
Erfahrungsbericht Famulatur Seoul im September/ Oktober 2018 am 
EWHA Womans University Hospital Mokdong 

 
Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
Bewerbung 
Nachdem ich gehört hatte, dass man sich für Famulaturplätze im Ausland kurzfristig 

nur über die Restplatzvergabe, also die übrigen Plätze nach Vergabe an Studenten/ 

Studentinnen für ein Semester oder PJ-Tertial, bewerben kann, nahm ich die 

Sprechstunde für „Outgoings“ Ende April 2018 in Anspruch. Hierbei wurde ich von 

einer engagierten Mitarbeiterin informiert welche außereuropäischen Länder noch für 

den von mir gewünschten Zeitraum September/ Oktober für eine 30-tägige Famulatur 

zur Verfügung stehen. Mich interessierten insbesondere die asiatischen Länder. Als 

ich gehört habe, dass eine neue Partnerschaft mit der EWHA Woman´s university in 

Seoul Südkorea besteht, war mir klar, dass es Seoul werden sollte! So hatten wir die 

große Hoffnung, dass ich kurzfristig noch eine Zusage für einen Famulaturplatz für 

den von mir gewünschten Zeitraum erhalten würde. Da Seoul in Zukunft ein zu Recht 

begehrtes Ziel bei PJ-ler und Absolventinnen eines Auslandssemesters sein wird und 

somit ggf. nicht mehr in der Restplatzvergabe angeboten wird, hatte ich zu diesem 

Zeitpunkt das große Glück auf einen möglichen Famulaturplatz. Schnell wurde die 

Bewerbung mit all den benötigten Dokumente in die Wege geleitet. Die Dokumente 

werden im Zib-Med-Büro abgegeben und von dort aus versendet. Nach (gefühlt) sehr 

langem Warten, kam schlussendlich Ende Juni die Zusage per Mail. Ich wurde in den 

von mir gewünschten Stationen der Gastroenterologie und Kardiologie jeweils für 

zwei Wochen eingeteilt.  

 



Motivation 
Seit längerem bestand der Wunsch Famulaturen im Ausland zu absolvieren um neue 

Erfahrungen zu sammeln. Ich war interessiert daran ein sich von Deutschland 

unterscheidendes medizinisches System und die medizinische Lehre in einem 

außereuropäischem Krankenhaus kennenzulernen. Nicht zu vernachlässigen ist 

selbstverständlich das Interesse ein neues Land samt Kultur und Menschen zu 

erleben. Da ich jedoch auch Wert darauf legte eine Famulatur in einem Krankenhaus 

mit guter Lehre, Betreuung und fortgeschrittenem medizinischen Standard 

absolvieren zu wollen, bot sich Seoul neben der wunderschönen Landschaft perfekt 

an.  

 
Notwendige Bewerbungsunterlagen  

- Kopie des Reisepasses 

- Lebenslauf in Englisch oder koreanisch (für das Zib-Med auf Deutsch)  

- Kopien des Impfpasses 

- Motivationsschreiben in Englisch (für das Zib-Med in Deutsch) 

- „Letter of records“ (bei der Zib-Med angefordert) 

- Kopie des Impfausweises 

- Bewerbungsformular der EWHA Womans University: Wahl des 
Fachbereichs 

- Letter of records (bei der Zib-Med angefordert)  

- Letter of Recommendation in Englisch (bei der Zib-Med angefordert) 

- Foto für die ID-Card  

- ausländische Krankenversicherung 

Eine abgeschlossene Auslandskrankenversicherung bestand bereits. Für den 

Auslandsaufenthalt habe ich noch eine Mastercard bei der Sparkasse für die 

Nutzung im Ausland beantragt, welche kostenlos zwei auf die Reise mitgenommenes 

Elektrogerät mitversichert. Leider funktionierte die Karte zur Bargeldabhebung nicht 

an allen offiziellen Geldautomaten, somit war dies teilweise mit einem erheblichen 

Aufwand verbunden.  

 

Der Auslandsaufenthalt 
Wohnungssuche 
Beim Bewerbungsformular der EHWA womans university hat man die Option den 

Wunsch einer Unterbringung im „EWHA-Dormitory“ zu äußern. Wenn man diese 



Option wählt, würde ich allerdings nach Zusage empfehlen sich zusätzlich mit der 

dafür zuständigen Person in Seoul in Verbindung zu setzen um nochmals ein 

Zimmer im Dormitory anzufragen. Die Ansprechpartnerin hilft dann bei der Buchung 

des Zimmers, welche spätestens ein Monat vor Beginn im Krankenhaus getätigt 

werden sollte. Da sich die Kommunikation mit der Ansprechpartnerin teilweise 

schwierig gestalte, da viele Mails unbeantwortet blieben unteranderem eine Mail, in 

welcher ich mehr Informationen über das Dormitory anfragte (Lage, Einzel- oder 

Mehrbettzimmer etc.), entschied ich mich für die ersten zwei Wochen ein Hotel zu 

nehmen (vor allem für zu Zweitreisende empfehlenswert!). 

Der Preis für einen Monat im EWHA-Dormitory betrug umgerechnet 770€. Das von 

mit ausgesuchte „Charm Hotel“ in Seoul, welches 5 Minuten vom EWHA-Dormitory 

und eine 40-minütige Busfahrt zum Krankenhaus entfernt ist, kostete umgerechnet 

ca. 360€. Insgesamt würde ich das Hotel vor allem aufgrund der zentralen Lage und 

netten Hotelbesitzer weiterempfehlen. Das „Korstay-Hotel“ in Seoul ist ein etwas 

preisgünstigeres Hotel, welches eine 35-minütige Busfahrt zum Krankenhaus mit 

sich bringt. Für junge Leute ist das Charm-Hotel aufgrund der geringen Entfernung 

vom bekanntem Studentenviertel Hongdae zu präferieren.  

Kurz vor Beginn der Reise habe ich mich ein weiteres Mal auf die Internetrecherche 

begeben, um mehr Infos über das Dormitory zu erhalten.  Nach langem Suchen stieß 

ich dann endlich auf die Internetseite, welche mehr Informationen zum Dormitory 

lieferte (EWHA-Dormitory : http://engihouse.ewha.ac.kr). Ich erteilte ziemlich 

kurzfristig noch per Mail an das Dormitory-Büro eine Anfrage für den restlichen 

Zeitraums meines Aufenthaltes. Da der Zimmertyp „Student-Room“ (Einzelzimmer 

oder Doppelzimmer) zu meinem gewünschten Zeitraum nicht mehr zur Verfügung 

stand, wurde mir ein sehr schönes, geräumiges und helles Einzelzimmer „Guest-

Room“ angeboten, welches für 23 Nächte umgerechnet 760€ betrug. 

 
Handyvertrag 
In Seoul werden von verschiedenen Anbietern wie „world“, „alleh“, „KtT“ eine 

Simkarte angeboten, welche man mit beliebigem Datenvolumen (bis 3GB) und 

Freiminuten aufladen kann. Insgesamt habe ich für 4 Wochen zwei Mal 3GB 

Datenvolumen und 30 Freiminuten gebucht. Ich empfand es als sehr hilfreich eine 

koreanische Nummer zu besitzen, um unter anderem für die koreanischen 

Medizinstudentinnen oder ggf. Professoren erreichbar zu sein. 

 



Lebensunterhaltungskosten  
Lebensmittel in Supermärkten sind im Vergleich zu Deutschland relativ teuer, sodass 

Koreaner oft auswärts essen gehen, wobei das soziale Beisammensein für das 

Auswärtsessen wohl die größte Rolle spielt. Es wird viel Fleisch und Seafood 

angeboten, was für mich als Vegetarierin nicht unbedingt ganz so günstig war, 

jedoch war dies eine gute Gelegenheit um sehr empfehlenswerte vegetarische 

„Fancy-Restaurants“ auszukosten. (Top-Tip: Plant-Cafe, Yummi-Yomil, Vegetus, 

Raw-Vega).  

 
Öffentliche Vekehrsmittel  
Mittels öffentlichem Transport in Seoul ist wirklich alles sehr gut und günstig 

erreichbar. Man muss sich nur gewiss sein, dass die meisten Busfahrer kein Englisch 

sprechen. Somit hat sich die Nutzung von googlemaps bei den Busfahrten als sehr 

empfehlenswert herausgestellt. Die Station wird jedoch meist in Englisch und 

koreanisch angezeigt.  Für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel kann man sich 

eine „Transportation Card“ zulegen, welche man in jedem 7-Eleven etc. beliebig 

aufladen kann. Es wird ausschließlich Bargeld akzeptiert. Diese Karte habe ich mir 

direkt bei Ankunft am Flughafen zugelegt. Vom Flughafen gibt es eine direkte 

Busverbindung (Busnummer 6002), welche zur nächstgelegensten Haltestelle des 

Dormitory´s „EWHA Womans University Station“ fährt. Man kann diese Fahrt 

wahlweise mit Bargeld (10.000 Won) oder mit der Transportation-Card bezahlen. 

Von der Haltestelle „EWHA Womans University Station“ fährt die Buslinie 603 zur 

Haltestelle „Wolchon Middle School“, welche die Nächstgelegenste zum 

Krankenhaus ist.  

 
Belegte Veranstaltungen  
Vom Department der Gastroenterologie, in welchem ich die ersten zwei Wochen der 

Famulatur verbrachte, wurde jeden Dienstagabend eine Konferenz zu einem 

bestimmten Thema angeboten. Gelegentlich konnte man auch Vorträge von 

Professoren aus aller Welt besuchen. Es war teilweise auch möglich am Unterricht, 

welche die koreanischen Medizinstudentinnen der EWHA-Womans-University 

besuchen mussten, teilzunehmen, wobei diese auf koreanisch abgehalten wurden. 

Auch mussten die Medizinstudentinnen öfters eine Präsentation zu einem 

bestimmten Thema abhalten, bei welcher man ebenfalls anwesend sein durfte.  

 



Gesundheitssystem vor Ort 
Auffallend waren die Patientenzimmer, in welchen jeweils sechs Patienten 

untergebracht waren. In der schon ohnehin sehr engen Räumlichkeit war meist rund 

um die Uhr jeweils ein Angehöriger des Patienten zur Unterstützung, auch mental  

anwesend. Die Visite beschränkte sich meist auf nur wenige Minuten, in der der 

Patient nicht wirklich großartig zur Sprache kam. Insgesamt wurde sehr viel 

apparative Diagnostik angewandt und weniger körperlich untersucht. In den zwei 

Wochen auf der Kardiologie habe ich kein einziges Mal ein Herz auskultiert. 

 
Betreuung an der Hochschule bzw. im Krankenhaus 
Am ersten Famulaturtag stand um 9 Uhr das Treffen mit der Ansprechpartnerin, mit 

welcher bereits der Emailverkehr bestand, an. Es kam zur Übergabe der ID-Card 

sowie zum Spindschlüssel. Anschließend um 10 Uhr stand das Kennenlernen des 

Professors der Gastroenterologie/ Hepatologie auf dem Plan.  

Ausgenommen einer Woche auf der Gastroenterologie verbrachte ich die Zeit 

gemeinsam mit koreanischen Medizinstudentinnen im jeweiligen Department. Diese 

befanden sich im dritten von insgesamt vier „Grades“. Es gab jeweils eine Studentin, 

die für die Organisation zuständig war und somit auch ein guter Ansprechpartner 

war, wenn es um Treffpunkte oder Informationsbedarf ging. Da bei Untersuchungen 

das Procedere teilweise nur den koreanischen Medizinstudentinnen erklärt wurde, 

bat ich gelegentlich die Studentinnen um eine Übersetzung, welche sie auch gerne 

machten. Da die Medizinstudentinnen auf der Gastroenterologie aufgrund von 

Lernen für Prüfungen zeitlich ziemlich eingespannt waren, beschränkte sich der 

Kontakt zu ihnen nur auf das Krankenhaus. Auf der Kardiologie lernte ich dann 

allerdings sehr nette und engagierte Studentinnen kennen, welche zeitlich flexibler 

waren ;). Meine „Kolleginnen“ machten noch am ersten Tag Pläne für 

Unternehmungen mit mir. Ich bin ihnen sehr dankbar für die liebevolle Integration 

und wunderbare Zeit, die ich mit Ihnen verbringen durfte. Sie ließen mich die 

Vielseitigkeit von Seoul erleben: angefangen von Ausflügen zu wunderschönen 

Palästen mit dem Tragen traditioneller Kleidung bis hin zu den Besuchen der 

„heißesten“ Clubs von Seoul.  

Ebenfalls lud mich eine Fachärztin der Gastroenterologie auf einen schönen 

Tagesausflug zum Seoul-Tower ein.  

Weiterhin famulierte zur gleichen Zeit ein Medizinstudent aus Österreich auf einer 

anderen Station, mit welchem auch ein netter Kontakt bestand. 



Tätigkeiten im Krankenhaus  
Der Famulaturtag begann gewöhnlich zwischen 8 bzw. 9 Uhr, je nachdem ob eine 

Visite anstand oder nicht. Ich verließ das Krankenhaus meist so gegen 17 Uhr. Die 

meiste Zeit war  man bei Untersuchungen anwesend. Morgens fand des Öfteren eine 

Visite statt, welche jedoch aufgrund mangelnder Zeit nicht übersetzt werden konnte 

und somit nicht so lehrreich war.  

Man sollte sich bewusst sein, dass wie in vielen anderen asiatischen Ländern der 

Fokus der Famulatur mehr auf dem Erlernen von Fachwissen als auf praktischen 

Fähigkeiten liegt. Austauschstudenten/ Austauschstudentinnen dürfen somit weder 

eine körperliche Untersuchung durchführen noch Blut abnehmen.  

In der Gastroenterologie verbringt man die meiste Zeit in der Endoskopie. Die 

Untersucher haben nur teilweise übersetzt. Weiterhin konnte man bei ERCP´s dabei 

sein. Auf Äußerung meines Wunschs einen Tag im Outpatient-Service der 

Hepatologie zu verbringen, war dies jedoch auch kein Problem. Wie oben schon 

erwähnt mussten die koreanischen Medizinstudentinnen des Öfteren eine 

Präsentation abhalten. So bat mich eine Professorin der Gastroenterologie an 

meinem zweiten Tag auf der Gastroenterologie ebenfalls einen 10-minütigen Vortrag 

über ein beliebiges Thema auf Englisch am darauffolgenden Tag abzuhalten.  

In der Kardiologie verbrachte ich die meiste Zeit auch bei Untersuchungen 

(Koronarangiographie, Echokardiographie, ergometrische Tests). Oft habe ich bei 

therapeutischen Interventionen bei Kammerflimmern zugesehen, welche von einem 

sehr engagierten und netten Professor durchgeführt wurden. Für Erklärungen stand 

er jederzeit zur Verfügung.  

Zum Dresscode im Krankenhaus ist es wichtig zu wissen, dass die Kleidung deutlich 

schicker ausfällt. Auf eine adrette Kleidung wird sehr viel Wert gelegt. Im Gegensatz 

zu Deutschland ist weder weiße Kleidung, Sportschuhe oder Jeans erwünscht.  

 
Fachliche und persönliche Eindrücke  
Die Professoren bewiesen sich als  fachlich sehr kompetent und konnten eine große 

Reihe an international veröffentlichten Publikationen aufweisen. Auffallend war die 

durch Professoren sehr genau durchgeführte apparative Diagnostik, welche einen 

sehr weit fortgeschrittenen technischen Standard aufwies. Die Befunde wurden dem 

Patienten mithilfe von Zeichnungen ausführlichst erklärt. Positiv auffallend ist die 

sehr gute Organisation und Strukturierung von Handlungsabläufen und der damit 

einhergehenden Vermeidung von Stresssituationen.  



 
Land, Leute, Freizeitaktivitäten   
Ich muss sagen, dass mich die Stadt fasziniert hat und ich mich vom ersten Moment 

an sehr wohlgefühlt habe. Seoul, welche durch einem bunten Mix aus interessanter 

Kultur und alter Tradition gegenübergestellt von höchstem technischen Standard und 

Moderne sowie wunderschöner Umgebung und den neusten Modetrends besticht. 

Trotz der Größe der Stadt und großen Menschenmengen empfand ich die Stadt als 

sehr ruhig und organisiert.  

Weiterhin ist hervorzuheben, dass man sich auch als alleinreisende Frau sicher 

fühlen kann. Nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass Seoul für mich einen sehr 

ungefährlichen Eindruck, auch nachts gemacht hat.  

Ich habe die Koreaner als sehr respektvolle, liebenswürdige, hilfsbereite, höfliche, 

nicht aufdringliche, eher zurückhaltende Menschen erlebt.  

Während meines Aufenthaltes habe ich wertvolle Menschen verschiedener Nationen 

kennenlernen dürfen, welche die Zeit zu einer unvergesslichen gemacht haben.  

Cave: bei der Begrüßung sollte man auf ein Händeschütteln verzichten und 

stattdessen eine respektvolle Kopfneigung bevorzugen. Das Essen mit Stäbchen als 

Europäer erfährt eine große Wertschätzung.  

Empfehlenswerte Freizeitaktivitäten wären meinerseits:  

- Stadtteile: Itaewon (international, Clubs, Bars, viele Restaurants, baulich 

reizvoll), Hongdae (angesagtes Studentenviertel,  viele junge Menschen, 

Künstler, Straßendarsteller, Clubs, Restaurants, Mode), Gangnam 

(berühmt für plastisch-chirurgische Kliniken, mondäner, bester Club 

Asiens: OctagonJ), Haebangchon (sehr urige Bars und Restaurants) 

- Seoul Art Center 

- Seoul Tower in Namsan 

- Korea folk village  

- Bongeunsa (Tempel)  

- Gyeongbukgong palace 

- Bukhansan zum Wandern 

- Yeouido park  

Weite empfehlenswerte Orte:  

- Busan (Südkorea): Stadt am Meer, Filmfestivals im Sommer 

- Jeju-Island: wunderschöne Insel mit herrlicher Landschaft  

- Okinawa (Japan): türkisfarbenes Meer, 3h Flug   



Fazit  
Auch wenn sich die sprachliche Barriere im Krankenhaus als teilweise schwierig 

gestaltete, war die Famulatur insgesamt sehr lehrreich und eine einmalige Erfahrung 

für mich.  

Ich muss sagen, dass ich eine unvergessliche Zeit in Seoul und Umgebung erlebt 

habe und diese unter keinen Umständen missen möchte. Mit Sicherheit wird es ein 

„Come-Back“ geben J   


