University aus Seoul. In fünf Wettbewerben (Rugby, 

Eishockey, Basketball, Fußball, Baseball) messen sich die Amateurmannschaften beider Universitäten. Der 

Ausgang des Wettbewerbs bzw. der einzelnen Spiele ist dabei eher nebensächlich, vielmehr geht es um das 

Anfeuern des jeweiligen Teams und die Choreografien zu den Universitätsliedern. Weiterhin können sich 

die Studenten auch selbst sportlich betätigen und am Field Day treten die Gruppen gegeneinander an. 

Zudem war ich mit meiner Gruppe zum Länderspiel Südkorea gegen Polen in WM Stadion von 2002. 

Natürlich finden auch regelmäßig Partys statt.  

Einen Buddy zu haben ist immer sehr hilfreich. Neben den Freundschaften, die man schließen kann, ist auch 

die Sprachunterstützung oftmals unabdingbar. So hat mein Buddy mir bspw. geholfen Karten für ein 

Baseballspiel zu kaufen oder bei Bankangelegenheiten vermittelt. Es ist also jederzeit zu empfehlen dem 

KUBA-Programm beizutreten, denn die Eingewöhnung wird einem sehr erleichtert und man kommt immer 

wieder in Kontakt mit koreanischen Studenten. Zudem sieht man Ecken von Seoul, die man normalerweise 

nicht zu Gesicht bekommen hätte und probiert auch mal Sachen aus die man allein wohl nicht getestet hätte. 

 

5. Sonstiges 

 Wenn man schon einmal in Asien bzw. Südkorea ist, dann sollte man diese Chance auch nutzen und 

versuchen so viel wie möglich zu sehen. In Südkorea selbst war ich in Busan, einer wirklich sehr schönen 

Stadt am Meer, gewesen. Zudem war praktisch jeder ausländische Student auf Jeju Island gewesen, einer 

relativ großen Insel südwestlich vom Festland. Dort ist es praktisch immer sehr warm und die Landschaft ist 

wirklich sehenswert. Weiterhin habe ich mir Suwon und die DMZ (demilitarized zone) angesehen. Auch 

wenn die Regeln sehr strikt sind, ist ein Besuch der Grenzregion zu Nordkorea jederzeit zu empfehlen. Die 

Tagesreisen sind zwar recht kostspielig (ca. 70€), aber man bekommt ein wirklich interessantes und 

außergewöhnliches Programm, das auch das Betreten von Nordkorea (wenn auch nur in einem 

geschlossenen Raum) ermöglicht.  

Außerhalb Südkoreas habe ich Taipeh, Hongkong und Macau besucht. Jede dieser Städte für sich ist wieder 

anders und auch komplett verschieden im Vergleich zu Seoul. Allein aus diesem Grund lohnt es sich 

weitere Städte in Asien zu besuchen. Die oben genannten Städte sind zudem visumsfrei für deutsche 

Staatsbürger zu erreichen. Wer nach China möchte braucht ein Visum. Dabei muss beachtet werden, dass es 

für Deutsche praktisch unmöglich ist in Südkorea ein Visum für China zu bekommen. Aufgrund einiger 

verrückter Regelungen ist dies bei einem Aufenthalt von unter 6 Monaten nicht möglich. Wer dies also in 

Betracht zieht, der sollte idealerweise bereits in Deutschland ein Visum beantragen.  

Alle Reisen/Flüge habe ich über Expedia gebucht, da es dort am billigsten war und eine Buchung über die    
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koreanischen Airlines häufig problematisch ist. Innerhalb Südkoreas empfiehlt sich jedoch der Zug. Bereits 

für 20-40€ kann man durch ganz Südkorea mit dem KTX fahren (ähnlich dem ICE). Auch Busse fahren 

zwischen allen größeren Städten, hier braucht man jedoch Unterstützung da die Seiten nur auf Koreanisch 

zugänglich sind.  

Zur Kommunikation sollte man sich auch ein koreanisches Handy zulegen. Deutsche Handys funktionieren 

in Südkorea nicht oder nur nach kostspieliger Freischaltung (bis zu 600€). Ein einfaches (gebrauchtes) 

koreanisches Handy mit Guthaben gibt es bereits ab rund. 30-40€. Für die Kommunikation innerhalb der 

Gruppe, mit dem Buddy oder Mitstudenten ist das Handy absolut unabdingbar. Wer möchte kann sich auch 

ein Smartphone, natürlich zu weitaus höherem Preis, zulegen. Wer schon immer mal auf dem Handy 

fernsehen wollte, der kann dies in Südkorea mit praktisch jedem neueren Modell. In der U-Bahn sieht man 

deshalb fast ausschließlich Koreaner die auf ihr Handy starren und die Lieblingssendung live verfolgen.  

 

6. Fazit 

 Das Semester in Seoul war wirklich eine tolle Zeit und hat mir viele einmalige Erfahrungen 

gebracht. Ich hatte eigentlich keinerlei Probleme während des Semesters und die Eingewöhnung war sehr 

einfach. Sicherlich hat man ab und an mal das Gefühl nach Hause zu wollen, aber alles in allem hätte ich 

durchaus noch länger dort bleiben können. Dies war bei meinem ersten Auslandssemester in Kanada noch 

anders gewesen.  

Auch in Sachen Studium hat mir das Semester einige wertvolle neue Ansichten und Inhalte geliefert. Zudem 

ist das dortige Lehrsystem eine willkommene Abwechslung zum Deutschen. Vor allem die vielen 

Diskussionen helfen eigene Ideen und Ansätze zu formulieren und nebenbei auch noch sein Englisch zu 

verbessern. Meiner Meinung nach kann es nicht schaden, wenn man auch mal andere Lehransätze, fern der 

eigenen Uni, kennenlernen kann, um so seine eigene Ausbildung zu bereichern.  

Ich kann also jedem nur empfehlen sich für das Korea Direktaustauschprogramm zu bewerben, egal von 

welchem Fachbereich man kommt, denn diese einmalige und wertvollen Chance bekommt man nicht 

häufig. 

 


