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1 Vorbereitung

Ich hatte mich damals schon im Wintersemester 2017/18 für das Auslandssemester
an der Myongji Universität im Sommersemester 2019 beworben. Auch wenn die Frist
erst später gewesen wäre, wurden zahlreiche Restplätze schon vorab angeboten und
so hatte ich mich spontan entschieden ein Auslandssemester in Ostasien anzutreten.
Trotz der langen Vorbereitungszeit, die mir dadurch übrig war, erhielt ich die Infor-
mationen über die nötigen Unterlagen erst im Sommer 2018. Bis Ende des Jahres
mussten diverse Formulare ausgefüllt und auch medizinische Tests gemacht werden.
Gerade bei zweitem sollte man sich früh im Voraus Gedanken machen, sollte man
keine Impfungen für Hepatitis A/B und Tuberkulose bereits haben. Termine bei Ärz-
ten in Deutschland dauern oft Monate und sind kostspielig. Da ich von September
bis Dezember ein Praktikum im Kosovo angetreten hatte blieb mir keine Zeit dies
in Deutschland zu machen. Letztendlich war dies aber im günstigen privaten Kran-
kenhaussystem des Kosovos wesentlich schneller und günstiger für mich einen Test
zu machen, andererseits sollte man sich frühzeitig damit auseinandersetzen und mit
der Gastuniversität klar kommunizieren was notwendig ist, da diese gerade im Vor-
feld des Aufenthaltes nicht immer Zeit haben einem zu antworten. Alle notwendigen
Infos wurden einem aber zugesandt und sind auch auf der Universitätswebseite vom
Office of International Affairs (http://jw4.mju.ac.kr/user/abroadeng/index.action)
verfügbar. Auch um das Visum sollte man sich rechtzeitig kümmern. Eine Fahrt zum
koreanischen Generalkonsulat in Hamburg genügt für die Beantragung. Bei Bedarf
schicken sie einem das Visum dann eingeklebt in den Reisepass an die Wohnadresse.
Dennoch sollte man die notwendigen Unterlagen dafür rechtzeitig anfordern. Diese
erhält man erst wenn man rechtzeitig im Dezember seine Unterlagen für die Ein-
schreibung eingeschickt hat. Man benötigt also ausreichend Zeit im Januar und
Februar, um alles Nötige für die Reise abzuklären.
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2 Formalitäten im Gastland

Hat man alle Unterlagen zugeschickt und ist in Südkorea angekommen, bedarf die
Universität dort selbst keinerlei weiterer Unterlagen. Für Unterlagen zwecks Bafög
oder Stipendium im Heimatland ist das dortige International Office stets hilfsbereit
und reagiert auch innerhalb von 24 Stunden auf E-Mails. Alle Standardformulare der
Universität lassen sich für ein wenig Kleingeld am Automaten auf Koreanisch und
Englisch ausdrucken. Eines dieser Formulare war die Universitätsbescheinigung für
die Wohnsitzanmeldung. Dies erfolgte über den Vermieter meiner Unterkunft. Jeder
Ausländer der sich in Korea für mehr als 3 Monate aufhält muss sich beim Auslän-
deramt für eine Alien Registration Card registrieren. Diese Karte ist notwendig für
z.B. den Abschluss eines Handyvertrages mit einem der lokalen Mobilfunkanbieter
und gilt als dein koreanischer Personalausweis. Selbst wenn man sich im Internet
auf einer Webseite registrieren will benötigt es in Korea eine gültige koreanische Te-
lefonnummer. Generell wird die Kommunikation mit der Universität ausschließlich
über eine App namens Naver Band geregelt. Daher ist es Sinnvoll trotzt an vieler-
orts vorhandenem WLAN sich um eine koreanische SIM Karte zu kümmern. Diese
gibt es ohne Alien Registration Card auch im Prepaid Format. Der Beantragung
der Alien Registration Card erfolgt über die Hochschule und kostet 50.000 Won (ca.
40 Euro), diese Organisiert auch einen Trip zum Immigration Office, um den Fin-
gerabdruck zu scannen. Reist man dann aus Korea aus und wieder ein kann man
so auch die automatische Passkontrolle nutzen. Für viele meiner Mitstudenten aus
anderen Ländern war es ohne Alien Registration Card auch nicht möglich in Asien
herumzureisen. Sie hatten auf ihrem Visum lediglich „Single Entry“ vermerkt. Ich
hatte dort als deutscher Staatsbürger „Multiple Entry“ stehen, habe es aber selbst
nicht getestet, ob es möglich gewesen wäre ohne Alien Registration Card aus und
einzureisen. Trotzdem ist die Alien Registration Card Pflicht für jeden Ausländer
der länger als 3 Monate bleibt. Alles andere muss man selbst entscheiden. Obwohl
meine eigentlich internationale Kreditkarte nur recht selten funktionierte und ich
nur an manchen Bankautomaten Geld abheben konnte, habe ich mich gegen ein ko-
reanisches Bankkonto entschieden. Dies ist sicher sinnvoll plant man länger als nur
4 Monate zu bleiben, dennoch sind die Transaktionskosten Geld aus Deutschland zu
schicken höher, als die kleinen Gebühren von 3.000 Won beim abheben von Bargeld.
Besonders empfehlen kann ich die Kookmin Bank (KB Bank). Dort konnte man
auch größere Summen Bargeld abheben, sogar mit meiner deutschen EC Karte.
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3 Allgemeine Informationen zur
Partnerhochschule

Die Myongji University ist eine von über 50 Universitäten in Seoul. Sie ist eine
christliche Privatuniversität und hat zwei Standorte. Einen in Seoul und einen in
Yongin 35 Kilometer entfernt. Der Campus in Seoul liegt im Nordöstlichen Stadt-
teil Seodaemun-gu und ist nur per Bus zu erreichen. Dennoch braucht man vom
Campus nur wenige Minuten nach Hongdae dem studentischen Epizentrum und
Ausgehviertel der Stadt. Die Anreise vom Flughafen in Incheon ist relativ einfach
zu bewältigen. Ich wohnte nahe dem Hauptbahnhof der Seoul Station. Es gibt dort
eine normale Zugstrecke sowie eine weitere Expressstrecke, eine U-Bahnlinie und den
Flughafenbus. Da die Unterkunft mir von der Universität vermittelt wurde, wurde
ich auch sofort von Studenten empfangen, die mir bei allem weiteren geholfen haben.
Die Universität stellt auch einen Shuttle Service bereit. Diesen kann ich aber nicht
empfehlen, da er mit 40 Euro sehr teuer ist und auch umständlicher in der Kommu-
nikation. Die Fahrt mit der Airport Railroad ist von Kosten/Nutzen die wohl beste
Alternative. Für die Einführungswoche wurden wir dann in der Unterkunft von den
Studenten des sogenannten OULAMI Clubs (Student Outreach Club) abgeholt und
diese haben uns den Weg zur Universität gezeigt. In einer ersten großen Infoveran-
staltung haben die einzelnen Studenten des OULAMI Clubs, sich vorgestellt und
die Koordinatorin Frau Kim hat uns alle notwendigen Infos für unseren Aufenthalt
referiert. Die Studierenden des OULAMI Clubs waren von dort an zuständig für
uns und unsere Fragen und haben regelmäßig verschiedene Freizeitveranstaltungen
angeboten. Vom gemeinsamen sightseeing über Essen gehen und Bowling, gab es
viele Veranstaltungen aus allen Kategorien der Freizeitgestaltung. Der recht kleine
Campus und die immer selben Wege und Gebäude machten ein Zusammentreffen
mit den anderen Studenten zu einer quasi Notwendigkeit. Im und um den Campus
herum, gab es alles was für das alltägliche Leben in Korea notwendig ist. Eine große
Bibliothek zum lernen und Cafeterien und Cafés, wo man günstig Essen und trin-
ken konnte gehörten genauso dazu wie z.B. klassische koreanische Freizeitaktivitäten
sowie Internetcafés und Karaokebars.

3



Abbildung 3.1: Myongji Austauschstudenten aus Deutschland, den Niederlanden
und Russland

4



4 Kurswahl/Kursangebot/
-beschränkungen für
Austauschstudierende

Die Kurswahl beschränkte sich darauf, ob man Koreanisch sprach oder nicht. Be-
herrschte man die koreanische Sprache bereits, so konnte man sich auf alle Kurse
der Universität bewerben. Ist man dem Koreanischen nicht mächtig, so bekam man
einen Monat vor Ankunft eine Kursliste mit allen Kursen auf Englisch und Chi-
nesisch zugeschickt. Es gab nur den Titel keine Kursbeschreibung, so konnte man
manchmal nur erraten was dahinterstecken könnte. Jeder Kurs war auf drei Stunden
pro Woche angelegt und brachte drei Myongji Credits. Jeder Student musste 12 bis
Maximal 17 Myongji Credits pro Semester belegen. Belegte man einen Sprachkurs in
koreanischer Sprache waren dies bereits drei Kurse und neun Credits. Viele Studen-
ten konnten daher keinen Sprachkurs belegen, weil sie eine gewisse Anzahl an Credits
für ihre Heimuniversität brauchten. Belegt man einen Sprachkurs konnte man näm-
lich nur noch zwei inhaltliche Kurse wählen. Außer man belegt den Sprachkurs beim
externen Korean Language Institute, was allerdings extra kostet und jeden Tag vier
Stunden koreanisch lernen bedeutet. In der ersten Woche wurden in jedem Kurs ein
kurzer Überblick gegeben, sodass man in der ersten Woche auch noch seine Kur-
se wechseln konnte. Die Kurswahl erfolgte per Email mit dem International Office
der Gastuniversität. Obwohl ich bereits im Master studiere, bieten sie nur Bachelor
Kurse für Austauschstudierende an. Generell ist bei meinem speziellen Master in
Komplexes Entscheiden die Anrechnung der Kurse immer schwierig. Daher wurden
mir in dem Falle meine Kurse nur als Extraleistung angerechnet. Aber auch das Ni-
veau der Kurse vor Ort, war entfernt von dem was ich in meinem Studium gewohnt
war. Dennoch war der interkulturelle Austausch über die Themen eine Erfahrung,
die ich nicht vermissen wollen würde und das lernen der koreanischen Sprache kann
ich nur jedem ans Herz legen.
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5 Unterkunft

Der Immobilienmarkt in Seoul ist einer der teuersten Weltweit. Eine eigene Woh-
nung ist dort als Student nicht bezahlbar. Es ist nicht unüblich sich ein Zimmer mit
mehreren Personen zu teilen. Die Myongji Unviersität bietet dabei für den Seoul
Campus drei alternativen an. Auf dem Campus im Wohnheim mit mehreren Leu-
ten auf einem Zimmer, was die günstigste alternative ist, sowie auch Einzelzimmer,
welche aber winzig sind und um die 400€ im Monat kosten. Außerdem bietet die
Universität eine weitere Möglichkeit über einen privaten Anbieter nahe dem Haupt-
bahnhof von Seoul. Dort ist man weiter weg von der Universität, aber zentraler
in der Stadt gelegen und alle Viertel lassen sich bequem mit öffentlichem Verkehr
erreichen. Hier muss man auch zwischen verschiedenen Optionen wählen, wie man
sich sein Zimmer teilen muss (einen oder zwei Zimmermitbewohner) und verschie-
dene Servicekategorien. Der Apartmentkomplex ist dabei aber nicht viel teurer als
das Campus Wohnheim, bietet aber alles was ein modernes Wohnen in der Groß-
stadt nur bieten kann. Security und Postservice, Fitness- und Yoga Studio im 29.
Stockwerk sowie Lernräume, Restaurants, Cafés und eine Hangout Area, ebenfalls
im 29. Stockwerk mit toller Aussicht über die Stadt. Bleibt man länger und schätzt
etwas mehr Privatsphäre, lohnt es sich sicherlich sich eine WG zu suchen. Gerade im
internationalen Stadtteil Itaewon finden sich viele solcher WGs. Zur Suche kann ich
dabei aber nichts sagen, da ich das Angebot der Universität wahrgenommen habe.
Viele meiner Mitstudenten haben auch in Hongdae in geteilten Unterkünften gelebt.
Wenn man viel rumreisen will gibt es auch das Konzept des Borderless Home: Einer
meiner Kommilitonen hatte eine Einrichtung mit geteiltem Zimmer, dessen Firma es
auch erlaubte in anderen Ländern ohne Mehrpreis die Einrichtungen zu nutzen. Ge-
nerell sollte man sich aber auf höhere Preise als in Deutschland einstellen, günstige
alternativen gibt es meist nur 2 Stunden Zugfahrt entfernt vom Zentrum in Seoul.

6 Sonstiges

Seoul ist eine beeindruckende Weltmetropole mit allen Möglichkeiten, die man sich
nur Vorstellen kann. Es ist noch sicherer als in Europa selbst in der Nacht, braucht
man keine Angst zu haben rauszugehen. Dennoch sollten gerade Frauen aufpassen,
falls sie sich ins Nachtleben stürzen wollen, seit neustem machen Skandale um KO-
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Abbildung 5.1: Jeju Island - eine Reise Wert

Tropfen Schlagzeilen in Südkorea. Dennoch sollte man gerade auch das Nachtleben
hier testen, denn nichts ist einzigartiger als dieses und das trinken von Soju, dem hier
üblichen Reisschnaps, ist des Koreaners liebste Beschäftigung. Selbst Restaurants
haben oft rund um die Uhr geöffnet, sowie Arcade Spielhallen und alles worauf
man Lust hat. In Hongdae dem Ausgehviertel für Studenten gibt es auch zahlreiche
bekannte Künstler die unter freiem Himmel eine kostenlose Performance abliefern.
Generell haben koreanische Locals meist die besten Tipps auf Lager. Mir Persönlich
waren die koreanischen Studenten vom OULAMI Club der Universität zu jung und
unerfahren, um viel an deren Aktivitäten teilzunehmen. Ich kann daher auch nur
jedem empfehlen auch mit älteren Koreanern in Kontakt zu treten, um koreanische
Tradition und Kultur besser zu erfahren. Eine junge Frau Anfang dreißig ist dabei
eine meiner besten Freunde geworden und hat mir großartige Orte und Restaurants
in der ganzen Stadt gezeigt. Die koreanische Küche ist speziell, scharf und süß aber
wenn man sie mag kann man recht günstig die Vielfalt dieser Küche überall genießen.
Koreanische Filme sind in ganz Asien bekannt und es gibt oft auch Vorstellungen
mit Untertiteln in den lokalen Kinos. Baseball und Fußball sind beliebte Sportarten
und ein Stadiumsbesuch ist jederzeit spontan möglich und nicht sehr kostspielig.
Generell empfehle ich trotz häufiger Sprachbarriere so viel wie möglich zu versuchen
sich mit lokalen Koreanern auszutauschen. Die Koreaner sind sehr freundlich und
gesellige Zeitgenossen. All meine besten Erfahrungen habe ich Ihnen zu verdanken
und jeder einzelne wird einem einen individuellen Eindruck vermitteln.
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Abbildung 6.1: Abendessen mit OULAMI Club und weiteren Austauschstudenten

7 Was ist tunlichst zu vermeiden

Die koreanische Kultur kennt viele Besonderheiten und mögliche Fettnäpfchen. Will
man sich damit weiter auseinandersetzen empfehle ich den Fettnäpfchenführer Korea
von Jan-Rolf Janowski. Dennoch kann ich aus meinen Erfahrungen nicht unbedingt
alle Teile des Buches empfehlen. Erstens ist die koreanische Kultur nicht sehr di-
rekt. Niemand wird dir direkt sagen, wenn du etwas falsch gemacht hast. Gerade
bei Ausländern sind die Koreaner sehr nachsichtig. Dennoch landet man einiges an
Pluspunkten und der Kontakt ist wesentlich einfacher, wenn man sich mit den kultu-
rellen Sitten und Gepflogenheiten auseinandergesetzt hat. Eine Liste davon würde
den Umfang des Berichts sprengen. Aber besonders an der Universität ist Anwe-
senheit bei Veranstaltungen sehr gerne gesehen. Die Studenten und Organisatoren
geben sich viel Mühe und auch wenn es etwas zu viel Mühe ist, sollte man ver-
suchen daran teilzunehmen und sich auf die Erfahrung einzulassen. Korea ist eine
kommunitaristische Gesellschaft und für individuelle Freiheiten ist manchmal nicht
genug Raum. Bei vielen Veranstaltungen sowie in den Kursen herrscht generell An-
wesenheitspflicht. Andererseits wird das Final Transcript nicht ausgehändigt. Was
einem vielleicht in Deutschland als ungerecht vorkommt ist hier dennoch so gang
und gebe. Anwesenheit macht sogar einen Teil der Note aus. Ist man dreimal nicht
da, verschlechtert dies die Note ungemein, ist man viermal nicht da, fällt man durch.
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Dreimal zu spät kommen heißt, einmal nicht anwesend gewesen sein.

8 Nach der Rückkehr

Das Transcript of Records wird einem an die Heimuniversität zugesandt, vorher
erfährt man noch keinerlei Noten. Die Anerkennung der Studienleistung verläuft
dann gemäß des Learning Agreements, im Abgleich mit dem Transcript of Records.

9 Fazit

Abschließend kann ich für mich selbst resümieren, dass der Auslandsaufenthalt an
der Myongji Universität in der Republik Korea ein voller Erfolg war. Obwohl die
Kurse an der Universität selbst keine große Herausforderung für mich darstellten
und ich diese mit Bestleistung abgeschlossen habe, sind diese doch durch den in-
terkulturellen Austausch von unheimlich persönlichem Wert. Ich wollte im Ausland
studieren um andere Sichtweisen auf wissenschaftliche Themen zu erhalten, was ich
hier verwirklichen konnte. Seoul ist eine einzigartige Stadt in der ich viele Freunde
gefunden habe. Es war ein großartiges Erlebnis und ich werde mich Korea auf ewig
verbunden fühlen.
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