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Mein Hinflug nach Südkorea gestaltete sich ziemlich langwierig zu werden, denn 

schließlich dauert ein Direktflug vom Frankfurter International Flughafen bis 

Seoul/Incheon International Airport in der Regel zwischen 11-12 Stunden. Den Flug 

habe ich mir im Internet gebucht, für umgerechnet 600 Euro. Als ich mich am Gate 

befand und Abschied von meiner Familie und meinen Freunden nahm, um mich dann 

anschließenden in den Flugzeug der Maschine Air Asiana zu begeben, hatte ich mich 

noch nicht emotional darauf eingestellt, dass ich die Menschen, die mir viel bedeuten, 

für eine längere Zeit nicht mehr sehen werde. Vielmehr beschäftigte ich mich mit dem 

Gedanken, was auf mich in Seoul bei meiner Ankunft erwarten würde und vor allem wie 

ich den Flug bewältigen würde. Tatsächlich wurde meine anfängliche Prophezeiung 

dann in luftiger Höhe bestätigt. Zwar war es eine langwierige Reise, jedoch keines 

Wegs eine langweilige Tortur, denn in 11.000 Metern Höhe hatte ich nun genügend Zeit 

mich den emotionalen Belangen zu stellen und diese allmählich, wenn auch nicht 

endgültig, zu bearbeiten. Der Flug an sich war komfortabel und die Flugbegleitung 

ziemlich hilfsbereit und nett. Schon im vorab konnte ich einen Einblick in die 

landesübliche Küche werfen und diese war den Umständen entsprechend deliziös, 

jedoch nicht für Jedermann und somit gewöhnungsbedürftig. Am Seoul/Incheon 

International Airport angekommen, musste ich die typischen bürokratischen Prozeduren 

über mich ergehen lassen(Check in, Pass und Visa-Kontrolle, Gepäckentnahme) und in 

der Eingangshalle wurde ich dann herzlich von meinem Buddy(die einheimische 

Person, die für uns im vorab organisiert wurde und qualifiziert genug ist um für all 

unsere Angelegenheiten tatkräftig zur Verfügung zu stehen) herzlich empfangen. Nach 

dem wir uns begrüßt und kennengelernt hatten, machten wir uns auch schon auf den 

Flug und Visumsorganisation 



Weg nach Seoul City, was wiederum nochmal ungefähr 1 Stunde unserer Zeit in 

Anspruch nahm. Ich kam wie geplant rechtzeitig, heil und erschöpft in Seoul an und 

beendete somit meine Reise, meine Odyssee jedoch sollte jetzt erst beginnen.   

 

Nachdem mein Buddy und Ich uns im Wohnheim am Campus meiner zukünftigen 

Universität vorgestellt, begrüßt und identifiziert(durch die Unterlagen, die wir zuvor per 

Mail vom International Office erhielten) hatten, bekam ich meinen Schlüssel in Form 

einer Chipkarte. Sofort gingen wir hoch um meine zukünftige Unterkunft zu besichtigen. 

Unser Wohnheim wurde nur kurz vor unserem Einzug, gerade noch rechtzeitig 

fertiggestellt und war somit ziemlich neu und modern. Mein Zimmer war sauber, 

geräumig und schon möbliert. Ich musste nur noch meine persönlichen Habseligkeiten 

einräumen und Bettzeugs kaufen. Nach der ersten Nacht in meinem neuen Heim, 

machte ich mich am nächsten Tag dynamisch mit meinem Buddy auf den Weg um 

bürokratische Angelegenheiten zu tilgen. Wir waren dabei sehr eifrig diese so schnellst 

möglichst aus dem Weg zu räumen, damit ich mich anderweitig beschäftigen konnte. 

Wir gingen dabei sehr diszipliniert, ja fast sogar missionarisch vor. Der bürokratische 

Marathon führte uns von Anmeldungen im Internet für die im Semester stattfindenden 

Kurse, über zahlreiche Besuche im International Office, bis hinzu Ausländeramt, da ich 

mein Visum nicht in Deutschland, sondern vor Ort erstellen musste. Ein kleiner, jedoch 

kein neuer und revolutionärer Tipp meinerseits, macht es schon vorher in Deutschland, 

denn sonst wird es teurer und komplizierter. Binnen kürzester(relativ) Zeit hatte ich mich 

eingelebt, bekam einen room-mate(Mitbewohner) und lernte nach und nach die neu 

eintreffenden exchange students kennen. Nahm an den Orientierungsveranstaltungen 

der Universität teil und begann Freundschaften zu knüpfen und Seoul zu entdecken. 

Nach der Ankunft meiner foreign registration card, war ich offiziell in Seoul, ferner in 

Korea angekommen und musste somit nicht mehr meinen Pass mit mir herumtragen.    

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

 

Der Campus der Chung- Ang Universität in Heukseok in Seoul gleicht einem 

Erlebnispark sobald das Semester beginnt. Fast täglich ist was los auf dem 

Universitätsgelände. Clubs und Vereinigungen bieten außerschulische Angebote an, 

diese umfassen Sportkurse, Debattierclubs, Religiösevereinigungen, Kunst, Kultur, Film 

und Musik. Anmeldungen sind unverbindlich und freiwillig, einige sind Kostenfrei und 

Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 



andere wiederum sind mit geringen Kosten verbunden. Die Teilnahme jedoch 

empfehlenswert, da man durch diese Freizeitaktivitäten mit anderen Menschen in 

Kontakt kommt, interessante und faszinierende Erfahrungen machen kann. Fast jeder 

meiner Kommilitonen war im club house, Mitglied in irgendeinem Club. 

Ich hatte meine Kurse online gewählt und diese überwiegend bekommen. Das 

Onlineportal ist zwar ein wenig komplex, jedoch machbar wenn man mit OLAT, UNIVIS, 

oder MeinWebCT bereits an unserer Universität Erfahrungen hatte. Alles auf 

koreanisch, oder englisch eingestellt, sowie in die jeweiligen Fachbereiche aufgeteilt. 

Die Mehrheit der Kurse werden überwiegend in koreanisch angeboten, je nach Fach 

variiert diese jedoch. In Politikwissenschaften gab es nicht so viele Veranstaltungen auf 

englischer Sprache, aber die die stattfanden waren ziemlich interessant, jedoch vom 

Niveau nicht so anspruchsvoll.  

Die Universitätsbibliothek ist frei zugänglich und bietet eine große Auswahl an 

Fachliteratur, aber auch hier überwiegend in der Landessprache. Darüber hinaus findet 

man hier auch viel englischsprachige Literatur und gelegentlich auch französisch, 

spanisch und deutsch. Ausleihen kann man diese ganz einfach unten an der Theke, 

und auch kurz-ausleihe, bzw. einlesen direkt Vorort ist möglich. Ich selbst war sehr 

selten in der Bibliothek, da die meisten Literaturen, die ich gebraucht hab, als Reader 

oder in der Bücherhandlung zum Kauf bereitgestellt wurden. Hin und wieder war ich in 

der Bibliothek um zu lernen, da die Atmosphäre dazu einlädt. 

  

Studentische Vergünstigungen gibt es meines Erachtens keine, zumindest nicht in 

irgendwelchen Shops. Aber es ist schon ein Luxus genug den wir als Studenten im 

Rahmen eines Austauschprogrammes genießen, da wir keine Studiengebühren an der 

Gastuniversität bezahlen müssen. Darüber hinaus veranstaltet die Gastuniversität, oder 

genauer gesagt der international office an der Gastuniversität, zwischendurch 

Kurztripps, die kostenlos sind wie z.B. Trip to demilitarized zone, herb villiage, oder 

Nanta (Theaterstück) und noch einiges mehr.  

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Das ÖPNV- Netz und die Infrastruktur in Seoul und auch im gesamten Land sind sehr 

engmaschig und auf höchstem Niveau. Die Metro(U-Bahn) in Seoul ist sauber und 

extrem pünktlich. Die Preise sind normal und die Technologie sehr fortgeschritten. Man 

kann sich z.B. die T-Money card kaufen, eine Fahrkarte als Chip, die es überall in und 

um die Stationen gibt, sowie am Automaten(auch auf englisch) und diese kann man 



dann auch, wenn es verbraucht ist, wie eine gewöhnliche Prepaid- Karte aufladen und 

weiter benutzen. Die Linien der Metro decken die gesamte Stadtregion ab und fahren 

auch in die Satellitenstädte der Peripherie.   

 

Südkorea bietet mit seinen zahlreichen Facetten und Reichtum an Kultur viele 

Sehenswürdigkeiten, die zu entdecken gibt/gilt. Allein in Seoul mangelt es nicht an 

touristischen Attraktionen und Zielen. Historisch/kulturell zu erwähnen wäre da der 

Gyeongbok-gung Palace(die Residenz der Joseon Dynastie Könige), Insadong(Altstadt, 

ein Stück altes Korea), war memorial(Museum des Korea-Krieges), usw. Abgesehen 

von den traditionellen Denkmälern und Bauten, die es in Fülle gibt, existiert, oder gar 

dominiert im aufstrebenden Korea die Moderne. Ein muss für alle Nachtleben liebenden 

Abenteurer sind die unzähligen Ausgehviertel der Stadt in denen sich die jungen 

KoreanerInnen erholen und amüsieren, wie z.b. Kangnam und Hongdae(sehr moderne 

Architektur, Bars und Diskotheken), sowie Itaewon(ähnlich wie Kangnam und Hongdae, 

jedoch viel bunter/internationaler). Dongdaemun und Myeongdong(Shopping).  

Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Kneipen, Kinos, StudentInnenleben, 
Studierendenorganisationen 

 

Günstige Flugtickets gibt es meist außerhalb der Saisonzeiten. Aber mit 500-700Euro 

muss man in der Regel für einen Flug rechnen, aufgrund der immensen Entfernung. Im 

Internet kann man oft mit Transitflügen auch billigere Angebote finden. Ich würde allen 

Interessierten die Seite 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Auslands- und Gepäckversicherungen 

http://www.skyscanner.de/ empfehlen. Euer Gepäck darf wie 

üblich(je nach Fluggesellschaft) nicht mehr als 15-20Kg überschreiten! 

Auslandsversicherungen solltet ihr schon vorher in Deutschland abschließen, auch hier 

aus Gründen der Kosten und bürokratischen Komplikationen wegen. Ich habe eine 6 

monatige Auslandsversicherung bei der ADAC abgeschlossen, jedoch in Korea als ich 

meinen Aufenthalt verlängert hab, eine neue(etwas teurere) koreanische Versicherung 

von unserer Gastuniversität für die Restzeit abgeschlossen. 

 
 

http://www.skyscanner.de/�

