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Abschlussbericht: Auslandssemester an der Korea-University Seoul 

Ich studiere Japanologie im Hauptfach und Empirische Sprachwissenschaften mit dem 
Schwerpunkt Korea im Nebenfach, mittlerweile im 5.Semester. Somit sah ich es als eine gute 
Gelegenheit für mich an mich für ein Auslandssemester in Korea zu  bewerben, um meine 
Koreanisch-Kenntnisse aufzubessern und das Land und die Kultur vor Ort besser 
kennenzulernen. Ich entschied mich also im April 2010 mich beim International Office der 
Goethe- Universität Frankfurt für ein Auslandssemester in Seoul, Südkorea zu bewerben, 
welches ich dann auch bekam.  

1. 

Der Aushang für den Direktaustausch mit einer Universität in Seoul des International Office 
hing seit ca. Februar 2010 aus. Da mir bereits ein Semester davor klar war, dass ich mein 
Auslandsstudium in Korea machen möchte, wartete ich nur darauf mich endlich dafür zu 
bewerben. Nachdem ich alle nötigen Formulare und Nachweise beisammen hatte, reichte 
ich diese im International Office im 9. Stock des Juridicum ein und wartete auf die 
Benachrichtigung über das Auswahlgespräch, das im Mai stattfand.                                               
Zu der Zeit hatten wir die Wahl zwischen 3 verschiedenen Seouler Partneruniversitäten: 
Korea-Universität, Ewha Universität und Chung-Ang Universität. Nachdem mir anschließend 
wenige Wochen später mitgeteilt wurde, dass ich mein SS2011 an der Korea-Universität  
machen darf, standen schon die nächsten Vorbereitungen wie die Bewerbung für das 
Wohnheim der Universität, Auslandskrankenversicherung, Visum, Anmeldung für KUBA -das 
Korea University Buddy Assistance Program etc. an.                                                     

Vorbereitungen in Frankfurt 

2. 

Ich habe mehrere Wochen über verschiedene Seiten für Flugtickets wie flug.de, 
billigflieger.de, billigflug.de, expedia.de oder opodo.de die Preise verschiedenster 
Fluggesellschaften und Reisbüros für ein Ticket nach Korea verglichen. Da ich mir nicht sicher 
war, wann ich nach Deutschland zurückkehren werde, entschied ich mich für einen 
einfachen Hinflug von Frankfurt nach Seoul mit FINNAIR. Ich flog am 18. Februar, 4 Tage vor 
dem Beginn der Orientierungswoche, über Helsinki. Am Flughafen Seoul-Incheon gibt es jede 
Menge Möglichkeiten nach Seoul zu kommen, wie beispielsweise: Bahnen oder Busse. Ich 
nahm damals einen Bus, der nur ca. 20,000 Won (12 €) gekostet hat. Es lohnt sich auf jeden 
Fall sich im Voraus über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren.   

Flug 

 

 



3. 

Bereits in Deutschland bewarb ich mich für einen Platz im Wohnheim für ausländische 
Studierende der Korea Universität. Man hat die Wahl zwischen zwei Wohnheimen: CJ- 
International House oder Anam 2.  Ich entschied mich für das CJ International House mit 
Unterkunftsmöglichkeiten für insgesamt 68 internationale Dozenten und 258 Studenten.    
Im Gebäude selbst gibt es ein Fitnessstudio, das für alle im CJ-House kostenlos ist, Study 
rooms, einen Raum im Keller mit Waschmaschinen und Trocknern und Musikzimmer.          
Im Gegensatz zu den Wohnheimen der heimischen Studenten hat das CJ-House und das 
Anam 2 keine Uhrzeit, zu der man wieder zu Hause sein muss. Jeder bekommt im CJ-House 
seinen Schlüssel in Form einer Chipkarte, mit der man nach 22.30 die Haupteingangstür im 
Erdgeschoss öffnen kann. Im 3. und 4. Stock befinden sich die Zimmer der männlichen 
Studenten und im 5. und 6. die der weiblichen Studentinnen. In jedem Stockwerk befinden 
sich 2-4 Küchen, in denen gekocht und gegessen werden kann. Eigene Lebensmittel kann 
man jederzeit in einer mit seinem eigenen Namen gekennzeichneten Tupperdose in den 
Kühlschränken dort verstauen. Im CJ-House hat man die Wahl zwischen einem Einzel oder 
einem Doppelzimmer. Ich bewarb mich für ein Einzelzimmer, wurde dann aber in ein 
Doppelzimmer eingeteilt und teilte eine Suite zu dritt  (Doppelzimmer + Einzelzimmer) mit 
einem gemeinsamen Bad, WC und großem Waschbecken, das ein Mal die Woche von einem 
Reinigungsservice des Hauses gereinigt wird. Das Doppelzimmer ist ziemlich groß und man 
hat seinen eigenen Schreibtisch, Stuhl, Bett, großen Kleiderschrank und einen gemeinsam zu 
benutzenden Mülleimer. Wer jedoch lieber nicht auf dem Campus wohnen möchte, hat sehr 
viele andere Möglichkeiten wie beispielsweise: Boardinghouses (mit Essen und Einzelzimmer) 
oder Einzimmerwohnungen. Die Universität schickt in den Unterlagen für die 
Austauschstudenten auch viele Tipps und Adressen solcher Wohnmöglichkeiten in der Nähe 
der Universität, was einem die Suche schon in Deutschland ermöglicht. 

Unterkunft in Korea 

4. 

Neben der Seoul National University und Yonsei University ist die Korea University eine der 
Top Universitäten in Seoul (SKY Universities). Die im Jahre 1905 gegründete Universität hat 
insgesamt 19 Fakultäten in der undergraduate school und 18 in der graduate school.           
Das komplette Angebot an Fachrichtungen und Vorlesungen bekommt man im Internet 
auf 

Korea Universität 

http://www.korea.edu  Academics  Courses. Die KU bietet auch zahlreiche Kurse und 
Vorlesungen auf Englisch an, die alle ebenfalls auf dieser Seite oder auch im Handbuch, das man im 
Voraus als PDF-Datei per E-Mail erhält, aufgelistet sind. Für welche Kurse man sich entscheidet, kann 
man auch vor Ort in der Orientierungs- und der Einführungswoche klären- dennoch würde ich 
aufgrund der riesigen Auswahl empfehlen, sich bereits vorher ein paar Vorlesungen,  für die man sich 
interessiert, herauszupicken. Mein Semester begann offiziell nach der Orientierungswoche vom 23. 
Februar bis zum 25. Februar am 2. März. Wir hatten alle noch bis zum 8. März Zeit, sich für Kurse 
anzumelden. Die „Drop“-Phase, in der man sich von den gewählten Vorlesungen abmelden kann, war 
bis zum 17. März- was sehr gut war, da man bis dahin alle gewählten Kurse besuchen konnte und 
danach entscheiden konnte, ob man sie behält oder nicht. Allgemein gilt für Austauschstudenten:  

http://www.korea.edu/�


13 CP sind mindestens zu machen; das Maximum liegt dabei bei 18 CP.  
Da die Kurse aber auch mal schnell voll sein können, lohnt es sich wirklich sich schnell anzumelden 
um den Platz sicher zu haben, wenn man eine bestimmte Vorlesung unbedingt besuchen möchte.  
Ich persönlich entschied mich für folgende Fächer:  

1) Intermediate Korean 1 (Montag-Donnerstag)  
2) Korean Reading 1 (Intermediate speaking class) (Montag/Mittwoch) 
3) Korean Reading 2 (Intermediate vocabulary class) (Dienstag/Donnerstag) 
4) Korea and Japan in East Asia (auf Koreanisch) (Mittwoch) 
5) History of cultural interaction: Korea and Japan (Koreanisch) (Dienstag/Donnerstag) 
6) German Culture and Art (Koreanisch) (Montag) 

Vorlesungen auf Koreanisch sind natürlich schwierig und meine Sprachkenntnis reichte leider noch 
lange nicht aus aber es war eine gute Erfahrung für mich und besonders Unterricht in der 
Germanistik hilft immer Studenten vor Ort kennenzulernen, die Interesse an der deutschen Sprache 
und an Deutschland haben. Dies ist sicherlich immer eine gute Möglichkeit Anschluss bei den 
koreanischen Studenten zu finden. Allgemein ist es so, dass man in  jedem Kurs eine Midterm und 
eine Final Exam hat, zwischen durch gibt es auch mal, je nach dem Dozenten, Tests oder 
Hausarbeiten. Bei den Vorlesungen, die auf Koreanisch gehalten werden, braucht man sich keine 
Gedanken machen, denn die Dozenten sind meist sehr zuvorkommend und bieten einem die 
Möglichkeit an, die Hausarbeit oder Klausur auf Englisch zu schreiben.   

Außerdem bietet die KU auch Sportkurse wie z.B. Tennis oder Joga an, die ebenfalls als Vorlesung 
gezählt werden und je nach Stundenzahl 1 oder 2 CP vergeben. 

4.1 

Die Korea University Buddy Assistance, kurz: KUBA, kümmert sich um die Internationalen 
Studenten an der KU. Zuerst wird jeder Austauschstudent einem koreanischen Buddy 
zugeteilt, der einem bei allen Angelegenheiten helfen kann. Meist sprechen KUBA Mitglieder 
alle sehr gutes Englisch, was deshalb kein Problem sein sollte, wenn man noch kein 
Koreanisch kann. In der Orientierungswoche vor Semesterbeginn, wird gemeinsam eine 
Campus Tour gemacht, man registriert sich gemeinsam für den Studentenausweis und ein 
Konto bei der Hana Bank, deren Filiale auf dem Campus ist, wenn man möchte, schließt man 
auch zusammen einen passenden Handyvertrag ab und eine Seoul City Tour wird auch 
zusammen gemacht. Auch während dem Semester gibt es viele Aktivitäten mit KUBA, die für 
die Austauschstudenten organisiert werden: wöchentliche Treffen in der KUBA-Gruppe, 
Bowlingabende, Ausflüge zum Kirschblütenfest, Ausflüge zum Freizeitpark etc. 
Die Buddys kümmern sich sehr gut um uns Austauschstudenten, daher braucht man sich 
keine Sorgen machen, dass einem mal langweilig wird. 
 

KUBA 

 

 

 



5. 

Allen Studenten, die sich für ein Auslandssemester oder Auslandsjahr in Korea interessieren rate ich 
nur eines: sich dafür zu entscheiden. Korea ist ein Land in Asien, das unglaublich viele Möglichkeiten 
bietet etwas Neues, Unbekanntes zu entdecken, einmal die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten, all die herzlichen Menschen kennenzulernen, eine andere, traditionsbewusste Kultur 
kennenzulernen. Ebenfalls ist es interessant Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, die 
ebenfalls in Korea neue Erfahrungen machen möchten, wie eben die anderen Austauschstudenten 
vor Ort.  
Es ist eine unvergessliche Erfahrung für mich gewesen und ich bin mir sicher, dass, wenn man sich 
auf ein neues Erlebnis einlässt, man auch sehr zufrieden und mit sehr vielen neuen Eindrücken 
zurückkommen kann- Offenheit spielt dabei immer eine wichtige Rolle. Wer also die Möglichkeit hat, 
ein Semester in Korea zu verbringen, sollte diese meiner Meinung nach auf jeden Fall nutzen. 

Fazit und Tipps 

 


