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Mein Auslandsaufenthalt an der Korea University in Seoul, Korea war eine sehr 

wertvolle Erfahrung während des Studiums. Außerdem ermöglichte das 

Auslandssemester einen guten Ausgleich zum straffen Bachelorprogramm.  

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

 
Flug und Visumsorganisation: 
Vor der Anreise habe ich in einem Reisebüro meinen Flug gebucht und beim 

koreanischen Konsulat in Niederrad ein Studentenvisum beantragt. Für das Visum 

benötigte ich die Austauschbestätigung von der Frankfurter Universität und auch die 

Aufnahmebestätigung der Korea University. Zusätzlich musste ich einen Nachweis über 

eine finanzielle Absicherung vorzeigen. Innerhalb von zwei Wochen habe ich dann 

einen Anruf vom Konsulat erhalten, dass mein Visum abholbereit ist.  

Von der Korea University habe ich vor dem Austausch ein Informationspaket mit den 

nötigen Informationen über die Universität erhalten. Auf Antrag kann man einen 

kostenpflichtigen Abholservice vom Flughafen in Korea bis zur Korea Universiy in 

Anspruch nehmen. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge 
Mein Auslandsaufenthalt an der Korea University (KU) war eines meiner besten 

Erfahrungen in meiner Studienlaufzeit. Da meine Eltern aus Korea stammen und ich mit 

der Sprache aufgewachsen bin, hatte ich zum Glück keine Schwierigkeiten mich mit 

den Einheimischen zu verständigen. Viele haben Angst in ein Land zu gehen, wo nicht 

jeder Englisch sprechen kann. Aber da die KU zu den Eliteuniversitäten in Korea gehört 
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kann man sich weitgehend verständigen und erhält stets die nötige Hilfe. Sobald man 

jedoch aus dem Campus rausgeht kann es mit der Verständigung etwas schwieriger 

werden.  

Die Orientierungswoche und alle Veranstaltungen für Austauschstudenten wird das 

ganze Semester über vom International Office betreut, die eng mit der 

Studentenorganisation KUBA (Korea University Buddy Assistent) zusammenarbeitet. 

Ich empfehle jedem Austauschstudenten sich für das Korea University Buddy Assistant 

(KUBA) Programm anzumelden. Durch dieses Programm wird jeder Austauschstudent 

durch einen persönlichen Buddy (Vollzeitstudent an der KU) betreut. Auf Wunsch wird 

man sogar persönlich vom Buddy am Flughafen abgeholt und zum Studentenwohnheim 

gebracht. Desweiteren ist der Buddy die erste Anlaufstelle für organisatorische 

Angelegenheiten wie Handy oder Kontoeröffnung und der erste Kontaktpunkt zu den 

lokalen Studenten. So kann im Laufe des Semesters auch eine gute Freundschaft 

entstehen. KUBA bietet während des Semesters verschiedene Veranstaltungen für 

Austauschstunden an. Anfangs werden Citytouren geführt, um die besten Seiten in 

Seoul kennenzulernen. Danach finden Welcome Partys und Sportveranstaltungen statt, 

um sich besser kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen.  

Aber auch wenn man keinen Buddy haben möchte, kann man sich immer an das 

International Office an der Korea University wenden, die offen für jede Frage sind.  

In der Orientierungswoche kann man an einer Seoul-City-Tour teilnehmen und die 

ersten schönen Ecken von Seoul kennenlernen. Außerdem werden gemeinsam 

Formulare für die Errichtung eines Bankkontos, Einschreiben und die Wahl der Kurse 

ausgefüllt. Nachdem man die Formulare ausgefüllt hat, müssen diese bis zu einer 

bestimmten Frist im International Office abgegeben werden.   

 

Wohnsituation  
Ich habe mich vor der Reise online für das Studentenwohnheim für Auslandsstudenten 

beworben (CJ House). Das CJ House befindet sich auf einem Hügel. Der Campus ist zu 

Fuß in ungefähr 5-10 Minuten erreichbar. Während der Vorlesungszeit steht auch ein 

Shuttle Bus zum Campus zur Verfügung. Direkt neben dem CJ House gibt es einen 

kleinen Supermarkt. Ansonsten erreicht man Restaurants, Cafés, Supermärkte und 

weitere Läden in 5-10 Minuten. Da das Gebäude neu gebaut wurde sind die 

Räumlichkeiten sehr sauber. Zimmer werden nach Geschlechtern aufgeteilt. Die 

Hausordnung verbietet den Aufenthalt in den Etagen des anderen Geschlechts. Im 
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Untergeschoß befindet sich jedoch ein Gemeinschaftsraum mit einem Fernseher und 

DVD-Player. Außerdem gibt es einen separaten Waschraum mit mehreren 

Waschmaschinen und Trocknern. Für Musikstudenten oder Hobbymusiker gibt es einen 

Übungsraum der auch als Gebetsraum für religiöse Studenten genutzt werden kann. Im 

ersten Stock steht ein kostenloser Fitnessraum zur Verfügung.  

Während man sich anfangs für ein Doppel- oder Einzelzimmer entscheiden kann, teilt 

man sich das Badezimmer und die Küche mit anderen Studenten.  

Eine günstigere Alternative zum CJ House ist das Anam House, welches sich direkt 

nebendran befindet. Im Anam House wohnen überwiegend lokale Studenten. Falls man 

nicht in einem Studentenwohnheim wohnen möchte, gibt es um den Campus herum 

andere Wohnmöglichkeiten wie Hostels oder Wohnungen, die auch einen längeren 

Aufenthalt anbieten. Für den Anfang würde ich es jedoch empfehlen in den 

Studentenwohnheimen zu wohnen, da man sehr schnell den Kontakt zu anderen 

Austauschstudenten findet und an der Rezeption immer jemand da ist, der bei Fragen 

weiterhelfen kann. 

 

Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 
Während der Orientierungswoche kann man sich für die Kurse einschreiben. Man findet 

zahlreiche Kursangebote in englischer Sprache. Die Kurse werden von internationalen 

Professoren angeboten die überwiegend sehr gutes Englisch sprechen. Als 

Wirtschaftswissenschaftsstudent fanden meine Vorlesungen hauptsächlich im Business 

Gebäude statt. Die Vorlesungsräume haben mich sehr beeindruckt. Da das Gebäude 

neu gebaut wurde sind die Einrichtungen und Räume relativ neu und im sehr guten 

Zustand. 

In der Mitte vom Campus befindet sich die Zentralbibliothek. Die Bibliothek ist mit 

Medienequipments wie DVD-Playern bis Computern mit Scannern ausgestattet. Daher 

wird man in den Freistunden keine Gelegenheit haben sich zu langweilen.  

Wer an der koreanischen Sprache und Kultur interessiert ist kann in der 

Orientierungswoche an einem Korean Placement Test teilnehmen. Nach dem Interview 

wird man in verschiedene Levels eingestuft. Wer gar keine koreanischen 

Sprachkenntnisse besitzt darf an Anfängerkursen teilnehmen. 
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Transportmittel 
Das öffentliche Verkehrssystem ist in Korea sehr gut ausgebaut. Die U-Bahnen fahren 

in regelmäßigen Abständen bis ungefähr 1Uhr morgens. Vom Campus aus hat man 

auch die Möglichkeit mit Bussen zu fahren. Entweder kauft man vor jeder Fahrt ein 

Ticket am Schalter, oder man kauft sich in einem Supermarkt wie Seven Eleven oder G 

25 eine Karte zum Aufladen. Diese Karten kann man am Automaten an der U-

Bahnstation oder am Schalter für einen beliebigen Betrag aufladen. In der Regel sind 

die Fahrten mit den Karten günstiger als Einzeltickets. Eine weitere Alternative sind 

Taxis, die man einfach an der Straße heranwinkt. Im Vergleich zu Deutschland sind die 

Taxifahrten sehr günstig. Und bietet sich auch besonders bei Fahrten in Gruppen an. 

 
Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Kneipen 
Die Stadt Seoul bietet sehr viele unterschiedliche Scenes an. Es ist für jeden 

Geschmack etwas dabei. Wenn man ein traditionelles Bild von Korea sehen möchte ist 

„Insadong“ ein Muss. Hier findet man traditionelle Restaurant, Cafés, Museen und 

sonstige Sehenswürdigkeiten der asiatischen Kultur. In der Nähe befindet sich auch der 

Tempel „Kyonbukgung“, den man noch unbedingt besuchen sollte. 

Außerdem gibt es mitten in der Stadt einen künstlich gebauten Fluss, der sich für einen 

kleinen Spaziergang gut eignet.  

Für Kunstliebhaber und Artisten ist die Umgebung bei „Hondae University“ wärmstens 

zu empfehlen. Da die Universität für Kunst bekannt ist, findet man selbstgemachten 

Schmuck und Bilder von Kunststudenten. Außerdem findet einmal im Monat eine Club-

Night statt, die der Frankfurter „Nacht der Clubs“ ähnelt. Man bezahlt einmalig einen 

Eintritt und kann während des abends in alle teilnehmenden Clubs umsonst rein. Eine 

weitere Attraktion ist das Hiphop Musical „B-Boy meets Ballerina“. Hier zeigen Artisten 

ihre Breakdance Künste. Da es hauptsächlich um die Performance geht, ist es nicht 

notwendig die koreanische Sprache zu verstehen. Für die Musical- und Theaterfans 

würde ich sonst „Dahakro“ empfehlen. Dies ist der Haupttreffpunkt von koreanischen 

Studenten. Hier finden alle Arten von Musicals und Theaterstücke statt. Leider jedoch 

nur in koreanischer Sprache. Der Platz bietet auch viele Bars und Restaurants an, also 

eine guter Ort um abends nett auszugehen. 

Desweiteren kann man auch in „Kangnam“ und „Abgujeong“ tagsüber wie auch abends 

gut ausgehen. Die Restaurants, Bars und Clubs sind jedoch etwas preiswerter als in der 

Umgebung von Universitäten. 
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Wenn man keine weiteren Wege vom Studentenwohnheim auf sich nehmen möchte 

gibt es auch genügend Bars und Restaurants in den Seitenstraßen der Korea 

University. Diese erkundet man am besten mit lokalen Studenten oder gemeinsam mit 

den anderen Austauschstudenten.  

Wenn einem die asiatische Kultur zu viel wird, kann bei „Itaewon“ die europäische 

Küche genießen. In diesem Stadtteil leben viele Europäer und Amerikaner, da in der 

Nähe auch die amerikanischen Soldaten stationiert sind. Hier hat man auch das Gefühl, 

in einem europäischen Land zu sein. 

 

Kurztripps 
Während meines Aufenthalts haben wir einen Kurztripp in die Berge gemacht 

(„Solaksan“). Diese befinden sich östlich von Seoul und sind mit dem Reisebus in 

ungefähr 2 Stunden zu erreichen. Während Seoul eine sehr beschäftigte Stadt mit 

vielen Menschen ist, kann man in Solaksan die Natur in vollen Zügen genießen. 

Wanderfreunde und Naturgenießer sollten sich diesen Ausflug nicht entgehen lassen. 

Im Internet bieten verschiedene Organisatoren einen Tagesausflug zu den Grenzen von 

Nord und Südkorea an. Dort hat man die Möglichkeit die Grenzgebiete zu sehen und 

man wird von amerikanischen Soldaten in das Blue House geführt. Dieses Haus liegt 

auf der nordkoreanischen Seite, wo Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea 

stattfinden.  

Desweiteren können Kurztripps zum Meer („Busan“ oder „Jeju-Island“) organisiert 

werden. Im Internet oder Reisebüros können günstige Flüge oder Züge gebucht 

werden. 

Meine Freunde und ich haben die Feiertage genutzt um auch andere Städte in Korea 

und asiatische Länder zu besuchen. Da die Länder nah beieinander liegen und somit in 

kurzer Zeit erreicht werden können bietet sich z.B. ein Wochenendtrip nach Japan oder 

China an. 

 

StudentInnenleben, Studierendenorganisationen 
Es gibt zwei große Veranstaltungen an der Korea University. Für deutsche Studenten 

mag es sehr komisch klingen wenn sich zahlreiche Studenten zusammen versammeln 

und gemeinsam Anfeuerungen („cheerings“) für ein Sportevent ein proben. Aber die 

lokalen Studenten sind so stolz auf ihre Universität und möchten diesen Stolz nach 

außen zeigen. Wenn man zum Sommersemester die KU besucht findet im Mai eine 
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Cheering Veranstaltung statt die „Ipsilenti“ genannt wird. Um zunächst eine gute 

Stimmung zu machen, findet vorab ein Konzert mit bekannten koreanischen Sängern 

und Gruppen statt. Anschließend werden gemeinsam die Cheerings einstudiert, wobei 

der Spaßfaktor an oberster Stelle steht. Diese Veranstaltung ist ein Warming-up für das 

große Sportevent im September, die „Go-Yon“-Games. Ko-Yon-Games ist ein jährliches 

Sportevent, dass auch im Fernsehen übertragen wird. Hier treten 5 Sportmannschaften 

der KU gegen den Rivalen der Yonsei University an. An zwei Tagen verteilt finden 

Eishockey-, Rugby-, Fußball- , Baseball- und Basketballspiele statt. Studenten von 

beiden Universitäten feuern ihre Mannschaften stundenlang lauthals an. Solche 

Veranstaltungen und Engagements der Studenten findet man anderswo sehr selten. 

 In der Freizeit gibt es in Korea viel zu erleben und die soziale Szene in Korea ist sehr 

breit gefächert. Besonders weil Seoul eine sehr große Stadt ist. Es gibt viele Tanzclubs 

in der Umgebung und sehr viele Bars in der Nähe vom Campus. Wer sich eher nach 

Ruhe sehnt und ein Naturfreund ist kann an Wochenenden zahlreiche Berge besteigen 

oder an anderen spaßigen Outdoor Aktivitäten teilnehmen. 

Wer nach einer besonderen und einzigartigen Erfahrung im asiatischen Raum sucht ist 

an der Korea Universität sehr gut aufgehoben.   

 

 


