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

Ich habe ein Auslandssemester in Südkorea absolviert und kann jedem Studierenden nur ans 
Herz legen sich ebenfalls beflügeln zu lassen. Ein Auslandssemester ist eine einmalige 
Gelegenheit über den Tellerrand hinauszuschauen, speziell wenn man sich für exotischere Orte 
wie etwa Asien entscheidet.  
 
Das Koreanische (Uni)leben 
 
Vor der Abreise solltet ihr euch unbedingt für das KUBA Buddy Program bewerben, das 
erleichtert vieles, man gewinnt ausserdem Freunde fürs Leben und hat jede Menge Spaß! 
Gerade in der Orientierungsphase hilft es einen Buddy an der Seite zu haben – die Buddys sind 
koreanische Studierende, die den Ausstauschstudenten bei allen möglichen Dingen helfen: von 
Übersetzungen bis hin zu Amtsgängen und der Wohnungssuche werdet ihr mit einem Buddy 
niemals im Stich gelassen!  
Die koreanischen Studierenden sind natürlich alle sehr fleißig, aber hier wird eben genauso hart 
studiert wie gefeiert. KUBA hilft hier tatkräftig aus und es finden regelmäßig Trinkabende und 
Parties statt. Angst vor Einsamkeit oder Langeweile muss wirklich niemand haben, der in 
Südkorea studiert. Man fühlt sich immer gut aufgehoben und die meisten 
Austauschstudierenden nehmen die Anam Street schon nach sehr kurzer Zeit als ihr neues 
Zuhause an. Auf der Anam-Street ist alles was man gebrauchen kann von Restaurants, Bars, 
Bäckerein, Supermärkten hin zu Banken.  
Besondere Erwähnung sollte hier „Daiso“ finden, gerade wenn man neu in der Stadt ist und 
Dinge für das neue Zimmer benötigt ist Daiso die kostengünstigste Alternative in der Nähe der 
Universität. Von Handtüchern zu Badeschlappen werdet ihr bei Daiso fündig  - fragt am Besten 
gleich zu Anfang euren Buddy danach!  
Essen und Ausgehen ist relativ günstig in Anam und in Seoul generell – definitiv günstiger als 
Ausgehen und Bar-Abende in Frankfurt! Studentenrabatt in Museen, Palästen o.ä. gibt es 
allerdings nicht, dafür sind die Eintrittspreise sehr moderat und selten teurer als 3000 won (ca. 
2€). Auch ein Semesterticket gibt es nicht, legt euch gleich am Flughafen eine T-Money card 
zu! Taxis sind auchh wesentlich günstiger als in Frankfurt… 
Ich kann jedem Studierenden ausserdem nur empfehlen die Korea Tourism Webseite (KTO) 
(englische Version) regelmäßig zu checken. Es gibt ständig Gewinnspiele und die Chancen 
sind gut Show-Tickets, Kinotickets, Gutscheine usw. zu gewinnen! Ich habe selbst sehr oft 
gewonnen und ganz tolle Sachen gesehen, die ich mir sonst nicht geleistet hätte.   



Bevor ihr irgendwo hin geht (wie etwa Amusement-Parks, Shows wie Jump/Nanta etc.) solltet 
ihr auch ein KTO Büro aufsuchen und nach Discounts fragen. Gerade für Ausländer gibt es oft 
Rabatte. Am Besten gleich am Flughafen nach der Landung in Incheon mit Coupons der KTO 
eindecken! 
Seoul ist außerdem eine unglaublich sichere Stadt! Als Frau –gerade als Ausländerin- kann 
man zu jeder Tages- und Nachtszeit unterwegs sein. Frau kann auch völlig unbehelligt selbst 
an einer Gruppe betrunkener Männer vorbeilaufen. Dieses absolute Sicherheitsgefühl ist 
grandios! Ihr werdet z.B. oft beobachten, dass Koreaner in ein Cafe kommen und mit ihren 
Handys und Ipads einen Platz reservieren und dann an die Theke zum Bestellen gehen. Man 
fängt selbst irgendwann ohne Bedenken an seine Sachen einfach am Platz zu lassen. 
 
 
Die Ersten Tage an der Universität 
 
Ich selbst hatte nicht so viele Probleme, aber hier muss erwähnt werden, dass viele 
Studierende (speziell die BWLer) die erste Woche sehr unglücklich waren. Die Kurse sind 
schnell voll und nicht alle Kurse, die als „English“ eingestuft werden sind dann auch auf 
englisch. Bitte bringt viel Geduld mit und habt schon mal Alternativen für Kurswünsche parat. 
So ziemlich jeder Austauschstudent hat in den ersten Tagen mehrmals im One-Stop Service 
Center vorbeigeschaut um sich in Kurse einzuschreiben, zu wechseln o.ä.. Der Andrang ist 
groß und für gewöhnlich muss man in der ersten Woche Nummern ziehen und ewig warten. 
Das legt sich mit der Zeit dann aber und ich muss den Damen und Herren im One-Stop Service 
Center ein großes Lob aussprechen! So viel Gelassenheit und Höflichkeit im Angesicht wirklich 
agressiver und unfreundlicher Ausstauschstudierden hätte ich nicht für möglich gehalten! Auch 
im Verlauf des Studiums ist das One-Stop Center die beste Anlaufstelle für kompetente Hilfe zu 
wirklich jedem Thema. Mir hat das One-Stop Center z.B. mit dolmetschen geholfen, während 
ich im Brillenladen war.  
Nach dem Kursregistrierungschaos beginnt der Uni-Alltag, der sich nicht großartig von 
Deutschland unterscheidet mit der Ausnahme, dass es Midterms gibt. In der ersten Woche 
werden auch die Handys für Austauschstudierende verkauft. Die Smartphones sind super 
schnell weg, also nicht zögern wenn ihr eins wollt (WLAN gibt es wirklich überall!). Das Handy 
werdet ihr brauchen, also legt euch gleich eins zu. Das ist ein toller Service der euch da 
geboten wird! 
 
Als Vegetarier in Südkorea 
 
Gleich vorweg: dieser Abschnitt bezieht sich auf ganz Ostasien nicht nur auf Südkorea, also 
macht euch auf einiges gefasst, wenn ihr Vegetarier oder Hunde/Tierlieb seid. 
Es gibt in der Uni-Mensa kein vegetarisches Gericht. In den vier Monaten in denen ich dort 
gegessen habe, gab es genau ein einziges Mal etwas vegetarisches als Hauptspeise, natürlich 
waren die side dishes dann aus Fleisch, aber naja…  
Außerhalb der Uni gestaltet sich die Essenssituation ganz ähnlich. Überall, wirklich überall, 
knallen die Koreaner Ham  oder Bacon rein – gerade für Moslems ist das unglaublich nervig. 
Auch in Seafood-Gerichten findet sich für gewöhnlich noch Schweinefleisch, also immer schön 
nachfragen. Die Speisekarte lügt fasst immer wenn es um Fleisch geht – in der Uni und 
ausserhalb sowieso. Sagt also immer gleich immer vorweg (besonders wenn ihr mit den 
Buddys unterwegs seid!), dass ihr kein Fleisch in eurem Reis, Gimbap usw. wollt, sonst ist da 
mit 120%iger Wahrscheinlichkeit Fleisch drin.  



Für Hundeliebhaber wird es auch schwer sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass hier noch 
Hund gegessen wird. Für mich war es mit das Abstoßendste schlechthin an Südkorea und ich 
bin immer noch schockiert und angeekelt, dass die Buddys und andere Austauschstudierende 
unbedingt Hund probieren wollten. 
Darüberhinaus sind Tierrechte in Südkorea nicht besonders verbreitet. Hundebabies werden zu 
Hauf in Glaskästen in Schaufenstern zum Verkauf angeboten, manchmal sogar in einem Karton 
mitten in der Ubahn. Die armen Tiere sind völlig gestresst und sehen nicht gesund aus. 
Erwartet bloß nicht, dass jemand euch versteht, wenn ihr der Frau in der Ubahn, die Hunde- 
und Katzenbabies verkauft, giftige Blicke zuwerft.  
 
Wohnsituation 
 
Die meisten Austauschstudierenden leben zusammen in den Uni dorms oder den unzähligen 
dorms ausserhalb des Campus. Ich selbst habe ich einem Hasuk gewohnt – also einem dorm 
speziell für Koreaner. Zumindest war ich die ganze Zeit die einzige Ausländerin im Haus. Jeder 
hat ein eigenes Zimmer, Bad & WC werden geteilt und – für mich das allerbeste – Essen ist in 
einigen Hasuks schon im Preis mitinbegriffen. In meinem Hasuk gab es für den Zimmerpreis 
Frühstück und Abendessen. Gerade für Fans koreanischen Essens ist das die beste 
Alternative. Auch das Zusammenleben mit Koreanern ist sehr harmonisch, die meisten werden 
euch ignorieren, weil sie entweder schüchtern sind, oder kein englisch können usw. Andere 
werden sich gerne mit euch unterhalten und helfen auch mit Übersetzungen etc. Im Schnitt sind 
aber alle Koreaner sehr höflich, sauber und ruhige Mitbewohner! 
Ich kann jedem, der ein bisschen über koreanische Kultur lernen möchte, nur wärmstens ans 
Herz legen, sich ein Hasuk zu suchen. Das International Office der Korea University hilft euch 
dabei bestimmt gerne weiter. 
 
 
Fazit 
 
Die Korea University ist eine der Elite-Universitäten im Land und ihr habt hier eine einmalige 
Gelegenheit Teil dieses Netzwerks zu werden. Neben PROMOS, Auslandsbafög usw. bietet die 
Korea University auch Stipendien für Austauschstudenten an – viele haben eins bekommen. 
Der finanzielle Aufwand für das Auslandssemester hält sich also wirklich in Grenzen und man 
über die zentrale Lage in Asien auch nicht meckern – die Trips nach China, Japan, Thailand 
und co. kann man gleich mit einplanen. Mit Südkorea liegt ihr jederzeit goldrichtig.  
 


