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Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Bericht die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
 
Bitte beachten Sie zudem beim Lesen, dass mein Auslandssemester zur Zeit der COVID-
19-Pandemie angetreten wurde und somit mein Aufenthalt in Korea aufgrund von diversen 
Einschränkungen differenziert betrachtet werden muss. Nichtsdestotrotz war es eine 
grandiose Zeit, in der viel erlebt, die allermeisten Sehenswürdigkeiten besucht und 
großartige Menschen kennengelernt werden konnten. Sollten Sie ebenfalls während der 
Pandemie ein großes Interesse an einem Auslandssemester in Korea haben, hoffe ich, dass 
mein Bericht als hilfreicher Wegweiser betrachtet werden kann.  
 
Während der Pandemie ist es wichtig, sich vorab zu informieren, inwieweit Beschränkungen 
das Auslandssemester negativ beeinträchtigen könnten.  
Kurz nach der Anreise und Quarantäne sollte man sich zudem frühestmöglich um die 
Anerkennung seiner Impfung in einem der dortigen Medical Center kümmern und 
gleichzeitig diese in der Koreanischen „COOV“-App (Pendant zur Deutschen „CovPass“-
App) generieren lassen! Die Gründe und alles Weitere erfahrt ihr im Bericht.  
 

Abkürzungsverzeichnis: 
1. HHN = Hochschule Heilbronn 
2. PHS = Partnerhochschule 
3. PoR = Proof of Recognition 
4. NBW = Nachhaltige Beschaffungswirtschaft (Studiengang HHN) 
5. MV = Management und Vertrieb (Fakultät an HHN) 

 
 

1. Vorbereitung und Anreise 
1.1 Beratung an der HHN zum Auslandssemester 

Der Weg bis zur Anreise ist ein langer und aufwändiger. Das Erlebnis und die Erfahrung ist 
es aber wert, diesen Weg zu gehen. Bevor man sich konkrete Pläne zu seinen 
Wunschzielen macht, sollte man sich vorerst beim International Office, durch 
Informationsveranstaltungen und bei einem persönlichen Beratungsgespräch über den 
Bewerbungsprozess, die möglichen Ziele in Form von Partnerhochschulen und die Fristen 
für jeden einzelnen Prozess – wie z.B. die Abgabe des ‚Proof of Recognitions‘ (PoR) oder 
die Registrierung im Mobility Portal – informieren.  
 

1.2 Proof of Recognition 
Die wohl schwierigste Aufgabe bei der Suche nach der richtigen Partnerhochschule ist es, 
ausreichend Kurse finden zu können, die später auch von der HHN im PoR anerkannt 
werden. Wichtig ist hierbei, im Auge zu behalten, dass man ausschließlich Module abdecken 
kann, nicht einzelne Kursfächer aus den Modulen. Desweiteren sollte darauf geachtet 



werden, dass die Kurse, die man für das jeweilige Modul wählt, zusammen mindestens 
genauso viele ECTS-Punkte ergeben, wie das Modul selbst. In meinem Studiengang der 
Nachhaltigen Beschaffungswirtschaft war es in allen Modulen der Fall, dass das Modul 
insgesamt 8 ECTS ausmachte, die allermeisten Kurse im Ausland aber nur jeweils 6 ECTS 
(3 credits an der PHS) wert waren und ich somit „gezwungen“ war, zwei ausländische Kurse 
zu wählen, um ein einzelnes Modul abdecken zu können. Somit wäre es empfehlenswert, 
Module für ein Auslandssemester in Betracht zu ziehen, die insgesamt 6 ECTS betragen, 
damit einerseits keine Überanzahl an Kursen im Ausland besucht werden muss und 
andererseits die Möglichkeit besteht, einen koreanischen Anfängersprachkurs („Basic 
Korean“) zu wählen, der ebenfalls 6 ECTS (3 credits an PHS) wert ist. An der PHS gibt es 
zudem noch die Einschränkung, dass maximal 19 credits (somit maximal 6 Kurse mit 
jeweils 3 credits und hier umgerechnet 6 Kurse x 6 ECTS = 36 ECTS) belegt werden 
können. An der Hochschule Heilbronn müssen mindestens 20 ECTS belegt werden. 
Nachdem der PoR für den Erstwunsch von der Studiengangsleitung akzeptiert, 
unterzeichnet und an das International Office übermittelt wurde, kann man sich im Mobility 
Portal registrieren und alle Felder ausfüllen und nach und nach – hauptsächlich vor der 
Anreise – einzelne Dokumente im Portal hochladen.  

 
 

1.3 Von der Bewerbungsphase an der PHS bis hin zur Zusage 
Sobald man von der HHN für ein Auslandssemester, meistens für den Erstwunsch, 
nominiert wurde und die Bewerbung von der PHS akzeptiert wurde, wird man von der PHS 
nach und nach per Mail gebeten, diverse Dokumente auszufüllen und fristgemäß 
zuzuschicken. Unter den Dokumenten befinden sich beispielsweise ein 
Bewerbungsformular, in dem man seine persönlichen Angaben macht und Dokumente, die 
Auskunft über die eigenen Finanzen geben oder nachweisen, dass man nicht an 
Tuberkulose erkrankt ist. Bei allen Dokumenten, auch bei denen, die man sich in 
Deutschland einholen muss (wie z.B. der Finanzstatus), ist zu beachten, dass diese auf 
Englisch oder zumindest grob übersetzt sein sollten. Im Juni habe ich schließlich nach der 
Bewerbungsphase eine Zusage zu einem Auslandssemester von der PHS per Mail erhalten.  
 

1.4 Reisevorbereitungen – Tuberkulose, Visum, SIM-Karte, Impfempfehlungen 
Vor der Reise sollte man sicherstellen, dass man alle notwendigen Dokumente für die 
Einreise sowie für den gesamten Aufenthalt besitzt. Eine Auslandskrankenversicherung 
habe ich durch eine Kreditkarte bei meiner Bank abgewickelt, da diese in der Kreditkarte 
inbegriffen war. Für den negativen Tuberkulose-Nachweis kann ich empfehlen, sich an 
seinen Hausarzt zu wenden, da es sich generell nur um eine geringe Blutabnahme handelt, 
die auf eine Tuberkulose-Erkrankung untersucht wird. Da ich von meinem Hausarzt 

Abbildung 1: Ausschnitt aus meinem persönlichen Proof of Recognition (links: Modul HHN, rechts: Kurse der PHS) 



diesbezüglich abgewiesen wurde, habe ich noch die Vorschläge, sich entweder direkt an 
einen Pneumologen (Lungenarzt) oder an das Institut für Reisemedizin an der 
Universitätsklinik Tübingen zu wenden. Letzteres kann ich als „Zweitlösung“ auf jeden Fall 
empfehlen, da man sehr schnell einen Termin bekommt, kurz das Blut abgenommen 
bekommt und nach spätestens einer Woche sein Ergebnis per Post und per E-Mail erhält. 
Bei der Tuberkulose-Untersuchung kann man mit etwa 80 Euro rechnen. 
Für manche Länder gibt es zudem Impfempfehlungen, die man auf der Seite des 
Auswärtigen Amtes unter Gesundheit einsehen kann. Hierbei kann ich ebenfalls empfehlen, 
sich sicherheitshalber gegen Hepatitis A und B sowie gegen die Japanische Enzephalitis zu 
impfen (Stand Dezember, 2021). 
Damit Korea nicht nur zu einem großartigen Unierlebnis wird, sondern auch zu einem 
richtigen Abenteuer, rege ich dazu an, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, ohne dabei 
Unschlüssigen zu nahe zu treten. Dies hat den einfachen Grund, der später auch nochmal 
des Öfteren erwähnt wird, dass es im Dezember 2021 – kurz vor meiner Abreise – die 
Einschränkung erfolgte, dass nur noch geimpfte Personen öffentliche Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants oder Bars betreten dürfen. 

Des Weiteren muss man sich für eine Reise 
bzw. einen Studienaufenthalt in Korea eine 
koreanische SIM-Karte anschaffen. Diese 
kann man bequem vor Abreise bei Amazon 
bestellen und über die folgende Homepage 

https://www.simcard-korea.com/app/ 
einrichten und Datenvolumen kaufen oder 
man besorgt sich die SIM-Karte direkt am 
Flughafen in Korea. Ich habe die erste 
Option gewählt, da auch dieser Fall einfach 
bequemer ist und man sich nicht dort am 
Flughafen den „Stress“ machen und den 

Stand von SKT (Koreanischer Mobilfunkanbieter) aufsuchen muss. Die Karte muss vor der 
Abreise bereits aktiviert werden und die SIM-Karte sollte spätestens bei der Anreise im 
Smartphone eingelegt werden, da man in unserem Fall am Flughafen die Nummer getestet 
hat, indem man uns auf dieser Nummer angerufen hat.  
Die Beantragung eines Visums benötigt in der Regel nur eine Woche, sollte aber spätestens 
im Juli erfolgen, um Risiken zu vermeiden. Bei vielen Franzosen ist es beispielsweise 
vorgekommen, dass Reisepässe abhandengekommen sind, wodurch sich die Einreise in 
Korea um mehrere Wochen verzögert hat und man ein paar Tage lang Vorlesungen von 
Zuhause aus mitverfolgen musste. Man bedenke hierbei die Zeitverschiebung von 7 
Stunden. 
 

1.5 Anreise 
Bei der Anreise sollte man beachten, welche Dokumente für die Einreise benötigt werden. 
Hierzu gehörten unter anderem ein gültiger und negativer PCR-Test, die Impfbescheinigung 
sowie der Reisepass und das Visum. Bei meiner Anreise wurden zudem zwei koreanische 
Apps auf dem Handy benötigt, die man zur Einreise benötigt hat. Eine App diente der 

Abbildung 2: Koreanische SIM-Karte bei Amazon 



Quarantäne und wurde am Flughafen in Südkorea nochmals genauer erläutert. Hierbei 
musste man während der zweiwöchigen Quarantäne täglich zu zwei bestimmten Zeiten 
seine Körpertemperatur in der App eintragen. Die zweite App wurde bereits am Flughafen 
in Korea wieder gelöscht. Den Sinn dieser App habe ich zwar nicht verstanden, allerdings 
hat diese nicht viel Speicherplatz auf dem Handy verbraucht.  
 
Am wichtigsten ist es, sich vor der Einreise die Mails der Inha Universität genau 
durchzulesen und alle wichtigen Informationen zu vermerken, damit nichts Wichtiges 
vergessen wird.  
 

2. Unterbringung und Verpflegung 
2.1 Wohngelegenheit: Studentenwohnheim – Dormitory 

Die Unterbringung in Korea hat sich für mich sehr einfach gestaltet, da ich mich von 
vornherein im Bewerbungsprozess der PHS für das Studentenwohnheim (Dormitory) 
beworben habe. Dieses ist mit etwa einer Millionen Koreanischen Won (weniger als ein 
Tausend Euro) nur halb so teuer wie die Off-Campus-Angebote (Wohngebäude mit 
Studentenwohnungen) gewesen. Mit einer Cafeteria, bei der eine Mahlzeit täglich unter der 
Woche – Lunch am Mittag oder Dinner am Abend – umsonst war, war diese Option 
zusätzlich noch die mit den günstigsten Lebenshaltungskosten, da man sich nicht selbst 
bekochen musste. Egal ob man sich für das Wohnheim oder für das Off-Campus bewirbt, 
die Wohnungssuche wird hierbei stark erleichtert, da diese von der PHS angeboten und 
vergeben werden. Im Wohnheim wird man generell nach Land in Vierbetten-Räume verteilt. 
In meinem Fall habe ich in einem Zimmer mit drei anderen deutschen Austauschstudenten 
gewohnt. Für die, die denken, dass man hierdurch seine Englischsprachkenntnisse nicht 
verbessert oder trainiert, kann ich diese Bedenken nehmen, da in einem Stockwerk etwa 15 
Zimmer mit Austauschstudenten aus der ganzen Welt sind. Auf unserem Stockwerk hausten 
noch Studenten aus Portugal, Spanien, Frankreich, Finnland, Russland, Kasachstan und 
Kirgistan sowie Vollzeitstudenten aus der Mongolei und Kambodscha. Man wird also jeden 
Tag die Möglichkeit haben, sich auf Englisch mit anderen Studenten auszutauschen. 
Vorlesungen sind zudem auf Englisch und bei der Reise wird man oft mit Koreanern 
zusammentreffen.  

 
2.2 Wohngelegenheit: Off-Campus 
Sollte man sich für das Off-Campus entscheiden, kann ich als 
Einkaufsmöglichkeit das Einkaufszentrum „Homeplus“ 
(Untergeschoss) empfehlen. Dieses ist vergleichbar mit dem 
Kaufland oder dem Karstadt. Aber es gibt auch an jeder Ecke 
kleine Discounter, in denen man alles Wichtige einkaufen kann, 
wenn man sich sein Mittagessen im Off-Campus selbst 
zubereiten möchte. Zudem gibt es an jeder Ecke in Korea kleine 
Convenience Stores wie den 7-Eleven oder vergleichbare 

Abbildung 3: eine Stiege 
Weintrauben kostet umgerechnet 25 
Euro (Dtld: 6 Euro), Bananen und 
Äpfel sind ähnlich teuer 



Filialen wie den CU, GS25 oder dem E-Mart. Um einem den Schrecken bereits vorher zu 
nehmen: Obst ist in Korea deutlich teurer als hier bei uns. 
 

2.3 Essensmöglichkeiten – außer Selbstbekochen 
Sollte man an einem Tag mal kein Interesse daran haben, sich selbst eine Mahlzeit 
zuzubereiten, gibt es hinter dem „Backgate“ (Hinterausgang der Universität) eine Vielzahl 
an Pubs, Restaurants und Fastfood-Filialen (KFC, NoBrandBurger). Kulinarisch wird keine 
asiatische Küche ausgelassen – von chinesischem Essen bis hin zu vietnamesischen, 
thailändischen oder japanischen Essen. Empfehlenswert ist bei der Koreanischen Küche 
„Korean BBQ“. Was mich begeistert hat, war die Tatsache, dass in allen Essmöglichkeiten 
Wasser immer umsonst ist und man so oft man will Nachschlag bekommt und dass 
zusätzlich angebotene Schälchen mit Gemüse immer wieder nachgefüllt werden können.  
 
 

3. Ablauf des Studiums 
Vier Monate habe ich mein Auslandssemester in Incheon, Südkorea an der Inha University, 
in Korea kurz als „Inha Dae“ (인하대) bezeichnet, im Wintersemester 2021/22 verbracht.  
 

3.1 Partnerhochschule – Daten und Fakten 
Die Privatuniversität wurde 1954 vom damaligen Präsidenten Syngman Rhee gegründet 
und zählt bis heute zu einer der 10 besten Universitäten in Südkorea – von 249 Universitäten 
insgesamt. Die Universität besitzt zahlreiche Fakultäten und Studiengänge – von Medizin 
und Wirtschaft, über die Sozialwissenschaften und das Ingenieurswesen bis hin zur Jura 
und noch viele mehr.  
 

3.2 Beweggründe für ein Semester in Südkorea 
Der Grund für meine Entscheidung, in Korea mein Auslandssemester zu absolvieren, lag, 
wie bereits im Punkt ‚1.2 Proof of Recognition‘ beschrieben, vor allem in der Anzahl an 
Kursen, die ich für meinen Studiengang NBW anerkennen lassen konnte. Die meisten PHS 
bieten für die Fakultät MV eine Vielzahl an Kursen im Bereich Marketing oder Kurse aus 
dem Grundstudium wie Mikro- oder Makroökonomie an. Da Kurse aus dem Grundstudium 
aber nicht belegt werden dürfen, da ein abgeschlossenes Grundstudium Grundlage für ein 
Auslandssemester ist, und Kurse aus dem Marketingbereich nicht in den Bereich der 
Beschaffungswirtschaft fallen, fielen eine Menge Universitäten weg. Als zweite und dritte 
Option wählte ich noch zusätzlich Universitäten in Kanada und Spanien. Es wäre allerdings 
falsch zu behaupten, dass ich Südkorea ausschließlich deshalb gewählt habe, weil in 
anderen Ländern nicht ausreichend Kurse angeboten wurden. Für mich persönlich war es 
wichtig, außerhalb Europas ein Auslandssemester zu bewältigen, da ich etwas ganz Neues 
kennenlernen wollte und es das erste Mal für mich außerhalb Europas war. Da Südkorea 
kulturell, traditionell und kulinarisch nochmal ein völlig anderes Kaliber ist, war für mich klar, 
dass Südkorea auch nochmals vor Kanada liegt.  
 



3.3 Erwartungshaltung vor der Anreise? 
Vor meiner Anreise nach Korea hatte ich keine Erwartungen und ich habe es auch nicht für 
nötig befunden, mich über dortige Sitten zu informieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil 
ich mich vollkommen von der neuen Kultur und dem „Unbekannten“ überraschen lassen 
wollte. Sowohl während der Bewerbungsphase als auch während meiner Zeit in Korea, 
Quarantäne eingeschlossen, habe ich mich stets auf der sicheren Seite gewogen, da man 
bei jeder Frage und bei jedem Problem jemanden ansprechen konnte und einem direkt 
geholfen wurde.  
 

3.4 Vorlesungen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur HHN 
Meine Kurse waren vielfältig verstreut und trotzdem habe ich immer wieder 
Gemeinsamkeiten in den Vorlesungen entdeckt, die es einem nochmal etwas leichter 
gemacht haben, Missverständnisse von vornherein aufzuräumen. Meine Kurse waren 
allesamt in englischer Sprache und kamen aus den Bereichen des Controllings, der Logistik 
und dem internationalen Handel. Die Vorlesungen waren in meinen Kursen – und wie ich 
auch von anderen Austauschstudenten aus deren Kursen erfahren habe – stets sehr 
unterhaltsam und informativ, da die Professoren gerade, aber nicht nur, bei 
Austauschstudenten sehr interessiert wirkten. Unterschiede in den Vorlesungsinhalten zu 
den Kursen an der HHN habe ich keine festgestellt, da auch dort ähnliche und teilweise 
identische Inhalte und Methodiken beigebracht werden.  
 

3.5 Vorzug von Online-Vorlesungen 
In meiner Zeit an der HHN war ich kein Befürworter von Online-Vorlesungen, da diese jeden 
Tag sehr träge wirkten. In Korea hingegen war ich teilweise sogar sehr glücklich darüber, 
dass es diese gab. Online-Vorlesungen gaben uns Austauschstudenten die Möglichkeit, 
Vorlesungen aus allen Ecken Koreas zu verfolgen und jederzeit über einen längeren 
Zeitraum zu verreisen, was von Professoren immer wieder belächelt wurde. Mir wurde 
allerdings von mehreren Professoren dort bestätigt, dass ab dem Sommersemester 2022 
Vorlesungen offline in Vorlesungsräumen stattfinden sollen. Natürlich sind auch diese 
abhängig von den Beschränkungen und Regelungen der Regierung. 
 

3.6 Unterschiede zur HHN im Studium in Korea per se 
Wichtig ist es, mitzuteilen, dass in Korea eine Anwesenheitspflicht vorliegt und jede 
Abwesenheit notiert wird, was zur Folge hat, dass bei mindestens 25% Abwesenheit ein 
Kurs als durchgefallen gewertet wird. Man sollte sich auch bewusst machen, dass der 
Arbeitsaufwand in Korea deutlich größer ist als an der HHN. Während man an der HHN eine 
einzige Prüfung – und eventuell noch Präsentationen – am Ende des Semesters hat, muss 
man an der Inha Universität eine Prüfung mitten im Semester und eine finale Prüfung am 
Ende des Semesters schreiben. In den allermeisten Fächern gab es noch zusätzlich ein 
Quiz in jeder Woche und in meinen beiden aufwändigsten Kursen musste ich noch – 
zusätzlich zu den Prüfungen und wöchentlichen Quiz – zwei Blogs schreiben, zwei 
Hausaufgaben über gehaltene Gruppenpräsentationen abgeben, eine Gruppenpräsentation 
gegen Ende des Semesters halten, jede Gruppenpräsentation binnen eines Tages 



bewerten und eine Frage stellen und am Ende des Semesters die für mich beste 
Präsentation beurteilen und die Schlechteste kritisieren. Wie man sieht, ist das eine ganze 
Menge und es könnte vorkommen, dass man sich gelegentlich mal an den Laptop setzen 
muss, um derartige Aufgaben fristgerecht zu erledigen, da es sich meistens um kurzfristige 
Erledigungen gehandelt hat, die meist binnen einer Woche erledigt werden mussten – und 
ich hatte sechs Kurse! Wie ich es bereits zuvor schon in einem Kapitel erwähnt habe, kann 
ich es nur empfehlen, einen koreanischen Sprachkurs – „Basic Korean“ – zu belegen, sofern 
man nicht schon zu viele Kurse besitzt (in der Regel nicht mehr als sechs Kurse möglich, 
war in meinem Fall aber leider unumgänglich).  
 

4. Alltag / Freizeitmöglichkeiten 
4.1 Kosten für das Auslandssemester 

Während der Bewerbungsphase wurde uns Austauschstudenten mitgeteilt, dass wir mit 
einer Gesamtausgabe von etwa 4.700 bis 5.000 Euro rechnen sollten. Am Ende des 
Semesters kann ich das auch bestätigen. Die Kosten für die Reisevorbereitung 
(Tuberkulose, Visumantrag, etc.) und den Flug sind hierbei nicht einberechnet. Man muss 
aber auch dazu sagen, dass ich – so wie manch andere Studenten auch – übermäßig in 
Saus und Braus gelebt habe. Daher kann ich auch nur empfehlen, neben ausreichend 
Taschengeld, sich zeitnah um ein Stipendium zu kümmern. Sofern man kein Stipendium 
von der Inha Universität angeboten bekommt, kenne ich so manche Studenten, die das 
Baden-Württemberg- oder das Deutschland-Stipendium erhalten haben.  
 

4.2 ÖPNV und Transport-Karte 
Auch wenn die Stadt Incheon nicht Seoul ist, hat die Stadt und seine umgebenden 
Stadtbezirke wie Bucheon oder Bupyeong (eine beliebte Partygegend) sehr schöne 
Gegenden zu bieten, die sich auf alle Fälle für eine Besichtigung lohnen. Nichtsdestotrotz 

ist es ebenfalls möglich, schnell und günstig an 
die beliebtesten Orte in Seoul zu kommen, da 
das U-Bahn-Netz von Incheon mit dem von 
Seoul vereint ist. Insgesamt bietet Südkorea und 
in diesem Sinne vor allem Incheon und Seoul ein 
großartiges ÖPNV-Netz, das nicht nur sehr 
günstig, sondern auch zuverlässig ist. Um mit der 
Bahn oder dem Bus von einem Ort zum 
Nächsten kommen zu können, sollte man sich 
entweder eine Transportkarte (beschriftet mit „T-
Money“) in einem der Convenience Stores (wie 
z.B. in einem CU) besorgen oder ein paar Tage 
abwarten, bis man den Studentenausweis erhält, 

der ebenfalls mit einem „T-Money“ gekennzeichnet ist. Diese Karten lassen sich entweder 
in den U-Bahnen an bestimmten Automaten oder ebenfalls in einem Convenience Store bar 
oder mit Karte aufladen.  

Abbildung 4: Transportkarte mit der Kennzeichnung "T-
Money" unten rechts 



4.3 Empfehlung für Koreanische Debitkarte – Kreditkarten werden in manchen 
Geschäften oder Restaurants nicht akzeptiert 

Bei diesem Thema möchte ich auch noch erwähnen, dass es sich lohnen kann, sollte man 
sich für einen Buddy bewerben, sich eine koreanische Debitkarte zu besorgen, da meine 
Kreditkarte – und auch von manchen anderen Studenten – des Öfteren auch in großen 
Kaufhäusern versagt hat. Warum ist der Buddy wichtig? Da die Mitarbeiter der Hana Bank 
kaum bzw. kein Englisch können und es mit einem Buddy deutlich einfacher ist. Da es auf 
dem Campus der Universität auch eine Bankfiliale der „Hana Bank“ gibt, kann ich 
empfehlen, sich dort eine Karte kostenfrei zu besorgen. Mein Tipp: Ich habe mir bei 
Notwendigkeit Geld von der Kreditkarte an einem „Global ATM“ (in der Hana Bank) 
abgehoben und direkt am selben Automaten auf meine koreanische Debitkarte eingezahlt. 
Glücklicherweise konnte man bei diesem Global ATM die Sprache auf Deutsch einstellen, 
was es für mich umso leichter gemacht hat, diese Transaktionen abzuwickeln.  
 

4.4 Kulinarische Genüsse 
Bei den kulinarischen Attraktionen wurde ich kein einziges Mal enttäuscht. Die Gerichte 
waren stets klasse und dabei meistens sogar vergleichbar günstig. Mir hat das Essen in der 
Cafeteria des Wohnheims zwar nicht jeden Tag zugesagt, allerdings liegt das im Auge des 
Betrachters. Das Essen war aber stets frisch zubereitet und es gab generell zwei 
verschiedene Optionen beim Lunch, aus denen man auswählen konnte. Ich werde darauf 
verzichten, auf die koreanische Küche einzugehen und traditionelle Gerichte 
hervorzuheben, denn in meinen Augen ist es wichtig, sich selbst von dieser Küche zu 
überzeugen. Vom Bibimbap, das sehr einer Sushi-Rolle ähnelt, bis hin zum Kimchi, das als 
Gemüse gerne zu Koreanischem BBQ zusätzlich auf den Tisch gelegt wird, gibt es so viele 
koreanische Köstlichkeiten, dass es auf jeden Fall empfehlenswert ist, sich durch alle mal 
durchzuprobieren. Solltet ihr euch in Korea bewegen, möchte ich noch dazu sagen, dass es 
sich auch manchmal lohnt, bei der Suche nach einem Restaurant oder einer kleinen 
Gaststätte sich nicht nur auf Erdgeschosshöhe zu konzentrieren, sondern auch mal einen 
Blick in das Stockwerk darüber zu werfen, da in Korea viele Restaurants auch im 
Obergeschoss zu finden sind, die ebenfalls sehr gut sind. Und selbst, wenn man nur kleine 
Gaststätten sieht, lohnt es sich reinzugehen und geringe Preise bedeuten nicht, dass die 
Portionen klein sind, das sollte auf jeden Fall gesagt sein.  

 
4.5 Reisemöglichkeiten 
Wenn wir mal nichts für die Uni machen mussten oder uns die 
Lust nach einer Reise aufkam, sind wir direkt und spontan 
losmarschiert, um etwas Neues zu sehen. Neben einer Menge 
Tempelanlagen – allein in Seoul gibt es davon zu genüge – 
haben wir auch zwei Berge beklommen sowie zahlreiche 
Landschaften begutachtet, uns auf Themenparks amüsiert 
oder einfach mal den Tag am Strand mit Beachvolleyball 
verbracht. Ich kann nur empfehlen, Studenten im Wohnheim, 
die Vollzeit studieren und schon eine Zeit lang in Korea 

Abbildung 5: von einem Kommilitonen 
beschrieben als "Almans, wenn Sie 
erfahren, dass es etwas gratis gibt" 



verbracht haben, in Kontakt zu treten, und sich über ein paar Reise- oder Abenteuerzielen 
beraten zu lassen. Aber wie gesagt, findet man für jedes Interesse die passende 
Freizeitmöglichkeit. In Korea kommt kein Interesse zu kurz.  
 

4.6 Reiseziel: Seoul 
Da Seoul über die Metro nur eine knappe Stunde entfernt ist, kann ich euch empfehlen, an 
verschiedenen Tagen nach Seoul zu gehen, ohne extra für ein Motel zahlen zu müssen. 
Sobald man dort ist, kann ich zu folgenden Attraktionen anregen: dem „Cheonggyecheon 
Stream“, einem Fluss, der auf direktem Wege zur US-amerikanischen Botschaft (ebenfalls 
sehr sehenswert, was vor dem Gelände passiert), dem „Gyeongbokgung Palace“ und dem 
„Deoksugung Palace“ führt; dem Lotte Tower direkt neben der Lotte World (Themenpark); 
dem Seoul Tower, der bei gutem Wetter einen gewaltigen Blick über ganz Seoul und noch 
viel weiter bietet; dem Han River; dem National Museum of Korea; dem War Memorial Hall 
of Korea; das 943 Harry Potter Café; und des Weiteren kann ich empfehlen, sich auf die 
Gelände von anderen Universitäten zu begeben: Seoul National University, Yeonsei 
University und die EWHA Womans University. Natürlich gibt es aber noch eine Menge mehr, 
was man in Korea besichtigen kann. Ich denke aber, dass diese Attraktionen das Mindeste 
sind, was man in Seoul gesehen haben sollte. 
 

4.7 Partyempfehlungen 
Für die Studenten, die gerne mal nachts in Clubs gehen wollen, habe ich natürlich auch 
sehr gute Empfehlungen. Natürlich gibt es auch am „Backgate“ der Universität eine Menge 
Bars, in denen man feiern kann. Für ordentliche Partyaufläufe kann ich allerdings 
empfehlen, folgende bekannte Partymeilen zu besuchen: Bupyeong (liegt zwischen Incheon 
und Seoul), Hongdae und Itaewon (Ortsteile in Seoul) oder der Guwol Rodeo Plaza in 
Incheon direkt bei zwei großen Einkaufshäusern (Lotte Department Store und Newcore 
Outlet). 
 

4.8 Apps in Südkorea 
Damit man sich in Korea leichter zurechtfindet, habe ich mal die Smartphone-Apps 
aufgelistet, die für mich in Korea sehr hilfreich waren: 

 
- KakaoTalk (vergleichbar mit WhatsApp, WhatsApp wird in 
Korea nicht verwendet); die App ist auch wichtig beim Thema QR-
Code, was im nächsten Kapitel von mir nochmals genauer erklärt 
wird; 
 
- KakaoMetro, Naver Map, KakaoMap und Kakao T(Taxi): diese 
Apps helfen, sich in Korea zurecht zu finden und auf dem 
schnellsten Wege, die bestmögliche Route zum Wunschziel zu 
finden; zusätzlich gibt Naver Map bei Routen die ungefähren Preise 
für Taxis, Busse oder Bahnstrecken an; über Kakao T kann man 
die Route wählen und Taxis direkt bei sich ordern (WICHTIG: 

Abbildung 6: Apps in Südkorea 



niemals in ein schwarzes Taxi setzen oder eins ordern, diese Taxis sind mehr als 
doppelt so teuer; immer nur in weiße Taxis setzen und solche in einer General 
Request ordern; wir haben den Fehler gemacht und es zwei Tage lang bereut!) 

 
- Coursemos: „i-Class“ ist das Koreanische Pendant zum ILIAS an der HHN, 

Coursemos die App für das Smartphone 
 

5. Korea in der Pandemie 
5.1 Quarantäne 

Aufgrund der Pandemie und der Regelungen in Südkorea musste jeder Austauschstudent 
sich in vierzehntägige Quarantäne begeben. Da diese nicht umsonst war, konnte man 
wählen, ob man den Service von der PHS annimmt, der den Vorteil hatte, dass man vom 
Flughafen abgeholt wurde, zur Quarantäne befördert und am Ende wieder zur Universität 
gefahren wurde, oder ob man sich ein eigenes AirBnb für die Quarantäne aussucht. Beim 
Service der PHS konnte man auch noch optional wählen, ob man täglich Mahlzeiten 
zugeliefert bekommen möchte (Lunch und Dinner), oder ob man sich selbst versorgt, indem 
man in der Umgebung Mahlzeiten bestellt. Auf jeden Fall war der Service der Uni mit der 
Option, regelmäßig Mahlzeiten zu erhalten, für mich der bequemste, weshalb ich mich für 
diesen entschieden habe. Preislich war die Quarantäne mit knapp 850 Euro zwar fast so 
teuer wie das Studentenwohnheim, allerdings habe ich auch von Studenten erfahren, die 
sich ein AirBnB gesucht haben, dass diese Option ähnlich teuer wurde, da man sich selbst 
dorthin befördern, Mahlzeiten selbst bestellen und das AirBnB bezahlen musste. Da man 
bei dem Service der PHS auch in Kontakt mit dem Team ist, das diesen Quarantäne-
Standort verwaltet, konnte man bei jedem Problem Fragen stellen und gegebenenfalls auch 
extra Bestellungen aufgeben (wie z.B. Obst oder mehr Flaschen Wasser). 
Das Unangenehmste an der Quarantäne war, dass die ersten sieben Tage nur träge 
vergangen sind und sich jeder Tag gleich angefühlt hat. Außerdem musste man zu Beginn 
der Quarantäne und einem Tag vor Schluss jeweils einen PCR-Test (wie vor dem Anflug) 
machen. Das Schönste war der Tag, an dem wir aus der Quarantäne rausgehen durften 
und zum Wohnheim am Campus gefahren wurden.  
 

5.2 QR-Code 
Dieses Thema ist deshalb wichtig und ich gehe auch deshalb darauf ein, da kurz vor Ende 
meines Auslandssemesters von der koreanischen Regierung beschlossen wurde, dass 
ausschließlich geimpfte Personen in öffentliche Einrichtungen, Bars, Clubs oder 
Restaurants gehen dürfen und an vielen Orten ist es so, dass nur noch QR-Codes akzeptiert 
werden (es gab aber noch an vielen Orten die Option, eine Telefonnummer anzurufen; 
jedoch weiß ich nicht, ob es diese Möglichkeit noch geben wird). Zu Beginn des Semesters 
muss man sich für eine ARC anmelden. Die ARC ist vergleichbar mit unserem 
Personalausweis. Dieser gibt einem die Möglichkeit, abhängig von der Gültigkeit des 
Visums, auch außerhalb Koreas in bestimmte Länder zu reisen, ohne danach wieder in 
Quarantäne zu müssen, da man offiziell in Korea für bestimmte Zeit wohnhaft ist. Natürlich 



ist das aber auch wiederum davon abhängig, welche Länder die Regierung als 
Risikogebiete einstuft und welche nicht. Der Antrag nimmt allerdings eine lange Zeit in 
Anspruch. Uns wurde anfänglich mitgeteilt, dass es knapp sechs Wochen benötigen würde. 
Wir haben tatsächlich etwas mehr als zehn Wochen gewartet und die ARC erst drei Wochen 
vor Abreise erhalten. Es empfiehlt sich daher, die ARC persönlich zu beantragen, auch 
wenn es von der Inha Universität empfohlen wird, diese online als Gruppe zu beantragen. 
Die persönliche Beantragung kann man im Immigration Office in Incheon direkt vor Ort 
durchführen und gleichzeitig seinen Fingerabdruck scannen lassen, anstatt seinen 
Fingerabdruck erst später nach dem Online-Antrag vor Ort scannen zu lassen, da sich somit 
die Wartezeit verlängert. Hat man die ARC erhalten, muss man diese mit der Koreanischen 
SIM-Karte über die Webseite https://www.simcard-korea.com/app/ verknüpfen. Man erhält 
schließlich eine neue Nummer, die minimal anders ist (bei mir war das nur eine Ziffer) und 
dann sind SIM-Karte und ARC verbunden und es ist nun möglich, über die KakaoTalk-App, 
seine Nummer mit der App zu verbinden und man erhält einen QR-Code, den man schon 
mal an vielen Orten nutzen kann. Um den QR-Code nun vollständig nutzen zu können, fehlt 
noch der Impfnachweis, der ebenfalls mit der App verknüpft werden kann. Hierzu sollte man 
in ein Medical Center gehen und den Mitarbeitern dort erklären, dass man seine Impfung 
(aus Deutschland) anerkennen lassen möchte, was diese dann auch direkt bei sich im 
System einpflegen und dann sollte man sich erklären lassen, wie man nun seinen Impfstatus 
in der Koreanischen COVID-19-App „COOV“ einstellt. Sobald das geschafft ist, dürfte sich 
der QR-Code in der KakaoTalk-App direkt mit der „COOV“-App verbinden und schon zeigt 
euer QR-Code nicht nur eure Daten, sondern auch euren Impfstatus an und somit seid ihr 
in der Lage, alle Einrichtungen und Restaurants ohne Probleme per QR-Code zu besuchen.  
 

5.3 Regulierung von Einschränkungen 
Meiner Ansicht nach wurden die Einschränkungen in Korea deutlich besser kommuniziert, 

was einem die Planung viel bequemer gemacht hat. Wie man auf dem 
Bild erkennt, wurden alle Regionen mit Leveln versehen. Je höher das 
Level, desto mehr Kontakte wurden beschränkt. Anfang des Semesters 
konnten wir bei Level 4 nur zu zweit an einem Tisch im Restaurant 
sitzen. Je geringer das Level Monat für Monat wurde, desto mehr 
Personen waren möglich und desto länger waren Clubs und Bars 
geöffnet. Man kann die Einschränkungen und Regelungen immer im 
Internet oder bei der Homepage der deutschen Botschaft nachlesen. 
Dadurch, dass immer an Monatsanfang Regelungen beschlossen 
wurden, wurde man nicht plötzlich überrascht und konnte sich 
rechtzeitig auf die Regelungen einstellen und somit konnten wir unsere 
Trips unbeschwerter planen. Dieses System war in der Hinsicht einfach 

bequemer, weil in Korea nicht erst abgewartet wurde, bis die Zahlen in die Höhe gestiegen 
sind und man dann über einen Lockdown diskutiert hat. Sondern man hat jeden Monat 
beobachtet, die Zahlen bewertet und zu Beginn des nächsten Monats die neuen 
Beschränkungen oder Lockerungen bekanntgegeben.  

Abbildung 7: Karte von 
Korea eingeteilt in 
Regionen mit Leveln 



6. Zusammenfassung 
Auch wenn die gesamte Reise aufwändig war – vom Bewerbungsprozess bis hin zur 
Einrichtung des QR-Codes – war es die Erfahrung und das Abenteuer außerhalb Europas 
in einer neuen Kultur absolut wert. Alles was ich in meiner Zeit in Korea erlebt habe – und  
das war mit meinen „Urlaubs“-Reisen nach Busan, Daejeon und Yangyang oder meinen 
Trips an den Bukhansan National Park oder nach Bucheon, Ansan, Asan oder Anyang und 
noch einigen Gegenden und eine Bergwanderung mehr als eine ganze Menge – war 
einzigartig und eine Zeit, die ich niemals vergessen werde und das liegt vor allem auch an 
den Menschen, denen man dort in der ganzen Zeit begegnet. Auch wenn ich durch die 
Online-Vorlesungen nicht die Gelegenheit hatte, koreanische Studenten, 
Austauschstudenten von außerhalb von Europa und die Professoren dort persönlich 
kennenzulernen, hatten wir die Möglichkeit, zu verreisen und wenn man Einheimischen 
begegnen möchte, dann muss man nur den Willen besitzen, diese anzusprechen. Man 
macht auch in Korea die Erfahrung, dass es sehr viele Menschen gibt, egal ob alt oder jung, 
die sehr weltoffen sind, auf einen zugehen und fragen, woher man kommt, ob man 
Instagram besitzt (was dort gerade in der jüngeren Generation bis 25 Jahre etwa scheinbar 
beliebter ist als in Deutschland und dort schon als eine Art „Muss-App“ wirkt) oder einem 
direkt mitteilen, dass man „handsome“ sei. Wir haben hierbei die Erfahrung gemacht, dass 
es mehr eine freundliche Geste ist, die Begeisterung und Freundlichkeit ausdrückt und 
weniger ein Interesse an einer Person bekundet. Dennoch hatten wir unseren Spaß, da ich 
persönlich und im Gegensatz zu den allermeisten Austauschstudenten von Menschen 
jeglichen Geschlechts und Alters direkt und ohne wirklichen Grund als „handsome“ 
bezeichnet wurde. Sowas hat aber einem direkt ein Lächeln ins Gesicht gebracht, da wir 
auch ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Ein Auslandssemester an sich zu machen, 
egal ob in Korea, Kanada oder Finnland oder in irgendeinem anderen Land, ist jede 
Erfahrung wert und ich kann es nur jedem Studenten, der nicht direkt Heimweh empfindet, 
empfehlen, dieses Abenteuer bei seinem Studium in Betracht zu ziehen. Sollte man sich für 
ein Auslandssemester in Korea entscheiden, möchte ich aber noch eines mitgeben: es wird 
eine Menge Aufwand geben, bis man in Korea ist und man muss sich in Korea im Klaren 
sein, dass es keinen Datenschutz wie hier in Deutschland gibt. Ihr werdet jeden Tag, nicht 
überall, aber an den allermeisten Ecken, Kameras entdecken, die mit „CCTV“-Schildern 
gekennzeichnet sind. Ich bin zwar der Meinung, dass die Kameras nicht so wie in China, 
mit Gesichtserkennung jemandem auf Schritt und Tritt überwachen, aber die Kameras sind 
da. Diese haben aber den Vorteil, und das haben wir auch in der ganzen Zeit erlebt, dass 
die Sicherheit in Korea großgeschrieben wird. Menschen lassen dort ihre Mopeds mit samt 
Schlüsseln unbewacht stehen, um ihre Auslieferungen zu machen. In Deutschland würde 
man sich sowas nicht erlauben. Genauso gibt es Supermärkte, die vor ihrem Eingang noch 
eine Vielzahl an Produkten stehen haben und ich habe es nicht ein einziges Mal erlebt, dass 
jemand überhaupt eine Tendenz zum Diebstahl gezeigt hat. Am Ende hat es uns an 
unserem Auslandssemester nicht gehindert und wir konnten unbeschwert unser Leben so 
richtig auskosten lassen! Und noch ein Tipp, solltet ihr euch dort mit einem Bus fortbewegen: 
Haltet euch fest oder setzt euch hin, bevor er losfährt, denn sobald diese Busse in 
Bewegung sind, fliegt man in der Gegend rum! Etwas derartiges habe ich noch nie erlebt. 



Und Vorsicht auf den Gehwegen, Moped-Fahrer nutzen gerne Gehwege oder Zebrastreifen 
sobald die Ampeln auf Rot geschaltet sind, um schnellstmöglich ausliefern zu können. Und 
ja, Essensbestellungen werden in Korea überwiegend mit Mopeds geliefert. 
 
Was kann ich als Fazit mitgeben? Überlegt nicht, ob ein Auslandssemester den Aufwand 
wert wäre oder nicht. Entscheidet euch, ob für euch ein Auslandssemester in Frage kommt 
oder nicht. Und wenn die Antwort ja lautet, dann macht euch keine Gedanken über den 
Aufwand und auf die Frage, ob alles gut geht. Denn mit den Mitarbeitern aus den 
International Offices beider Universitäten – HHN und PHS – werdet ihr gut beraten und 
könnt jederzeit eure Fragen stellen, sobald ihr nicht mehr weiterwisst. Und ich habe 
zahlreiche Fragen gestellt – bei meinem Bewerbungsprozess, vor meiner Anreise, während 
meiner Quarantäne, während des Semesters und selbst nach meiner Rückreise. Und 
wahrscheinlich werde ich noch E-Mails verschicken und um Hilfe bitten, nachdem ich diesen 
Bericht abgeschickt habe. 
 
Ich hoffe, dass dieser Erfahrungsbericht einen guten ersten Einblick für ein 
Auslandssemester in Korea bietet, auch wenn ich eine ganze Menge Eindrücke geteilt habe. 
Allerdings hat die pandemiebedingte Situation doch so einige Änderungen gebracht, 
weshalb ich der Meinung bin, dass mehr Informationen besser ist als zu wenig. 
 


