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Vorbereitung 

Nachdem ich meine Bestätigung vom Fachbereich für mein bekommen habe, konnte ich mit 

den Vorbereitungen für mein Semester in Korea beginnen. Dazu möchte ich anmerken, dass 

Fristen oft voll ausgeschöpft wurden und die meisten Sorgen unberechtigt sind. Für Korea 

generell kommt dazu, dass in meinem Jahr ein German-Korean-Scholarship angeboten wurde. 

Vergeben wurde dieses von der koreanischen Regierung und daher kümmert sich die 

Gastuniversität in Korea darum.  

Für alle Austauschstudenten der Myongji University gab es in meinem Jahr eine Gruppe bei 

“Naver Band“, dies ist vor allem im asiatischen Raum beliebt und wird für Ankündigungen, 

zum Austausch und Erinnerungen genutzt. In dieser Gruppe sind ebenfalls Mitglieder des 

OULAMI Clubs, das steht für International Outreach Student Club. Darin sind 10 - 15 

Studenten der Myongji Universität, die dir bei Fragen sofort helfen können. Den Zugang für 

Naver Band erhältst du per Post, bei Eingang der koreanischen Dokumente.  

Diese Dokumente sind zudem nötig, um das Visum zu beantragen. Dazu bin ich nach 

Hamburg in eine Außenstelle der Botschaft gefahren und konnte für knapp 50€ das Visum 

beantragen. Dies kann entweder nach 14 Tagen persönlich abgeholt werden oder über den 

Postweg. Für diesen muss jedoch ein Kuvert und Briefmarken bereitgestellt werden.  

Bevor es losging ich mich entscheiden, ob ich die Wohnungsoptionen der Universität in 

Anspruch nehmen möchte oder selber etwas finde. Ich habe mich dafür entschieden mit einem 

Kumpel eine AirBnB Wohnung zu teilen. Die Wohnmöglichen der Universität waren im 

Endeffekt doppelt so teuer, daher habe ich es nicht bereut. Dagegen spricht weniger Kontakt 

zu anderen Studenten, denn diese wohnen alle zusammen im gleichen Gebäude. In diesem 

musste jedoch für jede Kleinigkeit eine extra Gebühren gezahlt werden, so zum Beispiel 

zusätzliche Strom- und Heizkosten.  

 

 

 

http://jw4.mju.ac.kr/user/abroadeng/index.action


Formalitäten im Gastland / Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 

Vom Flughafen aus ist es sehr leicht mit Bus oder Bahn in die Stadt fahren. Letzteres ist dabei 

deutlich günstiger, um diese jedoch benutzen zu können, ist eine Aufladbare t-money Karte 

notwendig. Diese ist am Flughafen und in allen Convenient Stores erhältlich. Zusätzlich kann 

diese nur mit Bargeld aufgeladen werden.  

Bargeld ist über die ATMs dort leicht zu bekommen, falls es nicht klappt, sollten andere 

probiert werden, einer wird funktionieren! Mit einer Girocard sind die Gebühren sehr hoch, 

daher ist es empfehlenswert eine Kreditkarte mitzunehmen. Bis auf die t-money card 

Ladungen kann fast alles mit Kreditkarte bezahlt werden.  

Eine SIM-Karte ist nicht zwingend notwendig, da in vielen Bahnen und an öffentlichen 

Plätzen kostenloses WLAN angeboten wird. Falls Interesse an einer SIM-Karte besteht, sollte 

nicht mehr als 35.000 Won pro Monat gezahlt werden. Darin enthalten ist eine Telefonflat 

und unbeschränktes Datenvolumen für High-Speed Internet.  

Die SIM Karten werden in Convenient Stores und am Flughafen angeboten, das sind jedoch die 

überteuerten Varianten. Bei Google oder KakaoMap kann man günstigere Anbieter finden.   

Wichtige Veranstaltungen und Formalitäten werden vor Ort über Naver Band oder von den 

OULAMIs angekündigt. Dabei kann ich nur empfehlen, direkt am Anfang zu einer Person aus 

dem OULAMI Club zu gehen und nach der Campus- und Bibliotheks-App zu fragen. Ohne 

diese App kann die Bibliothek erst besucht werden, nachdem der Studentenausweis 

ausgehändigt wurde, wobei dies bei mir erst im Dezember war. 

Der OULAMI Club ist eine super Chance Kontakt zu Koreanern aufzubauen und bietet die 

Möglichkeit unverfälschte Einblicke in die koreanische Kultur zu erhalten. Im Normalfall sind 

alle anderen Koreaner relativ ruhig und die Englischkenntnisse variieren stark. Daher ist es 

sinnvoll sich an die OULAMI zu halten. 

 

Kurswahl/Kursangebot/ -beschränkungen für Austauschstudierende 

Die Kursliste wird euch vorab gesendet und in meinem Fall gab es 20 englische Kurse zur 

Auswahl. Ich habe folgende Kurse gewählt: 

1. International Development Cooperation 

2. International Relations 

3. Global Leadership in Asia 

4. Asian Cultural Exchange Communication 



5. Economy and Business of Korea 

 

Das Niveau kann ich schlecht mit Betriebswirtschaftslehre in Bremen vergleichen, da ich 

hauptsächlich Texte lesen und verfassen musste. Nach den ersten Wochen wurden Midterms 

geschrieben und am Ende gab es in manchen Fächern ein Final Exam. Take-Home Exams 

waren ebenfalls an der Tagesordnung. Es wurde einiges an Fleiß gefordert, mit vielen 

Hausaufgaben und wenigen Klausuren.  

Die Kurse konnten in der ersten Woche geändert werden und man konnte zu jeder Zeit Kurse 

abbrechen. Es ist daher zu empfehlen mehr Kurse als nötig zu wählen und nach einer Woche 

einige abzubrechen. In allen Kursen herrscht Anwesenheitspflicht und zweimaliges Fehlen 

führt zum Ausschluss. Die meisten Lehrer haben jedoch Verständnis für Reisen! Ich musste 

lediglich mein Flug- oder Busticket vorlegen und konnte für den Tag fehlen.  

 

 

Unterkunft 

Wie oben beschrieben wohnte ich in einer AirBnb Wohnung. Diese war sehr zu empfehlen, da 

wir zu 2. Lediglich 800€ bezahlt haben im Gegensatz zu knapp 800€ pro Person im Wohnheim. 

http://st2495.ivyro.net/wordpress/?page_id=32  

 

Sonstiges 

Das Essen war für mich definitiv eine Umstellung, dabei ist es relativ günstig essen zu gehen. 

Es gibt eine Karte mit Bildern, das reicht zumindest um ungefähr zu wissen, was in den 

Gerichten ist. Ansonsten muss man sich keine Sorge um Hundefleisch etc. machen. Es wird 

auch von Koreanern nur an sehr heißen Sommertagen gegessen und gehört nicht zu den 

alltäglichen Gerichten. Eine Empfehlung sind große Supermärkte wie Homeplus, E-Mart und 

Lotte Mart. Man findet alle bei Google und dort findet man auch europäische Lebensmittel.  

Die meisten Koreaner haben keinen Achselschweiß, das macht den Deokauf ziemlich schwer. 

In einem riesigen Supermarkt gab es nur ein einziges Deo für 8€. 
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Hinweise zur koreanischen Kultur 

Es ist empfehlenswert sich vorher einen Guide zur Kultur durchzulesen, da es sehr große 

Unterschiede gibt.  

 

Fazit 

Der Aufenthalt in Korea war eine Herausforderung für mich, da ich kein Koreanisch spreche 

und die Sprachbarriere hoch ist. Es hat ein paar Wochen gedauert sich an die Kultur zu 

gewöhnen und es gibt viele Dinge, die ich einfach akzeptieren musste, ohne die Sinnhaftigkeit 

zu hinterfragen. Das Essen ist eine große Umstellung und zehrt, vor allem am Anfang, an der 

Konsistenz. Ich kann das Auslandssemester an der Myongji University empfehlen, da der 

OULAMI Club einen riesigen Unterschied macht, im Gegensatz zu anderen Universitäten. 

Ohne diesen Club ist es sehr schwer, die koreanische Kultur kennenzulernen, da Koreaner 

gerne unter sich bleiben. Korea als Land ist hochinteressant und für jeden, der etwas ganz 

Neues erleben möchte.  

 

Empfehlungen 

 

 



In Seoul kann man wirklich sehr viel Zeit verbringen und ein Semester reicht dort lange nicht 

um alles zusehen. Auf dem rechten Bild sind wir nach Busan gefahren und konnten ein 

bisschen mehr Natur sehen. Dazu kann ich Wandern in Korea nur sehr empfehlen. Frische 

Luft ist in der Stadt rar und man trifft so gut wie keine Touristen auf den Wanderrouten, auch 

mal sehr schön.  


