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Für den Flug habe ich etwa 3 € gezahlt. Allerdings hatte ich das Problem, dass ich ein ganzes 
Jahr in Korea zu bleiben beabsichtigte und der Rückflug nicht so weit im Voraus buchbar war, 

was bedeutet, dass ich noch einmal etwa € für eine spätere Umbuchung des Rückflugs 
dazurechnen muss. Außerdem muss man beachten, dass die Vorlesungszeiten an den 

koreanischen Universitäten im Vergleich zu Deutschland um einen Monat verschoben sind 

(Herbstsemester Anfang September, Frühlingssemester Anfang März).  

Für die Reise nach Südkorea waren keine zusätzlichen Impfungen möglich. Ich habe eine 

Auslandskrankenversicherung bei einer Tochterversicherung der Techniker Krankenkasse für 

ein Jahr abgeschlossen, wofür sich die Kosten auf etwa 3 € beliefen. 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Ich habe neben Hamburglobal auch noch Unterstützung durch Auslandsbafög erhalten. Selbst 

wenn man in Deutschland kein Bafög erhalten kann, sind die Richtlinien für Auslandsbafög 

anders, sodass man trotzdem versuchen sollte sich zu bewerben, auch wenn die Antragstellung 

kompliziert ist, habe ich im Monat etwa 3 € für den gesamten Aufenthalt zugesprochen 
bekommen. Außerdem, bezog ich noch monatlich Geld durch einen Studienkredit. 

Als Austauschstudent muss man selbstverständlich nicht für die Studiengebühren aufkommen, 

allerdings fallen Gebühren für Verwaltung an, wenn man sich für das Studentenwohnheim 

bewirbt. Außerdem muss auch eine Gebühr gezahlt werden, wenn man sich im 

Immigrationsbüro registriert. Es gibt kein Semesterticket, also fallen je nachdem, wo man 

unterkommt verschieden hohe Kosten an. Ansonsten, wird für die meisten Kurse, die man 

besucht, erwartet, dass man sich alle Lehrbücher selbst kauft. Da es kein System wie den 

Semesterapparat gibt, ist es auch nicht ungewöhnlich, dass  die Materialen auch nicht in der 

Bibliothek zu finden sind. Die günstigste Option der Unterbringung ist das 

Studentenwohnheim auf dem Campus. Die Kosten müssen pro Semester auf einmal eingezahlt 

werden. Umgerechnet, waren dies etwa  € für ein Zweibettzimmer mit geteiltem 
Badezimmer. Allerdings ist zu beachten, dass dies nur während der Vorlesungszeit bewohnbar 

ist. Wenn man beabsichtigt während der Semesterferien zu bleiben, muss man sich dafür extra 

bewerben und zahlen. Was Verpflegungskosten angeht, ist damit zu rechnen, dass sie teurer 

sind als in Deutschland. 

Unterbringung und Verpflegung 

Die günstigste Option der Unterbringung ist das Studentenwohnheim auf dem Campus. Die 

Kosten müssen pro Semester auf einmal eingezahlt werden. Umgerechnet, waren dies etwa 

 € für ein Zweibettzimmer mit geteiltem Badezimmer. Allerdings ist zu beachten, dass dies 
nur während der Vorlesungszeit bewohnbar ist. Wenn man beabsichtigt während der 

Semesterferien zu bleiben, muss man sich dafür extra bewerben und zahlen.  

Das Wohnheim an der Ewha Womans University ist sehr neu und sauber. Es gibt mehrere 

Optionen der Unterkunft, von Einzelbett bis Vierbettzimmer. Im Untergeschoss des Gebäudes 

befindet sich eine Cafeteria, und im neuestes Studentenwohnheim sogar ein paar Geschäfte.  



Seite 3 von 6 

 

Was Verpflegungskosten angeht, ist damit zu rechnen, dass sie teurer sind als in Deutschland. 

Als Vegetarier oder Veganer, wird man es allerdings nicht leicht haben in Korea, da in den 

meisten Restaurants oder Cafeterien es oft keine vegetarischen Optionen gibt. 

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Die Ewha hat einen abgeschlossenen Campus inmitten der Stadt. Dies bedeutet, dass alle 

Einrichtungen sich an einem Ort befinden, allerdings ist der Campus groß. Wenn man zwischen 

den Unterrichtszeiten das Gebäude wechseln muss, muss man eventuell mit zehn Minuten 

Fußweg rechnen. Es gibt aber auch einen kostenlosen Shuttle Bus, mit dem bequem über den 

Campus kommt, allerdings erfreut sich dieser großer Beliebtheit und 10 bis 15 Minuten 

Wartezeiten sind zu erwarten. 

Vor Semesterbeginn wird eine ausführliche Orientierung gegeben, in der der Prozess der 

Kursanmeldung, Beratungsangebote, etc. erklärt werden.  

Man sollte sich innerhalb von 90 Tagen im Immigrationsbüro registrieren lassen, wofür man 

eine Online Reservierung machen muss, aber man sollte die Reservierung rechtzeitig machen, 

da der nächste freie Termin erst in zwei Wochen sein könnte. Nach dem man im 

Immigrationsbüro die Anmeldung abgeschlossen hat, dauert es etwa einen Monat bevor man 

seine Alien Registration Card bekommt. Dies sollte vor Ablauf der 90 Tage passieren. 

Was den Unterricht betrifft, ist zu beachten, dass in koreanischen Universitäten unbedingte 

Anwesenheitspflicht herrscht und ein Kurs in der Regel mindestens zweimal à 75 Minuten pro 

Woche stattfindet. Auch sollte man aufpassen, dass die Unterrichtszeiten in Unterrichtsblöcke 

aufgeteilt sind. So startet Unterrichtsblock 3 nicht um 15 Uhr, sondern 11 Uhr. Dies kann für 

einige Verwirrung am Anfang des Semesters sorgen. Außerdem gibt es zwei Prüfungsphasen in 

der Mitte und am Ende des Semesters. 

Unterrichtsmaterialien muss man sich in den meisten Fällen selbst kaufen. Es gibt keinen 

Semesterapparat, und die Materialien sind auch nicht unbedingt immer in der Bibliothek 

vorhanden.  

Es gibt zwei Arten von Sprachunterricht. Für Studenten, die nicht hauptsächlich zum Erlernen 

der Sprache an die Universität kommen, gibt es einen Kurs "Practical Korean" der zweimal die 

Woche stattfindet und elementares Koreanisch für den Alltag unterrichtet. Da viele Koreaner, 

vor allem außerhalb der Universität, keine guten Englischkenntnisse haben, ist es meiner 

Meinung nach empfehlenswert. Wenn der Schwerpunkt mehr auf dem Erlernen der Sprache 

fällt, empfiehlt sich mehr der "Academic Korean" Kurs, der viermal die Woche stattfindet. 

Wenn man kein Anfänger ist, muss man vor dem Semester einen Einstufungstest ablegen, für 

den man ggf. ein paar Tage früher nach Korea kommen muss. 

Anmeldung zu Kursen war übersichtlich und nicht zu kompliziert, allerdings sehr kompetitiv. 

Man sollte sich zuvor die Kursnummern heraussuchen, für die Kurse, die man besuchen 

möchte und zu Beginn der Anmeldephase auf die Minute genau seine Anmeldung 
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durchführen. Einige Kurse waren schon nach einer Minute voll besetzt, obwohl eine gewisse 

Anzahl von Plätzen den Austauschstudenten vorbehalten sind.  

Für jegliche Fragen bezüglich Studentenalltags stand das Global Office zur Verfügung. Auf 

Emails wurde immer schnell geantwortet und ansonsten gibt es auch tägliche Öffnungszeiten. 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

An der Ewha gibt es allein auf dem Campus zahlreiche Freizeitaktivitäten. Es gibt verschiedene 

Studentenklubs, von Videospielen, Malerei bis hin zu Weinklubs.  

Alle Austauschstudenten können sich für das Peace Body Program bewerben und bekommen 

so eine der koreanischen Studentinnen zugewiesen, an die man sich für Fragen und Probleme, 

aber auch für gemeinsame Freizeitaktivitäten wenden kann. 

Als Austauschstudentin trat ich einem Kulturklub bei, in dem koreanische Studentinnen und 

Internationale Studenten zusammen Aktivitäten rund um traditionelle und moderne 

koreanische Kultur unternahmen. Das waren z.B. ein kleiner Einstiegskurs in koreanische 

Kalligrafie, das Herstellen von traditionellen koreanischen Süßigkeiten oder einfache 

Filmabende, bei denen koreanische Filme mit englischen Untertiteln vorgeführt wurden. 

Außerdem gibt es für Studenten, die die koreanische Sprache erlernen möchten, ein 

Tandemprogramm, das von der Germanistik Abteilung der Universität angeboten wird. Dies 

erwies sich nicht nur hilfreich für das Erlernen der koreanischen Sprache und des 

Kulturaustauschs, sondern bot auch eine weitere Möglichkeit den koreanischen Studenten 

etwas näher zu kommen und Freundschaften zu schließen. 

Auch außerhalb der Universität gibt es zahlreiche Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen. 

Die Ewha befindet sich im Herzen Seouls und alles ist einfach erreichbar. 

Korea ist ein sehr sicheres Land und man muss sich wenig Sorgen machen, selbst wenn man 

nachts allein auf den Straßen unterwegs ist. 

Es ist etwas schwierig einen Kontakt zu koreanischen Leuten aufzubauen, da es einigen 

Koreanern schwierig fällt mit westlichen Menschen zu kommunizieren, vor allem wenn man 

kein Koreanisch spricht. Erfahrungsgemäß kann aber schon das Erlernen von "Hallo" und 

"Danke" und eine kleine Verbeugung schon einen großen Unterschied machen. In Korea ist 

Alter ein sehr wichtiger Faktor, den man aus Höflichkeit berücksichtigen sollte. Selbst wenn es 

nur ein paar Jahre Unterschied sind. Innerhalb der Uni ist es vor allem wichtig an Klubs und 

Aktivitäten teilzunehmen und man wird kaum Probleme haben. 

Zusammenfassung 

Für mich persönlich war der Aufenthalt mit vielen neuen Erlebnissen verbunden. Nicht nur das 

Studieren an einer fremden Uni, sondern natürlich auch außerhalb des Unterrichts im Alltag. 
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Ich denke, meine Fähigkeiten der Problembewältigung haben sich auf jeden Fall verbessert und 

auch der Umgang mit Menschen, die eine komplett andere Denkweise haben.  

Mein fachliches, aber auch persönliches Hauptziel war die Verbesserung meiner 

Sprachfähigkeiten und dies kann ich mit voller Überzeugung sagen, ist ein Ziel, das ich bereits 

erreicht habe und auch noch weiter ausbauen werde. Auch für meine BA Arbeit, die ich nach 

Rückkehr an die Universität Hamburg beginnen werde, kann ich sagen, dass es mich sehr 

weitergebracht hat. In der Universitätsbibliothek, als auch von DozentInnen der Koreanisch 

Abteilung habe ich verschiedene Quellen sammeln können, zu denen der Zugang in 

Deutschland schwer oder zumindest umständlich geworden wäre.  

Mein Aufenthalt hier ist noch nicht beendet, aber bis jetzt kann ich zusammenfassend sagen, 

dass ich fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht habe. Und wenn doch mal ein 

Problem auftauchte, war immer jemand an der Universität zu finden, der mir weiterhelfen 

konnte. 

Fotos/ weitere Anhänge 

Fotos bitte beschriften.  

 

 

Ewha Womans University, Ewha Campus Complex, Komplex aus Verwaltungbüros, 

Seminarräumen, Cafes, Restaurants, etc. 
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https://photos.google.com/photo/AF1QipOXamagnmNtbIiw2mXkD8Fr1N268sxuG-C7U8bF 

Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 
Rahmen der Beratung von der Abteilung 
Internationales an andere Studierende 
weitergegeben wird 

☐  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-Adresse 
auf den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse auf 
den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☒  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 
Abteilung Internationales verwendet werden 
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