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E R F A H R U N G S B E R I C H T  
  
Da ich bereits einiges im Ausland gemacht hatte, jedoch noch nie ein Auslandsstudium, 

entschied ich mich in meinem 2ten Mastersemester dies nachzuholen. Nach einiger Recherche 

war mir recht schnell klar, mich für eine Universität in Korea zu bewerben, da Korea gerade für 

Politologen ein ungemein interessantes Land darstellt und die Tatsache, dass es Jahrzehnte 

lang vor ausländischen Einflüssen nahezu hermetisch abgeriegelt wurde, fand ich sehr 

beeindruckend.  

Nachdem ich den ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen habe und letztendlich eine positive 

Antwort bekam, hielt sich meine Vorfreude kaum noch in Grenzen. Internet sei Dank, bekam ich 

meine ersten Eindrücke und alle möglichen Informationen über die Ewha Universität. Diese liegt 

etwa 10 Minuten mit der Subway von Downtown Seoul entfernt und befindet sich sehr nah an 

dem Ausgehviertel Sinchon. Das Gelände der Ewha Universität wurde von dem berühmten 

französischen Architekten Dominique Perrault entworfen und gilt als einer der schönsten 

Campusse der Welt. Die Gebäude sind sehr modern ausgestattet und man findet e-learning 

Klassenzimmer, Cafes, ein Kino, ein Fitnessstudio, ein Starbucks und etliche Geschäfte. 

Prinzipiell müsste man das Gelände nicht verlassen, denn man findet alles zum Überleben auf 

diesem. YouTube beinhaltet eine Menge Videos über den Campus, die Umgebung und sogar 

über die Wohnheime, die sich auf dem Gelände befinden. Die Seite der Ewha-Homepage ist 

auch sehr hilfreich und bietet ebenfalls erste visuelle Eindrücke. Des Weiteren enthält der 

englischsprachige Wikipedia-Artikel zur Ewha University und der Wiki Travel Artikel reichliche 

Informationen. Nichtsdestotrotz- wenn man dort erstmal ankommt ist alles ganz anders:-D  

 

Flug- und Visumsorganisation 

Meinen Flug habe ich über STA-Travel gebucht. Zumeist ist es ganz gut wenn man einen 

direkten Ansprechpartner hat und STA-Travel hat prinzipiell immer ganz gute Angebote. In 

meinem Fall bin ich mit Emirates Airline über Dubai geflogen für ungefähr 700,-. Gabelflüge 

lassen sich auch gut mit STA-Travel buchen. Und zwar wenn jemand erst von Frankfurt nach 

Seoul, aber nach dem Semester noch reisen will und dann z.B. von Bangkok zurück nach 

Frankfurt möchte, ist das durchaus machbar- ich fand das nur schwierig aufgrund meines 



Gepäcks. Nach dem Semester bin ich noch ca. 2 Monate gereist und konnte meine ganzen 

Sachen in einem Stauraum der Ewha Universität lassen. Nach meiner Reise bin ich dann für 3 

Tage wieder nach Seoul, hab mir meine Sachen geholt und bin dann zurück nach Deutschland.  

Das mit dem Visum war sehr angenehm, da sich ein koreanisches Konsulat in Niederrad 

befindet. Nachdem ich alle notwendigen Unterlagen beisammen hatte, bin ich persönlich dort 

hin und konnte mein Visum eine Woche später auch schon wieder abholen. Nicht vergessen- 

es wird ein Vermögensnachweis, bzw. ein regelmäßiges Einkommen erwartet. Bafög ist da 

jedoch auch in Ordnung.  

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Also hier müsst ihr euch echt keine Sorgen machen. Die Ewha PEACE (Professional Ewhaians 

at Cultural Exchange) Buddies helfen euch bei kleinen, sowie großen Nöten. Alles ist organisiert 

und in der ersten Einführungswoche bekommt ihr alle notwendigen Informationen, wie ihr am 

besten euer Studentenleben einrichtet. Die wichtigsten Behördengänge werden angekündigt 

und zumeist macht ihr euch da mit eurem Buddy und/oder anderen Exchange Studenten auf 

den Weg dahin. Die Möglichkeit ein Handy zu erwerben wird auch bereits am Anfang 

angeboten- in meinem Fall habe ich mir gleich ein Samsung S2 gekauft, was sich auch jetzt 

noch in Deutschland super benutzen lässt. Aufgrund von anderen Netzeinstellungen (Korea 

unterstützt kein GSM, sondern den koreanischen Netzstandard CDMA), ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass man mit dem eigenen Handy keinen Empfang haben wird. Wlan 

Empfang hat man dahingehend jedoch fast überall.  

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Ich würde jedem raten, sich so früh wie überhaupt möglich für die Wohnheime auf dem Campus 

zu bewerben, um wirklich sicher zu gehen noch ein Zimmer zu bekommen. Das ist die 

einfachste und unkomplizierteste Möglichkeit für ein Dach über dem Kopf. Einzelzimmer sind 

eine Rarität und werden zumeist an das männliche Geschlecht vergeben. Am Anfang fand ich 

es sehr befremdlich mit einer weiteren Person in einem relativ kleinen Zimmer zu leben, aber 

man gewöhnt sich super schnell daran und für die kurze Zeit von 4 Monaten ist das absolut 

machbar. Ich hatte eine japanische Mitbewohnerin, die super nett und unkompliziert war. Es 

gab auch Fälle bei denen Studenten nicht so glücklich über ihre Mitbewohnerin waren- in so 

einer Situation kann man auch tauschen, bzw. wird eine Lösung gefunden. Für die, die nicht in 

ein Wohnheim möchten, gibt es die Möglichkeit in einem Goshiwon, Hasuk jip oder one rooms 

(koreanische Unterkünfte, meist von einer älteren Dame betreut) zu wohnen. In diesem Fall am 

besten eine Woche früher nach Korea kommen und mit dem Buddy auf die Suche machen. 

Ohne Buddy ist das zumeist eine verzwickte Angelegenheit, da die meisten Anbieter solcher 

Wohnunterkünfte nicht mal ein Wort Englisch sprechen. 



Wer in seinem Auslandssemester arbeiten möchte, hat zumeist nur gute Karten wenn er/sie 

Englisch Native ist- Englisch Nachhilfe wird nämlich fast überall gesucht und ist enorm gut 

bezahlt. Ansonsten fand ich es persönlich mal ganz schön in einem Semester nicht arbeiten zu 

müssen und mich nur auf Land und Studium konzentrieren zu können.  

 

Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 

In meinem Fall habe ich mir in der ersten Woche alle möglichen mich interessierenden Kurse 

angeschaut, bevor ich mich dann danach letztendlich festgelegt habe. Summa summarum habe 

ich fünf Kurse belegt und damit hat man mehr als genug zu tun, da das Universitätssystem in 

Korea ein konstantes Mitarbeiten, sprich regelmäßig die Lehrlektüre lesen, sich vor- und 

nachbereiten, sowie Präsentationen voraussetzt. Für politikwissenschaftliche Studenten gibt es 

ein tolles Angebot an Seminaren aus dem Bereich Internationale Beziehungen, die vom Niveau 

her sehr anspruchsvoll und gerade für Masterstudenten äußerst Arbeitsintensiv sind. Wer 

außerdem noch den Koreanisch Sprachkurs belegen möchte, sollte auf viel Arbeit eingestellt 

sein. Im Online Portal der Ewha Universität kann man sich in Ruhe alle Kurse durchsehen und 

schauen was einen interessiert und welche Anforderungen zum Bestehen des Kurses verlangt 

werden. Die meisten Seminare für Exchange Studenten werden auch in Englisch angeboten 

und die Erfahrungen die ich gemacht habe, waren durchgängig positiv. Die Professoren kamen 

zumeist aus dem englischsprachigen Raum und wenn nicht hatte man dennoch nicht das 

Problem das Englisch zu verstehen und/oder dem Unterricht zu folgen.  

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

Prinzipiell bekommt man bei Sehenswürdigkeiten einen Studentenrabatt, wenn dies angeboten 

wird. Auch kann die ISIC Karte von Vorteil sein. Es schadet nicht wenn man diese immer dabei 

hat und auch jedes Mal nach einem Studentenrabatt fragt. In Sachen Transportmittel ist das 

koreanische U-Bahnnetz sehr übersichtlich (wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat). Man 

kauft sich direkt am Anfang eine T-Money Card, auf die immer wieder Geld geladen werden 

kann, dass man dann abfährt oder sogar auch das Taxi bezahlt. Fahrräder sind eher selten und 

in Seoul auch nicht wirklich eine gute Alternative voran zu kommen. 

 

Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, Studentenleben, 

Studierendenorganisationen 

Das Studentenleben in Korea ist unheimlich vielseitig und wird nie langweilig. 

Sehenswürdigkeiten gibt es viele und am Besten schaut man sich diese mit dem Hop on, Hop 

off Bus an oder macht alles nacheinander wann immer man Zeit hat. Kurztrips lassen sich 

immer gut am Wochenende einplanen, besonders wenn man sich seinen Stundenplan so 



einrichtet, dass man Freitags oder Montags frei hat- schließlich will man ja auch ein wenig von 

Land und Leuten sehen.   

Da man in den Wohnheimen nicht wirkliche Kochmöglichkeiten hat (es gibt keinen Herd und 

Backofen, aber Eier und Gemüse lassen sich hervorragend in Mikrowellen geeigneten 

Behältern zubereiten), ist man meist dazu gezwungen außerhalb zu essen. Auf dem Ewha 

Campus befinden sich etliche Cafes, Mensen und Restaurants, die auch preislich in Ordnung 

sind. Einfach nach und nach ausprobieren und schauen womit man zufrieden ist. Hongdae und 

Sinchon sind die berühmt berüchtigten Studentenviertel mit vielen Kneipen und noch viel mehr 

Nachtleben. Koreanische Kneipen sind eine Erfahrung wert und Soju, sowie Soju Cocktails 

(koreanische Version des Vodkas, nur aus Reis hergestellt) ein Muss an jedem Abend, an dem 

man ausgeht. Auch die Buddies organisieren ab und an Veranstaltungen und Ausflüge an 

denen man teilnehmen kann. Studentenorganisationen gibt es ebenfalls zu genüge- einfach auf 

der Ewha Seite erkundigen und mitmachen wenn Lust und Laune besteht. Ausländische 

Studierende werden immer sehr herzlich aufgenommen und außerdem lassen sich dadurch 

ebenfalls neue Bekanntschaften schließen. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Auslands- und Gepäckversicherungen    

Die Auslandsversicherung, bzw. Reiseversicherung habe ich bei STA-Travel abgeschlossen. 

Nach einem Vergleich zeigte sich mir, dass diese am günstigsten ist und vor allem das Preis-, 

Leistungsverhältnis passt. Ansonsten würde ich jedem raten SO WENIG WIE MÖGLICH 

mitzunehmen. Es lässt sich so gut wie alles und noch viel mehr in Korea finden und man wird 

auch mal 4-5 Monate ohne Schnickschnack und etc. leben können. Vor allem 

Kontaktlinsenmittel ist in Korea extrem billig. Wer es dann doch mal nicht ohne dies und jenes 

aushalten kann, der lasse sich am besten ein Päckchen von Zuhause schicken. 

 

Finanzielle Aufwendungen  

Summa Summarum habe ich um die 650,- pro Monat ausgegeben (ohne miete). Dazu muss 

man auch sagen, dass ich an nichts gespart habe und der tägliche Cafe bei Starbucks ein Muss 

für mich war. Es geht sicherlich auch günstiger, jedoch ist Korea bei weitem nicht so günstig wie 

man eventuell von einem asiatischen Land annehmen könnte. Außerdem wird relativ viel Geld 

fürs reisen und abends weggehen ausgegeben.  

 
Persönliches Resümee  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Auslandssemester eine super Erfahrung war und 

ich würde sie jedem ohne Einschränkung nahe legen. Man lernt neue Leute kennen, ein absolut 

neues Schulsystem, eine neue Kultur und ein wirklich aufregendes Land. Wenn ihr manche 

Dinge genauer wissen wollt, dann scheut euch nicht mich anzuschreiben- meine Email Adresse 

bekommt ihr vom International Office.  


