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E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T  

Im Frühjahrssemester 2009 besuchte ich als Austauschstudent die Korea-University in Seoul/ Korea 

(http://www.korea.edu/).  Dort  studierte  ich  wie  zuvor  Politikwissenschaften  und 

Wirtschaftswissenschaften. 

1. Seoul und die Korea-University

Seoul ist die Hauptstadt Südkorea und mit 10,9 Millionen Einwohnern im Stadtzentrum und mit 23 

Millionen Einwohnern in der  Metropolregion einer  der größten Ballungsräume der Welt.  Somit 

leben 43 Prozent der gesamten Einwohner Südkoreas in Seoul. Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass Seoul als Zentrum und als Ballungsraum für Politik, Wirtschaft, Kultur und Bildung gilt.

Die  Korea-University  wird  neben  der  Seoul-University  und  der  Yonsei-University  als  die 

Spitzenuniversität des Landes gehandelt. Das offizielle Credo der Universität lautet „Global KU- 

Frontier  Spirit“.  Einer  ihrer  größten  Anliegen  ist  in  diesem  Zusammenhang  eine  weltweit 

anerkannte Spitzenuniversität zu werden. Die Universität wurde im Jahre 1905 gegründet und ist 

mittlerweile 15 verschiedenen Fachbereichen und etlichen Instituten in Lehre und Forschung breit 

aufgestellt. Eingeschrieben sind knapp 29.000 ordentliche StudentInnen aus dem Inland und 5.500 

aus dem Ausland. Mit über 500 AustauschstudentInnen pro Semester unterstreicht die Universität 

ihre Internationalität. 

Diese  soll  sich  auch  in  der  Lehre  bemerkbar  machen.  Etwa  32  Prozent  der  Kurse  werden 

mittlerweile in englischer Sprache angeboten wobei die offizielle Zielsetzung des Präsidiums bei 45 

Prozent  liegt.  Es  wird daher  vor  allem für  Studenten  aus  dem Ausland kein  Problem sein,  die 

passenden  Kurse  für  sich  zu  finden  und erfolgreich  zu  bestehen.  Getrübt  wird  dieses  Angebot 

jedoch  dadurch,  dass  die  Dozenten  nicht  in  ihre  „mother-tongue“  lehren  können  und  es 

zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust in der Lehre kommt. 



Dozenten  und  Professoren  unterliegen  einem  strengen  Auswahlverfahren.  Ein  signifikantes 

Gütekriterium  ist  dabei,  dass  diese  eine  Zeit  ihres  eigenen  Studiums  (vorzugsweise  inklusive 

Dissertation und Habilitation) im Ausland verbracht und dort auch gelehrt und geforscht haben. 

Ideellerweise könnte man interessante Einblicke in der Lehre mit Einflüssen aus der ganzen Welt 

vermuten.

Die Universität legt weiterhin großen Wert auf die Betreuung der Austauschstudenten. Dazu wurde 

eigens eine Organisation „Korea-University Buddy Assistance“ (KUBA) eingerichtet.  Hier wird 

jedem Studenten aus dem Ausland ein Buddy zur Verfügung gestellt, der sowohl eine Hilfe für die 

anfänglichen Herausforderung darstellen soll als auch einen guten Kontaktperson/ Bekanntschaft 

für  Aktivitäten während des  Semesters.  KUBA war insgesamt  in   9  Gruppen aufgeteilt,  in  der 

jeweils  etwa 30  Austauschstudenten  inklusive  ihrer  Buddys  waren.  Diese  Gruppen  treffen  sich 

regelmäßig  zu  verschiedenen  Aktivitäten.  Weiterhin  gibt  es  einmal  im  Monat  eine 

Zusammenkommen  der ganzen KUBA-Gemeinschaft. Dabei finden Veranstaltungen im größeren 

Rahmen wie beispielsweise die Willkommensparty, Sportevents, etc. statt. Durch KUBA hat man 

gute Gelegenheiten von Anfang an sowohl mit Austauschstudenten aus aller Welt als auch mit den 

heimischen Studenten in Kontakt zu kommen und neue Freundschaften zu schließen.

2. Anreise

Der  einziger  Weg  nach  Korea  ist  das  Fliegen.  Es  empfiehlt  sich  einen  Flug  mit  einem 

Jahresrückflug zu kaufen, da ein Semester vier Monate andauert und bei einem Aufenthalt von zwei 

Semester 10 Monate. Ich bin damals mit einem Flug der Gesellschaft Finnair geflogen, was mich 

etwa 700 Euro gekostet hat. Mit einem Umstieg in Helsinki dauerte die Reise etwa 17 Stunden. Ein 

direkter Flug dauert dagegen circa 12 Stunden. Vom Flughafen aus gibt es einen Shuttle-Bus, der 

direkt zur Uni fährt. Integrativer Teil des KUBA-Programms ist das Abholen vom Flughafen. So 

kann man gleich von Anfang seinen Buddy kennen lernen und hat keine Probleme zur Universität 

zu kommen.  Der Shuttle-Bus kostet etwa 14.000 Won ( ca. 8 Euro).

3. Wohnung und Unterkunft

Untergebracht war ich im CJ International House, welches 2007 explizit für Austauschstudenten 

gebaut wurde. Diese haben das Vorzugsrecht auf die Zimmer. Dabei gibt es sowohl Einzel- als auch 

Doppelzimmer  (Preisliste:  http://www.korea.edu/ siehe  unter  Rubrik  International/  International 

http://www.korea.edu/


Dormitory). Bewerben muss man sich selbst für die Zimmer, wobei die Regel gilt „first come, first 

serve“. Das CJ-I ist ein modernes Studentenwohnheim mit guter Einrichtung inkl. zwei Küchen pro 

Stockwerk,  Toilette  und  Dusche  für  jeweils  5  Studenten,  einem  Fitness-Center,  Waschraum, 

Klavier-, Gebetsraum, Fernsehecke und eigener Cafeteria. Allerdings muss man dazu sagen, dass 

die Regeln in CJ-I und auch allgemein in anderen Wohnheimen an der Korea-University sehr streng 

sind.  Frauen  und  Männer  sind  in  unterschiedlichen  Stockwerken  untergebracht,  welche  durch 

unterschiedliche Fahrstühle zu erreichen ist. Das Verzehren von Speisen ist nur in den ausdrücklich 

dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt. Der Verzehr von Alkohol und das Rauchen von Zigaretten sind 

im ganzen Haus verboten. Wer mit diesen Dingen nicht zurecht kommt, sollte sich lieber um andere 

Unterbringungsmöglichkeiten kümmern. Andererseits ist der Vorteil vom CJ-I, dass viele Studenten 

aus  dem Ausland untergebracht  sind  und man daher  gute  Möglichkeiten  hat  neue  Kontakte  zu 

knüpfen.

4. Sprache

Die meist genutzte Sprache ist natürlich koreanisch. Die allgemeinen Englisch-Kenntnisse sind eher 

mangelhaft  bis  ausreichend.  Die  Buddys  verfügen  jedoch  zu  meist  über  bessere  Englisch-

Kenntnisse, die Kommunikation kann sich jedoch als schwierig entpuppen. Daher und natürlich 

auch generell kann man nur empfehlen sich in einer neuen Sprache zu probieren. Dazu werden 

ausreichend  Kurse  an  der  Korea-University  angeboten.  In  der  Einführungswoche  gibt  es 

dementsprechend einen Test über die Sprachkenntnisse.

5. Abschließende Bemerkungen

Ich  kann  persönlich  nur  ein  Aufenthalt  in  Südkorea  mit  dem  Korea-Exchange-Programm 

empfehlen. Man hat eine seltene Möglichkeit ein fremdes Land und seine Kultur aus aller nächster 

Nähe kennen zu lernen. Weiterhin kann man Südkorea geografisch als guten Angelpunkt betrachten, 

um  andere  asiatische  Länder  zu  bereisen.  Das  Land  ist  ausgeprägt  durch  herzliche  und 

zuvorkommende Menschen.  Durch die  Betreuung der Austauschstudenten in  Folge des KUBA-

Programms hat man gute Möglichkeiten schnell neue Kontakte zu knüpfen. Die Universität bietet 

durch  viele  kulturelle  Angebote  und  durch  ihr  breites  und  interessantes  Lehrprogramm  eine 

attraktives Ziel für Studenten. Weiterhin ist die Stadt Seoul eine fantastischer Ort mit einem breiten 

kulturellen Angebot. Die Aktivitäten und Attraktionen sind breit gestreut, so dass jedermann was für 

sich finden kann. 


