
CHECKLISTE – TO DOS VOR DER ABREISE  
  
  

  Aufgabe  Anmerkungen und Erklärung  

  

Reisepass   Dein Reisepass muss gültig sein. Für den Notfall immer eine 
Kopie mitführen.  

  

Aktuelle Passbilder   Für die Alien Registration Card müsst ihr aktuelle Passbilder 
haben.   

  
     

Überblick über Seoul verschaffen Da Seoul eine riesige Stadt ist lohnt es sich, vor allem wenn ihr 
nicht auf dem Campus wohnen wollt, sich über den Aufbau und 
die Lage von potenziellen Wohnungen zu informieren.   

  
  
  
  
     

Dormitory auf dem Campus oder eigene 
Wohnung organisieren   

Ihr solltet euch früh genug um eine Unterkunft während des 
Semesters kümmern! Hier habt ihr grundlegend zwei Optionen: 
Dormitory oder eigene Wohnung. 
 
Wir haben uns dagegen entschieden im Dormitory der 
Universität zu wohnen. Zwar ist das günstig und man ist schnell 
an der Uni, allerdings muss man auch strenge Regeln befolgen.  
 
Für die Dormitories könnt ihr euch direkt bei der Uni bewerben. 
Hier werdet ihr mit einer Mitbewohner*in (Geschlechter 
getrennt) zusammenwohnen.  
 
Für eine eigene Wohnung empfiehlt sich AirBnB. Hier kann man 
auch für Langzeitmieten sehr gute Wohnungen finden. Dabei 
sollte man beachten, dass diese nicht zu weit von der Universität 
weg ist, sonst hat man täglich teilweise stundenlange Anreisen 
vor sich.  
Hier ein Link zu unserem AirBnB, wir waren damit sehr 
zufrieden. Die Lage in einem koreanischen Viertel direkt neben 
einem riesigen Markt und einer guten Bahnanbindung zur Uni in 
30 Minuten ist sehr zu empfehlen. Auch im Preisvergleich ist 
diese Wohnung gut. Der Vermieter hat auch andere Inserate im 
gleichen Gebäude.  
www.shorturl.at/hju69 
 



  
  
  
  
     

Flug buchen  Den Hinflug solltet ihr in der Regel so früh wie möglich buchen. 
Informiert euch unbedingt vorab, wann das Semester beginnt. 
Hier muss man leider mehrfach nachfragen, um das richtige 
Datum zu bekommen. Die Einführungswoche ist für 
ausländische Studenten nämlich nicht vorgesehen, so kann man 
sich die Tage sparen oder früher anreisen, um Seoul schon 
einmal zu erkunden. Beim Dormitory beachten, ab wann man 
einziehen darf.  
Es gibt viele Direktflüge, hier lohnt sich ein Blick auf die üblichen 
Vergleichsportale. Die Bezeichnung des Flughafens ist übrigens 
Incheon, da der internationale Flughafen nicht in Seoul, sondern 
in der Nachbarstadt Incheon, ca. eine Stunde von Seoul entfernt 
liegt. 

 
  
  
     

Auslandskrankenversicherung und Nachweis auf 
Englisch (& Koreanisch) besorgen 

Für Korea muss man eine Auslandskrankenversicherung 
abschließen. Informiert euch hier frühzeitig über verschiedene 
Versicherungen. Wir können die Auslandskrankenversicherung 
des ADAC empfehlen, die Bearbeitung von Fällen im Ausland 
geht hier besonders gut.   
Besorgt euch direkt eine englische Version, die koreanische 
könnt ihr später per App übersetzen. (Mehr dazu siehe 
Checkliste Während des Semesters)  

  
  
     

Kreditkarte beantragen bzw. auf Gültigkeit 
überprüfen  

Eine Kreditkarte ist in Korea ein Muss. Ohne werdet ihr keine 
Zahlungen vornehmen können. Es werden die gängigen 
Kreditkarten akzeptiert, wenn auch nicht an allen Automaten. Es 
lohnt sich zwei von verschiedenen Anbietern zu besitzen. 
 

  
  
     

Visum beantragen Ein Visum ist für Studenten in Korea Pflicht. Informiert euch 
früh, wie das funktioniert. Man muss seinen Pass nämlich zur 
Botschaft nach Berlin schicken, und das kann bis zu 8 Wochen 
dauern.  
Außerdem brauch man ein aktuelles Passbild für das Visum. Das 
kann man bei Gelegenheit auch schon so früh wie möglich 
machen. Weitere Informationen erhaltet ihr vor eurem 
Auslandssemester von der Macromedia.   

  
    
     

Mails Macromedia überprüfen  Generell erhaltet ihr viele nützliche Informationen rund um das 
Auslandssemester von der Macromedia per E-Mail. Hier bitte 
aufmerksam in den Posteingang gucken und alles sorgfältig 
lesen.   

  
  
     

Packen und Jahreszeit beachten  In Korea gibt es große Unterschiede zwischen den Jahreszeiten. 
Vorab informieren, mit welchen Temperaturen ihr zu rechnen 
habt und dementsprechend packen. Sollte doch etwas fehlen 
werdet ihr im Shopping Paradies Seoul aber alles finden. Außer 
Schuhe über 44.5 (EUR Size), deswegen für große Füße bitte 
direkt mehrere Paar Schuhe mitnehmen.   

  


