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Nora Thompson          Seoul, den 10. Dez. 2009 
 

Korea University, Seoul 

Abschlussbericht 

 

Im April 2009 habe ich mich beim International Office der Uni Frankfurt für ein 

Auslandssemester an der Korea University (KU) in Seoul beworben. Da ich bereits Ende April 

zusammen mit meinem Mann (aus beruflichen Gründen) nach Seoul, Korea gezogen bin 

habe ich ein telefonisches Auswahlgespräch mit Frau Rhode machen können. Ende Mai habe 

ich dann die Zusage erhalten. So habe im Herbstsemester, d.h. vom 1. September 2009 bis 

zum 18. Dezember 2009, an der Korea University in Seoul als Austauschstudentin studiert.   

 

Bewerbung 

Nachdem ich vom International Office der Uni Frankfurt die Zusage bekommen hatte, bekam 

ich weitere Bewerbungsformulare von der Korea University zum ausfüllen. Diese sahen 

eigentlich ähnlich aus wie die bereits ausgefüllten vom International Office. Hierfür wurden 

wiederum Kopien vom Reisepass sowie von der Auslandskrankenversicherung (falls 

vorhanden) verlangt.  Diese habe ich dann persönlich beim International Office der Uni Seoul 

vorbeibringen können.  

 

Vorbereitung und Formalitäten 

Das Studentenvisum D-2 kann entweder noch in Frankfurt bei der Botschaft oder in Seoul bei 

der Einwanderungsbehörde beantragt werden. Glücklicherweise war das Gesetz zwei 

Wochen bevor ich das Studentenvisum beantragen wollte zu meinen Gunsten geändert 

worden. Mein A-3 Visum, welches ich durch die Arbeitsstelle meines Mannes bekommen 

habe, berechtigt nun auch zum studieren in Korea.  

 

Universität und Campus 

Die KU ist eine der drei Elite Universitäten in Seoul und hat daher einen sehr guten Ruf. Wer 

an der KU einen guten Abschluss macht, braucht sich um seine Zukunft keine Sorgen zu 

machen (so sagen manche zumindest). Der Campus ist sehr grün und groß, aber 

glücklicherweise zusammen hängend. Es gibt zahlreiche Aufenthaltsräume und Gruppen-
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arbeitsräume an der KU. Auch die Bibliotheken sind zum Teil sehr großzügig gestaltet und es 

gibt in jedem Gebäude PC-Räume mit Internetzugang. Möglichkeiten zum Mittagessen sind 

zahlreich. Nicht nur auf dem Campus sondern auch in der umliegenden Nachbarschaft gibt 

es eine große Auswahl an günstigen Restaurants und Cafés. Daneben gibt es auch noch viele 

Sportmöglichkeiten, wie Fitness Center, Kletterhalle, Schlittschuhbahn, u.v.m. Außerdem 

befinden sich auf dem Campus mehrere Bankautomaten, ein Optiker, Fotogeschäft, 

Blumenladen und weitere kleine Einkaufsmöglichkeiten (convenience stores).    

 

Orientierung und Integration 

Vom 24. bis 26. August 2009 fanden an der Korea University (KU), Seoul die 

Orientierungstage für die Austauschstudenten statt. Insgesamt sind in diesem Semester ca. 

450 Austauschstudenten aufgenommen worden. Jedem Austauschstudent wurde ein 

sogenannter „Buddy“ zugeordnet. Das Korea University Buddy Assistance Programm (KUBA) 

dient dazu den Austauschstudenten bei Fragen und Problemen bzgl. der Universität und der 

Kurse sowie im persönlichen Bereich zur Seite zu stehen. Die koreanischen Studenten 

machen bei dem Program freiwillig mit und bekommen am Ende eine Bescheinigung dafür. 

Außerdem organisiert das KUBA Komitee verschiedene Veranstaltungen wie zum Beispiel 

eine Willkommens Party für die Austauschstudenten. Auch während des Semesters bot 

KUBA verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge an.  

Desweiteren fand eine KUBA Campusführung statt. Der Campus ist sehr groß und die 

Gebäude sehen auf den ersten Blick alles gleich aus, so dass die Campusführung sehr 

hilfreich war. Allerdings fühlte ich mich trotzdem ein wenig wie im ersten Semester, denn 

einfache Dinge wie die Benutzung des Online Bibliothekskatalogs, Bücher ausleihen oder 

Essen gehen in der Mensa sind auf einmal nicht mehr so einfach alleine zu bewältigen.  

Das KUBA Komitee hat außerdem eine Stadtrundfahrt inklusive eines Theater Besuchs 

organisiert. Da ich jedoch schon seit über vier Monaten in Seoul lebte und das Theaterstück 

bereits gesehen hatte, nahm ich nicht an der Stadtrundfahrt teil. Ein weiteres Angebot des 

KUBA Programms war ein Workshop zum Thema „Life in Seoul“. 
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Studentenausweis und Bankkonto 

Während der Orientierungswoche wurden auch die Studentenausweise beantragt. Die 

Formulare sind in Koreanisch, weshalb der jeweilige KUBA Buddy beim ausfüllen zur Seite 

steht. Hierfür wurden u.a. 10.000 KW, ein Passbild und zwei Kopien des Reisepasses benötigt. 

Es dauert ca. 4 Wochen bis der Ausweis vorliegt. Das KU International Office benachrichtig 

die Studenten sobald der Ausweis fertig ist. Bis dahin kann man ein temporäres 

Barcodeetikette, welches man sich auf einen anderen Ausweis kleben kann bekommen. Man 

benötigt den Studentenausweis um verschiedene Studenten Lounges oder die Bibliothek zu 

betreten. Außerdem kann man den Ausweis mit Geld aufladen und damit zum Bus- und U-

Bahn fahren nutzen.  

Zusammen mit dem Studentenausweis der KU bekommt man auch automatisch ein Konto 

bei der Hana Bank mit einer EC-Karte, was sehr praktisch ist. Da man in Korea nicht an allen 

Bankautomaten mit ausländischen EC- oder Kreditkarten abheben kann, ist es sehr sinnvoll 

das Hana Bank Konto zu nutzen. Mit der Hana Bank Karte kann man zwar keine online 

Einkäufe tätigen, aber in den meisten Geschäften und Restaurants bezahlen und an allen 

Bankautomaten Geld abheben. Der Studentenausweis selbst kann ebenfalls als EC-Karte 

genutzt werden. 

 

Kurswahl und Studium 

Die Kurswahl fand vom 24.-28. August 2009 statt. Die Formulare zur Kurswahl wurden 

während der Orientierungswoche verteilt. Man hat vom 31. August bis zum 4. September 

noch Zeit weitere Kurse hinzuzufügen, zu wechseln oder abzugeben. Vom 28.-29. September 

hat man dann die letzte Möglichkeit Kurse abzugeben, hinzufügen kann man nach dem 4. 

September jedoch keine Kurse mehr. 

Außerdem gibt es fast immer die Möglichkeit an Kursen einfach nur teilzunehmen ohne eine 

Bescheinigung dafür zu bekommen. Diesbezüglich ist es an der Korea Uni ähnlich wie an der 

Frankfurter Uni.  

An der KU werden zahlreiche Kurse in Englisch und verschiedene Koreanisch Sprachkurse für 

die Austauschstudenten angeboten. Besonders die Kurse des International Studies 

Programmes bieten alle Kurse in Englisch an.  

Mein Kurs „Resource Management“ bestand aus einer Vorlesung (1,5 Std.) und einer 

Diskussionsrunde (1 Std.). Außerdem wurden eine Hausarbeit sowie eine mündliche 



4 
 

Präsentation (10 min.) verlangt. In vielen anderen Kursen werden neben Hausarbeit und 

Präsentation auch noch mid-term und final Examen geschrieben.  

 

Sprache 

Es ist auf jeden Fall on Vorteil zumindest Grundkenntnisse der Koreanischen Sprache zu 

erwerben. Denn wenn man erst mal Hangeul (das koreanische Alphabet) lesen kann wird 

vieles (einkaufen, essen bestellen, Busfahrpläne lesen, etc.) einfacher.  

Die KU bietet verschiedene kostenlose koreanische Sprachkurse an. Falls es einem jedoch 

nicht möglich sein sollte an einem der Kurse teilzunehmen, gibt es in Seoul viele andere 

kostenlose Koreanische Sprachkursangebote, wie z.B. beim Global Village Center 

(http://global.seoul.go.kr/). Beim Global Village Center bekommt man auch sonst immer 

Hilfe egal um was es geht.  

Viele ältere Koreaner sprechen kaum Englisch, so dass ein wenig Hangeul meist weiter hilft. 

Heute lernen die Koreaner lernen jedoch schon ab der Grundschule Englisch, so dass 

eigentlich alle Jüngeren gewisse Grundkenntnisse haben. Trotzdem trauen sich nicht alle 

Englisch zu sprechen, weshalb sie manchmal lieber keine Antwort geben als eine 

grammatikalisch unkorrekte. Andersherum passiert es aber auch des Öfteren das Koreaner 

mich angesprochen haben, wenn sie bemerkt haben, dass ich vielleicht Hilfe gebrauchen 

könnte oder einfach nur weil sie ihr Englisch üben wollten.    

 
Krankenversicherung 

Die KU bietet eine sehr günstige Krankenversicherung für ca. 20.000 KW pro Semester mit 

Selbstbeteiligung an.  

 

 Anteil den KU bezahlt Selbstbeteiligung 

Medizinische Behandlung 50% 50% 

Krankenhaus Aufenthalt 80% 20% 

Medikamente 70% 30% 

 
Der Versicherte ist damit berechtigt sich in den KU Kliniken behandeln zu lassen. Außerdem 

bekommt man auch eine Ermäßigung auf Medikamente bei zwei Apotheken in der Nähe des 

Campus. Leider wurde ich erst während der Orientierungswoche über die KU 

Krankenversicherung informiert, weshalb ich bereits eine viel teurere Auslandskranken-

versicherung in Deutschland abgeschlossen hatte. Weitere Informationen darüber gibt es 

http://global.seoul.go.kr/�
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beim KU International Office. Es wäre jedoch sinnvoll wenn die Uni Frankfurt die 

Austauschstudenten bereits über diese Möglichkeit informieren würde. 

 
Unterkunft 

Zu dem Thema Unterkunft kann ich bezüglich des Wohnens in den Studentenwohnheimen 

auf dem Campus keine Tipps geben, da ich nicht dort gewohnt habe. Ich selbst lebe in einer 

Wohnung in Haebangcheon in Yongsan Gu. Hier wohnen sehr viele ausländische 

Englischlehrer und man wohnt quasi unterhalb des Namsan Parks, was sehr schön ist. Auf 

folgender Webseite werden immer wieder Wohnungsangebote in Englisch 

gemacht: http://seoul.craigslist.co.kr/apa/ Zum Teil werden hier auch WG Zimmer 

angeboten. Ansonsten gibt es zahlreiche Immobilienmakler in Seoul und in den koreanischen 

Zeitungen viele Wohnungsangebote. Außerdem hält das KU International Office bzgl. 

Unterkunft off-Campus Informationen für die ausländischen Studenten bereit. 

 

Fazit 

Im Allgemeinen war ich sehr beeindruckt von der guten Organisation und dem 

umfangreichen Kursangebot in Englisch sowie den vielen freiwilligen Helfern des KUBA 

Programms. Auch der Campus ist mit dem der Uni Frankfurt kaum zu vergleichen. In 

Erinnerung werden mir sicherlich die zahlreichen Aufenthaltsräume für Studenten bleiben, 

an denen es in deutschen Unis häufig mangelt. Besonders hervorheben möchte ich 

außerdem die Mitarbeiter des KU International Offices die mir immer mit Rat und Tat zur 

Seite standen.  

Korea ist ein faszinierendes Land und Seoul eine aufregende lebendige Stadt, weshalb ich 

jedem empfehlen kann ein Semester an der KU zu absolvieren. Allerdings denke ich, dass es 

sinnvoll ist zwei Semester dort zu bleiben, denn es dauert immer eine Weile bis man sich in 

einer neuen Stadt, Uni und Kultur zu Recht findet. Und die koreanische Kultur und das Leben 

hier sind einfach so anders, so dass es ein wenig länger dauert bis man sich in Seoul 

eingelebt hat. Auch wenn die KU das eigene Hauptfach nicht anbietet, kann ich trotzdem 

empfehlen dort ein Austauschsemester zu absolvieren. Es gibt so eine große Auswahl an 

interessanten Kursen evtl. verwandter Fächer, dass man sicherlich immer einige Kurse findet 

die von Interesse sind.   

http://seoul.craigslist.co.kr/apa/�
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Ich möchte mich hiermit auch noch mal beim International Office dafür bedanken, dass Sie 

mir diesen Aufenthalt ermöglicht haben und dafür, dass Sie eine Ausnahme bzgl. des 

Auswahlgesprächs gemacht haben. Vielen Dank! 

 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 


