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Einleitung
Ich habe das Ende meines Studiums erreicht und wollte mir die Chance nicht entgehen
lassen, ein Auslandssemester anzutreten. Dabei entschied ich mich für Südkorea.
Vorbereitung
Da ich mit der Absicht meine Bachelorthesis zu schreiben nach Südkorea wollte, habe ich
zunächst recherchiert, welche Universitäten in Seoul Module anboten, die zumindest meine
Thesis inhaltlich bereichern. Dabei fiel mir die Dongguk University ins Auge. Zu dem
Zeitpunkt waren noch keine Kurse für das Wintersemester 2021/22 einsehbar, jedoch
konnte ich mir ein Bild über die angebotenen Kurse vom Semester davor machen, sodass ich
mich zügig für die Dongguk University entschieden habe.

Zu meinem Glück, musste ich keine äquivalenten Fächer zu meinem Studiengang finden, da
ich bis auf meine Bachelorthesis alle Fächer abgeschlossen habe. Deswegen rate ich jedem
schon frühzeitig zu planen, welche Modulfächer man am einfachsten an der gewünschten
Gastuniversität belegen kann. Denn dieser Part ist die größte Herausforderung, wenn man
auf seine Creditpoints angewiesen ist.
Nachdem ich offiziell angenommen wurde, musste ich mich um mein Visum, die
Quarantäneeinrichtung, Flug und Unterkunft kümmern.
Visum
Die Bearbeitungszeit des Visums hat nur eine Woche gedauert, viel wichtiger ist es frühzeitig
einen Termin beim Konsulat in Bonn zu vereinbaren. Coronabedingt waren alle Termine vor
Abreise ausgebucht, sodass einige ihre Unterlagen nach Berlin zum Konsulat mit einer hohen
Gebühr abschicken mussten.
Flug
Nach Korea bin ich mit Turkish Airlines geflogen. Man bekommt einen Studentenvorteil von
40kg Gepäck, wenn man Mitglied bei Miles&Smiles ist. Dafür muss man über den
Kundenservice nachweisen, dass man studiert. Wenn man den Hin- und Rückflug gemeinsam
bucht, ist das Flugticket günstig.
Quarantäne
Da sich auch in Korea die Quarantäneregelungen immer wieder ändern, rate ich nach der
aktuellen Lage Ausschau zu halten. Die Gastuniversität schickt in der Regel Infomaterial und
gibt Auskunft über Änderungen. Aktuell ist man von der Quarantäne befreit, wenn man
vollständig geimpft ist. Die 2. Impfung darf nicht älter als 180 Tage sein, ansonsten braucht
man die Booster Impfung.
Ich war für 14 Tage über den Anbieter Stay14 (www.stay14.com) in einer Unterkunft, die im
Vergleich zu den Einrichtungen der Regierung um die Hälfte günstiger war. Man kann über
stay14 mittlerweile auch Unterkünfte für einen längeren Aufenthalt buchen.
Ankunft am Flughafen Seoul

Angekommen in Seoul, mussten wir durch die Kontrolle. Zunächst mussten wir ein
Dokument mit unseren Daten und der Bleibe ausfüllen. Ich weiß nicht, wie der Ablauf ist,
wenn man in der Einrichtung von der Regierung seine Quarantäne verbringt. Wenn man
jedoch selbst etwas findet, ob durch einen Dienstleister oder Airbnb, muss vorher mit dem
Vermieter abgesprochen werden, ob dieser sich als Kontaktperson angeben lässt.
Denn bei der Kontrolle, ruft das Flughafenpersonal bei der Kontaktperson an, um zu
bestätigen, ob man seine Quarantäne wirklich am angegebenen Ort verbringt. Die
Kontaktperson haftet, falls man sich nicht an die Quarantäneregeln hält.
Habt daher alle wichtigen Nummern und Adressen, Negativtest in englischer Sprache, Visum
usw. ausgedruckt bereit.
Nach den ganzen Kontrollen fährt man entweder mit einem Quarantänetaxi an seinen
Wunschort oder mit dem Bus zur Einrichtung von der Regierung.
Falls ihr ein Taxi nehmen solltet, habt koreanische Won Bar bereit und verlasst euch nicht
darauf, dass ihr das Geld bei Ankunft in Seoul am Flughafen wechseln könnt. Denn als ich
ankam, waren die Exchangebüros geschlossen.
Von einigen Freunden wurde die Kreditkartenbezahlung abgelehnt.
Quarantäne
Am Flughafen lädt man mit dem Personal gemeinsam eine App runter, die einen während
der Quarantäne trackt. Man muss Fieber zur gegebenen Zeit messen und in der App
angeben. Falls man eine lange Ewigkeit nicht am Handy war, löst das Handy einen Alarm aus.
Also falls ihr mittags für mehrere Stunden schläft und euer Handy einen Alarm auslöst, keine
Sorge.
Am ersten oder nächsten Tag, sowie ein Tag bevor man die Quarantäne verlässt, muss man
zum Gesundheitsamt und einen Covidtest machen.
Ich wurde über Kakaotalk von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts kontaktiert. Ihr könnt
fragen, ob ihr zu Fuß zum Gesundheitsamt dürft. Ihr dürft aber in keinen Laden oder eine
„längere“ Route nehmen. Andernfalls muss man ein Taxi rufen.
*Wie bereits angemerkt, ändern sich die Regeln ständig. Bitte erkundet euch auf jeden Fall*

Tipps & Tricks
ARC und eine koreanische Handynummer sind Bestandteil deiner gesamten
Aufenthaltsdauer in Korea. In Deutschland läuft vieles über die E-Mail-Adresse, in Korea
hingegen nur mit der Handynummer.
Chingu mobile ist mitunter der einzige Anbieter, der sehr günstig ist und der Reisepass
ausreichend ist. Man kann Chingu Mobile über Instagram oder Facebook schon während der
Quarantäne anschreiben und bekommt die Karte innerhalb von 1-2 Tagen zugeschickt.
Nachdem man aber seine ARC hat, muss man sich bei Chingu Mobile melden. Denn dann
wird die SIM Karte mit der ARC Nummer verknüpft.
Bei einem Aufenthalt länger als drei Monate ist man verpflichtet die Alien Registration Card
(ARC) zu beantragen. Ich rate jedem schon vor Abreise einen Online-Termin kurz nach der
Quarantäne zu vereinbaren. Die Ausstellung der ARC kann bis zu 6 Wochen beantragen, da
zu Semesterstart viele Studierende die ARC beantragen. Dasselbe gilt auch für den Termin.
Einige Universitäten bieten einen ARC-Antrag Tag an. Wenn man an der Dongguk ist, muss
man sich selbst darum kümmern.
Die ARC benötigt man, um ein Bankkonto zu eröffnen, Onlineshopping und
Essensbestellungen zu tätigen, sowie seine ausländische Impfung registrieren zu lassen.
Währen meines Aufenthalts konnten nur vollständig geimpft Restaurants, Cafés und diverse
Orte betreten. Ohne die Impfung konnte man nichts in Korea unternehmen.
Korea
Meine Zeit in Korea war unbeschreiblich und abenteuerreich. Auch wenn wir uns aktuell
noch immer in der Pandemie befinden, konnte ich vieles unternehmen.
Der Unterricht war leider nur Online, sodass man Schwierigkeiten hatte Kontakte zu
knüpfen. Ich bin dem Tennisclub beigetreten und konnte somit Freunde gewinnen.
Außerdem hat die Universität alle Austauschstudierende in eine KakaoTalk (koreanisches
Whatsapp) Gruppe hinzugefügt, sodass wir uns dadurch untereinander kennenlernen
konnten.
Man sollte auf jeden Fall außer Seoul noch Busan und die Insel Jeju besuchen. Wer gerne
wandert, hat viele Möglichkeiten dies zu tun. Korea hat viele Wälder und Berge, um dieses

Hobby nachzugehen. Wer Kunst liebt, kann Unmengen an Galerien und Ausstellungen
besuchen.

Wer ungern zuhause lernt, kann jeden Tag ein neues Café besuchen. Seoul ist besonders für
seine Café-Kultur bekannt. Und man muss sich keine Sorgen machen, wenn man allein für
mehrere Stunden in einem Café sitzt. Das ist normal in Korea.
Essen
Auswärtsessen ist um einiges günstiger als selbst zu kochen. Lebensmittel sind im Vergleich
zu Deutschland teuer. Insbesondere Obst und Rindfleisch. Wer sich vegan, vegetarisch oder
Halal/Koshar ernährt wird tief in den Geldbeutel greifen müssen.
Die koreanische Küche hat sehr leckere Gerichte und jedes Restaurant sollte in der Regel
eine vegetarische Speise anbieten.
Es gibt Vegan und Halal-Restaurants, aber diese muss man sich vorher raussuchen und
können relativ teuer sein.
Ansonsten ist das Essen sehr günstig!

Kultur
Den größten Kulturschock habe ich erlebt, als ich ein Café betreten habe und überall
unbeaufsichtigt Handys und Laptops an den Plätzen waren. Diebstahl ist ziemlich
ungewöhnlich in Korea. Also wenn du ins Café gehst, kannst du ohne Sorge deinen Platz mal
verlassen. Weder dein Handy noch deine Tasche wird gestohlen.
Auch musst du dir keine Sorgen über die allgemeine Sicherheit machen. Ich habe mich noch
nie so sicher gefühlt, wie in Seoul. Wenn ich mitten in der Nacht Lust auf ein Eis hatte,
konnte ich zum nächsten kleinen Markt und musste mir keine Sorgen darüber machen, ob
mich jemand verfolgt.
Selbstverständlich muss man immer achtsam sein!
Die Koreaner sind eher ein ruhiges Volk. Weder im Bus noch in der Metro wird laut
gesprochen. Sie sind auch sehr hilfsbereit, jedoch muss man nach Hilfe fragen, wenn man
welche benötigt. Sie kommen nämlich selten allein auf jemanden zu. Junge Leute sprechen
auch mal englisch, jedoch sollte man sich darauf nicht verlassen. Ich spreche auch kein
Koreanisch, habe aber einige Standardsätze für den Alltagsgebrauch gelernt.

Fazit
Wenn ich die Möglichkeit bekomme, noch einmal für einen längeren Zeitraum nach Korea zu
gehen, werde ich diese definitiv in Anspruch nehmen.
Viel Spaß in Korea!

