
Ich verbrachte zwei Monate in Incheon im Gil Krankenhaus, welches u.a. die Medi-
zinfakultät der Gachon University of Medicine and Science beinhaltet. 
Wir bekamen ein Einzelzimmer im Studentenwohnheim (5min Fußweg von der Klinik 
entfernt), was jedoch nicht selbstverständlich war, da es eine feste Anzahl an Dop-
pelzimmern gibt und man sich bei voller Belegung der Auslandsstudienplätze ein 
Zimmer mit einer zweiten Person teilen muss. Es gibt ein eigenes Bad im Zimmer, 
sowie eine Küche, die täglich gereinigt wird (das Zimmer muss man selbst putzen) 
und einen Waschraum mit Waschmaschinen. 
 
Das Zimmer ist, wie viele Räume in Korea, ziemlich überheizt, aber die Fenster las-
sen sich öffnen und Bettwäsche sowie Wäscheaufhänger werden gestellt (keine 
Handtücher). Für alles was fehlt, gibt es offenbar ein kleines Budget vom ICC, bei 
dem man nach Toilettenpapier, Reinigungsmitteln und Küchenutensilien fragen kann 
- Kaffee und Kekse wurden uns davon auch gekauft.  
  
Man hat die Möglichkeit, mit Gutscheinen und der ID Karte regelmäßig in der Kran-
kenhauskantine zu essen (alle Mahlzeiten), allerdings gibt es bei den Chirurgen eine 
Kantine im chirurgischen OP-Bereich, für welche man keinen Nachweis brauchte. 
Das Essen in den Kantinen ist für europäische Verhältnisse wirklich in Ordnung, man 
muss sich allerdings auf die koreanische Küche einlassen. In unserer Wohngegend 
gab es reichlich Supermärkte und Einkaufsmöglichkeiten, bei denen man auch gutes 
Brot (An’s Bakery) und Cerealien kaufen konnte. Ansonsten sind wir sehr häufig es-
sen gegangen, da die diversen Shikdangs (Schnellrestaurants ohne Toilette) sehr 
preiswerte und leckere Speisen anboten. 
 
Incheon an sich ist eine ruhige Stadt, die kulturell etwas im Schatten der Metropole 
Seoul steht. Es gibt jedoch ein Zentrum mit vielen Bars und Restaurants und auch 
Möglichkeiten, mal ein Bier trinken zu gehen. Auch in der Peripherie des Kranken-
hauses gibt es dafür einige Möglichkeiten – dafür würde ich empfehlen, Kontakt mit 
den koreanischen Studenten oder Mitarbeitern zu suchen, die häufig zwar sehr zu-
rückhaltend, aber sonst sehr nett sind. 
Toll sind außerdem noch die vielen Noraebangs (Karaokebars), bei denen es Räume 
unterschiedlicher Größe gibt, die man für großartige Singabende buchen kann. Geht 
auch mal ins Kino – die Unterhaltungsindustrie in Seoul und Incheon ist sehr ausge-
baut. 
 
Es gibt mehrere Busstationen direkt in der Umgebung, allerdings muss man zur 
nächsten U-Bahn-Haltestelle ca 20 min laufen; diese U-Bahn fährt direkt nach Seoul 
rein, wo man wahrscheinlich einen Großteil der Wochenenden verbringen wird. 
Die Organisation in Gachon war sehr nett, allerdings anfangs völlig chaotisch, da der 
Mitarbeiter neu war und noch nicht viel Überblick hatte. 
Im Studenten/Organisationsgebäude (wo der Unterricht der koreanischen Studenten 
stattfindet) gibt es auch einen Aufenthaltsraum für alle Exchange Students mit einem 
PC und Tisch. Ansonsten ist das Internet im Dormitory selbst weitestgehend zuver-
lässig. 
 
Nun zur Klinik: Anders als in Deutschland gibt es in Korea so gut wie kein Mitspra-
cherecht der Studenten, und auch die Rolle der Studenten ist ausschließlich die des 
Lernenden. Im Fach der Chirurgie kann man natürlich bei diversen OPs assistieren, 
je nach Chirurg lässt er einen dann mehr oder weniger selbst nähen. Wenn man sich 
jedoch gar nicht für die Chirurgie interessiert, hat man auch relativ schnell die Mög-



lichkeit, auf anderen Station zumindest zu hospitieren (da unbedingt am Anfang den 
Koordinator fragen). Mein chirurgischer Teil war eher langweilig, da viele koreanische 
Ärzte und Professoren es auch nicht gewohnt sind, dass die Studenten Fragen stel-
len – einfach erst mal ausprobieren, dann merkt man schon, welche Reaktion es je-
weils hervorruft. 
 
Ich habe danach auf der Gynäkologie und Geburtshilfe hospitiert, was Spaß gemacht 
hat, aber auch etwas erschreckend war (Patienten und Studenten werden dort etwas 
anders/unfreundlicher behandelt als bei uns und Ärzte sind noch Götter in Weiß). Ich 
musste auch mal einen Vortrag über ein Thema (auf Englisch) halten. 
Sehr gut dort gefallen hat mir die Reproduktionsmedizin (der Professor ist sehr nett), 
allerdings sitzt man bei Sprechstunden auch nur daneben und es könnte bei man-
gelnden Sprachkenntnissen evtl langweilig werden. 
 
Generell noch ein paar Sachen zum Land: Unangenehmer Schweißgeruch der Euro-
päer kommt in Korea nicht gut an, also sollte man möglichst immer Deo/Parfum im 
Zimmer haben – dass alle nach Kimchi, der Landesspezialität riechen, fällt nicht 
mehr auf, wenn man es selbst jeden Tag isst. 
Esst unbedingt einmal ein Padbingsu – es gibt ein Café mit dieser Nachtischspeziali-
tät in der Umgebung vom Dormitory! 
Außer dem Zentrum von Incheon, einem Noraebang und einem Tischgrillrestaurant 
würde ich noch folgende Sehenswürdigkeiten in Seoul empfehlen: 
 

 Gyeongbokgung und Changdeokgung Palast: Das war mal eine riesige zusam-
menhängende Palastanlage und es gibt englische Führungen. Auch das Viertel 
drumherum ist interessant und man kann dort sehr gut essen, wenn auch bei den 
bekannteren Restaurants eher zu europäischen Preisen. Dort gibt es auch sehr 
bekannte Teehäuser, für eine Zeremonie dort muss man sich allerdings früh an-
melden. In der Nähe der Paläste existiert noch ein kleines Viertel mit traditionellen 
koreanischen Häusern. 

 

 Insadong: Ein bekanntes Viertel bzw. eher eine große Fußgängerstraße, wo man 
gut kleine Geschenke für zu Hause mitbringen kann. Es ist ein ziemlich altes Vier-
tel mit teilweise traditionellen günstigen, teilweise wirklich schönen (und teuren) 
Sachen.  
Es lohnt sich, in die Seitenstraßen oder (für Europa untypisch) in ein 1. Oberge-
schoss zu spazieren und dort in eines der klassisch aussehenden Restau-
rants/Cafés zu gehen. Dort sprechen sie (häufiger) auch mal Englisch. 

 

 Namdaemun Markt: Ein tolles Marktviertel, wo alles mögliche angeboten wird, 
von geschnittenem Kohl bis zu wunderbar gefälschten Chaneltaschen. Es lohnt, 
sich durch die engen Seitenstraßen zu quetschen, über Müll rüberzusteigen und 
dann in ein Shikdang zu gehen, wo man mal auf ein Essen draufzeigt, und sich 
überraschen lässt. Wenn man sich nicht überraschen lassen möchte: Kimchichi-
gae und Jukgaejang sind scharfe Suppen und sehr lecker. Mandu (kleine Teigta-
schen) sind für den kleinen Hunger. 

 

 National Museum of Korea: Hat auch einen Park, wenn man die Muße dazu hat. 
 

 Demilitarisierte Zone: Wenn ihr mal einen kompletten freien Tag habt – da muss 
man mal gewesen sein, um Korea und den jahrzehntelangen Konflikt besser zu 



verstehen. Die DMZ ist der 30km breite Landstrich, der Nord- von Südkorea 
trennt. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt bis an die Grenze (ins „blaue Dorf“) zu 
fahren, das kann man nur über Agenturen und Hotels ca. sechs Wochen vorher 
buchen. Das habe ich leider nie gemacht, da der Ort nur für Ausländer zugänglich 
ist und ich immer in Begleitung von Koreanern war. 

 

 Berg Namsan: Steigt man auf den N Seoul Tower (abends), zeigt sich einem eine 
ganz fantastische Sicht auf die Stadt. Gemein: Nur Ausländer dürfen hier ein Taxi 
nach oben nehmen, Koreaner müssen zu Fuß laufen. Der Aufstieg lohnt sich 
nicht wirklich und man schwitzt (im Sommer), nehmt ein Taxi oder die Seilbahn. 

 

 Ansonsten kann ich sehr einen Abend mit einer traditionellen Trommelaufführung 
empfehlen, auch wenn es etwas teurer sein wird, sind die Shows immer sehr be-
eindruckend. 

 
Das waren die wichtigsten kulturellen Highlights der Historie. Ein großer Teil der ko-
reanischen Kultur besteht allerdings im Konsum. Also hier auch die wichtigsten 
Shoppinghighlights, bei denen man unbedingt gewesen sein muss. 
 

 Myeongdong: Riesiges Shoppingviertel, man kann dort Tage verbringen. 

 Dongdaemun: Noch größer und voller als Myeongdong.  

 Apgujeong: Hipster Viertel, einige Bars, noch mehr Shoppen. Da geht das Leben 
eher nach 18h abends los.  

 Itaewon: Klassisches Viertel, wo viele Ausländer leben. Klamotten passten dort 
sogar mir, es gibt europäisches Essen, ein englischsprachiges Krankenhaus und 
es ist eines der Viertel, wo es noch Häuser (keine Apartmentblocks) gibt.  

 Gangnam: Nein, das ist nicht nur ein Song, sondern ein Shopping Viertel im neu-
eren Teil von Seoul, wo es auch viele Bars gibt – da eher ein wohlhabender Be-
zirk, sind auch die Preise eher höher. 

 COEX Mall: groß und hat ein tolles Kino 

 Hondae: Studentenviertel. Dort kann man sehr gut abends in Bars gehen! Die 
Studenten sind dort wirklich nett und offen, in der Nähe liegt auch eine bekannte 
Akademie. 

 
Alles in allem war mein Aufenthalt in Korea eine wunderbare Erfahrung und sehr 
lehrreich, auch wenn ich das Land schon von vielen Aufenthalten bei meiner Familie 
vorher kannte. Höchster Respekt und gutes Benehmen gelten dort sehr viel, aber mit 
Ausländern sind die meisten Koreaner nachsichtig, wenn sie die zahlreichen kleinen, 
aber feinen gesellschaftlichen Regelungen nicht verstehen. 
Wenn man möchte, kann man in der Klinik viel lernen und gerade bei den Chirurgen 
gerne bis abends im OP stehen. Kulturell und kulinarisch ist das Land sowie großar-
tig! 
 
Vielen Dank für das ChiC-Büro und das Büro der Humboldtuniversität, dass Sie uns 
diese Möglichkeit gegeben haben! 


