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Vor dem Reiseantritt in ein neues Land müssen einige Vorbereitungsmaßnahmen 
getroffen werden, und das möglichst einige Monate vor der Abreise.
Man sollte sich wegen den Daten des Bewerbungsschlusses erkundigen, was auf der 
Homepage der Universität getan werden kann. Im Zweifelsfall wird einem auch im 
International Office geholfen, die das Datum festlegen. Es ist zu beachten, dass es für 
verschiedene Länder evtl. auch verschiedene Bewerbungsfristen gibt.
Wenn man sich dann für ein Land entschieden hat, das interessant klingt und man sich 
vorstellen kann längere Zeit, sprich ein halbes Jahr oder ein Jahr, dort zu leben und zu 
studieren, dann sollte man den Bewerbungsbogen, der auch auf der Homepage zu finden 
ist, ausfüllen. Ebenso, wie auf dem Anhang des Bewerbungsbogens beschrieben, benötigt 
man weiter zusätzliche Formulare.
Dazu gehören: Ein Motivationsschreiben, in dem man erläutern soll weshalb man ins 
Ausland will und warum gerade dieses Land für persönliche Zukunftspläne geeignet ist, 
eine Notentabelle, ein Empfehlungsschreiben eines Dozenten und evtl. wird auch ein 
Englischtest verlangt, den man, wenn kein TOEFEL oder ähnliches vorliegt, auch Uni-
intern absolvieren kann.
Das Motivationsschreiben sollte, wenn nicht anders verlangt, möglichst auf Englisch 
verfasst sein.
Die Notentabelle erhält man in der PhilProm, die es dort ausdrucken und amtlich 
beglaubigen.
Alle Unterlagen können im International Office abgegeben werden und dann heißt es 
warten. Man wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dort sollte man erläutern 
aus welchem Grund man einen Auslandsaufenthalt machen möchte, ähnlich dem 
Motivationsschreiben.



Erhält man eine Mail mit einer Zusage, müssen weitere Vorbereitungen getroffen werden.
Man sollte sich mit dem jeweiligen Land beschäftigen und ein Visum beantragen.
Um ein Visum für Korea zu erhalten, müssen Formulare, die von der koreanischen 
Universitäten zugeschickt werden, beim koreanischen Konsulat vorliegen. Um die 
Formulare zu erhalten, muss man sich vorher auf der Homepage der koreanischen 
Universität anmelden bzw. einschreiben. Das heißt man gibt seine gesamten Daten an und 
muss evtl. auch die Formulare, die man schon an seine Heimatuniversität weitergegeben 
hat, noch einmal einscannen und an die koreanische Universität schicken. Auch sollte 
man sich zu diesem Zeitpunkt schon im Klaren sein, ob man im Studentenwohnheim 
wohnen möchte oder außerhalb der Universität, da dort schon verlangt wird dies 
anzugeben.
Wenn das Online-Formular ausgefüllt ist dauert ein einige Wochen bis das 
Willkommens-Paket der koreanischen Universität ankommt. Dies kann im International 
Office abgeholt werden.
In diesem Paket befinden sich die Dokumente, die für das Visum benötigt werden.
Mit diesen Formularen ist das Visum im Konsulat leicht zu bekommen. Zu beachten ist 
hier, dass bereits vor dem Besuch beim Konsulat eine Auslandsversicherung abgeschlossen 
ist, da man ansonsten das Visum nicht bekommt. Auch ist es wichtig dass das eigene 
Konto, entsprechend der Erklärungen der Dokumente, gedeckt ist.
Wenn man das Visum nun in der Hand hält, sollte man sich, falls man nicht im 
Studentenwohnheim wohnt, um eine Wohnung bemühen im jeweiligen Gastland.
Bei dieser Suche kann ebenfalls das International Office helfen. Ansonsten besteht auch die 
Möglichkeit sich an die Botschaft zu wenden, die einem einige Links und Webseiten 
empfehlen, mit denen man sich informieren kann. Die Universität im Gastland kann 
ebenfalls Informationen stellen.
Im Falle von Korea gibt es eher wenige deutsch-oder englischsprachige Webseiten, sodass 
man zuerst die oben genannten Lösungswege nehmen sollte. Wer vor Abreise schon gut 
koreanisch kann, kann sich natürlich an koreanische Webseiten wenden, sie man in 
Internet weitaus einfacher findet.
Wenn man dem Koreanischen nicht mächtig ist, würde ich von spontaner 
Wohnungssuche vor Ort abraten, da so schnell reingelegt werden kann (Mietvertrag etc.).
Jetzt muss nur noch ein passender Flug gefunden werden, bei dessen Finanzierung ein Teil 



von der Universität gestellt wird.
Dann besteht noch das Problem des Geldabhebens in Korea. Hier gibt es mehrere 
Möglichkeiten. Entweder behält man seine Bankkarte und hebt damit Geld ab. Allerdings 
kostet das zwischen 5-8€ pro einmal Abheben. Oder man erkundigt sich bei 
verschiedenen Banken in Deutschland, ob die evtl. Filialen in Korea haben. Dann kann 
man gebührenfrei sooft abheben wie man möchte (Deutsche Bank hat zwar eine Filiale 
aber KEINEN Automat in Korea, manuell kann NICHT abgehoben werden). Eine 
weiter Möglichkeit ist das Eröffnen eines koreanischen Kontos. Hier muss man sein 
komplettes Euro-Geld auf das koreanische Konto übertragen und kann so ebenfalls 
gebührenfrei abheben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Kreditkarte.

Ist man in Korea angekommen, wird einem ein sogenannter "Buddy" zur Seite gestellt, der 
einem auf dem Campus herumführt und auch bei organisatorischen Angelegenheiten hilft 
zum Beispiel Mobiltelefon, Miete etc. Dies kann eine große Hilfe darstellen, vor allem in 
einem Land wie Korea, das in Kultur, Schrift und Sprache komplett verschieden ist.
Den Tag nach der Anreise steht meistens zur erfügung um die Umgebung ein bisschen 
besser kennenzulernen, wie auch die Gebäude der Universität.
Wer einen koreanisch Sprachkurs während seines Aufenthaltes an der Universität 
besuchen möchte, muss vorher einen Einstufungstest absolvieren, der aus einem 
schriftlichen Teil, als auch einem mündlichen Teil besteht. Anhand dieses Testes wird 
man einsortiert in ein Level von 1 bis 6.
Die Sprachkurse finden jeweils von Montag bis Donnerstag morgens von 8 Uhr bis 11 
Uhr statt. In welchem Raum und welchen Lehrer man bekommt, erfährt man direkt kurz 
nach dem Test. Für jedes Level gibt es ein eigenes Buch, dass im Uni-Bookstore 
erworben werden kann.
Neben den koreanisch Sprachkursen sollte man weitere Kurse besuchen. Insgesamt darf 
man mindestens 9 und höchstens 18 Credit-Points erhalten. Der Sprachkurs hat bereits 6 
Points und jeder weiter Kurs 3 Points. Das bedeutet, wer den Sprachkurs belegt, müsste 
theoretisch nur noch einen weiteren Kurs belegen.
Für die Kursauswahl man eine Woche Zeit. Wer sich damit eingehender befassen möchte, 
sollte sich vor Abreise schon mit der Kursauswahl beschäftigen. Zur Auswahl der Kurse 
werden Formulare ausgefüllt, die man auf Grund des Willkommens-Pakets schon 



vorliegen hat, und im Auslands-Büro der koreanischen Universität abgegeben. Es kann 
vorkommen, dass manche Kurse überfüllt sind und man nicht aufgenommen werden 
kann, in der Regel ist es aber so, dass man als Auslandsstudent eher genommen wird.
Bevor man seine Kursauswahl trifft ist es anzuraten sich vorher mit seinem jeweiligen 
Fachbereich in der Heimatuniversität in Verbindung zu setzten, da ein Credit-Transfer 
oder ein Noten-Transfer nicht immer gewährleistet ist. Meistens hat das der Professor des 
Fachbereiches persönlich evtl. mit Absprache der PhilProm zu entscheiden.

Seoul

Seoul ist eine pulsierende Metropole, in der es einem bestimmt nicht langweilig wird.
Die EWHA Womans University ist mitten in Seoul gelegen, an den beliebtesten 
Shopping-Meilen. 
U-Bahn-Stationen sind keine 5 min enfernt und auch das Bus-System ist leicht zu 
durchschauen, wenn man Grundkenntnisse der koreanischen Sprach besitzt. 
Ansonsten sind meistens überall Beschreibungen noch einmal auf  Englisch aufgeführt. Für 
Leute, die im Wohnheim wohnen gibt es außerhalb der Universität reichlich Restaurants 
und Essgelegenheiten, da im Wohnheim selbst nicht gekocht werden darf.
Man sollte sich mit dem U-Bahn-Netz der Stadt kurz vertraut mach, da dies das schnellste 
Verkehrsmittel ist. Um U-Bahn fahren zu können muss man zuerst ein U-Karte kaufen, 
die man an allen Automaten in den Stationen bekommen kann. Diese Karte wird 
aufgehoben und entsprechend immer wieder aufgeladen. 
Ein Hinweis: Sollte man in Korea reisen z.B. nach Busan, ist zu beachten, dass dort auch 
die U-Bahn-Karten aus Seoul benutzt werden können. Allerdings können diese dort 
(Busan) NICHT wieder aufgeladen werden. Das heißt man sollte vorher sicherstellen, dass 
ausreichend Guthaben auf der Karte ist.
U-Bahn-Karten können auch für das Busfahren verwendet werden.
Man sollte ich einen Reiseführer über Seoul besorgen. Diese liegen überall an bekannten 
Sehenwürdigkeiten aus und müssen daher nicht unbedingt gekauft werden, es sei denn 
man hat sich in Deutschland schon näher damit beschäftigt.

Nach Ablauf des Auslandsaufenthalts wird einem, in einer Zeremonie, ein Zertifikat 



überreicht, dass die Teilnahme an dem Programm bestätigt.


