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Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auslandaufenthalt. Ich habe viele Freunde aus 
vielen unterschiedlichen Kulturen kennengelernt, viele Teile Südkoreas gesehen und 
mich persönlich weiterentwickeln können. 
 
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Da ich schon zu Beginn meines Studiums wusste, dass ich einen Auslandsaufenthalt 
machen möchte, habe ich auch schon sehr früh mit der Planung begonnen. Ich habe 
in meinem dritten Semester den Fernwehtag in Dieburg besucht und im vierten 
Semester mich am Mediencampus beraten lassen. Außerdem habe ich dann schon 
nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Im fünften Semester begann dann die 
konkrete Planungs- und Bewerbungsphase. Das sechste Semester verbachte ich in 
Südkorea. 
 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Ich wusste, dass ich nach Südkorea gehen möchte. Dementsprechend habe ich mir 
die Partnerhochschulen dort angeschaut. Für meinen Fachbereich kam nur die 
Soongsil in Frage. 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  



 
Vor meiner Abreise habe ich die Envivas TravelXL Auslandsversicherung 
abgeschlossen. Während meinem Aufenthalt habe ich außerdem das 
HAW.international Stipendium zugesprochen bekommen. Dabei ist eine 
Krankenversicherung für die Dauer der Förderung mitinbegriffen. Da ich über den 
Unterrichtszeitraum des Semesters hinaus in Südkorea geblieben bin, habe ich für 
die Zeit davor und danach weiter die Envivas Versicherung benötigt. Was ich vor 
meiner Einreise nicht wusste ist, dass seit März die „National health insurance“ in 
Korea für Austauschstudenten verpflichtend ist. Diese kostet ca. 30,000 Won pro 
Monat, also ca. 22€. Wenn man allerdings eine Auslandsversicherung aus dem 
Heimatland hat, die einen gewissen Betrag übertrifft oder unlimitiert ist, kann man 
sich von der koreanischen Versicherung befreien lassen. Das habe ich getan, da die 
Envivas Versicherung unlimitiert und günstiger ist. Um sich befreien zulassen muss 
man nur in das NHIS Office gehen, die deutsche Versicherung nachweisen und ein 
Dokument unterschreiben. Das geht sehr schnell. Der größte Nachteil an der 
Koreanischen Versicherung ist, dass diese erst mit der ARC beantragt wird. Bei mir 
war das erst Anfang April. Die Versicherung lief dann erst ab Ende April. 
Dementsprechend wäre ich von Februar bis April nicht versichert gewesen, hätte ich 
mich nur auf die Koreanische verlassen. 
 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Man sollte sich nicht verrückt machen, aber mir hat die frühe Vorbereitung geholfen. 
Persönlich habe ich mich sicherer gefühlt und weniger gestresst, wenn ich etwas 
recherchieren und planen konnte. Je nach dem was man für ein Mensch ist, wie man 
mit Stress umgeht, sollte man auch lieber früher anfangen. Es hilft außerdem sich 
andere Studierende zu suchen, die in das gleiche Gastland gehen. Ich hatte Kontakt 
zu hda und TU Studenten die auch nach Südkorea gegangen sind. Für die 
Kontaktdaten kann man z.B. den Auslandsbeauftragten oder das international Office 
fragen. Wir haben uns zu den Vorbereitungen (Visum, Versicherung, Flug, Corona 
Test, etc.) ausgetauscht und uns Tipps gegeben. 
 
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Für das Visum muss man zum nächsten Konsulat oder kann die Dokumente per Post 
an das Konsulat in Berlin schicken. Ich bin zum Konsulat in Frankfurt gefahren. Die 
Ausstellung dauerte während der Pandemie offiziell länger als gewohnt. Ich konnte 
meines aber trotzdem schon nach zwei Wochen abholen. Um sicher zu gehen sollte 
man dennoch versuchen mindestens einen Monat vor Abreise den Antrag zu stellen. 
Alle notwendigen Dokumente findet man auf der Webseite des Konsulats. 
Für die Einreise war für mich nur der negative Corona Test und die Organisation der 
Quarantäne wichtig. In Zukunft wird das wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Zu 
Zeiten nach Corona sollte man allerdings sicher gehen was das Gastland oder die 
Fluggesellschaft zur Einreise verpflichtend macht. Diese Informationen findet man 
alle online. 



 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Ich habe kein Bankkonto in Korea eröffnet. Meiner Meinung nach ist das nicht 
unbedingt notwendig. Ich brauchte es nur einmal am Ende meines Aufenthaltes. Da 
ich früher aus dem Wohnheim ausgezogen bin, habe ich Geld zurückerstattet 
bekommen und dieses konnte nur auf ein koreanisches Konto überwiesen werden. 
Ich konnte glücklicherweise das Konto einer koreanischen Freundin nutzen. Alle 
anderen Überweisungen, wie zum Beispiel die Wohnheimgebühren, konnte ich bar in 
der Bank auf dem Campus erledigen. 
 
Ich habe vor meiner Abreise eine DKB Kreditkarte beantragt. Als Neukunde bei der 
DKB bezahlt man im ersten Jahr keine Buchungsgebühren. Beim Geldabheben 
bezahlt man nur die Gebühr des Geldautomatens. Bei der Woori Bank waren das 
immer 3,600 Won, was ungefähr 2,70€ sind. Kontoführungsgebühren gibt es nicht. In 
den meisten Geschäften hat die Karte auch immer funktioniert. In Seoul ist es mir 
vielleicht zweimal passiert, dass ich bar bezahlen musste. In kleineren Städten in 
Südkorea ist es häufiger passiert, aber das war trotzdem nicht mehr als zehnmal. 
Man sollte einfach immer etwas Bargeld dabeihaben. 
 
Für mein Handy habe ich mir eine neue Sim-Karte gekauft. Es gibt eigentlich immer 
Angebote für Ausländer. Ich habe für vier Monate unbegrenzte Anrufe und Internet 
60,000 Won bezahlt. Das sind in etwa 45€. Wenn man mit mehr Leuten hingeht, 
bekommt man meist einen Mengenrabatt. Den Laden sollte man unter „chingu 
mobile service“ finden. Ihr Maskottchen ist ein Panda, es ist eigentlich ein 
chinesischer Laden und es gibt mehrere Filialen in Seoul. Die Adressen findet man 
z.B. auf Facebook.  
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Größtenteils habe ich mir den Aufenthalt durch das HAW.international Stipendium 
finanziert. Ich hatte mich allerdings auch für das DAAD Promos Stipendium und den 
Hochschulzuschuss beworben. Außerdem habe ich vorher mein Praxissemester 
absolviert und mit Absicht ein gut bezahltes Praktikum bevorzugt, um in jedem Fall 
den Aufenthalt finanzieren zu können. 
 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Bei der Bewerbung an der 
Gasthochschule konnte man sich gleichzeitig für das Wohnheim bewerben. Soweit 
ich weiß werden hier Austauschstudenten bevorzugt und bekommen 
dementsprechend im Regelfall auch ein Zimmer. Es gibt Zweier- und Einzelzimmer. 
Die Einzelzimmer sind allerdings teurer. 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 



Ich habe für ein Zweierzimmer für 24 Wochen (Semester plus Urlaub) 1,800,000 
Won bezahlt. Das sind in etwa 1,300€. Ich konnte also vom 28.02. bis zum 23.08. im 
Wohnheim bleiben. Da ich am 19.07. bereits abgereist bin, habe ich das Geld für 
etwas weniger als einen Monat zurückbekommen.  
Wenn man nur für den Semesterzeitraum bleibt bezahlt man unter 1,000,000 Won. 
Die Preise für ein Einzelzimmer kenne ich leider nicht genau, sie sind allerdings 
teurer. Man kann auch erst einmal für den Semesterzeitraum buchen und dann für 
einzelne Tage mehr bezahlen. Man geht dann kurz vor Semesterende zum Dorm 
Office, sagt ihnen wie lange man bleiben möchte und bezahlt dann die fehlenden 
Gebühren. Man kann auch während des Semesters in ein Einzelzimmer wechseln, 
sofern eins frei ist. 
 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Es gab einen Orientierungstag, organisiert von der Studentengruppe SISO. Sie 
waren generell für Events für die Austauschstudenten verantwortlich. Wegen Corona 
fand dieser Tag über Zoom statt. Das Team hat sich vorgestellt und was sie über das 
Semester vorhatten. Danach wurden wir in Break-out Rooms aufgeteilt und konnten 
mit anderen Austauschstudenten und SISO Mitgliedern reden. Wir spielten kleine 
Spiele, um etwas über Korea zu lernen, und hatten dann Zeit uns etwas zu 
unterhalten. Das Ganze dauerte in etwa 2-3 Stunden.  
Über SISO hat man außerdem einen Buddy zugeteilt bekommen. Ich habe die 
meisten Informationen über meinen Buddy erhalten. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Die Unterrichtsräume der Hochschule konnte ich leider auf Grund der Pandemie nie 
von innen sehen. Das Wohnheim ist am oberen Ende des Campus. Es gibt eine 
Bücherei, mehrere Restaurants und Cafés, einen Convenience Store, eine Bank, 
eine Poststelle, eine Druckerei, ein paar kleinere Geschäfte, Büroräume und einen 
großen Hauptplatz. Außerdem gibt es drei Bushaltestellen und eine U-Bahn-Station 
direkt am Campus. Um den Campus herum gibt es auch viele Geschäfte, 
Restaurants, Cafés, Bars, PC-Räume und Karaoke-Räume. 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Global Marketing 
 
Wie alle meine Kurse lief Global Marketing online ab. Wir hatten zweimal die Woche 
1:15 Stunde ein Zoom Meeting. In diesem brachte uns der Dozent den Inhalt eines 
Marketing Buches näher. Außerdem konnte man sich extra Punkte durch kleine 
Präsentationen verdienen, diese waren aber nicht verpflichtend. Wie in jedem Kurs 
gab es eine Mid-Term- und Final-Klausur. Diese waren open book und wurden online 
abgehalten. Wir bekamen 10 kurze Diskussionsfragen und mussten diese in einem 
Word-Dokument beantworten.  



In dem Kurs behandelten wir Marktstrukturen, Kulturen und Strategien verschiedener 
Firmen in verschiedenen Ländern. 
 
 
 
Kurs 2: Product Promotion 
 
In diesem Kurs trafen wir uns einmal die Woche in einem Zoom Meeting. Als 
Vorbereitung musste man sich aufgenommene Videos des Dozenten anschauen in 
dem er den Inhalt vorstellte. In den Meetings beantworteten wir in Kleingruppen 
Fragen zu dem jeweiligen Kapitel. Neben den Mid-Terms und Finals hatten wir auch 
insgesamt vier Quizze in diesem Fach. Alle sechs Wissensabfragen waren Multiple-
Choice-Tests. Der Umfang variierte aber alle wurden über das Online-Portal der Uni 
abgehalten. 
Der Kurs drehte sich auch um Marketing. Wir behandelten ein Buch welches 
größtenteils auf dem US-Markt basiert. Wir redeten über Markt-Segmentierung und 
die vier Ps, also Produktvermarktung (Promotion), Preise, Platzierung des Produkts 
im Markt und das Produkt selbst. 
 
 
Kurs 3: Consumer Behavior 
 
Dieser Kurs hatte den gleichen Dozenten wie Kurs 2. Dementsprechend war der 
Kurs genauso aufgebaut. Der einzige Unterschied war, dass ich hier in einem Kurs 
ohne Präsenz war. Das heißt die Zoom Meetings fielen weg, ich musste die Fragen 
zu den Kapiteln selbstständig beantworten und abgeben. So wurde die Anwesenheit 
kontrolliert. 
Der Inhalt konzentrierte sich auf Zielgruppen, wie sie sich verhalten und wie man sie 
vom eigenen Produkt überzeugen kann. 
 
 
Kurs 4: Media Psychology 
 
Media Psychology wurde teilweise in Zoom Meetings und teilweise über Videos 
abgehalten. Die Mid-Terms und Finals wurden jeweils während eines Zoom Meetings 
abgehalten. Man musste zwei Diskussionsfragen beantworten.  
Hier haben wir gelernt wie das menschliche Gehirn Stimuli aufnimmt, verarbeitet und 
abspeichert. Dieses Wissen haben wir dann auf Medien übertragen und wie man 
Aufmerksamkeit erregen und im Gedächtnis bleiben kann. 
 
 
Kurs 5: Design Theory 
 
Design Theory bestand komplett aus aufgenommenen Videos. Besonders an dieser 
Vorlesung waren die Klausuren. Für beide, Mid-Terms und Finals, musste ich ein 
kleines Projekt über Assumptions und Claims abgeben. Es waren also keine 
wirklichen Klausuren, sondern nur Abgaben. 
Neben Assumptions und Claims haben wir gelernt wie man Anwendungen 
konstruieren sollte, um dem User eine möglichst angenehme User Journey zu 
ermöglichen. 
 



 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
 
Für die Kurse hat mich mein SISO Buddy während der Quarantäne angemeldet. Ich 
konnte ihr per E-Mail sagen, welche Kurse ich belegen möchte und sie hat sich dann 
darum gekümmert. Das war ca. zwei Wochen vor Beginn des Semesters. Vorab 
kann man auf der Webseite von der Universität alte Kurslisten einsehen und schon 
einmal planen was man belegen möchte/könnte. 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Grundsätzlich gibt es in Korea Mid-Terms und Finals. Da der Unterricht online 
durchgeführt wurde gab es in einigen Fächern auch Hausaufgaben oder regelmäßige 
Abgaben, die zur Mitarbeit dazu gezählt wurden. Das waren meistens kurze Fragen, 
die in einer halben oder einer Seite beantwortet werden konnten. 
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 
 
Durch das SISO Buddy Programm gab es viele Aktivitäten an denen man teilnehmen 
konnte. Neben vier großen Events für alle Austauschstudenten, die online und offline 
stattfanden, habe ich mich auch regelmäßig privat mit meinem Buddy und ihren oder 
meinen Freunden getroffen. Außerdem gab es einen Buchclub bei dem ich 
teilgenommen habe. In diesem haben wir zwei kurze Bücher von koreanischen 
Autor/innen auf Englisch gelesen (The Vegetarian und Kim Jiyoung, born 1982). In 
diesem Club haben wir uns fünfmal getroffen. Einmal online, um Bücher 
auszuwählen, und dann für jedes Buch zweimal offline, um darüber zu reden.  
Von der Universität selbst gab es International Days. Das waren Events für 
bestimmte Nationalitäten an denen die Kulturen und Informationen zum Studieren in 
diesen Ländern vorgestellt wurden. Ich habe am German Day teilgenommen und die 
Universität beim Vorstellen von Deutschland unterstützt. Außerdem habe ich den 
Korea Day besucht. 
Es gab außerdem ein paar Fußballspiele auf dem Sportplatz der Universität, die viele 
Studenten besucht haben. Den Sportplatz konnte man auch selbst zum trainieren 
benutzen. 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Persönlich hat es mir sehr geholfen mit basic koreanisch Kenntnissen her zu 
kommen. Es hilft Schilder in der U-Bahn lesen zu können, ein paar Gerichte zu 
kennen und nach der Toilette fragen zu können. Ich habe aber auch Freunde 
kennengelernt, die nicht einmal die koreanischen Zeichen lesen konnten. Mit 
Englisch und Händen und Füßen bekommt man auch meistens das was man will. 
Man muss sich aber bewusst sein, dass viele Koreaner nicht viel Englisch sprechen 
bzw. es sich nicht trauen. Deshalb ist die App Papago auch sehr zu empfehlen. In 
der App kann man Bilder von z.B. Schildern machen auf denen nur koreanische 
Schriftzeichen stehen und diese übersetzen lassen. 



Im Studium habe ich nur englische Kurse belegt. In einem der Kurse gab es leider 
das Problem, dass ich nur aufgenommene Vorlesungen schauen konnte, in der oft 
koreanisch gesprochen wurde. Die Vorlesung wurde auch von Koreanern besucht, 
die oft ihre Fragen auf Koreanisch formulierten und der Dozent hat diese ab und zu 
nicht auf Englisch übersetzt oder man hatte das Gefühl, dass der englische Satz um 
einiges kürzer war als der koreanische. Trotz diesen Problemen konnte ich der 
Vorlesung relativ gut folgen. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Während des Semesters bestand der Alltag oft daraus, dass man im Wohnheim 
geblieben ist, gelernt hat und sich zum Essen mit anderen Studenten verabredet hat. 
(Im Wohnheim gibt es keine Küche.) Ich würde jedem empfehlen, die viele 
Menschen aus verschiedenen Kulturen kennenlernen wollen, im Wohnheim zu 
wohnen. Die Studenten die Off-Campus leben, bleiben oft in ihrer Gruppe. So ist 
zumindest meine Wahrnehmung. 
An Tagen, an denen man keine Vorlesungen hat, bzw. nach dem Ende des 
Semesters, haben wir die Zeit genutzt Seoul und Korea zu entdecken. Wir haben uns 
verschiedene Stadtteile und Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt angesehen. 
Außerdem waren wir auf ein paar Reisen. Während des Semesters waren wir ein 
Wochenende in Incheon und eine Woche auf Jeju. Nach dem Semester waren wir 
eine Woche in Busan und haben einen zehn Tage langen Roadtrip gemacht. 
Während des Roadtrips haben wir die großen Küstenstädte besucht (Sokcho, 
Andong, Daegu, Gwangju, Suwon). 
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Kontakt mit der Heimat ist manchmal etwas kompliziert. Durch die Zeitverschiebung 
muss man wirklich planen wann man mit Familie und Freunden telefoniert. Je nach 
dem wie viel man sich vornimmt zu sehen, hat man manchmal auch einfach nicht die 
Energie Leuten auf WhatsApp zu antworten. Es ist aber eigentlich jeder 
verständnisvoll was das angeht. Ich habe zum Beispiel mit einer Freundin einen 
neuen Instagram Account nur für das Auslandssemester gemacht, dem unsere 
Familie auch folgen kann. Dadurch wussten meine Eltern auch was ich unternehme 
ohne jeden Tag zu telefonieren.  
 
Die öffentlichen Transportmittel in Seoul sind sehr zuverlässig und günstig. Wir 
bewegen uns hier fast ausschließlich mit der Bahn. Man kauft hier für 1,000 Won 
(0,70€) eine T-Money Card in einem Convenience Store, die man dann in Läden 
oder Bahn-Stationen aufladen kann. Die Karte scannt man immer, wenn man in die 
Bahn oder den Bus einsteigt. Selbst mit umsteigen bezahlt man eigentlich nie mehr 
als 2,000 Won (1,40€), wenn man innerhalb von Seoul bleibt. Selbst wenn man 
weiter weg fährt bleibt man unter 5€. Taxis sind hier auch sehr günstig im Vergleich 
zu Deutschland.  
 
Wenn man nach Jeju möchte oder wie wir einen Roadtrip plant, sollte man sich auch 
überlegen einen internationalen Führerschein zu beantragen. In ländlichen Regionen 
sind Bus und Bahn noch nicht so gut ausgebaut und man braucht um einiges länger, 



wenn man irgendwo hinmöchte. Als Beispiel, auf Jeju kann man mit dem Auto in 1,5 
Stunden vom südlichsten Punkt an den nördlichsten oder vom Westen in den Osten 
fahren. Busse fahren höchstens alle halbe Stunde und brauchen 2-3 Stunden mit 
umsteigen. 
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Beides Ist im Urlaub auf Jeju passiert. Die negativste war, als wir eineinhalb Tage 
nach einem Leihwagen gesucht haben. Wir haben erst versucht telefonisch eins zu 
buchen. Immer wenn wir angefangen haben Englisch zu sprechen, haben uns die 
Mitarbeiter abgewürgt und nur „sold out“ gesagt. Wir dachten sie hätten uns vielleicht 
falsch verstanden und sind deshalb losgezogen zu verschiedenen Autohäusern. Dort 
haben uns die Mitarbeiter reinlaufen sehen und oft direkt gesagt „sold out“ und uns 
rausgeschickt obwohl ihre gesamten Parkplätze voll mit Autos standen. Nachdem wir 
ca. zehn verschiedene Stellen abgeklappert haben, haben wir endlich ein Autohaus 
gefunden in dem wir freundlich auf Englisch begrüßt wurden und ein Auto bekamen. 
Generell auf Jeju sind die Menschen eher rassistisch gegenüber weißen Menschen 
als auf dem Festland. Wir wurden auch aus Restaurants rausgeschickt bevor wir uns 
überhaupt hinsetzen konnten. Das waren aber wirklich Ausnahmesituationen. Ich 
persönlich habe so gut wie gar keinen Rassismus erfahren. 
 
Auf der anderen Seite waren auch sehr nette Menschen auf Jeju. In einem 
Restaurant fragten wir nach Gerichten ohne Fleisch. Die Besitzerin sagte uns, dass 
sie keine anbietet, aber das Restaurant nebenan. In dem zweiten Restaurant fanden 
wir auf der Karte nichts ohne Fleisch und fragten deshalb wieder die Besitzerin. 
Diese verstand direkt, dass wir Vegetarier waren und sagte uns kein Problem. Sie 
brachte uns ein traditionelles koreanisches Essen. Das heißt Reis, Sojabohnen-
Eintopf und sehr viele Beilagen. Alles was sie uns brachte war ohne Fleisch oder 
Fisch. Das war eine sehr positive Erfahrung. Generell kann man in Südkorea immer 
Menschen finden die sich freuen Englisch zu sprechen und Ausländern weiter zu 
helfen. Sogar auf dem Land sprechen die Leute eher Englisch, weil sie stolz darauf 
sind. In Seoul trauen sich viele nicht auf Englisch zu antworten obwohl sie die Frage 
verstehen. Man darf sich nur nicht von den kleinen rassistischen Seitenhieben, die 
man manchmal bekommt, unterkriegen lassen. 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Es kommt ganz darauf an wie viel man sich gönnen möchte. Essen kann sehr 
günstig und auch sehr teuer sein. Für alle die sparen möchten, man kann auch mit 
200-300€ im Monat gut leben. Wenn man in kleinen koreanischen Restaurants essen 
geht kann man für unter 10€ gut satt werden. Zum Beispiel ein Gimbap (so etwas wie 
koreanisches Sushi) bekommt man für 2,000 Won (1,40€), eine Packung fertig 
Ramen für 2,000-2,500 Won (1,40€-2€). Von beidem wird man schnell satt.  
 
Ich hatte das Glück das HAW.international Stipendium nutzen zu können. Ich habe 
dadurch viermal 1200€ und einmal 800€ bekommen. Das ist mehr als genug um sich 



5-6 Monate im Ausland finanzieren zu können. Dadurch konnte ich mir auch viele 
Reisen und teurere Restaurants oder Cafés gönnen.  
 
Man sollte sich vor allem den Fixkosten hier klar sein. Das sind Flugkosten (ca. 700-
1000€), Wohnheim Miete (ca. 800-1200€), zwei Wochen Quarantäne (ca. 1000€) 
und seit März die nationale Gesundheitsversicherung (für 4 Monate ca. 150€).  

7. Platz für Fotos 
 
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  
Aussicht aus meinem Quarantäne Hotel 

 
 
 
 



Gyeongbokgung Palace in Seoul 

 



 



Hongdae bei Nacht 

 
 
 
 
 



Kirschblüten Bäume im Seoul Forrest 

 



Aussicht aus einem Café in Insadong 

 
 
 



Busfahrt in Seoul 

 
 
 
 
 



 
Lotte World Freizeitpark 

 
 



 
Unser Ausblick auf Jeju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bonsai Garten auf Jeju 

 
 
 
 



 
Beschützer-Statur auf Jeju 

 
 
 
 
 
 



 
Nachgebildetes traditionelles Dorf auf Jeju 

 



 
Buddhistischer Tempel in Busan 

 



 
Gondelfahrt über das Meer in Busan 

 


