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„Dem Vogel ist ein einfacher Zweig 

lieber als ein goldener Käfig“ 

(Koreanisches Sprichwort). 
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一 ENTSCHEIDUNG- WARUM KOREA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich war schon lange von dem Traum besessen einmal weit weg von Deutschland zu leben. Ich wollte 

etwas komplett Neues kennen lernen, Beziehungen zu Menschen uns fremder Kulturen aufbauen 

und unsere typisch deutschen Gewohnheiten hinterfragen. Für Korea entschied ich mich eher nach 

dem Ausschlussverfahren. Mein Ziel für das Auslandssemester war es in Ländern zu studieren, 

weitab des Mainstreams, weit ab von den westlichen Sitten. Ich wollte nicht nur woanders 

studieren, sondern mich auch einer kulturellen Herausforderung stellen. So kam Europa und 

Nordamerika schon mal gar nicht in Frage.  

Auf der Suche nach Partnerhochschulen in Südamerika oder Asien, traf ich auf die Hochschule 

K’ARTS in Seoul: Eine reine Kunsthochschule, an der ich nur von kreativen Köpfen umgeben ist. 

Ein Traum ging damit für mich in Erfüllung. Wir als Innenarchitekten sind für den Raum schon so 

voreingenommen, weil wir das Ziel haben diesen zu gestalten. Die bildende Kunst beschäftigt sich 

mit Thema Raum auf eine ganz andere Art und Weise, diese Seite zu betrachten, reizt mich besonders 

daran. 

Ehrlich gesagt, hatte ich mich mit dem eigentlichen Land auch kaum beschäftigt, bis zu meiner 

Anreise. Es gab mir auch ein komisches Gefühl, dass bis heute kein Friedensvertrag unterschrieben 

ist und dass sich Südkorea mit Nordkorea eigentlich immer noch im Krieg befindet. Aber genau das 

reizte mich auch, ich wollte wissen wie diese Länder wirklich zu einander stehen. Im Nachhinein 

muss ich sagen, dass ich das Land völlig falsch eingeschätzt hatte und es viel besser und 

ereignisreicher war als erwartet!  

 

 

 



二 BEWERBUNGSVERFAHREN 

 

 

 

 

 

 

 

Bewerbung | Finanzierung 

Nachdem ich mich für die Hochschule K’ARTS entschieden hatte, ging der 

Bewerbungsmarathon los. Ich hatte bereits schon gespart, aber um mir den kompletten 

Aufenthalt leisten zu können, war ich auf ein Stipendium angewiesen. Hier findet ihr die 

unterschiedlichsten Stipendien: 

http://www.hs-owl.de/fb1/international/stipendien/studium.html 

Stipendium der Hochschule OWL und der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. 

Dabei kommt für Korea das go overseas und women worldwide Stipendium in Frage. Die 

Bewerbungsfrist war bereits im November, also gut 9 Monate bevor es überhaupt für mich 

losging.  Es werden Motivationsschreiben, Lebenslauf, Notendurchschnitt, Gutachten, 

Nachweis über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse und ein Kosten- und 

Finanzierungsplan verlangt. Dabei hat mir der Finanzierungsplan die meisten 

Kopfschmerzen bereitet. Im Abschnitt Lebensunterhaltungskosten findet ihr mehr darüber. 

PROMOS Stipendium 

Dieses Stipendium habe ich persönlich nicht erhalten, aber es ist gut mit dem hier ersten 

aufgezählten Stipendium kombinierbar, allerdings nicht mit dem hier nachfolgenden. 

PROMOS eignet sich für die verschiedensten Pläne. Vielleicht hast du ja vor einen Sprachkurs 

in Korea zu belegen, das unterstützt PROMOS zum Beispiel auch. 

 

 

 



Erasmus KA1- Stipendium 

Ich hatte zusätzlich noch das Glück, dass der Hochschule kurzfristig noch Fördergelder 

zugesprochen wurden. Dabei handelt es sich um ein Vollstipendium Deshalb kann ich zu dem 

eigentlichen Bewerbungsverfahren nichts sagen. 

Im Allgemeinen haben beide Stipendien zusammen ausgereicht, mir den Aufenthalt leisten 

zu können und mir davon auch die Wochenendtrips zu finanzieren, dank der 

Doppelförderung. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Hochschulgesellschaft OWL, 

Frau Witte, Herrn Melenhorst, sowie Frau Niemeier, die diesen Aufenthalt erst möglich 

gemacht haben, bedanken. 

Bewerbung an der Parnterhochschule K‘ARTS 

Der Bewerbungsprozess an sich war eigentlich nicht wirklich aufwendig. Man muss paar 

Formulare ausfüllen und ein Portfolio erstellen. Aber ganz wichtig!! Alles muss bis zur 

Bewerbungsfrist per Post eingehen! Also unbedingt mindestens 3 Wochen vorher abschicken! 

Hier findet ihr nähere Informationen zur Bewerbung an der K’ARTS: 

http://eng.karts.ac.kr:8090/?MID=exStudent 

Was ist alles beizulegen? Hier findet ihr eine Auflistung: 

 ESP Application Form.pdf 
 Study plan: two copies in English  
 GPA certification 

 Letters of recommendation by two 
professors (one copy each) 

 A copy of passport 

 Two color photos (3x4cm) 
 Certificate of health or medical 

insurance certificate 

 Foreign language test certificate 
 Portfolio

 

Circa 2 Monate bevor es losging bekam ich dann endlich die Zusage. Zuerst per Email, dann 

per Post das Zertifikat, das ihr zum Beantragen des Visums braucht. Da bleibt dann nicht 
mehr viel Zeit das Flugticket zu buchen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三 VORBEREITUNGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visum | Impfungen | Auslandskrankenversicherung 

Das Leben in Korea ist in viele Fällen mit unserem deutschen Standard vergleichbar. 

Deshalb sind auch keine Pflichtimpfungen nötig, lediglich Empfehlungen, wie Tollwut. 

Nähere Infos dazu findet ihr auf der Seite des Auswärtigen Amts: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-

Nodes_Uebersichtsseiten/KoreaRepublik_node.html 

Die Möglichkeiten der Auslandskrankenversicherungen sind vielseitig. Dafür solltest du 

wissen, was du willst, Rücktransport etc. Ich hatte die Zusatzversicherung der TK, bei der 

ENVIVAS für 120€ bei 5 Monaten, dort zahlt man jeden Tag einzeln. Macht aber nur Sinn, 

wenn ihr auch bei der TK seid. Aber vorsichtig: Die Auslandsversicherung die bestimmt viele 

bereits besitzen, haben meist eine Begrenzung von 3 Wochen am Stück im Ausland. Diese 

gelten somit nicht bei einem Auslandssemester. Die Krankenkasse in Deutschland musste ich 

trotzdem weiterzahlen (bin nicht familienversichert). Um diesen Betrag nicht zu zahlen, darf 

man keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben, dafür war mir persönlich der Aufwand 

zu groß. Wer länger als ein Semester bleibt, bei dem lohnt es sich vielleicht. 

Das Visum für den Aufenthalt ist kostenlos, nicht aufwendig und ging auch schnell. Man muss 

einmal persönlich zur koreanischen Botschaft, alle Unterlagen abgeben und kann sich den 

dort abgegebenen Reisepass gegen einen kleinen Betrag später zuschicken lassen. Das alles 

dauerte bei mir nur 5 Tage. Hier könnt ihr nachgucken, welche Unterlagen ihr braucht und 

welcher Standort zu eurem Wohnort gehört. Für Nordrheinwestfalen ist es Bonn: 

http://deu.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu/mission/location/berlin/index.jsp 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/KoreaRepublik_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/KoreaRepublik_node.html
http://deu.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu/mission/location/berlin/index.jsp


Vor Ort müsst das Visum noch zu einem Ausweis umwandeln. Bevor das nicht geschehen ist, 

dürft ihr auf gar keinen Fall das Land verlassen, weil das Visum nur für „Single Entrance“ ist. 

Das muss innerhalb von den ersten 3 Monaten geschehen, aber dafür bekommt ihr die Infos 

von der Hochschule. 

 

Flüge | Anreise 

Ich hatte einen Direktflug bei Lufthansa von Frankfurt gebucht, sodass ich relativ stressfrei 

in Seoul ankam. Von dort fährt dann auch eine Subway bis in die Innenstadt für 4€. Dafür 

müsst ihr im 24-Stunden-Shop (GS25, CU etc.)   vor Ort eine T-Money Card kaufen, die wie 

ein Konto genutzt wird und die ihr immer wieder aufladen könnt. Beim Durchgang werden 

so automatisch der Preis des Tickets abgebucht. Die andere Möglichkeit wären Luxus Busse, 

die auch nicht viel mehr als 10€ kosten. Ich bin eine Woche vor Beginn hingeflogen und habe 

noch einen einwöchigen Intensivsprachkurs für Koreanisch belegt.  

 

 

 

 

 

 

Erste Schritte  

Wenn ihr dort dann gut angekommen seid, werdet ihr eure Fächer wählen. Damit musste 

ich mein Learning Agreement noch einmal komplett überarbeiten, da sich viele Kurse 

überschnitten. Deshalb macht euch vorher nicht so viele Gedanken, es ändert sich eh fast 

alles, sucht euch Alternativen aus, sodass ihr Vorort nicht erst alles durchlesen müsst. Hier 
findet ihr eine ältere Fächerauswahl, bei der sich aber nicht allzu viel ändern. Näheres zu den 

Fächern, die ich gewählt habe findet ihr unter Fächerwahl. 

http://eng.karts.ac.kr:8090/ftp/31/visual_arts_curriculum.pdf 

 

 

 

 

 
 
 

       Nun geht es los!    Koreanische Beilagen im Flieger         T-Money Card 

   Die kleine Auswahl an Fächern Orientation Day        Teil des Campus der K‘ARTS 

http://eng.karts.ac.kr:8090/ftp/31/visual_arts_curriculum.pdf


四 ALLTAG 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unterkunft | Lebensunterhaltskosten 

Die Lebensunterhaltskosten sind in Korea ziemlich schlecht nachzuvollziehen. Lebensmittel auf dem 
Supermarkt sind ungefähr dreimal so teuer wie in Deutschland. Der Markt, wovon es 2 in der Nähe 
der Hochschule gibt, bietet eine gute Alternative. Allerdings sind auch hier die Lebensmittel noch 
ziemlich teuer, wenn man selbst nicht asiatisch kochen kann. Deshalb bin ich oft essen gegangen. In 
der Mensa bekommt man morgens, mittags und abends ein leckeres Essen für gut 2 Euro. Die Mensa 

ist fast gegenüber vom Studentenwohnheim, allerdings 10 Gehminuten vom Architekturgebäude 
entfernt. Außerhalb des Campus gibt es für gut 5 Euro super leckeres Essen. Meine Kommilitonen 
sind häufig außerhalb essen gegangen, so habe ich super Anschluss gefunden.  
Ich habe im Studentenwohnheim gewohnt und mir mein Zimmer mit zwei weiteren 

Austauschstudenten geteilt. Obwohl ich anfangs sehr skeptisch war, habe ich das Teilen des Zimmers 
als sehr positiv und angenehm empfunden. Ein großer Vorteil war die Nähe zum Studienort und der 
unschlagbare Preis von 500€ pro Semester. Wer sich ein Zimmer für sich allein wünscht, sollte in 
der Gegend Itaewon (internationales Stadtviertel) gucken, das ist ungefähr 30 min bis zur Uni und 
eine relativ günstige Gegend (ab 300€ ein Zimmer). Im Studentenwohnheim hat man ein eigenes 
Bad mit Dusche und Toilette und eine Gemeinschaftsküche pro Etage. Dort werden euch allerdings 
keine Küchenutensilien zur Verfügung gestellt, nicht einmal Besteck.  

Solche Sachen, wie Kleidung, Küchenutensilien etc. sind wiederrum sehr günstig, ungefähr die Hälfte 

von dem was wir gewohnt sind. Die Überlandbusse sind sehr günstig. 
Ich hatte mir im Vorhinein im Internet eine SIM-Karte für Korea gekauft. EG SIM ist eine der wenigen 
Prepaidanbieter. In Korea selbst findet man SIM-Karten in den 24-Stunden Shops, aber man muss 
echt suchen, wobei sie dann ein wenig günstiger sind und nicht mit den Einschränkungen verbunden 
sind, die ich hatte. Meine Freundin hatte USIM Card. Ich hatte mit 15€ pro Monat 1 GB Datenvolumen 
plus ollehWiFi kostenlos, was wirklich fast überall in Seoul verfügbar war (sogar in der U-Bahn): 

http://www.egsimcard.co.kr/ 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich circa 800€ im Monat ausgegeben habe, dort sind die 
Wochenendausflüge mit Bussen inbegriffen. 

http://www.egsimcard.co.kr/


五 „KOREA NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindruck 

Die K’ARTS ist eine reine Kunsthochschule. Sie bietet fast alle Kunstrichtungen an. Dadurch 

steht man im regen Austausch mit allen Künsten. Es gibt 2 Campen. Der eine auf dem 
Architektur unterrichtet wird ist durch einen kleinen Park getrennt, wodurch teils lange 

Wege entstehen. Jeder Fachbereich hat sein eigenes Gebäude. Architektur gehört in den 

Bereich „Visual Arts“. Hier eine kleine Karte: 
 
 
 

 
 
 
# 

 
 
 
 

 

Der Besuch des unieigenen Theaters ist für Studenten kostenlos und ihr könnt euch die 

Karten online vorher reservieren. Es finden neben Theater, Tanz und Musik auch ständig 

Ausstellungen statt. Als Architekturstudent bekommt man seinen eigenen 
Arbeitsplatz/Schreibtisch. Plotten, 3D-Druck, Fräsen sowie Drucken ist kostenlos und den 

ganzen Tag über zugänglich. Mit seiner Studentenkarte, kommt man auch nachts in die 

Gebäude. Es gibt eine Holz-, Metall-, Keramik- und Glaswerkstatt. Auf diesem Campus ist 
fast alles möglich, solange man das jeweilig dazu hörige Fach belegt, nur dann ist es einem 

erlaubt die Räume zu nutzen. Der Anteil an Austauschstudierenden ist verschwindend gering, 

wir waren nicht mehr als 20 Leute. 

          Übersichtskarte über den Campus           Aufführung im hochschuleigenen Theater 



Fächerwahl 

Die Fächerwahl an sich hatte mit ganz schön überfordert, weil man nur eine begrenzte 

Übersicht über die Fächer hat. In der Woche bevor die Uni anfängt, organisiert euch Seora 
Woo (Hauptansprechpartner für Austauschstudenten) einen Termin im Fachbereichsbüro. 

Dort bekommt ihr alle Fächer vorgelegt, ein dickes Buch und dann heißt es 10 Minuten später, 

was willst du wählen. Deshalb der große Tipp, informiert euch schon vorher. Für Fragen 

stehe ich dann auch gerne zur Verfügung.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Einen Link zur Auswahl findet ihr unter erste Schritte. Das weiteren besteht das Problem, 
dass das Wintersemester in Korea immer das zweite Semester ist und auf dem 

Sommersemester aufbaut, so hat man das Problem, sich in manche Fächer rein zu finden. 

Meistens gehen die Professoren auf einen ein und man bekommt noch eine andere 

Einstiegsaufgabe. Fast alle Kurse liefen auf Koreanisch, die Auswahl an englischen Kursen ist 

sehr klein, ich habe kein Fach in English gehabt und bin trotzdem sehr gut durchgekommen. 
In manchen Fächern hat sich viel von selbst erklärt, man musste auch nicht alles verstehen, 

sondern nur mitmachen. Und dort wo es notwendig ist, etwas zu verstehen, gab es immer 

nette Freiwillige, die mir fast alles übersetzen. Also lasst euch nicht eingrenzen bei der 

Fächerwahl. Ich brauchte 24 Credits an der HS OWL, das entspricht dort ungefähr 15 Credits.  

Folgendes war meine Auswahl an Fächern:  

 

Studio bei Sooyoung Kim 6CR 

Das Studio ist mit unseren Projekten vergleichbar, sehr zeitaufwendig und Pflicht für alle 

Architekturstudenten. Es gibt Projekte vom 1. – 5. Jahr, die Auswahl ist riesig. Ich habe ein 

Projekt vom 2. Jahr genommen, da ich mir selbst das 3. Jahr noch nicht zugemutet habe und 

ja auch bis dahin nur Erfahrung in Innenarchitektur hatte. 

Ich hatte das Projekt „Constructing_Form Finding & Developing“ bei Sooyoung Kim gewählt.  

Projektbeschreibung: The form of building reached to the end through the process which is 
transformed and discovered by tangible and intangible conditions. Kennenth Frampton classifies 

these conditions as 3 types of ‘the topos, the typos and the tectonic’. His suggestions are still in 
force and we will apply and analyze these conditions affecting every step of construction. Every 
process must be verified as a result of constructing. And you will acquire architectural elements 

which is required in the transformation by planning.  



Es gab allerdings zwei Probleme: Das Seminar lief auf Koreanisch und sie waren bereits im 

zweiten Semester mit dem Projekt. Der Professor schlug mir vor das Projekt vom ersten 

Semester anzufangen, am Schluss des Semesters war ich fast auf dem gleichen Stand wie die 

anderen. Dabei bin ich teilweise nicht so tiefgründig reingegangen. Das Projekt war sehr 

intensiv. Ich hatte fast nur Einzelkorrekturen, zweimal wöchentlich jeweils 30 Minuten 

(solange Zeit wie halt benötigt wurde). Der Professor war zu schüchtern Englisch zu sprechen 
(sein Englisch war zwar nicht perfekt, aber mit Händen und Füßen hätten wir uns schon 

verständigen können), sodass jedes Mal ein/e andere/r Kommilitone/in aus dem Projekt mit 

drinsaß und für mich übersetzte. So habe ich sehr guten Anschluss gefunden. An dieser Stelle 

muss ich auch echt nochmal erwähnen, wie hilfsbereit und aufrichtig die Koreaner sind. So 

etwas hätte niemals in Deutschland funktioniert.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Traditional Korean Painting 2CR 

Dieses Fach hat mich eher ein bisschen enttäuscht. Es sitzen viele mit drin, die einfach noch 

ein paar Credits brauchen und man die hier einfach verdienen kann. Wir haben in dem 

Semester die Haltung (Körper und Pinsel) gelernt und letztlich immer nur die gleichen vier 

Striche gemalt. Woraus auch die Abschlussprüfung bestand. Zum Schluss habe ich 

mitbekommen, dass wenn man mehr lernen will, Blumen, Äste etc., einem das erklärt wird. 
Man muss einfach nur nachfragen. So konnte ich am Schluss Orchideen nach typischer 

traditioneller Art malen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung eines Gebäudes             Modelle über Modelle bauen        Grundrissentwurf 

          aus einem Quader  

              Orchidee        Die berüchtigten 4 Striche            Blüten malen nach System 



Ceramics 3CR 

Dieses Fach hat mir persönlich sehr gut gefallen. Man lernt von Grund auf, wie man mit Ton 

Umgeht. In der ersten Stunde werden nur Kugeln gemacht, bei der nächsten nur Platten und 

so weiter, bis man nach gut 10 Einheiten mit der eigenen individuellen Arbeit anfängt. Ich 

habe zwar schon von Kind auf mit Ton gearbeitet, aber trotzdem noch eine Menge 

dazugelernt. Meine individuelle Arbeit bestand darin, dass ich mir das Töpfern von Geschirr 
auf einer Drehscheibe beigebracht habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

CO-Creativity Production bei Cho Chung 2CR 

Dieses Fach war ein interdisziplinäres Fach. Ich hatte mit Tänzern, Schauspielern und 

Künstlern zu tun. Das Fach an sich ist schwer zu beschreiben. Sinn des Faches war, eine neue 

Definition von Kreativität zubekommen durch den Austausch und Einblick in andere Künste, 

von andere Herangehensweisen zu lernen. Wir haben die unterschiedlichsten Übungen 
gemacht: Haben getanzt, gezeichnet und geschauspielt. Außerdem habe ich bei einem 

internationalen Workshop mit japanischen Studenten teilgenommen. Wir haben zusammen 

an 3 Tagen das Thema „Social Dinning with eldery people“ bearbeitet und anschließend 

gemeinsam gekocht. Dieses Fach war zwar teilweise nicht durchschaubar, wofür man das 

gemacht hat, aber im Großen und Ganzen habe ich einen ganz neuen Eindruck von 

Kreativität bekommen. Es hat mir den Horizont erweitert, welche Übungen man mit 

Gruppen machen kann, wenn man eine anleiten muss. 
 

 

 
 

 

 

 

   

  
 

 

 

    Meine erste eigene Vase             Eigenes Keramikset                      Drehscheibe 

Interaktives Theater auf der Papierbühne Eigene Pflanzen anpflanzen      60 Sek.-Zeichnung 



Korean Language 2CR 

Diesen Kurs haben fast alle Austauschstudenten belegt. Er hat uns eine gute Grundlage für 

den Alltag geben, auf dem Markt und im Café auch mal auf Koreanisch zu antworten. Ich 

hatte anfangs nicht das Ziel die Sprache zu erlernen, aber im Nachhinein war es eine 

unglaubliche Erweiterung meines Horizontes. Diese Sprache ist nicht vergleichbar mit 

irgendeiner europäischen Sprache und ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum die 
Koreaner sich so schwer tun Englisch zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pilatus (ohne Anrechnung) 2CR 

An der K’ARTS gibt es auch ein Sportprogramm, wofür man sogar Credits bekommt. Von 

Pilatus bis Bowling ist da alles dabei. Jede Stunde gab es eine neue Übung. Der Pilatus Kurs 
war ein sehr schöner und ich kam trotz koreanisch gut mit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Da ich doch relativ entspannte Fächer hatte, die mehr Hobby und Inspiration waren als 

Studium, hatte ich fast jedes Wochenende Zeit zum Reisen. 

Außerdem sehe ich ein großer Vorteil darin Austauschstudent zu sein. Wenn es einem Mal 

zu viel wurde, musste ich es nur sagen (das kennen die Koreaner nämlich nicht) und so 

wurde versucht eine Lösung zu finden. Mein Professor im Studio war immer mehr sehr 
rücksichtsvoll, worüber ich sehr dankbar bin, denn so musste ich nicht so oft Nachtschichten 

machen, wie es viele andere Kommilitonen machten.  

Abendliches Üben im Café            Exkursion in das Hangul Museum 

In der Frühe im Theater 



六 LEBEN IN SÜDKOREA/SEOUL 

 

Das Leben in Korea ist mit unseren Standards ganz gut vergleichbar, deshalb habe ich mich 

auch ziemlich schnell wohl gefühlt. Allerdings schaffen es die Koreaner ihre traditionellen 

und kulturellen Werte mit der westlichen Konsumfreude gut zu kombinieren. Ich wurde zum 
Kimchi (scharf eingelegter Kohl) machen bei meiner Freundin eingeladen. Wann haben wir 

das letzte Mal Sauerkraut als Familienereignis gemacht? 

Ich hatte mir Korea allerdings viel hochtechnologierter vorgestellt. Es gibt unglaublich viele 
Kontraste. Es gibt Märkte auf dem die Älteren ihr Gemüse und Fische auf dem Boden 

verkaufen, aber auch Leute im Anzug. 

Korea hat die niedrigste Kriminalitätsrate der Welt. Ihr braucht also keine Angst haben, 

überfallen zu werden. Und wenn man den Geldbeutel in der U-Bahn vergisst, wird er einem 
hinterhergetragen. Mich hat diese extreme selbstverständliche Hilfsbereitschaft beeindruckt.  

Seoul an sich ist eine aufregende und riesige Stadt. Sie bietet einfach alles. Vom Eislaufen im 

Sommer bis einem Weihnachtsmarkt im Winter. Noch mit der Subway ist der nahe gelegene 
Nationalpark Bukhasan zu erreichen und bietet sich gut für Wandertouren an. Auch das Land 

von Südkorea bietet wunderschöne Natur und interessante Städte. Hier ein paar Eindrücke: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       Wanderung im Bukhasan-Nationalpark   Band beim K’ARTS Plattformfestival 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Laternenfestival in Seoul             Schiff in Incheon | Blick aufs weite Meer 

 Abgelegener Tempel mitten im Nationalpark       Wachenablösung vor einem Palast 

      Tempel in Busan am Meer        Meeresnationalpark in der Nähe von Tongyeong 

  Einsamer Tempel im Bukhasan-Nationalpark    Fischmarkt in Busan 



Verkehrsmittel | Orientierung 

Innerhalb der Stadt Seoul gibt es unglaublich ausgebautes Subwaynetz. Damit erreicht man 

auch fast jede Ecke der Stadt. Durch diese Handy-App hat man einen sehr guten Überblick, 
sie berechnet den Preis, sowie die Zeit und zeigt die Strecke mit Umsteigepunkten an: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagedrome.jihachul&hl=en 

 

Ein paar Stationen zu laufen ist kaum möglich, sie liegen meist einen Kilometer auseinander 

und ist mit dem U-Bahn System in Berlin nicht vergleichbar. Neben der Subway fahren noch 

sehr viele Busse, die aber wegen fehlender englischen App schwer durchschaubar sind. Die 

Stadtbusse habe ich erst am Ende meines Aufenthaltes genutzt und würde es auch eher nur 

Erfahrenen empfehlen, die die koreanische Schrift lesen können. 

Google funktioniert als Routenplanung in Korea überhaupt nicht. Alle nutzen NAVER, das 
gibt es allerdings nur auf Koreanisch. Ich empfehle MapsMe (Offline-Karte für das Handy).  

Wenn ihr aufs Land fahren wollt, gibt es zwei bzw. drei Möglichkeiten: Busse, Zug oder 

Flugzeug. Die Überlandbusse sind sehr angenehm. Man geht zum Schalter von den 3 großen 

Busbahnhöfen in Seoul und kann ein Ticket noch für den gleichen Tag buchen, ohne Aufpreis. 

Um den Zug nutzen zu können, muss man vorbestellen und man bezahlt auch mindestens 
das doppelte.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Essen  

Das Essen ist sehr lecker, aber auch gewöhnungsbedürftig. Ich kannte viele Zutaten 

überhaupt nicht und so musste ich mich jedes Mal überwinden, diesen Brei zu essen. 
Irgendwann kann man aber die Zutaten auseinanderhalten. Das Essen ist scharf, aber man 

gewöhnt sich dran und dann ist es super lecker und man kann gar nicht mehr aufhören, alles 

zu probieren. Mit herzhaftem Frühstück konnte ich mich bis zum Schluss noch nicht ganz 
anfreunden. 

 

 

 

 

Überlandbusse von innen  U-Bahn-Station Sogar in der U-Bahn hat man WLAN 

Kalte Suppe      Traditioneller Tee   Koreanisches BBQ      Mensaessen 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imagedrome.jihachul&hl=en


七 FAZIT 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ich bin nach Korea gegangen um an der Hochschule Kunst zu studieren und einen neuen 

Zugangsweg zur Innenarchitektur zu finden und war sogar teilweise skeptisch Asien 

gegenüber. Zurück gekommen bin ich voller Begeisterung vom Land und voller Inspiration 

von der Kultur, den Menschen und der Lebensweise. Korea ist ein wundervolles Land und in 

der Masse der Menschen die hilfsbereitesten die ich bisher kennenlernen durfte. Ich würde 

immer wieder diese Wahl treffen! Ich finde Innenarchitektonisch hat Korea auch echt etwas 

zu bieten, die vielen mit Reispapier ausgekleideten Fenster lassen nur indirekt Licht in den 

Raum und auch das Sitzen auf dem Boden hat ganz eigene Qualitäten. 

Als Europäer wurde ich auch wunderbar aufgenommen. Ich denke es steckt bei dem 

Menschen auch eine große Neugier mehr von anderen Ländern zu lernen. Dafür schütteln 

sie auch ihre Schüchternheit ab! Neben dem spannenden Stadtleben, lässt auch viel auf dem 

Land außerhalb von Seoul entdecken und wenn ihr alleine reist, verspreche ich euch, ihr 
werdet schnell neue Bekanntschaften machen und vielleicht sogar zu Hause eingeladen.  

 

„In Südkorea vermischen sich traditionelle Werte und kulturelles Erbe mit westlicher 

Konsumfreude in einer hochtechnisierten Gesellschaft.“ 

 
Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck in mein Auslandssemester bekommen und hilfreiche Tipps 

für euren Aufenthalt. Wenn ihr Fragen habt oder ich euch mehr von meinen Unternehmungen 
berichten soll, schreibt mich einfach per Email an: tossi@rocktemail.com 

Hiermit möchte ich mich auch noch einmal ganz herzlich bei der Hochschulgesellschaft für 

das Stipendium „go overseas“ und bei Erasmus + für das KA 107 Stipendium bedanken. Sie 

haben mir die Möglichkeit gegeben, mein Auslandssemester unbeschwert zu erleben, meinen 

Horizont zu erweitern und diese tollen Erfahrungen an der K’ARTS in Korea machen zu 

können. Vielen Dank! 
 

Eure Tosca 

mailto:tossi@rocktemail.com

