
Checkliste – To Do´s vor der Reise nach Korea 

 To Do Anmerkungen Links 

 Kontakt zu anderen 
Studis, die nach Seoul 
gehen knüpfen 

Connected euch via WhatsApp/Teams/Discord, 
damit ihr euch austauschen könnt bezüglich des 
Visums, Wohnungen, Flug und Uni. 
Die Macromedia kann euch dabei über E-Mail-
Verteiler helfen! 
 

 

 Reisepass und 
Reisedokumente  

Checkt, ob euer Pass und alle eure wichtigen 
Dokumente noch gültig sind. Wenn ihr keinen 
Reisepass habt, beantragt ihn frühzeitig.  
Der Reisepass muss mindestens 6 Monate nach 
Ausreise noch gültig sein 
 

 

 Unterkunft buchen  Es bietet sich an, mit mehreren Studis gemeinsam 
ein Airbnb zu buchen. In Orten wie Hongdae oder 
Itaewon wird man da auf jeden Fall fündig, aber 
auch weiter außerhalb finden sich gute 
Wohnungen!  
Korea bietet außerdem sog. Goshiwons an. Das 
sind kleine Wohnräume, auf denen ihr für wenig 
Geld alles zum Leben bekommt. Eine weitere 
Möglichkeit sind „Sharehouses“ oder „Borderless 
Houses“, bei denen ihr mit Menschen aus aller 
Welt in einem Komplex wohnen könnt. 
Ein weiterer Tipp: Schaut bei der Wohnungssuche 
nach einer guten Anbindung zur Metro! 
 

https://www.airbnb.de/ 
 
https://www.borderless-
house.com/kr/ 
 
Und hier noch ein 
Interessanter Artikel, der 
Housing Möglichkeiten 
zusammenfassend 
darstellt:  
https://www.seoulinspire
d.com/student-housing/  

 Flüge buchen Es ist sinnvoll, so früh es geht nach Flügen zu 
schauen. Hierbei könnt ihr einen direkten Flug z.B. 
über Korean Air (ca. 12h) buchen oder aber mit 
zwischen Stopps, wie es euch am liebsten ist.  
 
Wichtig: Schaut hierbei genau, wie lange euer 
Visum es euch erlaubt im Land zu bleiben, bevor 
ihr einen Rückflug bucht! 
 

 

 Visum beantragen  Das Student Visa (D-2) beantragt ihr schriftlich. 
Dafür müssen die jeweiligen Formulare und 
Dokumente ausgefüllt zum Konsulat geschickt 
werden. Denkt daran, dass ihr auch von der 
Macromedia Dokumente erhaltet, die ebenfalls 
eingereicht werden müssen.  
Rechnet für die Bearbeitung 3-4 Wochen ein.  
 

Hier findet ihr ein PDF 
mit einer genauen 
Anleitung wie das 
Studenten Visum 
auszufüllen ist und was 
ihr bei welchem Punkt 
hinschreiben müsst. 

 Krankenversicherung 
und Reiseschutz 
abschließen 

Bevor ihr reist, solltet ihr euch ausreichend über 
mögliche Reiseschutzimpfungen informieren 
(Japanische Enzephalitis, Malaria, Tollwut, Typhus 
etc.).  
Außerdem solltet ihr für die ersten Wochen eine 
Krankenversicherung abschließen. Für die Zeit 
danach bekommt ihr eine Versicherung über die 
aSSIST in Seoul ausgestellt, für die ihr zahlen müsst. 
 

https://www.auswaertige
s-
amt.de/de/ReiseUndSich
erheit/korearepubliksiche
rheit/216132  
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 Kreditkarte beantragen Da in Seoul wenig mit Bargeld bezahlt wird und es 
sich um eine außereuropäische Währung handelt, 
solltet ihr ein Konto mit Kreditkarte haben. Hierbei 
gibt es viele Möglichkeiten und für jeden findet 
sich ein passendes Angebot. 
 

 

 Packliste machen und 
Koffer packen 

Für eure Packliste solltet ihr euch vorher genauer 
informieren. Zum einen über das Klima, denn ihr 
werdet drei Jahreszeiten miterleben. Zum anderen 
ist es auch wichtig zu wissen, dass gewisse 
Gegenstände, die hier normal sind, in Korea kaum 
oder nicht vorhanden sind. (Tampons zum Beispiel) 
Als kleine Hilfe haben wir dafür ein Google Docs 
erstellt, mit ein paar Tipps, die beim Packen 
hilfreich sein können.  
 

Die Liste mit den Tipps 
zum Packen findet ihr 
hier :) 

 Internationaler 
Führerschein 

Für den Fall, dass ihr in Korea mit dem Auto fahren 
möchtet, braucht ihr einen internationalen 
Führerschein, den es vorher zu beantragen gilt. 
Hinweis: Innerhalb Seouls ist kein Führerschein 
nötig, hier erreicht ihr wirklich alles mit der Metro 
oder mit dem Bus. Für Ausflüge z.B. nach Jeju 
Island, ist ein Führerschein ganz praktisch, aber 
auch kein Muss.  
 

 

 Apps herunterladen und 
über die Stadt 
informieren 

Schaut gerne auf die Checkliste mit den 
wichtigsten Apps, um einen Überblick zu 
bekommen. 
Informiert euch über die Stadt, die Bus- und 
Bahnverbindungen und macht vorher schon eine 
Liste mit Orten, die ihr gerne erkunden möchtet.  
 

 

 Culture-Check Jedes Land hat seine Sitten und Werte. Um nicht 
negativ aufzufallen und um Probleme zu 
vermeiden, solltet ihr euch vorher einmal über 
respektvolles Verhalten in Korea informieren. 
Respekt wird dort sehr großgeschrieben und um 
die Kultur und das Land in vollen Zügen zu 

genießen, sollte sich jeder ein wenig aufklären.       
 

Hier findet ihr ein Google 
Docs mit einer kleinen 
Übersicht von 
Benimmregeln in Seoul 
 
 

 

Wenn ihr am Flughafen Incheon ankommt, gibt es noch zwei weitere To Do´s:  

1. Kauft euch bei einem GS25, 7 Eleven oder bei einem CU eine sogenannte „T Money Card“  

Diese braucht ihr, um Bus und Bahn nutzen zu können. Es ist eine Prepaid Karte, die ihr an jeweiligen 

Automaten mit Bargeld aufladen könnt und dann beim Ein- und Aussteigen von Bus und Bahn scannen 

müsst. 

 

2. Besorgt euch eine koreanische SIM-Karte. 

Dafür habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Es gibt am Flughafen einen Schalter an dem SIM-Karten 

verkauft werden, es gibt aber auch teilweise günstigere Alternativen innerhalb der Stadt Seoul.  

https://docs.google.com/document/d/1Jbcy_U0qYD41wtyv098Ooe8DDLxR1U7ckf7aYfF4a-8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1G83MZUqB5uD6U1IhqmwimsDD0fM161K5WxTzdL9E324/edit?usp=sharing

