
Name:  Nadia Galati   

Land:  Südkorea Zeitraum:  17.08.2012 – 14.12.2012 

Gastinstitution  
 
 

Korea University 
 

Studienfächer:  Political Science, 
English Studies 

 

 Datum: 19. Dezember 2012 

DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Seit Beginn meines Studiums hatte ich vor, ein Semester in Seoul zu verbringen, was sich als  
richtige Entscheidung herausgestellt hat. Nachdem das Herbstsemester 2012 nun geendet hat, 
kann ich die Zeit in Korea als aufregende, interessante, teilweise enttäuschende, aber 
insgesamt unglaublich wertvolle Erfahrung beschreiben.  
 
Seoul  
 
Seoul ist eine unheimlich vielseitige Stadt, die ich selbst nach Monaten noch nicht vollständig 
erkunden konnte. Grundsätzlich ist es durchaus möglich, ohne Koreanischkenntnisse 
zurechtzukommen, jedoch würde ich wenigstens Grundkenntnisse stark empfehlen; besonders 
in Restaurants oder im Gespräch mit dem Vermieter der Unterkunft hat es mir sehr geholfen, 
dass ich Koreanisch bereits auf einem fortgeschrittenen  Level sprechen konnte. Auch freuen 
sich Koreaner sehr, wenn man sich die Mühe macht, Koreanisch zu sprechen.  
 

 
Einer der vier Paläste in Seoul mit Blick auf den Namsan Tower.  
 
Sehenswürdigkeiten gibt es zahlreiche, angefangen bei den vier historischen Palästen, dem 
berühmten Jongmyo-Schrein, ganzen Stadtvierteln mit traditionellen koreanischen Häusern bis 
zu dem sehr ergreifenden Kriegsdenkmal. Viele Sehenswürdigkeiten kann man kostenlos oder 



zu einem sehr günstigen Preis besuchen, was es einem ermöglicht, sich so viel wie möglich 
anzusehen. Generell ist Seoul eine Stadt, die großartige Angebote insbesondere für Ausländer 
hat. So gibt es beispielsweise einen kostenlosen Shuttle Bus, mit dem man andere Großstädte 
in Korea besichtigen kann. Auch gibt es beinahe wöchentlich ein oder mehrere Festivals, die 
sich zum Beispiel um koreanisches Essen, koreanische Traditionen wie der Teezeremonie oder 
internationale Kooperation und ein friedliches Miteinander drehen. Ich selbst habe einige dieser 
Festivals besucht und war positiv überrascht darüber, wie freundlich und enthusiastisch mir 
begegnet wurde. Unter anderem deswegen habe ich Seoul als eine sehr offene und lebendige 
Stadt erlebt.  
Auch das Studentenleben ist sehr lebendig. In der Nachbarschaft jeder Universität in Seoul gibt 
es jeweils eine große Anzahl an Cafés, Bars, Clubs und Restaurants. Dank des Buddy-
Programms der Korea University wurden wir von Anfang an in das typische koreanische 
Studentenleben eingeführt; dazu zählt das gemeinsame Lernen in Cafés und das abendliche 
Essen und Trinken mit einer großen Gruppe. Unsere koreanischen Buddys haben uns auch 
andere koreanische Besonderheiten gezeigt, wie beispielsweise eine Nacht in einem Jimjjilbang 
(vergleichbar mit einer Sauna, jedoch mit einer Vielfalt an Aktivitäten) zu verbringen. Auch 
haben wir gemeinsam einige Ausflüge in andere Städte Koreas unternommen, die meiner 
Meinung nach genauso wie Seoul eine Reise wert sind. Dabei war besonders der Besuch der 
entmilitarisierten Zone, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, hochinteressant. Daher kann 
ich sagen, dass ich das Leben in Korea und Seoul sehr genossen habe – es war 
abwechslungsreich, spannend und unvergesslich.  
 

 
Gyeongju, eine der berühmtesten Städte in Korea.  
 
Einführungsphase und Lebensverhältnisse 
 
Am Anfang des Semesters gab es viele Angelegenheiten zu erledigen, darunter die 
Beantragung eines Ausländerausweises, die Einschreibung in die Seminare oder der Kauf 
eines Mobiltelefons. Dabei wurden wir von unseren Buddys und der Universität unterstützt, was 
es sehr unkompliziert gemacht hat. Nur bei der Auswahl der Kurse wurde ich enttäuscht. Zu 



dem Zeitpunkt, als wir Austauschstudenten uns einschreiben konnten, waren beinahe alle 
Kurse bereits belegt, so dass die Wahlmöglichkeit sehr eingeschränkt war. Ich vermute, dass 
die Universität mit der Anzahl der Austauschstudenten letztendlich überfordert war, da sie diese 
in diesem Herbstsemester verdoppelt hat; in den vorigen Semestern hat es offensichtlich keine 
Problemen mit der Auswahl der Kurse für Austauschstudenten gegeben. Letztendlich konnte 
ich daher leider nur im geringen Umfang die Inhalte lernen, für die ich nach Seoul gekommen 
bin.  
Eine weitere Herausforderung war die Unterkunft. Mein Zimmer war äußert klein, Toiletten und 
Duschen wurden mit fünfzehn anderen Studentinnen geteilt und es gab weder eine Küche noch 
einen Kühlschrank. Im Vergleich zu anderen Studentenwohnheimen war meines eher von 
niedrigem Lebensstandard, generell ist die Wohnsituation für Studenten in Seoul jedoch mit 
meiner Unterkunft vergleichbar. Deswegen war es am Anfang schwierig, sich an mein 
Wohnheim zu gewöhnen, insbesondere da man gezwungen war, jeden Tag in einem 
Restaurant zu essen. Positiv überrascht war ich allerdings darüber, dass die Mahlzeiten im 
Vergleich zu Deutschland recht günstig sind.  
Ebenso sind Busse, Taxis und die U-Bahn in Seoul vergleichsweise günstig, was es ermöglicht, 
die Stadt gründlich zu erkunden. Dabei ist die Infrastruktur sehr modern. Abgesehen davon, 
dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln praktisch jeden Ort auf einfache und bequeme Weise 
erreichen kann, gibt es auch in fast allen öffentlichen Einrichtungen wie U-Bahn-Stationen oder 
Cafés kostenlosen Internetzugang. Grundsätzlich ist das Leben in Seoul jedoch nicht 
besonders preiswert. Zwar sind Transport und Restaurants günstiger als in Deutschland, dafür 
sind Lebensmittel und die Gesundheitsversorgung aber erschreckend teuer. Sollte man sich 
also entschließen, in Seoul zu studieren, darf man nicht mit niedrigeren Lebenshaltungskosten 
rechnen.  
 
 

 
Der koreanische Herbst – wunderschön anzusehen.  
 
 
 



Korea University  
 
Die Korea University gilt als die zweitbeste Universität in Korea, weswegen ich mich mit 
entsprechenden Erwartungen auf das Semester gefreut habe. Letztendlich bin ich jedoch eher 
enttäuscht worden, was aber am koreanischen Bildungssystem im Allgemeinen liegen mag. Der 
Campus ist atemberaubend schön und die Einrichtungen modern; es gibt zahlreiche Aktivitäten 
und Studentengruppen, die auch für Austauschstudenten offen sind. Vor allem der Austausch 
mit anderen Kulturen wird von der Universität aktiv unterstützt, wie beispielsweise die 
Organisation eines International Students Festival, bei dem die Austauschstudenten jeweils ihr 
Heimatland vertreten, zeigt. Ebenso bietet die Universität kostenlose Koreanischkurse für alle 
Stufen an, weshalb ich die Gelegenheit hatte, viermal die Woche in dem Mittelstufenkurs meine 
Koreanischkenntnisse zu verbessern.  
Die Seminare, die ich belegt habe, haben mich im Großen und Ganzen allerdings enttäuscht. 
So wird selbstständiges Arbeiten und kritisches Denken nur im geringen Maße gefördert; 
hauptsächlich besteht ein Seminar darin, dass der Dozent die Inhalte referiert. Auch auf 
Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens wird nicht so viel Wert gelegt wie in Frankfurt. 
Leistungen werden durch eine Zwischen- und Endklausur erbracht, bei der man zum größten 
Teil auswendig gelernte Inhalte reproduziert. (Anderen Austauschstudenten zufolge soll das 
jedoch anders in den Graduate Schools sein.) Gerade aus meinem Fachbereich 
Sozialwissenschaften bin ich eine solche Lehrmethode nicht gewohnt und muss nun nach Ende 
des Semesters sagen, dass ich das deutsche Bildungssystem bevorzuge. Trotzdem empfinde 
ich es als eine wertvolle Erfahrung, andere Lehrmethoden kennengelernt zu haben.   
  
Fazit 
 
Alles in allem bin ich froh, mein Auslandssemester in Seoul verbracht zu haben, und kann es 
nur weiterempfehlen. Seoul ist eine einzigartige Stadt, bei der man es nicht müde wird, sie zu 
entdecken. Durch den Aufenthalt habe ich mich auch als Person weiterentwickelt. Ich kann 
Koreanisch nun deutlich besser sprechen als zuvor; ich habe viele Freunde aus aller Welt 
dazugewonnen; ich habe ein viel größeres Verständnis für andere Kulturen entwickelt. So viel 
ich auch über Korea und Asien wusste, bevor ich in Seoul ankam, so muss man die 
Unterschiede meiner Meinung nach erst im Alltag erleben, um sie tatsächlich begreifen zu 
können. Für mich hat sich das Auslandssemester auch gelohnt, weil ich in einem politisch 
brisanten Jahr in Seoul sein durfte. Schließlich fanden sowohl die Parlaments- sowie die 
Präsidentschaftswahl statt, weswegen ich die Möglichkeit hatte, den koreanischen Wahlkampf 
vor Ort mitzuerleben. Zusätzlich absolviere ich im Anschluss an das Auslandssemester auch 
ein Praktikum in Seoul, was sich angeboten hat, da das Semester in Korea Mitte Dezember 
endet. Deswegen kann ich sagen, dass sich der Aufenthalt in Seoul – trotz gelegentlichem 
Heimweh oder sporadischer Frustration angesichts kultureller Differenzen – vollends gelohnt 
hat.  
 
 
 
 
 


