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E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  (ausformulierte Version) 

 

Die erste Woche in Korea war für mich sehr stressig, da ich viele Formalitäten zu 

erledigen hatte. Zunächst muss man zum Ausländermeldeamt, um die Alien 

Registration Card zu beantragen. Das International Center der Chungang-Universität 

stellt die notwendigen Papiere für die Austauschstudenten zusammen. Der ganze 

Prozess dauert ca. 10 Tage. Man muss seinen Reisepass beim Ausländermeldeamt 

abgeben, also solltet ihr vorher ein Bankkonto eröffnen und nach erhalt der Alien 

Registration Card könnt ihr euch ein Handy besorgen. 

 

Handys in Korea funktionieren nicht über SIM-Karten, also kann man deutsche Handys 

nicht benutzen, wenn man sie nicht freischalten lässt, was sich allerdings nicht lohnt. 

Da ich für ein ganzes Jahr in Korea war habe ich mir einen Handyvertrag machen 

lassen. Es gibt Handyverträge für ein Jahr, bzw. 2 Jahre, aber nicht für nur ein halbes 

Jahr. Ansonsten kann man sich auch noch Prepaid-Handys zu legen. Bei beiden 

Optionen kann man Handys kostenlos bekommen. Das sind dann nicht unbedingt die 

neusten, aber sie erfüllen ihren Zweck. 

 

An der Chungang Universität gibt es ein Buddy-Programm. Jedem 

Austauschstudenten wird ein koreanischer Student zugewiesen. Die Buddys müssen 

mit dem ihnen zugewiesenen Austauschstudenten Formalitäten, wie Alien Registration, 

Bankkontoeröffnung, falls erwünscht, Abholung vom Flughafen, Einzug ins Wohnheim 



und Handybeschaffung. Es ist sicherlich hilfreich, wenn ihr vor eurer Ankunft in Korea 

mit eurem Buddy in Kontakt tretet. Mein Buddy konnte deutsch, aber das war reiner 

Zufall, dass sie mein Buddy wurde. Einige Buddys verstehen zwar gut Englisch, aber 

sie schämen sich anfangs es auch zu sprechen. Es ist natürlich immer gut, wenn ihr 

auch ein paar Sätze koreanisch könnt, damit ihr auch alleine durch die Stadt kommt. 

 

Weitere Formalitäten, wie z.B. Kurseinschreibungen, erfolgen in der ersten 

Studienwoche. Bei der Orientierungsveranstaltung bekommt jeder Student ein Guide 

Book. Da steht genau aufgelistet, wie man sich für Kurse/Prüfungen einschreibt und 

abmeldet mit den genauen Fristen. Alles erfolgt übers Internet, ähnlich QIS/LSF. Es gibt 

Kurse, die nur für Austauschstudenten zugängig sind und Kurse, die von koreanischen 

und Austauschstudenten besucht werden können. Bei zweiterem ist die Teilnehmerzahl 

eingeschränkt. Je nach Fach ist es schwierig in diese Kurse zu kommen, weil die 

Plätze schon am ersten Tag vergeben sind. Ein weiteres Problem ist die Sprache. In 

der Kursbeschreibung steht zwar oft, dass die Kurssprache Englisch sei, aber wenn 

hinter dem Englisch ein B steht, dann wird der Unterricht in der Regel nicht auf Englisch 

gehalten, sondern nur bei English A. 

Alle Austauschstudenten müssen Kurse mit insgesamt einer mindest Anzahl von 15CP 

belegen, sofern man von dem International Office der Heimatuniversität keine Erlaubnis 

erhalten hat, dass diese Regel aufgehoben ist. 

Bei der Orientierungsveranstaltung nimmt jeder Austauschstudent an einem Sprachtest 

teil, welcher später bestimmt in welchen Sprachkurs man kommt. Wer Interesse an 

einem täglichen Intensiv-Sprachkurs hat (10 Wochen; Mon.-Fr.; 4 Studenten; 6CP) 

kann sich beim International Center anmelden. Jedes Semester dürfen fünf 

Austauschstudenten kostenlos daran teilnehmen. Der Sprachtest für diesen Kurs findet 

separat statt. Ich habe im WS10/11 daran teilgenommen. Wenn man die Sprache 

wirklich lernen will, lohnt es sich. Es ist manchmal sehr anstrengend, aber es bringt 

einen sprachlich sehr schnell weiter. 

Die Universität ist auf die Städte Seoul und Anseong verteilt. Der Anseong Campus ist 

etwas über eine Stunde vom Seoul Campus entfernt. Ich habe am Seoul Campus 

studiert. Auf dem Campus befindet sich alles, was man braucht. Es gibt mehrere Cafes, 

Mensen und andere Essmöglichkeiten, seit neuestem sogar ein McDonald’s, kleine 

Convinience Stores, eine Bank und Geldautomaten vor oder in jedem Gebäude.  



Jedes Semester gibt es ein großes Festival auf dem Campus, bei welchem auch einige 

Sänger auftreten. Tagsüber und abends nach den Auftritten bauen Studenten aus 

verschiedenen Fachbereichen Stände auf zum Spielen, Essen oder Trinken. Das ganze 

zieht sich über drei Tage und macht sehr viel Spaß. 

 

Die Universität bietet unter anderem auch sehr viele Clubs an, denen ihr zu jeder Zeit 

beitreten könnt. Darunter befindet sich beispielsweise ein Yacht Club, der zweimal im 

Monat, wahrscheinlich nicht im Winter, auf dem Han-Fluss eine Tour macht. Es gibt 

auch sehr viele andere Sport, Tanz, Musik, Zeichen und Volunteer Work Clubs, bei 

denen kostenlos mitmachen kann. Alle Clubräume befinden sich in dem selbem 

Gebäude und einfach mal reinschauen lohnt sich. 

 

Das Wohnheim befindet sich ebenfalls auf dem Campus. Es ist unterteilt in zwei 

Gebäude, eins für die Männer mit Guesthouse in den oberen Stockwerken, in denen 

man Besuch unterbringen könnte, und das andere für die Frauen. Alle anderen 

Bereiche sind für alle zugängig. Im Wohnheim gibt es ein Cafe, Convinience Store, 

Fitnessstudio, welches für alle Wohnheimsbewohner kostenlos ist, eine Cafeteria, 

Wäscheraum und Lernraum. Im ersten Stock befinden sich noch Computer, Drucker 

und ein Fernseher sowie ein extra Bereich für die Post. 

Alle Zimmer sind ausgestattet mit Toilette und Dusche, Klimaanlage, Bett, Schreibtisch, 

Kleiderschrank und Schuhschrank. Toilettenpapier, Decke und Kissen muss man sich 

selbst besorgen, aber das sollte euer Buddy mit euch erledigen. Die Zimmer sind für 

zwei Personen. In der Regel werden nur Austauschstudenten zusammen in ein Zimmer 

gesteckt. Es sei denn, ihr bittet um eine koreanische Mitbewohnerin. In der ersten oder 

zweiten Woche gibt es auch für das Wohnheim eine Orientierungsveranstaltung, bei der 

jeder anwesend sein muss. Auf jedem Stockwerk gibt es einen kleinen Raum für Müll 

und einen Aufenthaltsraum. In jedem Aufenthaltsraum befinden sich Wasserspender, 

Bügeleisen und Brett und eine Mikrowelle. In den meisten Aufenthaltsräumen gibt es 

noch einen Kühlschrank oder ab und zu auch ein Getränkeautomat, aber diese gibt es 

zuhauf im Wohnheim und auch auf dem ganzen Campus. 

 

Insgesamt hatte ich eine sehr schöne Zeit an der Chungang Universität und ich kann 

das Austausch Programm nur weiter empfehlen. 


