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Abschlussbericht meines einjährigen Auslandsaufenthalts in Süd-Korea 2010-2011

Mein einjähriges Auslandsstudium in Süd-Korea ist viel schneller vergangen als erwartet. Es war 
ein aufregendes und sehr lehrreiches Jahr. Nun bin ich seit einer Woche wieder zurück in 
Deutschland und möchte versuchen meine Erfahrungen hier in diesem Bericht schriftlich 
festzuhalten.

Meine Bewerbung
Es war mein Traum in Korea studieren zu können. Also bewarb ich mich über das International 
Office in Frankfurt für ein Austausch-Programm und beim DAAD für ein Jahresstipendium. 
Schließlich hatte ich sogar doppelten Erfolg und konnte mir einen einjährigen Auslandsaufenthalt 
an der Ewha Womens University sichern. 

Vorbereitungen für den Auslandsaufenthalt
Zunächst gab es viele Dinge im Vorhinein zu erledigen, dazu gehörten:
Auslands-Krankenversicherung (über den DAAD),
Impfungen auffrischen (für Korea wird insbesondere Hepatitis A und B empfohlen),
Flug buchen (bei einem Jahresaufenthalt kann sich in manchen Fällen ein open-return Ticket 
lohnen),
Wohnungssuche (oder Anmeldung in einem Wohnheim), 
Visa-Antrag (das koreanische Konsulat ist in Niederrad, Frankfurt),
erste Kontakte mit dem Internationalen Office der Ewha-Universität.

Ankunft in Korea
Mitte August kam ich in Korea an. Früh genug um mich ein wenig auf die neue Kultur, Sprache und 
Menschen einzustellen aber auch um mich auf den Anfang September beginnenden Universitätsstart 
vorzubereiten. 
Als ich am Incheon-Flughafen ankam wurde ich von einem koreanischen Freund empfangen (die 
meisten koreanischen Universitäten bieten für Austauschstudierende auch ein Buddy-Programm an, 
dazu jedoch später mehr). Mit dem Bus ist es für schon 10.000 Won möglich direkt nach Seoul zu 
gelangen. Es gibt sicherlich mit Zügen noch günstigere Transportmöglichkeiten, die jedoch je nach 
Menge von Gepäck umständlicher sein können.
Die ersten Tage in Seoul waren sehr ungewohnt für mich. Die Straßen, Menschen, der Verkehr und 
einfach alles gaben mir das Gefühl fremd zu sein. Gleichzeit war es faszinierend meine ersten 
Erkundungstouren, meine ersten Schritte, im neuen Land zu machen. Endlich wurde mein lang 
ersehnter Traum Wirklichkeit. 

Meine Unterkunft
Ich hatte mich noch in Deutschland entschieden nicht ins Wohnheim der Ewha-Universität 
einzuziehen, stattdessen wollte ich in einem sogenannten „Hasukjip“ wohnen. Freunde von mir 
hatten im vergangen Jahr dort gelebt und empfahlen es an mich weiter. Ein „Hasukjip“ ist ein Haus, 
in dem eine meist ältere koreanische Dame wohnt, die Zimmer recht günstig an Studenten vermietet 
und in vielen Fällen auch Frühstück und Abendessen für sie kocht.
Ich wollte in einer koreanischen Umgebung leben und nicht in einem Wohnheim in dem 
wahrscheinlich hauptsächlich andere Austauschstudenten anzutreffen waren. 
Jetzt im Rückblick bin ich noch immer sehr froh, dass ich diese Herausforderung angenommen 
habe nach koreanischem Stil in einem Hasukjip zu wohnen, würde es aber nur jenen weiter 
empfehlen, die über grundlegende koreanisch Kenntnisse verfügt oder abenteuerlustig sind.
Hasukjips zählen zu den meist günstigeren Studentenwohnungen, sind aber dem entsprechend auch 
oft sehr alte Häuser und nicht immer frei von Ungeziefer. In meinem Zimmer gab es bereits einen 



Schreibtisch mit Stuhl, eine Kommode, eine Kleiderstange und einen Fernseher (der aber zum 
Schluss hin kaputt ging). Ich schlief auf dem Boden und teilte mir ein Badezimmer mit einer 
anderen Studentin. Das Essen in meinem Hasukjip war ausgesprochen gut (aus diesem Grund 
wurde es mir auch empfohlen) und die Miete war zu einem fairen Preis. Hasukjips sind in 
unterschiedlichen Preisklassen (zwischen 300.000Won und 700.000Won) und in vielen 
verschiedenen Varianten zu finden. Ein Hauptgrund für die große Beliebtheit unter Studenten ist, 
dass gewöhnlich keine Kaution bezahlt werden muss.

Ewha Womens University
Die Ewha Universität und das Internationale Office heißen die neuen Austauschstudenten jedes 
Semester mit einigen Einführungsveranstaltungen willkommen. Außerdem gibt es Ewha Peace 
Buddys, die den neuen Studenten zugewiesen werden und als Freunde und Helfer zu Seite stehen. 
Der Ewha Peace Buddy Club organisiert auch regelmäßige Veranstaltungen für die 
Austauschstudenten. Kulturelle Ausflüge und Besichtigungen, aber auch Sport- und 
Spielnachmittage. Videoabend, Clubbesuche, etc., gehören zu den jährlichen Angeboten. Außerdem 
wird während des Semesters, unter der Woche, täglich gemeinsames Mittagesessen angeboten. Bei 
diesen Gelegenheiten können sich Austauschstudenten und Ewha Peace Buddys besser kennen 
lernen. Neue Gerichte und Essenstraditionen werden vorgestellt, aber auch die Umgebung wird für 
die neuen Studenten gewohnter. 
Die Ewha Womens University hat einen großen Campus mit einigen sehr schönen und neuen 
Gebäuden. Da Korea - geographisch betrachtet - viele Berge hat, liegen auch viele der Universitäten 
auf kleinen Hügeln. So auch Ewha. Das heißt, dass man sich täglich, ohne großen Aufwand, 
sportlich betätigen kann, um von einem Unterrichtsraum zum Nächsten zu gelangen.
Ewha liegt sehr zentral in Seoul. In der näheren Umgebung befinden sich die Yonsei Universität, die 
Ewha U-Bahnstation, der Shin-cheon Bahnhof und die Shin-cheon U-Bahnstation, die Sogan-
Universität, viele Einkaufsmöglichkeiten, sowie Restaurants und Einrichtungen für Freizeit und 
Vergnügen. 

Meine Kurse
Die Kurse werden online über die Ewha-homepage gefunden. Hier der entsprechende Link: 
http://www.ewha.ac.kr/english/html/002/002001007.html. 
Zum Einschreiben in einen Kurs muss man die erste Woche des Semesterbeginns abwarten. In 
dieser ersten Woche müssen Unterschriften von den Professoren der Kurse, die man wählen möchte, 
gesammelt werden. Nur nach Erlangen dieser Unterschriften können die Kurse belegt werden, bzw. 
„creditpoints“ (CP) erhalten werden. Für Austauschstudenten gilt prinzipiell, dass ein Minimum von 
9 CP und ein Maximum von 18 CP erreicht werden soll. Sowohl englischsprachige als auch 
koreanischsprachige Kurse dürfen belegt werden.
Ich studiere Vergleichende Religionswissenschaft im Hauptfach und Koreanisch im Nebenfach. 
Meine Kurse bestanden daher aus einer Mischung von Sprachkursen, Religions- und Korea-
relevanter Kurse. Die Anzahl der englischsprachigen Kurse ist, gerade was den Religionsanteil 
betrifft, leider sehr gering. Dennoch wurden neben sehr kulturellen und AG-artigen Kursen (es gibt 
ein großes Angebot an Sport-Kursen), auch sehr anspruchsvolle Seminare auf Englisch abgehalten. 
Der mich am meisten beanspruchende Kurs in meinem ersten Semester an Ewha war ein Seminar 
zur koreanischen Geschichte und im zweiten Semester ein Religionsphilosophie-Seminar. In beiden 
Kursen wurden Zwischenprüfungen, Essays, Präsentationen und eine Abschlussprüfung in Form 
einer Hausarbeit erwartet. Beide Seminare erforderten eine große Lesebereitschaft.
In einigen meiner Kurse wurden außerhalb des Unterrichts Besuche von Museen und 
geschichtlichen, bzw. religiösen Einrichtungen, angeboten. Diese Ausflüge verliehen dem sonst oft 
recht theoretischem Unterricht eine praktische Note. Korea hat wirklich unglaubliche viele 
traditionelle und historische Einrichtungen, die noch sehr gut erhalten sind. 



Koreanisch Unterricht
Mein Sprachunterricht fand im ersten Semester jede Woche, Montag bis Freitag, morgens von 8:00-
10:45 Uhr statt. Obwohl ich koreanisch Vorkenntnisse mitbrachte, wiederholte mein Kurs im 
Schnellverfahren Basis-Wissen. Das war eine große Hilfe, denn schon nach kurzer Zeit ging es 
dann richtig los, mit vielen neuen Vokabeln und neuer Grammatik. Außerdem wurde der Unterricht 
prinzipiell nur auf Koreanisch gehalten. Glücklicher Weise war das Buch so aufgebaut, dass es 
entweder eine Englische, Chinesische oder Japanische Version gab und neue Informationen somit 
auch in einer, den wohl meisten Teilnehmern, verständlichen Sprache zugänglich gemacht wurden. 
Auch mit den Lehrerinnen konnte man sich einigermaßen auf Englisch unterhalten. Ziel des 
Unterrichtes war jedoch, den Schülern die Sprache so schnell wie möglich zu erschließen. 
In meinem ersten Semester wurden insgesamt 3 Bücher behandelt (Lektion 1-1, 1-2 und 2-1). 
In meinem zweiten Semester wurde der Sprachkurs leider verändert. Unterricht fand plötzlich nur 
noch von Montag bis Donnerstag statt. Auf Grund dieser Unterricht-Kürzung entschieden die 
Lehrerinnen das Koreanisch Buch Lektion 2-2 zu überspringen und somit behandelten wir die 
Lektionen 3-1 und 3-2. Das war für mich und einige andere nicht-asiatische Schüler eine große 
Herausforderung. Weder die Lehrerinnen konnten Englisch noch die Bücher beinhalteten eine 
anderssprachige Erklärung. Selbst eine koreanisch-koreanisch Erklärung für neue Vokabeln fehlte. 
Diese Änderungen erschwerten den Unterricht immens. 
In meinem ersten Semester wurde mir von der Ewha-Universität eine Sprachschülerin vermittelt, 
die mit mir ausschließlich koreanisch Sprechen übte. Leider konnte ich diese Hilfe ihm zweiten 
Semester nicht wieder beanspruchen. Ich kann es jedoch jedem nur weiterempfehlen sich um eine 
solche zu bemühen, da ich durch dieses Sprach-Tandem unglaublich große Fortschritte machen 
konnte. 

Hilfreiches Wissen
Mit der DKB-Kreditkarte kann man in Korea (ohne extra Gebühren zahlen zu müssen) an vielen 
Orten, auf günstige und schnelle Weise, Geld abheben. 
Wer sich viele Bücher kauft und andere Anschaffungen während seines Auslandsaufenthalts in 
Korea macht, sollte Anstelle am Flughafen mit Übergewicht im Reisegepäck große Mengen von 
Geld zu verlieren, lieber per Schiff einige Pakete nach Hause schicken (es kommt sehr viel 
günstiger!!!).
Schuhe, die man leicht ausziehen kann, sind eigentlich immer von Vorteil, da in Korea beim 
Betreten von Häusern, Umkleidekabinen und auch einigen Restaurants, das Tragen von 
Straßenschuhe nicht erwünscht ist.
Wer während des Auslandsaufenthalts günstig reisen möchte, sollte sich folgenden Link anschauen:
http://english.visitkoreayear.com/english/benefit/benefit_07_01_01.asp . Hier werden für Ausländer 
kostenlose Bustouren angeboten (Anmeldung und Reisepass nicht vergessen).

Meine Empfehlung an zukünftige Bewerber
Eigenständiges Recherchieren ist von großer Hilfe, besonders was die Wahl von Universitäten 
betrifft. Außerdem empfehle ich frühzeitig mit möglichen Wunschuniversitäten in Kontakt zu treten 
und Studien-relevante Fragen zu klären.
  
Fazit
Mein einjähriger Aufenthalt in Korea war eine sehr wertvolle, lehrreiche Zeit und eine große 
Bereicherung. Das Studium war sehr interessant und vielseitig. Koreas Kultur, Sprache und 
Menschen sind mir nun viel vertrauter, so dass es nicht leicht war das Land nach diesem 
ereignisreichen Jahr wieder zu verlassen.
Sicher ist, dass ich bald wieder kommen werde. Ein Jahr war hervorragend um ein Gefühl für das 
Land und die Menschen zu bekommen, aber Korea hat noch so viel mehr zu bieten. Mir ist neben 
wundervollen Freunden und Bekanntschaften, besonders auch die koreanische Küche sehr ans 
Herzen gewachsen. Meinen nächsten längeren Aufenthalt in Korea plane ich bereits.

http://english.visitkoreayear.com/english/benefit/benefit_07_01_01.asp


Herzlichen Dank an alle, die mein Studium und den Auslandsaufenthalt in Süd-Korea mit 
unterstützt haben. 


