
Erfahrungsbericht, University of Seoul, Südkorea, WiSe21-22 

 

Im August 2021 habe ich mein Auslandssemester nach Südkorea angetreten. Die Kommunikation mit der 

University of Seoul war von Anfang an ziemlich gut und auch das International Office stand mir bei jedem 

Problem sehr hilfsbereit zur Seite. Die Bewerbung an der koreanischen Universität war sehr einfach und auch 

die  Kursausschlags  lief  problemlos.  Wie  auch  an  der  UOL  werden  die  Kurse  zu  einer  bestimmten  Zeit 

freigeschaltet.  

Leider habe ich weder Bafög, noch eine andere Unterstützung erhalten, weshalb ich von meinem Ersparten 

und der Hilfe meiner Eltern den Aufenthalt finanziert habe.  

Das Wohnheim der Uni hat mich insgesamt mit den zusätzlichen Ferien etwa 1000€ gekostet. Außerdem 

kamen noch Kosten für die Quarantäne und die nationale Krankenversicherung (30€ pro Monat) dazu. 

Abgesehen davon habe ich dann monatlich zwischen 500-700€ benötigt.  

Essen gehen ist in Korea sehr billig und da wir im Wohnheim keine Küche zur Verfügung hatten war ich 

entweder draußen essen oder habe mir in der Mensa Essen geholt.  

Einige Apps die man sich vor der Ankunft schon einmal herunterladen sollte sind unter anderem KakaoTalk 

(das koreanische WhatsApp), Papago, Yogiyo und Xe. 

 

Da die Ankunft in Korea auf Grund der Pandemie komplett durchgeplant war, wurde ich mit einem Bus vom 

Flughafen direkt zu einem Testzentrum und von da aus zu meiner Quarantäneunterkunft gebracht. 

Nach zwei Wochen Quarantäne konnte ich direkt im Wohnheim einziehen. Ich habe mir einen Komplex mit 

zwei Mädchen geteilt, die aus China und der Mongolei kamen. Das Zimmer war sehr klein, aber dafür auch 

sehr  billig.  Da  das  Wohnheim  in  den  Ferien  als  Corona-Station  genutzt  wurde,  mussten  wir  alle  Ende 

Dezember in das Wohnheim der Konkuk Universität umziehen. Dort hatte ich ein Doppelzimmer für mich 

alleine und ein eigenes Bad.  

Schon  bevor  das  Semester  begann,  haben  wir  unsere  Seoulmates  zugeteilt  bekommen,  die  sich  um  uns 

gekümmert haben und mit uns einige Ausflüge gemacht haben. Bis zum Schluss haben sie uns bei jeglichen 

Problemen zur Seite gestanden und auch privat sehr viel Zeit mit uns verbracht.  

 

Das  Semester  in  Korea  beginnt  schon  im  September.  So  hatte  ich  tatsächlich  nur  drei  Tage  nach  meiner 

Quarantäne, um mich schnell darauf vorzubereiten. Aber auch dies war mit der Hilfe der Seoulmates keine 

große Herausforderung.  

Die Kurse der University of Seoul sind nicht so schwer, wie ich erwartet hatte. Trotzdem sollte man bedenken, 

dass es in Südkorea nicht nur am Ende des Semesters Klausuren und Hausarbeiten gibt, sondern im Oktober 

auch mid-terms, bei denen man Vorträge hält oder Klausuren schreibt. Es gibt Kurse vom IICE der Uni, die 

auf Englisch angeboten werden. Die Dozenten sind sehr nett und unternehmen teilweise sogar etwas mit den 

Studierenden.  



Ich studiere Sonderpädagogik und evangelische Theologie, habe mich aber in Südkorea auf meinen 

Professionalisierungsbereich konzentriert. Die Kurse, die ich deshalb belegt habe waren „tradition and 

culture“, „history“, „politics and society“ und „Korean language“. 

Das Semester endet in Südkorea schon kurz vor Weihnachten, weshalb man sehr viel Zeit hat Seoul und die 

umliegenden Städte anzuschauen.  

 

Hier einige Dinge, die man unbedingt abarbeiten sollte :) 

• Namsan-Tower (nach Möglichkeit auch im dunkeln) 

• Paläste und Tempel (man kann sich dafür auch traditionelle koreanische Kleider leihen) 

• Museen (viele koreanische Museen kosten keinen Eintritt) 

• Seoul Forest (am besten im Sommer) 

• Seoul Botanical Garden (auch im Sommer) 

• Karaoke (eine super Beschäftigung nach einem stressigen Tag!) 

 

Außerdem habe ich das 널담은공간 besucht. Ein Café, in dem man einen Brief an sich selbst schreiben kann, 

der dann ein Jahr später verschickt wird. Im COEX Gebäude kann man die große Bibliothek und an 

Weihnachten auch den riesigen Weihnachtsbaum bewundern.  

In Korea gibt es viele Cafés mit bestimmten Themen. So kann man es sich neben einem Indoor-Pool gemütlich 

machen oder einen Vanilla Latte in einem 2D Café genießen. Die Café-Kultur in Südkorea ist sehr beliebt und 

viele Studierende gehen oft in Cafés, um dort zu lernen.  

Abends lohnt es sich auf den Straßen von Sinchon spazieren zu gehen. Am Wochenende gibt es dort oft 

öffentliche Karaoke oder Leute, die sich zum Busking treffen.  

Fahrräder kann man sich in Seoul für etwa 70ct die Stunde an fast jeder Ecke ausleihen und dann zum Beispiel 

eine kleine Fahrradtour am Han-River machen. Die großen Wiesen vor diesem eignen sich im Sommer vor 

allem für ein kleines Picknick.  

Sollte man die Möglichkeit haben, lohnen sich Konzerte, Music Shows oder Musicals in Südkorea auf jeden 

Fall auch sehr! Ich hatte das Glück eine Karte für die koreanische Gruppe „Twice“ zu bekommen und konnte 

das Konzert trotz Corona besuchen. 

 

Ein Semester in Südkorea würde ich sofort jedem weiter empfehlen. Für mich waren diese sechs Monate eine 

total neue Erfahrung. Ich konnte sehr viel lernen und mitnehmen. Kulturell unterscheidet sich das Land so 

sehr von Deutschland und es ist unheimlich spannend, was man in so kurzer Zeit alles über Südkorea, seine 

Kultur und Geschichte erfahren kann. Es lohnt sich einen Einblick in das Studienleben dieses Landes zu 

bekommen und den Koreanischen Alltag kennenzulernen.  



 


