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Ich hatte mich entschlossen ein Auslandssemester in Korea zu machen und nach posi-

tivem Votum des Auswahlverfahrens gingen die Vorbereitungen los. 

Erfahrungsbericht: Auslandssemester an der Chung Ang University 

 

 
Vorbereitungen 

Nachdem ich erfahren hatte, dass ich an der Chung Ang University mein Auslandsse-

mester verbringen werde, informierte ich mich auf der Uni- Homepage über diverse 

wichtige Dinge, wie Unterkunft, Kurse, Sprachkurse etc. Die Homepage ist sehr über-

sichtlich und alle Informationen sind in englischer Sprache. Ich habe auch vorab mit der 

Koordinatorin der Exchange Students Kontakt aufgenommen. Mir wurde immer zeitnah, 

hilfreich und sehr freundlich auf meine Fragen geantwortet.  

 

Meinen Flug habe ich einige Monate vor meinem Aufenthalt gebucht und somit ein ver-

hältnismäßig gutes Angebot bekommen. Ich würde jedoch raten eine Airline zu neh-

men, bei der man mehr als 20 Kilo Gepäck mitnehmen darf: Denn auf dem Rückflug hat 

man garantiert mehr eingepackt als man denkt und dann zählt jedes Kilo. Die Beantra-

gung des Visums verlief problemlos und ist (zumindest für EU- Pässe) kostenfrei. Die 

nötigen Formulare kann man sich im Internet auf der Homepage des Koreanischen 

Konsulats in Frankfurt (Niederrad) herunterladen, einreichen und nach ca. zwei Wochen 

hat man das Visum.  

 

Als nächstes sollte man sich Gedanken machen, ob man hier eine Auslandsversiche-

rung abschließt oder die angebotene Versicherung der Chung Ang Uni in Anspruch 

nimmt. Ich persönlich habe die Versicherung der Chung Ang Uni gewählt, war zufrieden 



und musste sie glücklicherweise nicht in Anspruch nehmen.  Die Kosten der Versiche-

rung belaufen sich auf ca. 55 € für vier Monate, wobei es auf individuelle Gegebenhei-

ten, wie Geburtsjahr und Geschlecht ankommt.  

 
Für mich war es praktisch ein Konto bei der koreanischen Woori Bank zu eröffnen, so-

mit hatte ich keine Kosten beim Geld abheben und konnte jederzeit mit Karte zahlen 

oder an den überall zu findenden Automaten kostenfrei Geld überweisen oder abheben. 

Vor der Abreise wäre es auch ratsam bereits in Deutschland Geld umzutauschen, damit 

man bei der Ankunft in Seoul Geld hat. 

 

 

Unterkunft 

Durch das International Office der CAU (Chung Ang University) bekommt man rechtzei-

tig eine Email mit den Modalitäten für die Unterkunft. Als Austauschstudent hat man 

einen Platz im Studentenwohnheim sicher. Das Studentenwohnheim auf dem Seouler 

Campus ist letztes Jahr neu gebaut worden und somit sehr modern und neu. Man 

wohnt nach Geschlecht getrennt in verschiedenen Gebäuden und teilt sich ein Zimmer 

mit einer anderen Person. Noch zu erwähnen ist, dass man sich Kissen und Decke bei 

der Ankunft selbst kaufen muss. In der Nähe von der Uni gibt es einen Markt, wo man 

diese günstiger erstehen kann als in den großen Malls.  Wenn man im Studentenwohn-

heim wohnt, muss man Mealtickets dazu kaufen und kann dann in der sich im selben 

Gebäude befindenden Mensa essen. Man kann von mehreren Gerichten auswählen 

und falls man mal doch nicht dort essen möchte, gibt es auf dem Campus noch andere 

Essensgelegenheiten.  

 

Weiterhin ist zu sagen, dass im Studentenwohnheim ungewohnt strenge Regeln gelten, 

die man auch einhalten sollte (sonst droht der Rauswurf!). Zu diesen Regeln gehört 

u.a., dass das Männer- und Frauenwohnheim strikt getrennt ist und auch kein gegensei-

tiger Besuch erlaubt ist. Außerdem muss man spätestens um ein Uhr nachts zurück im 

Wohnheim sein, weil es dann seine Pforten schließt und erst wieder um fünf Uhr öffnet. 

Auf der anderen Seite war das Wohnheim- Personal stets freundlich und hat immer bei 

Problemen weitergeholfen. Zudem gab es auch immer kleinere Events, die für die Be-

wohner organisiert wurden. Die Bewohner des Studentenheims haben die Möglichkeit 

kostenfrei das Fitness Studio zu benutzen. Für mich waren die strengen Regeln  erst 



gewöhnungsbedürftig, aber dennoch war das Leben im Wohnheim angenehm und ich 

würde es weiterempfehlen.   

 

Jeder Austauschstudent der CAU bekommt einen Buddy zur Seite gestellt. Man hat vo-

rab auch die Möglichkeit Kontakt mit ihm oder ihr aufzunehmen. Die Kontaktdaten gibt 

ebenfalls das International Office der CAU weiter. Somit sind Behördengänge und ähn-

liches vor Ort einfacher, weil man immer von seinem Buddy begleitet wird. Ich würde 

jedem raten viele Dinge mit seinem Buddy zu unternehmen, weil man dadurch die Mög-

lichkeit hat die Uni, die Menschen und die Stadt von einer ganz anderen, authentische-

ren Seite kennenzulernen und nebenbei kann man seine koreanischen Sprachkenntnis-

se ausbauen. 

 

 

Unileben 

Das International Office der CAU informiert rechtzeitig über die Anmeldungsmodalitäten 

der Kurse. Eigentlich ist die Kurswahl ziemlich flexibel und unabhängig vom eigenen 

Fach, jedoch sollte man sich zeitig für die Kurse anmelden, weil die Plätze der begehr-

ten Kurse sonst schnell belegt sind. Die erste Anmeldung der Kurse ist auch nicht ver-

bindlich, circa zwei Wochen nach Beginn des Semesters hat man bei der zweiten, ver-

bindlichen Anmeldung die Möglichkeit Kurse abzuwählen. Ich hatte drei Kurse:  

 

• „Basic Korean for Beginners“,  

• „Exploring Korea through film“  

•  „Introduction to International Relations“ 

 

Den Kurs “Exploring Korea through film” würde ich sehr weiterempfehlen, da er sehr 

interessant ist und man die Möglichkeit hat durch die koreanische Filmwelt die koreani-

sche Kultur besser zu verstehen.  

 

In allen Kursen muss man regelmäßige Assignments abliefern, zudem hat man zu Mitte 

des Semesters Midterm- Exams (entweder Referate oder Klausuren) und den Semes-

terabschluss bilden die Final Exams (entweder Klausuren oder Hausarbeiten). Alle ein-

zelnen Leistungsnachweise werden benotet und fließen in die Endnote ein (in manchen 

Fällen auch die Anwesenheit).  



 

Die CAU bietet seinen Studenten nicht nur viele Kurse, sondern auch viele andere Mög-

lichkeiten, um das Studentenleben spannender zu gestalten. Es gibt viele Clubs, von 

Tanz-, Taekwondo- bis Debattierclubs, denen man sich kostenfrei anschließen und 

auch dadurch neue Leute kennenlernen kann. Zudem veranstaltet die Uni diverse Ver-

anstaltungen, wobei das CAU Festival das Highlight darstellt. Das International Office 

organisiert zwei Ausflüge für die Exchange Students, die den Studenten die koreani-

sche Kultur näher bringen sollen. Die Teilnahme an den Ausflügen ist freiwillig, aber 

auch hier kann ich nur empfehlen an den Ausflügen teilzunehmen.  

 

Die Bibliothek der Universität ist 24 Stunden jeden Tag geöffnet und bietet genügend 

Lernmaterial und Sitzplätze zum lernen. Dort befinden sich auch ein kleiner Filmsaal 

und eine Videothek, wo man sich koreanische und englische Filme ausleihen kann.  

 

Da die CAU eine private Universität ist und die Inhaber verschiedene Unternehmen be-

sitzen oder auch eine Baseballmannschaft sponsern, bekommen CAU Studenten diver-

se Vergünstigungen. Es ist lohnenswert sich zu Beginn des Semesters darüber zu in-

formieren, damit man die Vergünstigungen später in Anspruch nehmen kann.  

 

Die Lage der Universität ist ideal: Denn direkt an der Universität befindet sich eine Stra-

ße voller Restaurants, Cafes und kleinen Shops. Man sollte unbedingt die Gegend und 

die kleinen Gässchen erkunden, denn es gibt immer was Tolles zu entdecken! Zwei U-

Bahn Stationen und mehrere Busstationen grenzen direkt an dem Universitätsgelände, 

somit kommt man schnell von A nach B.  

 

 

 

Resümee 

Mein Aufenthalt in Seoul an der Chung Ang Universität war grandios, aber viel zu kurz. 

Ich kann jedem nur empfehlen seine Zeit „sinnvoll“ zu nutzen und sich möglichst viel in 

Seoul und in Korea anzuschauen, denn die Zeit vergeht wie im Flug! Ich bin während 

meines Aufenthalts zehn Tage durch Südkorea inkl. Jeju Island gereist und habe wun-

derschöne Städte, Inseln usw. gesehen. Südkorea hat ein fantastisches und preisgüns-

tiges Bussystem (einige Strecken sind für Touristen sogar kostenfrei s. Link unten), 



welches man unbedingt nutzen sollte, wenn man durch Korea reisen möchte. Jeju Is-

land ist ein Muss und auch die Ost und Westküste Koreas haben sehr viel zu bieten. 

Die Menschen sind immer nett, hilfsbereit und sehr zuvorkommend, auch wenn es öfter 

mal Verständigungsprobleme gibt. Zudem gibt es in Seoul und Umgebung immer tolle 

Festivals und andere Events, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich hatte nur 

sehr geringe bis kaum vorhandene Kenntnisse der koreanischen Sprache und bin trotz-

dem sehr gut klar gekommen. Ich kann jeden nur ermutigen diesen Schritt zu wagen, 

auch wenn man keine bis wenige koreanische Sprachkenntnisse besitzt. Der Sprach-

kurs an der Uni und die vielen koreanischen Freunde, die man vor Ort kennenlernt hel-

fen einem dabei die Sprache zu erlernen, auch wenn es manchmal mühsam ist. Mein 

Auslandssemester hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern war für mich in jegli-

cher Hinsicht eine Bereicherung. Für mich steht fest, dass ich auf jeden Fall wieder 

Seoul/ Südkorea besuchen werde. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal 

herzlich an alle bedanken, die mir diesen Aufenthalt ermöglicht haben! Für weitere Fra-

gen oder Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

 

 

• 

Hilfreiche Links: 
 

http://deu.mofat.go.kr/languages/eu/deu/main/index.jsp 

• http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto 

• http://english.visitkoreayear.com/english/benefit/benefit_07_01_01.asp 

• http://www.talktomeinkorean.com/ 

• http://www.airport.kr/airport/traffic/bus/busList.iia?flag=E 
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