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

Wegen des Studienganges „Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie“ an der Goethe 
Universität in Frankfurt am Main stieg meine schon immer vorhandene Begeisterung, andere 
alltägliche Lebenspraktiken kennenzulernen, auf.  
Seit einiger Zeit versuche ich, in den Ferien längere Aufenthalte im Ausland zu organisieren und 
vor Ort neben dem zum Beispiel Volunteer Service verschiedene teilnehmende Beobachtungen 
durchzuführen. Dies hilft mir die im Studium gewonnenen Kenntnisse zu überprüfen, zu hinter-
fragen und eigene Erkenntnisse dazu zu gewinnen.  
Während einer Reise in Indien habe ich ein paar jungen Studenten aus Südkorea kennenge-
lernt, und nach einer angenehmen persönlichen Erfahrung mit ihnen war ich an diesem Land 
und dessen Lebensumständen sehr interessiert.  
In Sommer 2011 besuchte ich Südkorea zum ersten Mal und fand vor Ort ziemlich viele Kontro-
versen (Generationskonflikte, Modern- und Konservativsein zur gleichen Zeit usw.), die für mich 
erklärungsbedürftig blieben.  
Nachdem ich eine Stadt namens Songdo besucht habe, habe ich mich entschieden, weiter über 
sie zu forschen und darüber meine Masterarbeit zu schreiben. Somit stellte Südkorea für mich 
einen Ort dar, zu dem ich unbedingt zurückkehren wollte. Ich habe mich nach Partneruniversitä-
ten in Südkorea erkundigt und mich für drei der zur Auswahl stehenden Universitäten bewor-
ben. Nach paar Monaten Wartezeit habe eine Zusage für die von mir bevorzugte Universität – 
Korea University - bekommen.  
 
Korea University ist eine private Universität, die sich in Seoul befindet und als zweitbeste Uni-
versität in Südkorea bekannt ist. In Südkorea gibt es ein Rangsystem unter Universitäten: An 
der Spitzenposition befinden sich die sogenannten SKY-Universitäten – Seoul National Univer-
sity, Korea University und Yonsei University.  
 
Korea University wurde 1905 gegründet und stellt somit eine der ältesten Universitäten dar. 
Heutzutage verfügt sie über verschiedenste Fachrichtungen in Bachelor- und Masterstudien-
gängen und bringt viele Austauschstudenten unter.  
 
Die Kontaktaufnahme mit Korea University verlief durch an der Goethe Universität vorbereitete 
Formulare einwandfrei. Nachdem ich die Zusage für ein Auslandsemester an Korea University 
bekommen habe, durfte ich mich für PROMOS bewerben. Die Formulare und Dokumente, die 
vorzuweisen waren, sind leicht zu erhalten.      
   



Da ich schon in Südkorea gewesen war und einige Freunde vor Ort habe, kam ich paar Wo-
chen vor dem Semesterbeginn an und nahm die von Korea University angebotene Abhol-
dienstleistung (vom Flughafen) nicht in Anspruch. Aber ich bin mir sicher, dass es gut geregelt 
wäre, weil KUBA (Korea University Buddy Assistants) ziemlich gut organisiert wurde.  
  
Die Universität ist per U-Bahn leicht erreichbar und wegen ihrer repräsentativen Gebäude nicht 
zu übersehen. Ab 18. August (empfohlener Anreisetag) waren in der Universitätsanlage überall 
englischsprachige Wegweiser zu finden. In der Woche von 18. bis 25. August mussten die 
Austauschstudenten einige Formalitäten wie Registrierung, Bankkontoeröffnung usw. erledigen. 
Obwohl es einigen leichter als den anderen fiel (wegen Sprache, Transportsystem, Orientierung 
in der fremden Stadt usw.), kann man generell sagen, dass es machbar war und man konnte zu 
jeder Zeit die Hilfe vom persönlichen Buddy erhalten (falls man einen im Voraus beantragt hat).       
 
Korea University verfügt über mehrere Studentenwohnheime, aber nur zwei stehen ausländi-
schen Studenten zur Verfügung, die sich in 10 Minuten Fußweg von der Universität befinden. 
Beide unterscheiden sich wesentlich in Größe und Qualität, geschweige denn im Preis. Das 
teurere Studentenwohnheim bietet gut klimatisierte Wohneinheiten, einen Fitnessraum, mehre-
re Räume zum Studieren und einen Waschkeller1

Allgemein bot dieses Wohnheim kaum Räume für gemeinsamen Zeitvertreib, was anscheinend 
auch im Konzept von Zusammenleben der Studenten widergespiegelt wurde: Räume für 
männliche und weibliche Wohneinheiten befanden sich in verschiedenen Stockwerken, und 
man durfte keinen Besuch vom anderen Geschlecht bekommen. Auch die gleichgeschlechtli-
chen Studenten kamen selten miteinander ins Gespräch, da sie meistens mit dem Studium 
schwer beschäftigt waren und ihre Freizeit in organisierten Gruppen verbracht haben. Somit 
habe ich keine Verbindung mit dem Wohnheim selbst und den dort untergebrachten Studenten 
aufbauen können. Die meisten Bekannten, die zu meinen Freunden geworden sind, habe ich 
per Zufall getroffen. Diese Erfahrung unterscheidet sich von meinen früheren in Russland oder 
Deutschland, wo ich mit unmittelbaren Nachbarn und Mitbewohnern immer wieder gemeinsam 
Zeit verbracht habe.   

. Auch ist dort ein sogenanntes Wohnzimmer 
vorhanden, das aber meiner Beobachtung nach zur größten Zeit leerblieb. Höchstwahrschein-
lich lag es daran, dass dieser Raum ziemlich kühl und unfreundlich eingerichtet war.  

Außer Studentenwohnheimen gibt es in Seoul die Möglichkeit, eine Wohnung zu mieten. Die 
Preise liegen ein bisschen höher als die durchschnittlichen Mietpreise in Deutschland.      
 
Falls man als Student in Korea arbeiten möchte, lässt sich das nicht schwer einrichten. Viele 
koreanische Studenten suchen nach englischsprachigen Tutoren. Auch wenn man nicht perfekt 
Englisch sprechen kann, kann man trotzdem bei der Jobsuche einen Erfolg haben. Am besten 
sucht man außerhalb der Universität nach jemandem, der Englisch lernen will (z.B. Büroanges-
tellte, Business Leute, Kinder usw.), weil Studenten zum größten Teil Tandems organisieren 
und anstreben, kostenlos Hilfe zu bekommen.  
 
Die Kurswahl betreffend kann ich sagen, dass ich ziemlich enttäuscht wurde. Da ich Kultur-
anthropologie studiere, gab es kaum äquivalente Kurse, die ich auswählen könnte. Die meisten  
Kurse, die mich interessiert hätten, waren nur in koreanischer Sprache im Angebot. Somit 
musste ich auf meinem Fach nicht verwandten Kursen ausweichen, was natürlich die Qualität 

                                                 
1 Immer wieder haben Waschmaschinen und Trockner nicht richtig bis gar nicht funktioniert, was oft ziemlich un-
praktisch war. Man hat meistens das umsonst verbrauchte Geld zurückbekommen. Nur die somit oft verschwendete 
Zeit konnte nicht ersetzt werden.     



des Studiums negativ beeinträchtigt hat. Natürlich habe ich einiges Interessantes gelernt, kann 
aber nur wenige belegte Seminare von der Goethe Universität anrechnen lassen. Nichtsdestot-
rotz war dies den Einblick in das koreanische Lernsystem wert. Im englischsprachigen Unter-
richt sind koreanische Studenten sehr schüchtern und konstruktive Diskussionen sind kaum 
möglich. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist oft gescheitert, weil sie nicht gerne auf Englisch 
kommunizieren wollen und nicht darin geübt sind, sich einer Thematik kritisch anzunähern. 
Persönlich fand ich es schade, aber als Kulturanthropologin war das eine interessante Erfah-
rung, die mich noch mehr inspiriert hat, die koreanische Kultur besser verstehen zu wollen.  
 
Korea stellt auf jeden Fall einen Kontrast zu Europäischen Ländern dar und hat einige Se-
henswürdigkeiten, die viele Austauschstudenten begeistern könnten: buddhistische Tempel, 
abwechslungsreiche Landschaften, Museen, besondere Stadtteile wie Hongdae, wo viele junge 
Künstler auf der Straße auftreten.  
Als eine der ersten Dinge in Korea fiel mir auf, dass fast jeder Koreaner über ein Smartphone 
verfügt und kontinuierlich mit diesem Gerät in Interaktion steht (chatten, spielen, telefonieren, 
TV schauen usw.). Dies machte einen mulmigen Eindruck auf mich: Zwischenmenschliche 
Interaktionen finden in öffentlichen Räumen kaum statt.     
Auch war nicht zu übersehen, dass sich in Korea viele 24-Stunden-Geschäfte befinden, an die 
man sich ziemlich schnell gewöhnt und die wahrscheinlich in Deutschland fehlen werden.   
 
Seoul hat ein ziemlich reiches Nachtleben und gute Unterhaltung. Überall in der Stadt sind 
sogenannte „Multibangs“ untergebracht, Räume, in denen man verschiedene Wii-Spiele, Ka-
raoke, Filme sowie Internet zu Verfügung gestellt bekommt. Dies nehmen viele junge Leute in 
Anspruch und verbringen dort gemeinsam Zeit, da es oft nicht angebracht ist, die Freunde nach 
Hause mitzubringen. Wenn man Lust auf Tanzen hat, wird es an Nachtclubs nicht mangeln. Es 
gibt sie in vielen Stadtteilen in verschiedenen Preiskategorien und mit unterschiedlichen Aus-
prägungen. Wenn man finanziell gut gesichert und unternehmenslustig ist, wird es einem in 
Seoul kaum langweilig werden.     
 
Eine der ersten Dinge, mit denen man in Korea konfrontiert wird, ist das Essen. Wenn man kein 
Vegetarier ist,           
 

                        
 
hat man das koreanische Essensrepertoire in spätestens einer Woche durch. Es gibt nur eine 
Handvoll grundsätzliche Gerichte, die meistens aus Reis und Fleisch bestehen. Diese weisen 
einige Variationen auf, die nach einer Weile kaum mehr wahrgenommen werden. Es ist sehr 
empfehlenswert, eine Unterkunft mit einer Küche zu haben, falls man das Essen nicht gut ver-
tragen kann oder ab und zu eine Abwechslung braucht. Natürlich kann man auch europäische 
Küche in Seoul finden, nur muss man mit einem hohen Preis dafür rechnen. Die Vegetarier ha-



ben es in Korea am schwersten, weil es nur wenige vegetarische Gerichte gibt und Koreaner oft 
die Nachfrage, ohne Fleisch zu kochen, nicht komplett nachvollziehen können. Nach Angaben 
einiger koreanischer Freunde verbreitet sich der Trend langsam, ein Vegetarier zu sein, bleibt 
aber bis jetzt ein oft unbekanntes Phänomen.          
 
Diese Zeit in Korea halte ich für ziemlich produktiv: Ich habe vieles über Korea und Koreaner 
gelernt, bin bei meinem persönlichen Forschungsthema weitergekommen und habe einige 
wertvolle Freunde gewonnen.  
Meine koreanischen Freunde und deren Familien haben mich immer sehr herzlich empfangen 
und verpflegt. Bei einigen habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Nun muss ich zugestehen, dass 
ich die meisten schon aus den gemeinsamen Reisen im Ausland kannte, und die haben mich 
dann wiederum ihren Freunden in Korea vorgestellt. Ich kenne leider viele Austauschstudenten, 
die keinen Anschluss an koreanische Freunde gefunden haben.     
 
Zusammenfassend kann ich eine solche Reise auf jeden Fall empfehlen, wenn man andere 
eine andere Kultur, aber auch die eigene, tiefer fassen will. Ich würde das gleiche ohne Zögern 
noch mal erleben wollen.   
 
  
 
  


