Was packe ich ein?
Koffer
Dicke Winterklamotten
 Der Winter in Korea kann unglaublich frostig werden! Packt deswegen auf jeden Fall eine dicke
Winterjacke ein. Diese könnt ihr sogar schon im Flugzeug anziehen, sodass sie keinen großen Platz im
Koffer einnimmt 😊
Festes Schuhwerk
 Natürlich gibt es in Korea auch Schuhläden, wenn man allerdings nicht auf der Suche nach
Sneakern sondern nach qualitativen hochwertigen Stiefeln oder Schuhen ist kann das schon sehr
teuer werden! Packt einfach ein paar eurer Lieblingsschuhe ein.
Klamotten
 Wir haben sicher schon alle einmal koreanische Dramen, Variety Shows oder ähnliches gesehen
und können uns vorstellen, dass die Kleider größentechnisch nicht unbedingt für Europäer gemacht
sind. Wenn ihr statt kurzer Röcke den Schlabberlook bevorzugt oder extra lange Hosen braucht
nehmt diese am besten von Zuhause mit. Kleiner Tipp am Rande: falls ihr zwei Koffer mitnehmt teilt
am besten Unterwäsche u.ä. auf. Falls dann tatsächlich mal ein Koffer verschwinden sollte bricht so
nicht gleich Panik aus.
Deo
 Auch, wenn es in Korea Deo (meist Nivea) zu kaufen gibt, ist dies doch recht teuer. Für den Preis
könnt ihr euch in Deutschland gleich mehrere Flaschen kaufen und Mitnehmen. Aber Achtung!:
Flüssigkeiten gehören nicht ins Handgepäck!
Zahnpasta
 Der Geschmack der koreanischen Zahnpasta lässt manchmal zu wünschen übrig.
Für die Damen der Schöpfung
 Tampons sind in Korea eher eine Rarität oder entsprechend teuer. Wenn ihr euch garnicht
vorstellen könnt, 1 Jahr mit Binden auskommen zu müssen, nehmt euch lieber einen Vorrat mit.
Kosmetik
 Eine Sache, für die Korea mittlerweile weltberühmt ist, ist natürlich K-Beauty und Koreanische
Kosmetik. Dennoch kann es schonmal vorkommen, dass man sein gewohntes Produkt benutzen
möchte weil z.B. die BB Creams zu gelblich für den eigenen Teint sind. Westliche Drugstore Marken
wie unter anderem Maybelline kann man zwar erwerben, zahlt jedoch im Vergleich zu Deutschland
ein Vermögen dafür. Des Weiteren sind nicht immer alle Inhaltsstoffe aufgeführt, worauf besonders
Allergiker achten sollten.
Medikamente
 Es schadet nicht, sich eine kleine Reiseapotheke zusammenzustellen (Schmerzmittel,
Kohletabletten bei Unverträglichkeit etc.), um auf alles vorbereitet zu sein.

Sonnencreme
 Auch Sonnencreme ist in Korea ziemlich teuer. Kauft am besten einen hohen Lichtschutzfaktor,
um im Sommer gegen die knallende Hitze geschützt zu sein.
Geschmack von Zuhause
 Du kannst nicht ohne deine Lieblingssoße leben? Um allen möglichen Suchten vorzubeugen kann
man sich ruhig 1-2 Packungen Instantsoßen, Suppen etc. einpacken! Hilft auch bei potenziellem
Heimweh 😉
3-4 Passfotos
 Diese werdet ihr u.a. für euren Studentenausweiß und die Alien Registration Card brauchen. Das
Foto sollte allerdings nicht älter als ein paar Monate sein!
Bettüberzug
 Bettwäsche kann man sich online bestellen oder im Laden besorgen (in Goshiwons u.ä. wird diese
meistens auch gestellt). Allerdings ist Bettwäsche in Korea eher ungewöhnlich. Es schadet nicht, sich
ein Set mitzunehmen.

Handgepäck
Reisepass
 Vor allem am Flughafen am besten nie aus den Augen lassen!
Flugticket
 Rüberschwimmen würde sich als äußerst schwierig gestalten 😉
Bargeld
 Für den Anfang ist es besser Bargeld mitzunehmen und dies am Flughafen oder in einer Bank
umzutauschen, falls es Probleme mit der Kreditkarte geben sollte.
Unterlagen für die Uni
 Bürokratie ist zwar nervig, aber leider auch in Korea ein Muss. Überprüft am besten nochmal was
ihr laut eurer Uni an Dokumenten mitnehmen müsst (z.B. Certificate of Admission etc.).
Kontaktdaten (Versicherung, Bank etc.)
 Sollte mal etwas schieflaufen.
Kamera
 Damit ihr von Anfang an eure Eindrücke festhalten könnt 😊
Eventuell: Ersatzklamotten
 Fürs Wechseln während dem Flug oder einfach als Sicherheit im Falle abhanden gekommener
Koffer.

Was brauche ich nicht?
Töpfe, Geschirr etc.
 Das könnt ihr alles preiswert in einem der großen Supermärkte oder bei Daiso erwerben.
Adapter
 Jeder deutsche Stecker passt auch in Korea in jede Dose
Lehrbücher
 Natürlich würde man gerne alle Lehrbücher aus Tübingen mitnehmen, um eventuell nochmal
reinschauen zu können. Diese nehmen im Grunde aber nur Gewicht weg. Überlegt euch gut, ob und
falls ja wieviel Bücher ihr mitnehmen wollt.
Klamotten etc.
 Ist man nicht auf Sondergrößen angewiesen kann man sich auch in Korea Sachen wie T-Shirts,
Wäsche und Socken kaufen und damit Platz sparen.

WICHTIG!:
•

Informiert euch im Vorhinein bei eurer Fluggesellschaft, wieviel Gepäck ihr maximal
aufgeben dürft! Überschreitet ihr dieses Gewicht kann es schnell teuer werden.
 Tipp: Am Ende des Jahres lohnt es sich meistens, schon vor der Abreise ein Paket nach
Deutschland zu schicken mit den Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Aber Achtung: Über den
Seeweg kann dien Lieferung schonmal bis zu 3 Monaten dauern!

•

Falls ihr unter chronischen Krankheiten oder anderen, medizinischen Umständen leidet und
spezielle Medikamente etc. recherchiert bitte bevor ihr nach Korea aufbrecht! Hierbei kann
euch auch Dr. Unsuk Han weiterhelfen.

•

Informiert euch am besten vor der Abreise auf der Seite von Visit Korea, was ihr alles
einführen dürft: http://german.visitkorea.or.kr/ger/GK/GK_GE_4_3_5.jsp

