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Im Sommersemester 2008 hatte ich die Möglichkeit, als Student der Frankfurter Goethe 
Universität ein Auslandssemester im Rahmen eines Austauschprogramms mit der Korea 
Universität in Seoul, Südkorea teilzunehmen. Mit meiner Kommilitonin Julia waren wir die 
ersten zwei Studenten unserer Universität, die an diesem Austauschprogramm 
teilgenommen haben. In meinem Bericht möchte ich einen kleinen Überblick über das 
Studentenleben an der KU und allgemeine Informationen über das Land Korea 
wiedergeben. 
 
Formalitäten 

Von der Website des International Office der Goethe Uni bekommt man alle Formulare, 
die man zur Bewerbung braucht. Im koreanischen Generalkonsulat in Frankfurt kann 
man sein Visum beantragen. Nachdem man die Zusage aus Frankfurt bekommen hat, 
dauert es noch ein paar Wochen bis dann auch die Zusage aus Korea kommt (nein man 
muss sich nicht separat an der KU bewerben, unser Auslandsbüro regelt das alles 
vollkommen für den Studenten) und man Unterlagen bezüglich seines Semesters an der 
KU erhält. Fotokopien von wichtigen Dokumenten und Passfotos sind empfehlenswert. Als 
Nicht-Koreaner muss man sich bei einem längeren Aufenthalt beim Seoul Immigration 
Office für ein „Certificate of alien registration“ anmelden, hier wird den Studenten mit 
dem KUBA-Program geholfen.  
 

Einführungswoche mit KUBA 

Ich kann jedem Auslandsstudenten sehr, sehr dringend empfehlen, sich für das Korea 
University Buddy Assistent Programm – eigentlich von allen Studenten nur 
„KUBA“ genannt – mit anzumelden.  Ohne KUBA bekommt man keine richtige 
Einführungswoche als Auslandsstudent. Die Unterlagen dafür liegen den anderen 
Unterlagen auch anbei. Hiermit meldet man sich für einen persönlichen Betreuer – ein 
Student an der KU – an, welcher im Gegenzug für seine Hilfeleistung sein Englisch 
auffrischen kann. Der persönliche „Assistent“ – welcher im besten Fall auch vom selben 
Fachbereich wie man selber kommt – kann eine umfangreiche Hilfe sein; dies kommt 
natürlich auf die Motivation des Betreuers an, wo ich aber von keinen Ganzausfällen 
während meines Semesters gehört habe. Alles Wissenswerte über den Campus und der 
Umgebung kann bei den KUBA Leuten angefragt werden. 
KUBA zeigt euch während der Einführungswoche den Campus, macht einige Trips rund 
um die Stadt Seoul und veranstaltet diverse Events auch während des Semesters, unter 
anderem einen Ganztagestrip entfernt von dem ganzen Trubel Seouls und ein Sportevent. 
Auch hilft KUBA allen Studenten bei der Eröffnung eines Bankkontos und bei der 
Erstellung der Studenten-Krankenversicherung, welche Pflicht ist. Mit der Versicherung, 
die ungefähr 20,000 Won (umgerechnet weniger als 15 Euro) kostet, kann man für kleine 
Beschwerden ohne zu zahlen den Service des KU-Krankenhauses in Anspruch nehmen, 
welches fünf bis zehn Minuten Fußweg vom Campus entfernt liegt. Die Teilnahme an den 
größten Teil der Veranstaltungen ist ausgezeichnet, um sowohl koreanische Studenten 
als auch ausländische Studenten aus allen Teilen der Welt kennen zu lernen. 
 

Universität 

Die Korea University (KU) wurde 1905 gegründet, sie ist eine der drei renommiertesten 
Universitäten in Korea. Im Jahr 2007 studierten insgesamt etwas über 35.000 Studenten 
an der Universität. Die Universität besteht aus drei Campus – dem Main Campus in Anam, 
dem Science Campus in Anam, und dem Seochang Campus, wobei ich als BWL-Student 
die beiden letzten nie besucht habe. Das meiste spielt sich auf dem Main Campus ab, 



abgesehen von Medizin, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und den 
Agrarkulturwissenschaften. Der ganze Main Campus ist wie bei einem Themenpark im Stil 
einer Märchenburg aufgebaut.  
Man muss den Campus nicht verlassen, wenn man dringend etwas braucht. Es gibt 
Kaffee’s (u.a. Starbucks), Restaurants, Imbisse, Seven Eleven’s, Buchläden, 
Geldautomaten, PC-Terminals mit Internet und mehrere Sportaktivitäten. Busse fahren 
täglich alle 20 Minuten zu mehreren Stationen des Campus, unter anderem zum 
Studentenwohnheim. 24-Stunden Bibliotheken sind schon längst Standard. Es gibt 
Lerngebäude nur für weibliche Studenten, wo es auch Duschen und Schlafräume gibt. 
Zwei Subway-Stationen gleich am Campus sowie Busstationen machen den schnellen 
Weg zu anderen Teilen Seouls sehr leicht. 
 

Studienprogramm 

Grundsätzlich kann man sich an der KU als Auslandsstudent für jedes Fach anmelden das 
als Vorlesung angeboten wird, hier ist es auch egal ob man Bachelor- oder Masterstudent 
ist, oder ob das Fach dem seinen aus Deutschland gleicht. Ob die Fächer letztendlich 
auch in Deutschland angerechnet werden bleibt eine andere Frage. Die KU versucht zur 
Zeit sich weiter zu internationalisieren, schon jetzt gibt es zahlreiche Englischkurse, 
natürlich überwiegen die koreanischsprachigen Kurse noch, im Vergleich zur Uni 
Frankfurt gibt es dennoch weitaus mehr englischsprachige Kurse. Während meines 
Semesters hatte ich zum Teil gemeinsam Kurse mit Ph.D.-Studenten, obwohl ich selber 
Diplom-Spezialisierungsstudent bin. Pro Kurs gibt es für gewöhnlich 3 Kreditpunkte 
angerechnet. Als Bachelor Student kann man 12-18 Kreditpunkte machen, 
Masterstudenten dürfen nur 6-12 Kreditpunkte sich anrechnen lassen. Mit Absprache der 
zuständigen Professoren kann es möglich sein weitere Vorlesungen je nach Lust zu 
besuchen. Diese können dann aber nicht angerechnet werden. Überschneiden sich Kurse 
zum Teil von der Zeit, muss man sich für einen entscheiden, da die Kurswahl komplett 
über das KU-Netzwerk gespeichert wird und der Rechner so eine Speicherung nicht 
durchführen kann. Für seine Kurse muss man sich schon nach der ersten 
Vorlesungswoche entschieden haben, ein Wechsel ist danach nicht mehr möglich, nur für 
einen Ausstieg aus einem Kurs kann man sich noch nach einem Monat entscheiden. 
Die Kurse sind meistens weitaus kleiner als an der Uni Frankfurt. Ein Kurs besteht meist 
aus 15-25 Studenten. Die Anwesenheit wird überprüft und fließt für gewöhnlich auch in 
die Endnote mit ein. Hausaufgaben werden auch weitaus häufiger erteilt als man es in 
Deutschland gewohnt ist. Durch die kleinen Kurse ergibt sich automatisch eine höherer 
Diskussionsaustausch zwischen Dozenten und Studenten. 
 

Studentische Events 

An der KU ist man sehr stolz auf seine Uni und hat ein starkes Zugehörigkeitsgefühl als 
Student. Das kann einerseits am schönen Campus liegen, andererseits auch an den viele 
Sportteams die sich mit anderen Universitäten messen. Es ist ein Phänomen, dass es so 
in Deutschland überhaupt nicht gibt (jedenfalls behaupte ich das), wenn sich an 
mehreren Tagen im Semester Tausende von Studenten versammeln, um Cheerleader zu 
spielen, ohne sich ein Sportereignis anzuschauen. Hier werden dann mit Hilfe eines 
Cheerleaderteams (das dann doch anders aussieht als die leicht bekleidete Variante aus 
den USA) Lieder und Tänze gesungen und geprobt, damit man dann ja nicht versagt im 
alljährlichen Korea Univ. – Yonsei Univ. (die Rivalen-Universität der KU, welche auch in 
Seoul liegt) Sportereignis, dem sogenannten „KoYon“-Wettkampf, wenn sich beide 
Universitäten im Basketball, Fußball, Baseball, usw. messen. 
Es gibt eine Cheering-Woche, dass mit einem riesigen Konzerttag endet, wo koreanische 
Popsänger eingeladen werden und wobei auch für bestimmt sechs Stunden lang 
durchgängig gesungen und getanzt wird. Dazu kommen halt noch die Events von KUBA, 
die ich vorher schon erwähnt habe. 
 
Unterkunft 

Mit dem Erhalten der Unterlagen zur Einschreibung aus Korea kann man sich alsbald 
auch dann für die Studentenwohnheime bewerben, die ich sehr empfehlen kann. Die Frist 
für die Anmeldungen sollte man auf jeden Fall beachten, nur weil man Auslandsstudent 



ist, gibt es keine Garantie für ein Zimmer im Wohnheim. Von 3-er Zimmern bis zum 
Einzelzimmer ist alles vorhanden, je nach Komfort wird es dann etwas teurer. Es gibt ein 
älteres Studentenwohnheim, in diesem gibt es nur Drei-Personen-Zimmer. Mehrere 
Duschen und Toiletten werden mit anderen Studenten vom selben Stockwerk geteilt. Im 
neueren Wohnheim „CJ-International House“ gibt es sowohl Einzelzimmer als auch 
Doppelzimmer. Es gibt Waschmaschinen und Wäschetrockner, die mit Münzen gezahlt 
werden. Es gibt Schalldichte Räume für Leute die öfters mal ein Instrument spielen, 
einen großen Fernseher mit DVD Player und Einige Lernräume. Küchen gibt es pro 
Stockwerk zwei Stück, jeweils ein Kühlschrank pro Küchenraum ist vorhanden. Da ich im 
CJ-I gelebt habe, kann ich nur hier mehr Details geben. Hier werden Duschen und 
Toiletten mit wenigen geteilt, da die Einzel- und Doppelzimmer nochmals in einer Suite 
zusammen liegen mit maximal zwei Bädern für vier Einzelzimmer, oder einem Bad in 
einer Suite die aus einem Einzelzimmer und einem Doppelzimmer besteht. Im CJ-I House 
gibt es sogar ein Fitnessstudio das jeden Tag benutzt werden kann, wenn auch nur zu 
bestimmten Uhrzeiten. Es ist noch Gang und Gebe dass männliche und weibliche 
Studenten in getrennten Stockwerken leben, falls man sich für das Studentenwohnheim 
entscheiden sollte. Männliche Studenten haben demnach auch nichts in weiblichen 
Stockwerken verloren, bei Missachtung kann das sogar zum Rausschmiss aus dem 
Wohnheim führen. Für deutsche Studenten doch recht ungewohnt, wurde uns direkt 
darauf hingewiesen die Sitten des Landes zu respektieren.  
 
Alternativen dazu bieten sich auch an, es gibt drei verschiedene Arten von Unterkünften 
die für einen Studenten in Aussicht gestellt sind: „Koshiwon, Hasuk-Jib und One-Room“, 
von am günstigsten bis am teuersten aufgezählt. Diese sind auch in der näheren 
Umgebung des Campus zahlreich zu finden, für gewöhnlich hängt 
„Koshiwons“ bestehen meist aus einem kleinen Zimmer ohne Klimaanlage (was für 
Sommerstudenten doch schon recht unangenehm werden könnte), das Bad wird mit 
Leuten aus dem Stockwerk geteilt. Sie befinden sich in Apartment-artigen Hochhäusern. 
Bei „Hasuk-Jibs“ wohnt man meist in einem Haus, und kriegt ein Zimmer in einer Familie 
gestellt. Das Bad wird mit der Familie geteilt. Es gibt aber auch Hasuk-Jibs die in 
Hochhäusern sind, diese ähneln dann schon mehr dem Koshiwon, sind aber etwas 
geräumiger und teurer. Oft sind das Frühstück und Abendessen mit inbegriffen. 
One-Rooms sind Einzimmerwohnungen, bei denen das Bad und eine Küche für einen 
alleine zur Verfügung stehen. Sie sind für gewöhnlich möbliert und kosten 
dementsprechend mehr als die zwei anderen Optionen. 
 
Wo es noch vor einigen Jahren so gewesen sein soll, dass es in den Wohnheimen 
Ausgangssperre gab, ist dies nun nicht mehr der Fall und man kann aus den 
Wohnheimen rein- und rausgehen wie es einem passt. Persönlich kann ich die Wahl für 
das CJ-I House sehr empfehlen. Anfangs mag der steile Gang bergauf zum Wohnheim 
noch sehr anstrengend sein, aber man gewöhnt sich doch schneller als gedacht daran. 
Die Wahl zu den Alternativen kann außerdem für Neuankömmlinge ohne jegliche Korea-
Kenntnisse etwas zu schwierig sein, da viele Anbieter kein Englisch sprechen. 
 

Sprache, Essen, Erreichbarkeit 

Viele Lehrveranstaltungen sind auf Englisch gehalten. Auch im Alltag sollte man mit 
Englisch zu Recht kommen, z.B. sind alle Stationen des Subway-Systems auch im 
Alphabet angegeben. Es ist trotz alledem empfehlenswert an einem Sprachkurs der 
Universität teilzunehmen (KUBA regelt auch das mit den Studenten), da viele kleine 
Läden und Restaurants nur auf Koreanisch beschriftet sind. Außerdem kann der 
Durchschnittskoreaner immer noch um einiges weniger Englisch sprechen als schreiben. 
Die Mensa im Studentenwohnheim ist zwar preiswert, aber man zahlt am Anfang des 
Semesters den vollen Preis für volle drei Mahlzeiten am Tag, nicht einfach pro Mahlzeit. 
Zudem muss man sich einen Gesundheitscheck unterweisen, weswegen ich mich 
letztendlich dagegen entschieden hatte, mit der Aussicht die günstigen Imbisse nahe des 
Campus in Anam zu benutzen. Koreanische Lieferservice sind exzellent, sobald man die 
Sprache genug spricht um die Gerichte und seine Adresse aufzusagen. Von McDonalds-
Gerichten, Pizzen bis zur chinesischen Küche wird alles rund um die Uhr geliefert. 



Allgemein kann man sehr günstig in Seoul essen, sofern man sich fernhält von 
europäischen Gerichten. Aber auch ausländische Restaurants sind noch zahlenswert im 
Umkreis Anam’s. (Campus Gegend)  Befindet man sich in Zentren der Stadt können 
Preise schon weitaus teurer ausfallen. 
Es ist empfehlenswert, sich mit seinem KU-Buddy Assistenten schnell anzufreunden und 
ein gebrauchtes Handy anzulegen, damit man dann sobald wie möglich mobil ist. Mithilfe 
des KU-Assistenten verringert sich die Chance auch, das man zu hohe Preise zahlt. 
Wideraufladbare Geräte (Prepaid-Handy) sind wohl am gescheitesten, danach sollte 
explizit gefragt werden 
 
Freizeit und Mobilität 

Die KU besitzt Tennisplätze, Basketballplätze, Ein Fußballfeld und großes offenes Stadion 
zum laufen. Alle Plätze sind über dem Campus verteilt. In der Halle gibt es ein großes 
Fitnesscenter mit Squashhallen. In Clubs, oder auch „Dong-A-Ri“ genannt, kann man sich 
diversen Freizeitmöglichkeiten widmen. Die Programmauswahl ist sehr umfangreich und 
man findet alles mögliche vom Kartenzauberclub bis hin zum Hiphop-Tanzclub. 
Seoul ist mit 11 Mio. Einwohnern die größte Stadt Koreas, zählt man die gesamte 
Metropolregion (Flughafen und anliegende Städte) Seouls hinzu dann leben über 23 Mio. 
Menschen in der Umgebung. Sie ist das Handels-, Industrie- und Wirtschaftszentrum 
Südkoreas und die zweitgrößte Metropolregion der Welt. 
Überall wo es leuchtet kann man das Nachtleben genießen, und das spricht zu fast allen 
Teilen Seouls zu. Die Ausgehmöglichkeiten in Seoul stehen zum starken Kontrast mit den 
Möglichkeiten in Frankfurt, am besten ist es auch hier wenn man sich einfach mal mit 
seinen KUBA Leuten zusammenschließt und die Stadt erkundet. 
Bahn und Bus sind sehr günstig (eine Strecke weit unter einem Euro) und sollten am 
ehesten zur Fortbewegung benutzt werden. Entweder man kauft sich Einzeltickets an 
Automaten oder am Schalter, oder man benutzt die weitaus empfehlenswertere 
Chipkarte, diese ist in kleinen Seven Eleven’s erhältlich, oder man wartet bis die 
Bankkarte eintrifft, denn diese enthält auch die Chipkarte. Diese lassen sich dann auch 
leicht an jeder Station aufladen. Busse fahren etwas länger als Bahnen, welche gegen 
kurz nach Mitternacht für fünf Stunden Pause haben. Taxis sind auch nicht zu vergleichen 
mit den Frankfurter Preisen, geteilt mit ein paar anderen Leuten kommt man auch so 
noch relativ günstig davon. 
 
Klima 

Anfang März herrschten dieses Jahr unangenehm kalte Temperaturen (Schnee ende 
Februar!), diese zogen sich hindurch den kompletten Monat, bis es dann im April besser 
wurde. Abends war es immer sehr kühl. Im Juni wurde es dann schön warm, die 
Luftfeuchtigkeit stieg aber auch stark an sodass eigentlich immer, sobald man draußen 
ist, zu schwitzen angefangen hat. Ende Juni bis durch den gesamten Juli kam es 
aufgrund der Monsunzeit häufiger zu Regen. Diese hielt bis Ende August an. Ab 
September wurde das Wetter wieder weitaus angenehmer. 
 

Fazit 

In Seoul zu studieren war für mich ein einmaliges Erlebnis dass ich so schnell nicht mehr 
vergessen werde. Ich habe viele interessante Menschen kennen gelernt. Die 
unterschiedlichen Studentenmentalitäten waren für mich auch die neue Erfahrung wert. 
Keine überfüllten Räume und die gelegentlichen Essen mit den Professoren waren auch 
toll, man lernte die Dozenten als Personen besser kennen und blieb nicht so anonym wie 
in Frankfurt. Meine englischsprachige Kursauswahl war sehr gering für meinen 
Fachbereich BWL bei den Graduatkursen, aber es gab weitaus mehr Optionen für 
Bachelorstudenten die ich nicht besucht habe, einfach aus dem Grund dass ich im 
Studium schon zu weit fortgeschritten gewesen bin und ich auf keinen Fall Kreditpunkte 
angerechnet bekommen hätte. Ich kann die KU jedem Bachelorstudenten empfehlen, der 
Interesse an einem Auslandssemester hat. Es gibt kaum bessere Möglichkeiten, seinen 
Horizont zu erweitern und sich selbst besser kennen zulernen. 


