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 Flug-, Visumsorganisation

Nachdem ich Zusage für das Direkt-Austausch Programm bekommen habe, habe ich 
angefangen für den Visum benötigte Dokumente vorzubereiten. Im Vergleich zu anderen 
Länder waren die benötigte Dokumente für einen Visaantrag wenig und schnell zu finden. Für 
den Visaantrag braucht man keine Termin zu vereinbaren. Bei der Visaantrag war eine Gebühr 
von 65 Euro fällig. Dazu wenn man sein Visa und Passport nach Hause geschickt bekommen 
möchte muss man noch 5 Euro Postgebühr bezahlen. Der Konsulat liegt in der Nähe von der 
S-Bahn Haltestelle Frankfurt-Niederrad. Von der S-Bahn Haltestelle  nur mit dem Bus 75 nur 3 
Haltestelle entfernt und dauert insgesamt von Frankfurt Hauptbahnhof aus 15 Minuten.

Bevor man zu Konsulat geht, soll man einfach an der Website des Konsulats die benötigte 
Dokumente für Studentenvisa ( D-2 Visa) kontrollieren. Inzwischen nicht zu vergessen bleib der 
Konsulat sowohl bei Deutschen Feiertagen als auch bei Koreanischen Feiertagen geschlossen. 
Deswegen ist es empfehlenswert, bevor man hinfährt einfach auf der Webseite die 
Öffnungszeiten abzuchecken. Ich hatte auch im Voraus das Konsulat angerufen und noch 
telefonisch mich beraten lassen, die Mitarbeiter beherrschen Deutsch und Englisch sehr gut 
und sind die sehr freundlich und hilfsbereit. Ich konnte einen Dokument nicht rechtzeitig 
vorbereiten. Die nette Mitarbeiterin des Konsulats einfach lies mich per Email, als gescanntes 
Dokument,  nachschicken. Nach zehn Tagen hatte ich mein Visum bekommen.  Davor hatte ich 
schon mein Flugticket  direkt über Vergleichsportale  per Online gebucht.  Wenn man ein 
bisschen sparen und dennoch einen direkten Flug mit gutem Service haben möchte, soll man 
es mindestens vor 3 Monaten buchen. Vor dem Kauf des Tickets zu achten ist, falls man in dem 
Wohnheim belieben möchte, Eincheckdatum des Wohnheim. Ich hatte meinen Flug so gebucht, 
dass ich direkt zu dem ersten Tag des Eincheckens da war.

Von Flughafen bis zur Universität hatte ich den Bus genommen. Aus zwei Gründen habe ich 
den Bus gewählt. Erstens ist es das günstigste Methode an EHWA Campus zu gelangen kostet 
nämlich nur 10.000 Won (umgerechnet 6,5 Euro, 75 min. Fahrtzeit). Zweitens  fährt der Bus 
Nummer 6002 jeder  15 Minuten direkt vor dem Hauptausgang des Inchon Flughafens und gibt 
es eine Haltestelle direkt vor dem Universität Campus. Von der Bushaltestelle bis zum 
Wohnheim 5 Minuten. Deswegen ging ich lieber zu Fuß statt umgerechnet 3,5 Euro zu dem Taxi 
zu zahlen.  

 erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.

Erste Woche ging ziemlich schnell vorbei. Ich hatte meine Dokumente schon im Voraus am 
Parat. Erste Woche gab es keine Vorlesungen. Ich hatte nach drei Tagen eine 
Einstufungsprüfung für den Koreanisch Kurs  geschrieben. Die Prüfung war ziemlich 
umfangreich, weil es einfach für alle Stufen gedacht war. Den vierten Tag hatten wir eine 



Orientierungsveranstaltung( welcoming ceremony) gehabt. In ersten 3 Monaten musste wir 
einen  sogenannten Allien Card an der Immigration Office of Seoul beantragen. Ich habe es 
direkt in zweiten Woche beantragt. Es dauert ungefähr 3 Wochen bis ich das Allien Card 
bekommen habe. Da zwischen hatte ich eine Prepaid Simkarte von der SK-Telekom besorgt. Es 
kostete mir nur 10.000 Won. Es kostet fast bei jedem Anbieter das Gleiche. Aber ich empfehle 
allen SK-Telekom. Denn die haben das besten WLAN-Netzwerk in Seoul und das WLAN 
Service ist umsonst. 

In erster Woche fängt der Online Vorlösungsanmeldung und dauerte 1 Woche. Ich hatte mich 
einfach für mehrere Kurse angemeldet. Nach drei Wochen hatte ich einige Kurse abgemeldet. 
Anmelde- und Abmeldefristen muss man aufpassen. Als Austauschstudent darf man 
mindestens 9CP und maximal 18CP nehmen. Der koreanisch Kurs war schon 6CP.

 Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten 

 Am Wohnheim arbeiten EWHA Studenten. Sie hatten mir am Anfang viel geholfen. Ich konnte 
mich ganz schnell einrichten und direkt raus gehen und einige Sachen für mein Zimmer bei dem 
in der Nähe liegenden Daiso Drogeriekette kaufen.  Theoretisch kann man in Korea als 
Austauschstudent arbeiten. Aber der Stundenlohn ist sehr niedrig (5.000-6.000 Won pro 
Stunde) und eine Arbeit zu finden ist nicht so einfach wie in Deutschland. Ich hatte mich für 
Wohnheim entschieden und damit sehr gut getroffen. Nämlich konnte man auch bei den 
Gasthäusern (So genannten Hasokchip) wohnen. Sie kosten fast das gleiche Geld wie 
Wohnheim aber da muss man das Bad meistens mit 5 bis 10 Personen teilen. Dagegen gibt es 
im Wohnheim jedem Zimmer ein Baderaum. Ein andere alternativ wäre Einzimmer Wohnung. 
Eine 30 m² Wohnung nach zur Universität kostet über 1200 USD  im Monat oder man gibt für 
ein Jahr 20.000 bis 40.000 USD zu den Vermieter und man bekommt es nach einem Jahr 
zurück. Der Vermieter macht sein Gewinn über Zinsen von dem Geld.

 Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl

An der EWHA gibt es mehrere Bibliotheken und sind sehr modern aufgebaut. Viele der 
Bibliotheken sind von morgen 6 Uhr bis Abend 10 Uhr auf. Dazu gibt es eine Zentrale 
Bibliothek, welches 24 Stunden aufhat. Bei diesen 7/24 Bibliotheken werden die Türen 
zwischen Mitternacht und morgen 5 Uhr geschlossen gehalten. Es gibt eine sehr große 
Auswahl von Englischsprachigen Vorlesungen, Seminare und Proseminare. Die kann man sich  
schon vor dem Beginn des Semesters über  Online Anmeldungssystem anschauen. Es gibt 
genügend Informationen in System über Kurse. Dazu kann man sich auch, falls man gut 
Koreanisch kann, Koreanischsprachige Kurse anschauen. Ich hatte selber schon in 
Deutschland zu den Professoren Emails geschickt und bekam ich sehr schnell antworte. An der 
Goethe gibt es auch Germanistik Fachbereich. Ich hatte über das Fachbereich Möglichkeiten 
gehabt um an dem Deutschen Stammtisch teilzunehmen. Ich empfehle es jedem auch. Denn 
dadurch hat man schnell Kontaktaufnahme mit Deutsch sprechenden Koreaner und für ein 
Deutsch-Koreanisch Tandem. 

 studentische Vergünstigungen, Transportmittel

Es gibt direkt vor dem EHWA Bus und U-Bahnhaltestelle und EWHA liegt wortwörtlich in der 
Stadtmitte. Deswegen ist es sehr leicht  von Campus aus zu reisen. Für das Reisen braucht 



man so genannten T-Karte. T-Karte kann man gegen eine Gebühr von 5.000 Won direkt  vor 
dem Campus liegende Ide Bahnhaltestelle besorgen. T-Karte kann bei Bus- , U-Bahn- und 
Taxifahrten benutzt werden. Meistens eine Fahrt mit der U-Bahn für 10 bis 20 Stationen kostet 
etwa  80 Euro Cent. Von daher ist es sehr günstig.

Wenn man andere Städte besuchen möchte  das beste Methode ist Intercity Busse. Es gibt auf 
kostenlose Intercity-Busse für ausländische Studenten fast für jeden Stadt in Korea und das 
längste strecke Seoul nach Busan dauert um die 5 Stunde. Da muss man sich nur vor einer 
Woche per Online über Website des Koreanischer Tourismus Office das Ticket Buchen. Sonst 
kosten die Busfahrten meistens  zwischen 20.000 bis 40.000 Won (15 bis 30 Euro). Ein Andere 
Möglichkeit wäre mit der KTX ( Koreanische Schnell Züge) zu fahren. Es kostet beispielsweise  
von Seoul nach Busan um die 50 Euro und dauert  2 Stunden.

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

Ich hatte selbe Busan, Daegu und Suwon besucht. Es ist empfehlenswert vor jeder Kursreise 
auf der Tourismus Office Website die aktuelle Infos für Städte abzuchecken. Denn es lohnt sich 
während der Festivalzeiten die Städte besuchen. Als erstes empfehle ich jeden nach Suwon zu 
Reisen. Die Stadt ist nur 1 Stunden U-Bahnfahrt von dem Campus entfernt und hat für einen 
Tagesausflug optimale Größe. Dazu kann man in Seoul sehr viele historische Plätze besuchen. 
Zum Beispiel ein Besuch bei der ersten Woche zu Dongdemun Nachtmarkt  war für mich sehr 
interessante Erfahrung. Der Markt öffnet sich erst ab 10 Uhr Abend und dauert bis zum 
Morgengrauen voll mit Menschen ganze Nacht durch. 

Direkt im Campus und an der U-Bahnhaltestelle gibt es schon Kinos. Das Stadtteil um die 
Universität herum ist berühmt für seine Restaurants und Kneipen. In der Nacht sieht man 
überall Studenten.Ein anderes Stadtteil, Itaewon, ist berühmt als ausländische Kultur und 
Nachtlebencentrum. 

An der Universität gibt es sehr viele verschieden Vereine. Ich bin mir sicher, dass es für jeden 
Geschmack und Interessenbereich einen Verein gibt. EKLES könnte man als Beispiel nehmen. 
Der Verein organisiert sehr aktiv Tandem-Partner für Austauschstudenten. Dazu gibt es auch 
Peace-Buddy-System an der EWHA. Die Peace-Buddies sind freiwillige Helferinnen für 
Austauschstudenten. Sie helfen sehr engagiert, damit man sich ganz schnell an der Universität 
und Studentenleben in Korea anpasst. Dazu organisieren sie noch verschiedene Ausflüge, die 
man sich nicht entgehen lassen darf.

 Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Auslands- und Gepäckversicherungen

Vor dem Flugticketkauf soll man sich die Gepäckgewichtsgrenzen richtig anschauen. Ich hatte 
mit Asiana Airlines geflogen hatte durfte ich 25 kg Gepäck und 7 kg Handgepäck mitnehmen. 
Dazu gab es Möglichkeit noch 15 kg Gepäckgewichtsrecht gegen eine geringe Gebühr zu 
bekommen. Ich hatte keine Gepäckversicherungen gebraucht, weil es bei Asiana Airlines schon 
dabei war.

Für den Auslandskrankenversicherung würde ich gerne zwei Optionen empfehlen. Ich bin bei 
der TK versichert. Daher brauchte ich nur über ENVIVAS eine Zusatzversicherung kaufen. Was 
mir für 5 Monaten nur 120 Euro kostete. Die zweite Möglichkeit wäre mit der ADAC einen 



Auslandsversicherungsvertrag abzuschließen. Aber Es lohnt sich nur wenn diejenige oder 
seiner Eltern bei ADAC Mitglied ist.

Wenn man schon Korea ist , lohnt es sich wirklich eine kurze Reise nach Japan zu machen. 
Denn die Flugtickets nach Japan fangen für hin und zurück bei 75 Euro an. Das beste wäre 
einfach sich über die Feiertagen des EWHAs im Voraus informieren und die Tickets frühzeitig 
kaufen.

 Finanzielle Aufwendungen 

Ich hatte keine koreanische Bankkarte gebraucht. Deswegen habe ich auch kein Konto eröffnet. 
Mit meiner Sparkasse EC Karte konnte ich bei vielen Komin Bank Geldautomaten Geld 
aufheben (Gebühr 5 Euro pro Auszahlung).  Mit einigen Kreditkarten aus Deutschland kann 
man gebührenfrei Geldautomaten bedienen. Nur lasst ihr euch von ihrer Geldinstitut 
informieren.


