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I. In Korea und Gwangju ankommen 

a) An- und Abreise 

Die Anreise aus Deutschland nach Gwangju kann auf verschiedenen Routen erfolgen. Jede 

Route bringt ihre Vor- und Nachteile mit sich. Hier die geläufigsten Reiserouten: 

 Incheon International Airport  Seoul (U-Bahn/Bus)  Gwangju (Schnellzug) 

Die wohl günstigste und auch flexibelste Route führt nach Ankunft am Incheon International 

Airport, der westlich von Seoul liegende, größte und modernste Flughafens des Landes, über 

Seoul per Schnellzug nach Gwangju. Bei dieser Route gibt es die Vorteile von 

vergleichsweise günstigen Flughafengebühren, einer Vielzahl von möglichen Flügen, sowie 

eine gute Anbindung an den Zielort Gwangju. Zudem bietet sich nach den Flugstrapazen die 

Möglichkeit, ein Zwischenstopp in Seoul einzulegen. Einziger Nachteil ist der Umweg und 

die zusätzlichen Verkehrskosten. Da es allerdings keinen wirklich direkten Flug nach 

Gwangju gibt, sind die Kosten relativ. 

Nach der Ankunft am International Airport Incheon wird entweder die U-Bahn, oder der Bus 

genommen. Die Flughafen-Linie fährt vom Flughafen mit mehreren Zwischenstopps unter 

anderem zu den Verkehrsknotenpunkten Hongdae Station (dem Amüsierviertel der Jugend) 

und Seoul Station (dem Hauptbahnhof), der Endstation. Die Fahrt dauert ungefähr eine 

Stunde, für die Nutzung des Nahverkehrs wird eine T-Money-Card benötigt. Der Fahrpreis 

für diese Fahrt liegt bei 4750 Won (ca. 3,70 €), einfache Fahrten werden mit 1250 Won (ca. 1 

€) berechnet. Die Fahrt mit der U-Bahn ist, wenn man einen Sitzplatz hat, sehr angenehm, 

auch weil sie teilweise über Land führt und somit die Chance gibt, erste Eindrücke vom Land 

zusammeln. Außerdem gibt es keinerlei Abzweigungen auf der Strecke, was sie idiotensicher 

macht. Natürlich lassen sich neben der Endstation auch andere Ziele ansteuern, was 

allerdings geplant werden sollte, da man sich leicht verfahren kann (hier der Link zur 

Übersicht über das Seouler Metro-Netz).  

Man kann allerdings auch mit einer der vielen „Flughafenlimosinen“, den meist gelben 

Reisebussen fahren, die Gebühr beträgt hierbei 7000 Won (ca. 5,50 €). Wie bei der U-Bahn 

beträgt die Fahrtzeit beim Bus, je nach Zielort in Seoul 60 bis 90 Minuten. Mit dem Bus 

Nummer 6001 kommt man direkt zur Seoul Station, andere Zielorte der rund 20 

verschiedenen Busrouten können online (Link hier) eingesehen werden. Die Fahrt mit dem 

http://www.seoulmetro.co.kr/en/cyberStation.do?menuIdx=337
http://www.airportlimousine.co.kr/eng/lbr/all/lbr02_2_6000.php
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Bus bietet neben einem erstem Ausblick aus dem Fenster auch die Möglichkeit für eine 

Stunde Schlaf.  

Bei direkter Weiterreise wird dann von der Seoul Station aus mit dem KTX (Korea Train 

eXpress; vergleichbar mit dem deutschen ICE - aber pünktlich!) nach Gwangju weitergereist. 

Von der Seoul Station aus kann der KTX-Sancheon 515, KTX-Sancheon 523, KTX-Sancheon 

525, KTX-Sancheon 527 , KTX-Sancheon 4107 genommen werden. Außerdem kann auch 

auf die Haltestelle Yongsan ausgewichen werden, von der ähnlich viele Schnellzüge nach 

Gwangju (Haltestelle Gwangu Songjeong) fahren. Neben dem Schnellzug können auch 

andere Züge genommen werden, allerdings bietet sich der Schnellzug durch ein gutes 

Verhältnis von Preis (30.000 bis 50.000 Won; ca. 25 bis 40 € pro Einzelfahrt)
1
 und Leistung 

(schnelle und angenehme Fahrt, Fahrtdauer ca. 2 Stunden) an. Der genaue Fahrplan, aktuellen 

Preise, sowie die Buchung der Tickets, kann man über die Homepage der Bahngesellschaft 

einsehen bzw. abwickeln. Die entsprechende Internetseite ist hier verlinked. Desweiteren 

kann auch die praktische App
2
 des Bahnunternehmen (Link hier) zur Buchung genutzt 

werden. Von der Zielhaltestelle Gwangju Songjeong kann man dann mit dem Nahverkehr 

zum Quartier fahren. Die Karte der örtlichen Metrolinie 2 (Link hier), sowie die örtlichen 

Busverbindungen (Link hier; leider nur auf Koreanisch) können online abgerufen werden.  

 Zwischenstop?  Muan International Airport (Bus)  Gwangju (U-Bahn/Bus) 

Eine weitere Reiseroute führt von einem Zwischenstopp in Südostasien (Taiwan, China, 

Japan, Vietnam) über den von Gwangju etwa 50 km entfernten Muan International Airport, 

welcher den Flughafen in Gwangju als internationaler Flughafen der Region aktuell ablöst 

(Umstrukturierung bis 2021 geplant). Es gibt weniger flexible Anschlussmöglichkeiten. Es 

bietet sich ein Vergleich von Preis und Reiseaufwand dringend an.  

Vom Flughafen kann man anschließend auf der ersten Etage des Flughafens am Gate 1 mit 

dem InterCity-Bus zum zentralen Busbahhof Gwangjus gelangen. Die gleiche Route führt 

                                           
1
 Dementsprechend kann man für die Hin- und Rückfahrt, welche man auch gleich Zusammen buchen kann 

rund 50 bis 100 € einplanen. Je nach Saison gibt es Preisschwankungen.  

2
 Die App ist auf Koreanisch, kann allerdings einfach auf Englisch umgestellt werden. Nach dem Öffnen der 

App oben rechts das Menü wählen und unten den allerletzten Menüpunkt „설정“ wählen. Danach kann im Punkt 

„언어 설정(Language)“ die Sprache auf Englisch umgestellt werden.  

http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1
https://itunes.apple.com/kr/app/%EC%BD%94%EB%A0%88%EC%9D%BC%ED%86%A1/id1000558562?mt=8
http://www.grtc.co.kr/cyberen/board/mainSubway.do?rbsIdx=1
http://bis.gjcity.net/busmap/lineSearch
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auch wieder zurück zum Muan International Airport. Die Fahrt wird mit 3.800 Won (ca. 3 €) 

berechnet. Weitere Informationen diesbezüglich finden sich online (hier). Vom Busbahnhof in 

Gwangju gibt es Anschluss zum Quartier, weitere Information gibt es ebenfalls im Internet zu 

finden (hier).  

 Alternative Reiserouten?  

Stehen die Reisekosten (und nicht etwa die Annehmlichkeit oder der Zeitaufwand) im 

Vordergrund der Reiseplanung, lassen sich sicherlich auch andere, günstigere Routen mit 

mehreren Zwischenstopps finden. Es gilt also abzuwägen, was bevorzugt wird. Im Zweifel 

kann man sich sicherlich auch beim Reisebüro des Vertrauens eine zweite Meinung einholen 

und Preise vergleichen. 

 Gut zu wissen:  

- Die T-Money Card: Für die Nutzung der U-Bahn und Busse ist die T-Money Card
3
 von 

Vorteil. Mit ihr kann lästige Bargeldzahlung umgangen werden und man bekommt 

Preisvergünstigungen. Es handelt sich bei dem T-Money-System um ein Prepaid-System, 

bei dem die Karte mit Bargeld aufgeladen und beim Ein- und Aussteigen der öffentlichen 

Verkehrsmittel durch das Aufhalten der Karte auf ein Feld wieder entladen wird. 

Beispielsweise wird in den meisten Verkehrsmitteln des Nahverkehrs 1250 Won (ca. 1 €) 

als Grundgebühr abgebucht, beim Aussteigen wird je nach Länge der Strecke kein 

Zuschlag (bei Kurzstrecke), oder bei entsprechend längeren Strecken oder Stecken mit 

schnelleren Zügen ein Aufschlag von bis zu 3000 Won (ca. 2.30 €) möglich. Bei kürzeren 

Strecken im Stadtbereich, wird meist der Grundbetrag gezahlt. Die Karte wird in den 

meisten Supermärkten (wie etwa 7-Eleven, CU oder Mini Markt etc.), 

aber auch an den meisten Stationen an der Information verkauft. Der 

Kauf, sowie die Aufladung, sind in den meisten Fällen nur in Bar 

möglich
4
. Neben den Verkaufsstellen kann die Karte auch an den 

Automaten an jeder U-Bahn Haltestelle aufgeladen werden. Am besten 

immer nach dem T-Money Symbol Ausschau halten. Dazu muss die 

                                           
3
 Auch erhältlich als Chipanhänger für das Handy oder den Schlüsselbund. Außerdem kann man auch eine 

Einzelfahrt mit einer Leihkarte lösen, was allerdings ein paar Won teurer und zeitaufwendig ist.   

4
 Viele Koreaner nutzen die T-Money-Funktion ihrer Kreditkarte, oder aber laden ihr Guthaben über die vom 

Hersteller zur Verfügung gestellten App auf.  

T-Money 

Symbol 

https://www.airport.co.kr/muaneng/extra/bus/busList/layOut.do?langType=1&cid=2016010920003655521&menuId=3476
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1123857
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Karte auf das Aufladefeld gelegt, der Menüpunkt „Aufladen“ (교통 카드 충전 oder 

englisches Menu wählen) und der aufzuladende Betrag ausgewählt werden. Nach dem 

Einführen des Geldes unbedingt warten, bis die Aufladung abgeschlossen ist – ansonsten 

ist das Geld verloren. Die T-Money Karte kann auch im Taxi (Grundgebühr 3.000 Won, 

ca. 2.30 €
5
), welches speziell bei kürzeren Fahrten mit mehreren Personen unschlagbar 

günstig ist, benutzt werden. Kleinere Städte wie Gwangju sind noch günstiger. Da die T-

Money Karte in vielen Situationen von Vorteil ist, und da das bereits aufgeladene 

Guthaben wieder ausgezahlt werden kann, ist es sinnvoll stets genügend Guthaben auf 

der Karte zu haben. 

- Naver Map-App/ Google Maps -App: 

Die Orientierung in Seoul, als auch in den vergleichsweise kleineren Städten Koreas, 

kann sich als schwierig erweisen. Gerade wenn man einen Termin einzuhalten hat, ist es 

wichtig sich schnell orientieren zu können. Hierbei kann die App des koreanischen 

Suchmaschinen-Anbieters Naver sehr nützlich sein (Link hier). Als englische Version ist 

die App relativ einfach zu bedienen und verfügt über mehr und detailliertere 

Informationen über Adressen und Verkehrsrouten. Die App integriert neben den Routen 

auch Fahrplaninformationen von Bus und Bahn und verspricht immer die vermeintlich 

kürzeste Route anzuzeigen. Eine Anmeldung beim Anbieter ist eventuell notwendig. 

Neben der Naver-App kann auch auf die, in westlichen Gefilden altbekannte Google 

Maps-App, zurückgegriffen werden. Allerdings muss damit gerechnet werden, dass 

Google insgesamt weniger und weniger aktuelle Informationen zur Verfügung stellen 

kann. Ein Vergleich der beiden Dienste bietet sich an.  

- Subway Korea-App/ Jihachul-App:  

Neben den universellen Karten-App sind auch Apps für U-Bahn und Bus nützliche 

Begleiter, da sie meist weitaus umfangreichere Informationen für den Nahverkehr bieten. 

Für die U-Bahn bietet sich neben vielen anderen Apps vor allem die Subway Korea-App 

an. Englisches Menü, leichte Bedienung und Karten der größten koreanischen Städte, 

einschließlich Gwangju, sprechen für sich (Link hier). Neben dieser App bieten sich 

                                           
5
 Die Grundgebühr wird in Seoul bald um 800 Won erhöht, die weitere Meterpauschale von 100 Won wird von 

142 m auf 132 m verkürzt. Kleinere Städte sind allgemein etwas günstiger.  

https://itunes.apple.com/us/app/naver-map-navigation/id311867728?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/subway-korea/id325924444?mt=8
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außerdem zahlreiche andere Apps mit ähnlichem Funktionen an. 

- KakaoBus-App  

Speziell für die Nutzung von Bussen, die einen je nach Tageszeit (Stichwort 

Berufsverkehr) teilweise schneller und näher ans Ziel bringen können, gibt es ebenfalls 

eine Vielzahl von Apps. Viele Koreaner greifen hier auf die App des in Korea 

allgegenwärtigen Anbieter Kakao, zurück. KakaoBus (Link hier) bietet neben einer 

Menge Spielereien, wie etwa dem Alarm kurz vor der Ankunft am Zielort, auch 

Fahrpläne und Karten von mehreren Städten an.  

In Korea wird neben dem I-Phone auch Smartphones mit Androit-Betriebssystem genutzt, 

wodurch die meisten Apps für beide Betriebssysteme verfügbar sind. Sollte eine spezielle 

App nicht für das eigene Betriebssystem kompatibel sein, kann getrost auf ähnliche Apps 

ausgewichen werden, da der Wettbewerb im Software-Bereich sehr groß und somit die 

Leistungen sehr ähnlich sind.  

- Kakao Talk:  

Kakao Talk ist das koreanische Äquivalent zum bekannten WhatsApp. Kakaotalk mag 

durch den Namen und durch das grelle Gelb des Designs ein wenig seltsam wirken, dabei 

ist die App super ausgefeilt und das Unternehmen super erfolgreich. Der Messenger, 

welcher neben vielen anderen Apps der Grundpfeiler des Unternehmens darstellt, ist aus 

dem koreanischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Fürs Kontaktknüpfen mit Koreanern 

ist Kakao Talk sehr nützlich. Einige, vor allem junge, Koreaner nutzen zwar Instagram, 

Facebook & Co, doch Kakao Talk bildet immer den gemeinsamen Nenner in der 

Kommunikation (Link hier). 

b) Allgemeine Benimm- und Verhaltensregeln 

Andere Länder, andere Sitten. Da sich die allgemeinen Benimm- und Verhaltensregeln in 

Korea zu Deutschland deutlich unterscheiden gibt es hier eine kurze Einführung.  

- Begrüßung: Anders als im westlichen Kulturkreis ist Händeschütteln nicht so universell 

wie etwa in Deutschland. Händeschütteln wird schon praktiziert, allerdings nicht in jeder 

Situation. Beim allerersten Aufeinandertreffen wird Händeschütteln schon oft praktiziert, 

danach wird das Händeschütteln oft durch leichtes Verbeugen ersetzt. Am Besten behält 

man einfach im Hinterkopf, dass es diese kulturellen Unterschiede gibt und folgt einfach 

https://itunes.apple.com/us/app/kakaobus/id1095206186?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/kakaotalk/id362057947?mt=8
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der Dynamik der Situation. Beobachten und Nachmachen kann eine gute 

Überlebensstrategie sein. Wenn es beim Treffen mit Respektpersonen (ältere Personen) 

von Rang (Verbandspräsident etc.) zum Händeschütteln kommt, wird oft die linke Hand 

unterstützend an die rechte Hand gelegt und sich ein wenig verbeugt. Einfaches 

austrecken der Hand in gerade stehender Position spiegelt die „Machtposition“ wieder. 

Das Entgegenkommen, das Verbeugen, sowie das Unterstützen der linken mit der rechten 

Hand beim Händeschütteln symbolisiert 

Respekt und die „unterlegene“ Position. 

Da man aber als Ausländer ein wenig von 

diesen Verhaltensregeln ausgenommen ist, 

braucht man sich nicht um Details sorgen. 

Der gute Wille, heißt eine leichte 

Andeutung der jeweiligen Bewegung 

(leichte Verbeugung etc.), reicht meist aus 

um seinen Respekt zu zollen. In einer Gruppe (Delegation etc.) stellt sich der 

Stellvertreter oft selbst vor, nach dem er dann die Mitglieder seiner Gruppe vorstellt. 

Dabei folgt oft der obligatorische Austausch der Visitenkarten. Optimalerweise wird die 

Visitenkarte ein wenig studiert und nicht gleich in die Tasche gesteckt, was unhöflich 

wirken kann. Wenn die Begrüßung am Tisch stattfindet, wird die Visitenkarte auf den 

Tisch vor sich hinlegen, so kann man sich stets auf Namen und Titel der Person beziehen. 

Intimere Fragen über den Familienstand oder Arbeitsplatz etc. sind nicht selten.  

- Tischmanieren: Am Tisch schenkt sich der Koreaner meist nicht selbst ein, es wird sich 

gegenseitig eingeschenkt. Dabei sollte das Glas nicht auf dem Tisch stehen bleiben. Man 

sollte das Glas dem Einschenkenden entgegenhalten (eine Hand hält das Glas, die andere 

Hand unterstützt). Gleiches gilt für den, der einschenkt. Beim Alkohol trinken neigen die 

Koreaner dazu, ständig dem Gegenüber einzuschenken und animieren bzw. 

„zwingen“ gewissermaßen „Rangniedere“ zum Trinken. Glücklicherweise ist man als 

Ausländer von diesen Sitten größtenteils ausgenommen. Im Zweifelsfall kann man, und 

sollte auch, freundlich ablehnen. Egal, ob bei Bekannten Zuhause oder im Restaurant, der 

Koreaner neigt in seiner Rolle als Gastgeber häufig dazu mehr zu bestellen, als nötig ist. 

Besser als aus Höflichkeit alles auf essen zu wollen, ist einen „Anstandsrest“ übrig zu 

lassen, denn sonst wird nur noch mehr bestellt. Statt mit Stäbchen zu essen, kann man 

Präsident Moon empfängt Gast – Wer ist wer? 
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ruhig auch eine Gabel verlangen, auch wenn man durch geübtes Stäbchenessen Eindruck 

schinden kann. Oft wird auch zum Essen Alkohol getrunken, dem kann man sich aber, 

wie gesagt, durch freundliches Ablehnen entziehen. In Korea zahlt meist der Älteste bzw. 

der gesellschaftlich Ranghöchste. Dementsprechend wird dann aufgestanden, wenn diese 

Person fertig mit dem Essen ist und aufsteht. Im Beisein ausländischer Gäste wird das 

meist aber nicht so eng gesehen. Häufig wird das Essen von einer Person gezahlt. 

Getrenntes Bezahlen ist eher unüblich, aber durchaus möglich. Weil das „Eingeladen-

werden“, für viele Koreaner unangenehm ist, bestehen viele darauf, den anderen 

einzuladen, wobei es an der Kasse häufig zu freundschaftlichen Streiteren ums Bezahlen 

kommt. Ein Trick beim „Wettstreit“ ums Bezahlen zu „gewinnen“, ist einfach beim 

„Gang zur Toilette“ zu zahlen. Ein oft eingegangener, wohl aber ungleicher Kompromiss, 

ist das gegenseitige Einladen auf Hauptspeise einerseits, und Kaffe oder Nachtisch, 

anderseits.  

- Geschenke: Geschenke sind in Korea immer gern gesehen. Als Gastgeschenke eignen 

sich vor allem Kleinigkeiten, die man mit dem Gastland verbindet. Schokolade und 

andere deutsche Klassiker eigenen sich gut. Daneben sind speziell bei Frauen vor allem 

deutsche Hygieneartikel beliebt. Speziell Gehwol Fusskraft Creme, Gesundheitstees
6
, 

Ajona Zahncreme, Aronal und Elmex Zahncreme, Kamilll Handcreme, Sebamed 

Shampoo, Dr. Jacoby´s Pferdesalbe, Ipalat Halspastillen, Eucerin Hautpflegeartikel und 

Brause-Vitamintabletten etc. sind sehr beliebt. Bei den Herren sind eher Alpecin 

Shampoo, Pocket Coffee Schokolade, Lamy oder Faber-Castell Füller- oder 

Kugelschreiber, sowie deutsche Alkoholspezialitäten der Renner. Der ein oder andere 

Artikel eignet sich natürlich auch für Mann und Frau. Im Zweifel kann man auch 

Wünsche einholen. Geschenke sind aber natürlich kein Muss! Da seit 2016 ein schärferes 

Anti-Bestechungs-Gesetz auf den Weg gebracht wurde, sollte allerdings davon abgesehen 

werden, in einem offiziellen Rahmen (staatliche-, bzw. öffentliche- sowie Bildungsorgane 

und Pressestellen etc.) teure Geschenke zu machen. Wenn man sich diesbezüglich 

unsicher ist, kann man auch nachfragen (Stichwort Kim Young Ran Act). Das Gesetz 

bezieht sich im Übrigen, auch auf das Einladen in Restaurants und Bars. Mehr 

Informationen gibt es hier (Artikel der Korean Times auf Englisch).  

                                           
6
 Husten- und Bronchial Tee, Hals- und Rachen Tee, Magen- und Darm Tee, Erkältungstee etc. sind sehr 

beliebte Artikel.  

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2016/11/197_217948.html
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- Straßenverkehr: Der koreanische Straßenverkehr ist nicht ganz ungefährlich. Seit den, 

in den 60er Jahren, erzwungenen industriellen Entwicklungen, hat sich in den Köpfen der 

Menschen eine „schnell-schnell“-Mentalität entwickelt. Sicherheit kommt da meist an 

zweiter Stelle. Man darf sich in Korea (speziell in Seoul) nicht darauf verlassen, dass der 

Fußgänger Vorrang hat. Im Zweifel lieber stehen bleiben. Autos haben fast zu allen 

Straßen und Wegen Zufahrt, weshalb man immer auf entgegenkommende oder von 

hinten heranfahrende Autos achten sollte. Zu Stoßzeiten sollte man Busse meiden, da 

diese oft im Stau stecken bleiben. Überquellende U-Bahnen sind sicherlich nicht bequem, 

bringen einen aber zur rechten Zeit ans Ziel. Taxis sind gerade bei kurzen Strecken und 

mehreren Personen eine günstige und schnelle Option. 

- Respekt: Respekt gegenüber der anderen Kultur und den anderen Werten sollte immer 

bedacht werden. Es kommt dabei meist gar nicht so sehr auf das Einhalten einzelner 

Verhaltensregeln an, sondern vielmehr auf ein allgemein respektvoll-zurückhaltendes 

Verhalten. Beobachten und Nachmachen, sowie Fragen stellen, bietet sich in allen Lagen 

an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


