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Sehr geehrte Damen und Herren des International Office Frankfurt, 

das Wintersemester an der Korea Universität in Seoul/Korea ist seit genau vier Wochen zu 
Ende. Zurzeit besuche ich den kostenlosen Ferien-Intensivsprachkurs an dem 
Koreanischsprachinstitut der Universität. Der Zeitpunkt gestaltet sich günstig ein Gesamtfazit 
vom dem vergangenen Semester zu ziehen. Hierbei möchte ich das Semester chronologisch 
Revue passieren lassen. 

Orientierungswoche: 

Die erste halbe Woche vor dem Semesterstart (23.8.-25.8) stand ganz im Zeichen der 
Orientierungsveranstaltungen. 

Jedem Austauschstudenten wurde ein koreanischer Buddy zugeteilt, der einem bei allen 
Problemen und Angelegenheiten weiterhilft. Nach einer Campustour und gemeinsamem 
Mittagessen und Abendessen waren schnell erste Kontakte geknüpft. Trotz der gewaltigen 
Menge an über 500 internationalen Austauschstudenten funktionierte die Organisation 
einwandfrei. Am nächsten Tag fand die Registrierung für den Studentenausweis mit 
koreanischem Bankkonto und eine Einführung in das Universitätsweb-Portal statt. Studenten,  
die während dem Semester koreanische Sprachkurse belegen möchten, mussten am Abend 
einen Einstufungstest absolvieren. Die Orientierungswoche endete mit der Seoul City Tour. 

Während der Orientierungswoche wird auch die sehr wichtige Registrierung bei dem 
Einwohneramt im dem zuständigen Bezirk in Seoul erledigt. Es empfiehlt sich diese 
Möglichkeit nicht zu verpassen.  

Wohnen/Unterkunft: 

Von Deutschland aus hatte ich mich (nach Aufnahme in das Austauschprogramm) wie 
empfohlen für das offizielle Studentenwohnheim (CJ House) beworben, doch dieses war zu 
dem Zeitpunkt schon voll (amerikanische Studenten bekamen ihre Zusagen und damit die 
Möglichkeit sich zu bewerben schneller). Die Universität und das sehr hilfreiche 
„International One-Stop Service Center“ schlossen daher Verträge mit privaten Wohnheimen 
ab, in denen man ein Einzel- oder Doppelzimmer belegen kann. Die monatliche Miete wird 
bezuschusst und entspricht dann genau der Miete des Studentenwohnheimes. 
Doch gibt es dabei leider grosse Unterschiede bei den privaten Wohnheimen, es sind zwar alle 
in unmittelbarer Nähe zur Universität, manche sind aber nagelneu mit mehr Platz und 
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Komfort und andere eher älter, enger und daher stickig. Man hat leider gar keinen Einfluss 
wohin man zugeteilt wird.  

Ich habe genau eine Nacht im privaten „Crimson House“ verbracht. Das enge Doppelzimmer 
war direkt neben dem zentralen Kühlungsraum, dessen Generatoren auch nachts 
unregelmäßig ansprangen und es unmöglich machten zu schlafen. Ich kontaktierte das 
International One-Stop Service Center, doch ein Zimmer- oder Wohnheimwechsel war nicht 
möglich und die Kündigung des Vertrages (und des Zuschusses) war nur möglich, wenn ich 
mir dann eine Unterkunft selbst suchen würde (dies ist eigentlich nicht sehr zuvorkommend). 
Zum Glück half mir dann mein koreanischer Buddy bei der Suche und ich wohne seit dem 
Semesterbeginn in einem Hasuk-jib, einer sehr koreanischen Art des studentischen Wohnens 
(daher muss man auch koreanisch sprechen können). Man wohnt mit verschiedenen Studenten 
in einem Haus in Einzelzimmern und wird zum Frühstück und Abendessen von der Hausdame 
bekocht. Ich bin sehr zufrieden, da ich mit vielen koreanischen Studenten in Kontakt komme 
und das geräumige Zimmer eine Minute von dem Backgate der Universität gelegen ist 
(Adresse siehe oben). Daher empfehle ich jedem Austauschstudenten bei Problemen sofort 
das International One-Stop Service Center zu kontaktieren und gleichzeitig sich von seinem 
Buddy helfen zu lassen. Je nach verfügbarem Budget bieten sich vielfältige 
Wohngelegenheiten an, wobei meist die Studentenwohnheime die günstigsten und einfachsten 
Möglichkeiten darstellen. 

Studium/Lehre: 

Als Student der Wirtschaftswissenschaften habe ich dieses Semester vier englischsprachige 
Kurse in diesem Bereich und einen Intensiv-Koreanischkurs gewählt. Hier eine kleine 
Übersicht: 

1.) Business Approach to Media Industries (sehr viel an Aufwand , aber einzigartig) 

2.) Trade Policies of Korea (guter Überblick über komplizierte Materie) 

3.) Business Negotiation   (sehr interessant, mit psychologischen Ansätzen) 

4.) Regional Studies Japan  (ein deutscher Professor in Korea, anspruchsvoll) 

5.) Advanced Korean I (4 mal die Woche) 

Die Kurse sind durchschnittlich mit 30-50 Studenten gefüllt und die Professoren besitzen alle 
sehr gute Englischfähigkeiten und geben sich viel Mühe einen interessanten Unterricht und 
Materialien bereitzustellen. 

Die Kurswahl (während der ersten Woche) erscheint im Gegensatz zu Deutschland insgesamt 
chaotisch, da man eine Woche lang soviele Kurse wie man will hinzufügen und entfernen 
lassen kann wie man möchte. Am Anfang sind daher viele Kurse auf dem Papier voll belegt 
und man muss die Woche abwarten und stetig den Kursstatus im Internet verfolgen, um dann 
vielleicht einen Platz zu bekommen. 
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Der grösste Unterschied zur deutschen Unilehre, besonders im Fach Wirtschaft liegt 
wahrscheinlich darin, dass erstens viele Kurse nicht quantitativ sondern textorientiert 
ausgerichtet sind. Daher gibt es von der ersten Uniwoche an eine Menge an Hausaufgaben 
(kurze Aufsätze schreiben, viel Lesematerial), kurze Quizzes zu den Texten und in jedem 
Kurs wird auch eine/mehrere Teampräsentation(en) und mündliche Beteiligung erwartet. 
Ende Oktober finden zudem in den meisten Fächern Midterm Prüfungen statt. 

Die Phase nach den Midtermprüfungen bis zu den Final Prüfungen ist dabei die stressigste 
Phase des Semesters, da wieder Präsentationen und eine Menge an Hausarbeiten zu erstellen 
sind und dann diese Phase nahtlos in die Prüfungsphase endet. Insgesamt ist festzustellen, 
dass man dadurch doch eine Menge Interessantes und Nützliches während dem Semester lernt. 
Mit der Qualität der Lehre bin ich sehr zufrieden. 

Geld: 

Für internationale Studenten ist die Geldfrage eine sehr wichtige Angelegenheit. Leider gibt 
es meiner Erfahrung nach keine Privatkundenbank die sowohl in Deutschland als auch in 
Korea vertreten ist. Das heisst das Geldabheben ist mit Gebühren verbunden (8,95 Euro bei 
einer Abhebung von knapp unter 500 Euro, je nach Wechselkurs).  

Ein Konto bei der deutschen Bank ist nicht zu empfehlen, da erstens das Tageslimit 300 Euro 
und das Wochenlimit 700 Euro beträgt. Am Anfang benötigt man aber schnell 
unvorhergesehene größere Summen für Anschaffungen und das Wochenlimit funktioniert 
auch nicht präzise d.h. ich konnte problematischerweise an keinem einzigen globalen 
Geldautomaten Geld abheben, obwohl mein Konto stets ausreichend gedeckt war und mehr 
als eine Woche seit der letzten Abhebung vergangen sind. Auch Visakarten beim 
Geldabheben machen leider Probleme, leider weiss auch oft der Bankkundenservice in 
Deutschland nicht wieso. Insgesamt zeigen auch die Erfahrungen anderer deutscher Studenten, 
dass Sparkassen bzw. Volksbankkonten die geringsten bis keine Probleme beim Geldabheben 
machen.  

Gesamtfazit: 

Man sollte den gewaltigen Kultur- und vor allem Sprachunterschied nicht unterschätzen. 
Obwohl ich Halbkoreaner/deutscher bin (und Seoul schon recht gut kannte), waren die ersten 
Wochen sehr anstrengend und auch zwischendurch entmutigend. Die Lernkurve ist jedoch 
steil und wenn sich der Anfangstrubel erstmal gelegt hat, findet man sich gut zurecht. 

Die Korea Universität bietet hervorragende moderne Lehreinrichtungen und die Professoren 
sind engagiert. Die Korea Universität ist als weltoffen und modern zu beschreiben. 
Austauschstudenten werden eine Vielzahl an Möglichkeiten geboten mit von der Universität 
organisierten Ausflügen verschiedene Facetten von Seoul und auch Korea kennenzulernen. 

Auch die Stadt Seoul hat viel zu bieten, von einem aufregenden Kultur- und Nachtleben, 
kulinarischen Genüssen bis zu einem grandiosen Kontrast zu europäischen Ländern. Mit guter 
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Vorbereitung, Offenheit und einer Portion Mut sollte sich ein für Jeden eine sehr positive 
Erfahrung einstellen. 

Abschliessend möchte ich dem International Office in Frankfurt für diese einmalige 
Gelegenheit danken und anmerken, dass insgesamt das Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
in der bestehenden Form gut gestaltet ist. Schade war nur, dass dieses Mal dass aufgrund 
grosser Nachfrage keine Jahresaufenthalte vergeben wurden. Mit grösster Bestimmtheit stellt 
sich aber bei fast allen Austauschstudenten heraus, dass ein Semester eigentlich zu kurz ist um 
das Meistmögliche mitzunehmen. Daher empfehle ich Jedem auch die zusätzliche Bewerbung 
für Unterstützung beim DAAD oder anderen Förderern in Betracht zu ziehen. Bei 
weitergehenden Fragen stelle ich mich gerne zur Verfügung. 

Mit allerbesten Grüssen und grossem Dank, 

 

Klaus Wilch 


