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1. Einleitung 

 

Dieser Bericht soll Studierenden der nachfolgenden „Generationen“ als Leitfaden bzw. 

nützliche Informationsquelle dienen, um den Auslandsaufenthalt an der Korea University (KU) in Seoul 

vorzubereiten. 

 

1.1. Warum Seoul? 

 

Im Wintersemester 2011/2012 kam ich im Rahmen des Direktaustauschprogramms des 

International Office der Goethe Universität an die Korea University (http://www.korea.edu/) in Seoul, 

der führenden Privathochschule der Republik Korea.  

Warum eigentlich Seoul? Für mich war es schon immer ein lebenslanger Traum, für längere 

Zeit in Asien zu leben. Als Student des „Information Managements“ empfand ich Südkorea als eine 

der weltweit führenden IT-Nationen als besonders spannend und attraktiv, sowohl privat als auch 

akademisch. Grund genug für mich, es einmal mit einem Semester in Seoul zu versuchen, da Korea 

neben seiner forschungsstarken Korea University auch noch kulturelle Schätze bietet, die es in dieser 

Weise nirgends auf der Welt gibt. Vorweg: so viele Guinness-Weltrekorde, wie es sie in Südkorea gibt 

(seien es Natur-, Architektur- oder Kulturrekorde) habe ich in noch keinem Land vorher gesehen. ☺ 

 

1.2. Rund um die Bewerbung 

 

Im Zuge des Bewerbungsverfahrens hatte ich die Wahl zwischen diversen Destinationen für 

ein Auslandssemester in Asien: die Sun Yat-Sen University in Guangzhou in der VR China (über das 

Auslandsbüro des Fachbereichs Wirtschaftwissenschaften), sowie eine der drei Partnerhochschulen 

der Goethe Universität in Seoul (Korea University, Chung-Ang University, EWHA Women‘s 

University). Ich bewarb mich für einen Platz in Guangzhou sowie für einen Platz an der KU in Seoul.  

Der Bewerbungsprozess für Südkorea beinhaltete unter Anderem ein persönliches 

Vorstellungsgespräch in den Räumlichkeiten des International Office (IO) in Frankfurt (Bockenheim). 

Dabei wurde ich von einer Vertreterin des IO sowie einer Professorin für Korea-Studien interviewt. Das 

Interview umfasste vielerlei Themen, darunter meinen (geplanten) akademischen Werdegang, 

Zukunftsperspektiven und natürlich Gründe für ein Studium in Seoul.  

Schließlich bekam ich beide Plätze angeboten (Seoul und Guangzhou) und hatte dann die 

„Qual der Wahl“. Allerdings fiel mir die Entscheidung ziemlich leicht: in Guangzhou war es „damals“ für 

einen Master-Studierenden im Business-Bereich nur mit Schwerpunkt Finance sinnvoll, sich um einen 

Platz zu bemühen, da das Lingnan College in Guangzhou nur überwiegend Finance- und Economics-

Kurse anbot. Dies jedoch scheint sich zum nächsten Austauschturnus im WS 2012/2013 zu ändern, 

sodass bspw. auch Studierende mit Schwerpunkt Accounting leicht Master-Kurse finden und belegen 

können. 
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Wie dem auch sei: ich entschied mich für Seoul, da ich mir durch das Kursangebot und die mir 

völlig fremde Kultur viele neue Erfahrungen versprach! 

 

Vorweg kann ich schon einmal sagen: meine Wahl war absolut die Richtige! 

 

2. Seoul 

 

2.1. Allgemeines 

 

Seoul ist die Hauptstadt der Republik Korea (Südkorea) und mit mehr als 10 Millionen 

Einwohnern eine der größten, aber auch teuersten Metropolregionen der Welt. Seoul liegt in 

unmittelbarer Nähe zur DMZ (Demilitarisierte Zone), der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Seoul 

wird von einer Gebirgskette umgeben, die zum Wandern und Bestaunen der Seouler Skyline (bei Tag 

und Nacht) einlädt. Das (von US-Amerikanern stark geprägte) internationale Flair der Stadt bietet 

„Metropolenmenschen“ wie mir optimale Bedingungen für einen ausgelassenen, kulturell vielfältigen 

und anspruchsvollen Aufenthalt. Seoul ist (zu meiner Verwunderung) eine sehr saubere Stadt 

(weitaus mehr als vergleichbare europäische Städte). Witzig ist, dass man auf den Straßen kaum 

einen Mülleimer findet, sodass die Einwohner praktisch keine andere Wahl haben, als ihren Müll mit 

nach Hause zu nehmen. Auch die öffentlichen Toiletten, die man in Deutschland (oder ganz Europa) 

gerne meidet, sind ausgesprochen gut „in Schuss“, sauber und werden mehrmals täglich gereinigt! Ich 

denke, dass die Reinlichkeit der Südkoreaner einen großen Beitrag zur Sauberkeit ihrer Stadt leistet. 

So trifft man täglich auf den Toiletten der KU Studierende an, die sich nach Mahlzeiten die Zähne 

putzen. So etwas habe ich an deutschen Hochschulen noch nie gesehenO 

 

2.1.1. Lebenshaltungskosten 

 

 Seoul ist, wie manch andere asiatische Städte auch, relativ teuer! Das Preisniveau gleicht in 

einigen Produktkategorien dem in Deutschland. Besonders Milchprodukte (Milch, Joghurt, Käse, etc.) 

sind teuer. Ich habe folglich vier Monate lang auf Käse verzichten müssen (was in Südkorea wohl ein 

Luxusgut zu sein scheint). Auch Obst (im Vergleich zu allem anderen) ist nicht wirklich preiswert; so 

zahlt man für einen einzigen Apfel bereits zwischen 1.000 und 1.200 Won (KRW), fast 70 Eurocent. 

Das ist Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass ich während meines ersten Auslandssemesters in 

Kanada 1,29 Kanadische Dollar pro Kilo gezahlt habe (etwa 80 Eurocent)! 

Hingegen sind Fastfood-Ketten (besonders die japanisch-koreanische „Lotteria“, die mir 

mittlerweile mehr zusagt, als der gute alte McDonald’s; probiert einmal den „European Frico Cheese 

Burger“, der ist der absolute Hammer!) sehr günstig im Vergleich zu Deutschland!  

Mit Mietkosten für private Apartments oder WGs kenne ich mich nicht aus, aber die 550.000 

KRW, die man in meinem Wohnheim zahlt (rund 350 Euro), sind schon deftig, wenn man bedenkt, 

dass man in Frankfurt mit 300 Euro einen Wohnheimplatz im Westend bekommt! Dazu später mehrO 

 

2.2. Transportwesen 

 

Das Seouler Transportwesen ist vergleichbar mit Frankfurt sehr gut organisiert! Es gibt 9 U-

Bahn-Linien, sowie zahllose Omnibus-Linien, die in alle erdenklichen Ecken der Stadt fahren. Eine 
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Fahrkarte kostet je nach zurückgelegter Strecke zwischen 1.000 und 1.200 KRW, egal ob mit Bus 

oder U-Bahn. Leider gibt es kein Semesterticket wie in Deutschland, doch mit dem Studienausweis 

(der gleichzeitig Kreditkarte, Bibliotheksausweis und „T-Money Card“, einer Art EC-Karte für 

öffentliche Verkehrsmittel, ist) bekommt man ein vergünstigtes Ticket für 900 KRW (knapp unter 60 

Eurocent). Es ist also nicht unbedingt teuer, wenn man mal eine Fahrt mehr als geplant antreten 

möchte. 

 

2.3. Anreise 

 

Von Frankfurt aus kann man direkt nach Seoul (Incheon) fliegen. Dies kann man mit 

Lufthansa, Korean Air, oder Asiana Airlines tun. Da ich gleich bei der Buchung einen Rückflug mit 

einer Woche Hongkong gebucht habe, entschied ich mich für Direktflüge mit Korean Air für etwa 920 

Euro (billiger geht es bspw. mit China Eastern Airlines mit einem Zwischenstopp in Shanghai oder mit 

Aeroflot über Moskau). Leider liegt der Flughafen Incheon ziemlich weit vom Seouler Stadtzentrum 

entfernt, sodass eine Fahrt mit dem Airport Express bis zu einer Stunde dauert. Es gibt zwar noch den 

Gimpo International Airport, der wesentlich näher liegt, doch wird dieser nicht aus Europa angeflogen. 

Vom Incheon Airport bis zur KU benötigt man also knapp 1,5 Stunden (Airport Express vom Flughafen 

bis zur Gongdeok Station, dann in die U-Bahn-Linie 6 (braun) in Richtung Bonghwasan einsteigen bis 

zur Korea University Station). 

Reist man 1-2 Tage vor Beginn der Einführungswoche (KUBA Introduction Week) an, kann 

man auch den kostenlosen Shuttle-Service der KU in Anspruch nehmen, der die Ankömmlinge mit 

Bussen vom Flughafen abholt. 

 

3. Korea University 

 

Zwei Videos zum Einstimmen:  

• http://korea.ac.kr/_2011edu/content/about1_05.jsp   (englisch) 

(falls Link defekt: www.korea.edu � About KU � Introduction � Video & Brochure) 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=TbydBtEDC_Q&feature=share   (koreanisch) 

 

3.1. Campus 

 

Die KU befindet sich ca. 30 Minuten mit der U-Bahn vom Stadtzentrum entfernt, im Stadtteil 

Anam-dong im Distrikt Seongbuk-gu). Das mag etwas weit weg sein, aber die Lage und die 

Umgebung der Uni machen dies wieder wett. Um die Universität herum gibt es zahlrieche Lokale, 

Restaurants und Bars, sowie den großen Homeplus-Supermarkt (eine Station weiter mit der Linie 6 

zur Wolgok Station, oder zu Fuß in 10 Minuten erreichbar), die die Studenten mit allem versorgen, 

was man für Studium, Alltag und Freizeit braucht. Die KU Uni-Klinik ist ebenfalls in Reichweite. 

Zur Uni selbst: der Campus ist gewaltig! Wer sich den Campus Westend der Goethe Uni 

vorstellt, stelle sich den Campus der KU dreimal so groß vor! Die KU liegt direkt an einem Berghang. 

Spazieren kann man also auch recht gut auf dem Campus selbst und im kleinen Wäldchen auf dem 

Hügel! 

Die KU hat mit etwa 25.000 Studierenden weniger als die Goethe Uni in Frankfurt. Viele 

Fachbereiche haben ihr eigenes Gebäude, manche teilen sich einen größeren Gebäudekomplex 
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(bspw. ist die Business-Faculty in der LG-Posco Hall beheimatet). Darüber hinaus gibt es mehrere 

große Wohnheime (CJ International House, Anam Hall, Frontier House, etc.). 

Die Uni-Bibliothek versorgt Euch nicht immer mit den benötigten Büchern, denn die meisten 

verlangten Lehrbücher sind komplett neu oder der Professor verlangt die neueste Auflage, die 

Bibliothek hat dann meistens nur 1-2 Exemplare der neuesten Auflage. Auf jeden Fall gibt es die 

Bücher in der Bib zu haben, wenn auch in älteren Auflagen, was nicht immer dramatisch ist. Fragt am 

besten den Professor, ob auch eine ältere Auflage geeignet ist. 

Am oberen Ende des Campus liegen die Sporteinrichtungen der KU: Tiger Dome, Ice Rink 

und Athletic Training Center. Sportkurse kann man je nach Verfügbarkeit der Plätze ebenfalls belegen 

(gehen meistens sogar mit Credits als normaler akademischer Kurs in das Transcript mit ein). 

 

3.2. LG-Posco Hall 

 

Der BWL-Komplex, die sogenannte LG-Posco Hall, befindet sich neben der Bibliothek und ist 

das modernste Gebäude des Campus. Die Innenausstattung ist richtig klasse: gepolsterte Stühle (eine 

Art Chef-Sessel), moderne Beamer, große Auditorien, die Lee Myungbak-Lounge (zum Lernen oder 

„chillen“), freistehende zugängliche Computer, Drucker, Kopierer, eine etwas kleinere BWL-Bibliothek, 

etc. Internetanschluss gibt es über WLAN, Wasserspender stehen „en masse“ an fast jeder Ecke. 

Kleiner Wermutstropfen: Kopien und Drucke sind nicht kostenfrei! Man hat auch keine Freidrucke wie 

in Frankfurt; es ist alles etwas komplizierter. Da die Koreaner ja so IT-fixiert sind, bezahlt man am PC 

für Drucke und Kopien mit seinem Handy: man gibt die Handynummer und eine PIN ein und die 

Druckkosten werden auf die Handyrechnung gesetztO ziemlich ungewöhnlich! Ich allerdings habe mir 

(mehrmals) eine Druckerkarte mit einem Guthaben von 5.000 KRW gekauft, die allerdings NUR im CJ 

International House verwendet werden kann! Da ein Kommilitone aus Frankfurt dort wohnte und wir 

die gleichen Kurse belegten, konnte er mir problemlos die Drucke mitbringen. 

 

 
LG-Posco Hall 

3.3. KUBA Programm 

 

Das KUBA Programm (Korea University Buddy Assitants) stellt Euch für Euren Aufenthalt 

einen Buddy zur Seite. Diese koreanischen Studierenden freuen sich immer riesig auf ihre 

internationalen „Schützlinge“ und helfen Euch in jeder Lebenslage. Ihr braucht nur zu fragen! Mit ihnen 
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und den anderen Austauschstudierenden sowie deren Buddies unternehmt Ihr diverse Ausflüge zu 

kulturellen, sportlichen und künstlerischen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten (bspw. die KO-

YON Games, einem jährlich stattfindenden Sportwettbewerb zwischen den „ewigen Konkurrenten“ KU 

und Yonsei University). Es ist auf jeden Fall sehr erleichternd und eine richtig gute Sache, dass man 

neben dem ganzen Uni-Alltag und dem Kontakt zu anderen Nichtasiaten auch Buddies hat, die einem 

das (Nacht-) Leben Südkoreas zeigen und einfach gerne Zeit mit Euch verbringen! Ich jedenfalls bin 

meinem Buddy für seinen „übermenschlichen“ Support, sein offenes Ohr und seine Zeit sehr dankbar. 

Das Hauptziel des KUBA-Programms, eine Grenzen überschreitende und Zeiten überdauernde 

Freundschaft zwischen Koreanern und Austauschstudierenden aufzubauen, wurde zumindest in 

meinem Fall erreicht. ☺ 

 

3.3. KU Office of International Affairs (OIA) & One Stop Service Center 

 

Das OIA bzw. International One Stop Service Center ist Euer ständiger Ansprechpartner, sei 

es für Uni, Alltag oder Freizeit. Die Mitarbeiter sind sehr herzlich und immer bereit zu helfen. Das OIA 

organisiert die „E-Woche“ für Gaststudenten und sämtliche Aktivitäten und Events, die während des 

gesamten Semesters anstehen. Der große Unterschied zur Goethe Uni besteht, denke ich, im 

Rahmenprogramm für Gaststudenten: die Betreuung und die Aktivitäten enden nicht mit der E-Woche! 

Über das ganze Semester verteilt finden im Rahmen des KUBA-Programms Ausflüge, Partys und 

Sportevents statt, die teilweise vom OIA finanziert werden. Auf der Website des OIA 

(http://oia.korea.ac.kr/main.do) könnt Ihr Euch regelmäßig über Veranstaltungen und Partys 

informieren (sei es an der KU, in ganz Seoul, oder sogar in ganz Südkorea). Das geht über Sport, 

Kultur (Stadtführungen, etc.) bis hin zu Partys, Festivals, usw. Hier ein kleiner Vorgeschmack: 

 

• Kimchi Festival 

• European Christmas Market 

• Youth International Exchange Workshop 

• International Dinner 

• International Students‘ Festival (eine Art EXPO, auf der Gaststudierende ihre Heimatländer an 

Standen vorstellen) 

• K-Pop Konzerte 

• u.v.m. 

 

Wie gesagt: solche und andere Aktivitäten finden wöchentlich statt (natürlich kostet das ein 

oder andere auch mal etwas, normalerweise halten sich die Kosten aber in einem akzeptablen 

Rahmen)! Da kommt keine Langeweile auf! 

 

3.4. Leben an der KU 

 

Ich wohnte nicht auf dem Campus, sondern in unmittelbarer Nähe zur LG-Posco Hall. Letzten 

Endes war mein Weg in die Business School kürzer als für alle anderen, die in einem der Wohnheime 

auf dem Campus untergebracht waren. Ich residierte im Allive Gositel. Bilder kann man unter dieser 

URL einsehen: http://allive.co.kr/outlet/html/company.asp?code=lodging 

Was ist ein Gositel und wie unterscheidet es sich von den Uni-Wohnheimen (bspw. CJ)? Ein 

Gositel ist eine Art Gasthaus, bevorzugt für Studenten. Das Allive Gositel liegt etwa 4-5 Minuten zu 

Fuß von der LG-Posco Hall entfernt, wenn auch an einer stark befahrenen Straße. Die Uni-

Wohnheime hingegen liegen oben auf dem Hügel in ruhiger Lage. 
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Wie kam ich zum Allive Gositel? Ich hatte mich ursprünglich für einen Platz im CJ International 

House beworben. „Leider“ war meine Bewerbung nicht erfolgreich, sodass ich nervengeplagt schnell 

nach einer Alternative suchen musste (die Absage kam 2 Wochen vor meiner Abreise nach Korea). 

Hier muss ich nun auch einmal den Support des koreanischen OIA loben! Die Mitarbeiter haben keine 

Mühe gescheut, für die abgelehnten Studierenden eine (preislich und qualitativ) gleichwertige 

Unterkunft zu finden. In den zwei Tagen nach Erhalt der Absage ging ein reger Email-Verkehr durch 

mein Postfach! Zwei Tage nach der CJ-Absage kam dann die erlösende Antwort des OIA: sie hatten 

für eine kleine Gruppe abgelehnter Leute Zimmer im Allive Gositel reserviert. Natürlich war ich 

zunächst ziemlich skeptisch und gar nicht erfreut, hatte ich doch von einigen Leuten gehört, dass viele 

koreanische Studentenunterkünfte nicht einmal Fenster haben und zudem winzig klein seien. Ich habe 

einige Zeit gebraucht, bis ich die oben angegebene Website mit Bildern des Gositels gefunden habe, 

die mich zum Glück beruhigt haben. Nur ein Hinweis: die Fenster im Allive sind riesig und gehen von 

einer Wand zur anderen! ☺ Ich musste daraufhin schnell dem OIA mein Einverständnis und meine 

Zusage für eine Zimmerbelegung schicken („Letter of Oath“). 

 

 
 

Jetzt kommt der Hammer: das OIA gewährt (jedenfalls in diesem Semester) allen von den 

Uni-Wohnheimen abgelehnten Studierenden finanzielle Unterstützung, sofern die alternative 

Unterkunft teurer ist, als die Wohnheime auf dem Campus, für die sich die Studenten eigentlich 

beworben hatten. Das Credo lautet: man soll nicht mehr zahlen müssen, als man es im CJ oder einem 

anderen Uni-Wohnheim tun müsste. Da im CJ eine Monatsmiete von 500.000 KRW anfällt und das 

Allive Gositel 550.000 KRW monatlich verlangt, dachte ich also, dass ich monatlich eine Förderung 

von 50.000 KRW bekäme. Es kam noch besser! Das OIA meinte damit, dass es die letzte 

Monatsmiete komplett übernimmt und die Studenten demnach nur für 3 Monatsmieten pro Semester 

aufkommen müssen. Also zahlte ich letzten Endes rund 220 Euro weniger Miete als ich es im CJ 

getan hätte! Zudem hatte ich ein eigenes Bad und eine kostenfreie Waschmaschine, wohingegen im 

CJ das Bad geteilt wird und ein Waschgang zwischen 500 und 1.000 KRW kostet! 

Ich wiederhole aber: diese finanzielle Unterstützung gilt nur für diejenigen, die sich für einen 

Platz im CJ (oder Anam Hall) beworben haben aber abgelehnt wurden! Alle anderen, die von 

vornherein eine Off-Campus-Unterkunft suchen, müssen u.U. höhere Mieten in Kauf nehmen. 
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Die Vorteile eines Gositels sind ein vergleichsweise geräumiges Zimmer mit Bett, großem 

Kleiderschrank, Schreibtisch, Regalen, Kühlschrank und eigener Nasszelle (WC, Dusche, 

Waschbecken). Darüber hinaus gibt es auf dem Flur eine Gemeinschaftsküche und Waschmaschine 

(mit integriertem Trockner) pro Stockwerk (neun Bewohner pro Etage). Küche, Waschmaschine 

sowie Internet sind kostenfrei bzw. fallen keine weiteren Kosten dafür an! Sicherheit wird im Gositel 

auch großgeschrieben: Die Eingangstüren zum Gositel und zu den einzelnen Etagen können nur 

durch Eingabe eines Codes geöffnet werden. Schlüssel gibt es nur für die jeweiligen Zimmer. Die 

monatliche Miete beträgt 550.000 KRW (etwa 350 Euro). Natürlich gibt es weitaus günstigere 

Alternativen (z.B. Crimson House, Wellbeingtel, Simple House, etc.). Doch habe ich mit der 

finanziellen Unterstützung des OIA ein gutes Schnäppchen gemacht. ☺ 

Einzige Nachteile des Allive Gositels, die mir momentan einfallen: Kochutensilien, wie Töpfe, 

Geschirr, Besteck, etc. sowie Bettzeug (Bettdecke, Kopfkissen, Laken, Bezüge, etc.) muss man selbst 

beschaffen. In vielen Blogs habe ich aber gelesen, dass die Selbstversorgung in Korea aufgrund des 

relativ hohen Preisniveaus teurer ausfällt, als täglich einmal üppig in einem der kleinen Restaurants 

um den Campus herum zu essen. Weiterer Nachteil: das Allive Gositel nimmt ausschließlich 

internationale (also nichtkoreanische) Studierende auf. Wer also die koreanische Sprache auch privat 

im Austausch mit Koreanern erlernen möchte, sollte eine andere Unterkunft wählen. 

 

Rund 10 Minuten vom Gositel entfernt gibt es den großen Homeplus-Supermarkt an der 

Wolgok Station. Der ist wirklich riesig (vergleichbar mit Real in Deutschland) und verkauft wirklich 

alles, was man im Haushalt so benötigt (große Auswahl an Bettzeug!). Für kleinere Spontankäufe 

befindet sich direkt neben dem Allive Gositel (in der Straße, die rechts neben dem Eingang einbiegt) 

ein kleiner Supermarkt, der ebenfalls Lebensmittel, Kosmetikartikel und Ähnliches verkauft (zu etwas 

günstigeren Preisen als in den allgegenwärtigen 7 Eleven-, Family Mart-, oder GS 25-Stores). 

 

3.5. Formalitäten vor Abreise und bei Ankunft 

 

Nach erfolgreicher Bewerbung bekommt man viele Informationen zugeschickt, hier die wichtigsten: 

 

Vor Abreise muss man u.A. folgendes tun: 

 

• ein Visum beim koreanischen Generalkonsulat in Frankfurt beantragen (D2-

Studienvisum): 

o http://deu-frankfurt.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/main/index.jsp 

o Infos vom OIA: http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=campus_2_2  

• sich um eine Unterkunft bemühen (ob Wohnheim, Apartment oder WG) 

o CJ International House: http://reslife.korea.ac.kr/v1/index.html 

o andere: http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=campus_1_1 

o Off-Campus Unterkünfte (auf die Namen in der Karte klicken für mehr Infos): 

http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=campus_1_2 

• Unterlagen für die „Alien Registration“ (Anmeldung im Seouler Bürgeramt) beschaffen: 

http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=campus_2_1 

• eine Reise- bzw. Auslandskrankenversicherung abschließen 

 

Nach Ankunft muss man u.A.: 

 

• während der „Introduction Week“ Anträge für den Studienausweis ausfüllen; 

• sich im Bürgeramt anmelden (einige Wochen später bekommt man eine Art Bürgerkarte); 
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• ein Bankkonto bei der Hanabank eröffnen (zusammen mit dem Buddy); 

• Kurse wählen; 

• einen Barcode für die Bibliotheksnutzung am Informationsschalter der Uni-Bib beschaffen 

(zusammen mit dem Buddy), solange man den Studienausweis noch nicht hat. 

 

3.6. Studium 

 

Vorweg sei gesagt: wer an der KU studiert hat, wird sie sicherlich vermissen! Die Lernqualität 

und Nachhaltigkeit des Gelernten ist um ein vielfaches besser als in Frankfurt. Das liegt aber ganz 

einfach an den unterschiedlichen Lehr- und Lernsystemen Südkoreas und Deutschlands. Das 

Studium ist, gerade in BWL-Fächern der KU, folgendermaßen aufgebaut: 

 

• man hat, im Gegensatz zu Frankfurt, eine recht große Auswahl an Fächern (besonders im 

Bachelor; im Master ist es schon etwas eingeschränkter, was die englischsprachigen Kurse 

angeht) 

• Vorlesung pro Fach ist (in der Regel) einmal pro Woche (aber: jede Vorlesung geht knapp 3 

Stunden mit kleiner Pause!) 

• die Größe der Masterkurse überschreitet sehr selten 20 Personen! 

• je nach Masterkurs gibt es ein Midterm Exam (Klausur zur Halbzeit des Semesters) 

• je nach Masterkurs gibt es ein Final Exam (Klausuren am Ende des Semesters, meist wird 

hierfür nur der Stoff seit dem Midterm verlangt!) 

• Hausarbeiten (Reports, Essays, Summaries, Thought Papers, Research Proposals, etc.) 

• Präsentationen zu kleinen Case-Studies (im Team) 

• Term Paper: ein breit angelegtes Thema, das man im Team oder allein über das ganze 

Semester hinweg bearbeitet. Die Ergebnisse werden in einer Präsentation vorgestellt. 

 

Durch die kleine Anzahl an Studenten pro Fach besteht ein viel engerer Bezug zum Professor 

bzw. Dozenten. Sie/Er kennt Dich beim Namen und möchte immer wissen, wie sie/er Euch helfen 

kann! Die Atmosphäre ist also nicht so steif und künstlich wie in Frankfurt, sondern locker, fast wie in 

einem Wohnzimmer. Koreaner verneigen sich ganz leicht vor ihren Professoren (Respekt vor Älteren 

ist in Korea sehr wichtig!), von Ausländern wird dies nicht erwartet, aber natürlich gerne gesehen. 

Koreanische Professoren sind meist sehr erfreut, wenn Austauschstudenten in ihren Kursen sind, 

tragen diese doch meist zu einem regen Diskussionsfluss bei. 

Alle Professoren in Korea sind richtig nette und kompetente Leute, die besonders an den 

Gaststudenten und deren Alltag in Korea interessiert sind. Das wird mir im Studium am meisten 

fehlen, denn man hatte eine echte Bezugsperson im Professor, sie/er war kein Phantom, das nach der 

Vorlesung schnell wieder verschwindet (wie es meist in Deutschland der Fall ist)! Im Gegenteil: man 

wird auch mal vom Professor zum Mittagessen eingeladen. ☺ 

 

Eines sei gesagt: das Niveau bzw. der Schwierigkeitsgrad an der KU ist nicht unbedingt höher 

als in Frankfurt, aber der Arbeitsaufwand (siehe oben) ist an der KU sicherlich um ein Vielfaches 

höher. Jedoch hilft das Einem ungemein, den Stoff besser verstehen und reflektieren zu können. 

Kontinuierliche praktische Anwendung des Erlernten wird also in jedem Fall erwartet! 

 

Man kann auch ohne Kenntnisse der koreanischen Sprache problemlos an der KU studieren, 

denn es gibt ausreichend englischsprachige Fächer. Natürlich helfen einige Standardfloskeln im Alltag 

und werden mit Begeisterung von den koreanischen Einheimischen aufgenommen. 
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Es werden zahlreiche Koreanischkurse für verschiedene Sprachlevel angeboten. Jeder Kurs 

wird mit Credit Points bewertet, sodass Sprachkurse einen Teil des Curriculums ausmachen. Leider 

konnte ich keinen Sprachkurs belegen (wirklich schade!), da ich mit dem Prüfungsamt vier „richtige“ 

Kurse (zu je 3 Credits) vereinbart hatte. Als Master-Student darf man maximal 12 Credits pro 

Semester belegen. Folglich konnte ich bei vier Kursen keinen Sprachkurs hinzufügen (da sind die 

Koreaner streng!). Ich habe mir das Alphabet und die wichtigsten Floskeln selbst beigebracht. Gute 

Seiten hierfür sind: 

• Online Lernprogramm: http://korean.sogang.ac.kr/ 

• Hangul Editor: http://www.sayjack.com/type/korean/ 

 

3.6.1. Meine Kurse 

 

Ich hatte ursprünglich vier Kurse belegt (mehr kann man als Master-Student auch nicht 

belegen): einen im VWL-, einen im Marketing- und zwei im MIS-Bereich (Management Information 

Systems). Allerdings habe ich den VWL-Kurs nach einigen Wochen wieder abgewählt. 

 

(1) BUS614 – Business Data Communications (Prof. Ho-Won Jung): 

a. Dieser Kurs behandelt in der ersten Hälfte des Semesters die 5 Schichten des 

TCP/IP-Protokolls im Detail. In der zweiten Hälfte steht Cyber Security im Mittelpunkt. 

b. Prof. Jung ist ein international erfolgreicher und geachteter Forscher auf dem Gebiet 

der Cyber-Sicherheit! Er arbeitet u.A. für die OECD und ISO und ist zudem Editor und 

Reviewer bei diversen renommierten Forschungszeitschriften („Journals“). Allerdings 

ist sein gesprochenes Englisch manchmal nur schwer zu verstehen. 

c. In diesem Fach gab es ein Mid-Term Exam (10 offene Fragen), diverse Essays zu 

verschiedenen Themen, sowie ein Term Paper, dessen Ergebnisse in der letzten 

Vorlesungswoche vorgestellt wurden.  

d. Fazit:  ����� (4 von 5)  

Prof. Jung ist, wie oben angedeutet, ziemlich beschäftigt. Manchmal leidet die 

Organisation des Kurses etwas daran und manchmal gibt er in einer Woche komplett 

andere Anweisungen, als in der Woche davor. Dennoch ist der Kurs interessant. 

 

(2) BUS784 – Organization Theory and Information Systems (Prof. Anat Zeelim-Hovav):  

a. Dieser Kurs behandelt diverse wissenschaftliche Theorien aus dem Bereich der 

Organisationslehre (z.B. GDT, TAM, TRA, TPB, etc.) und untersucht, wie diese 

Theorien in der IS-Forschung Anwendung finden. 

b. Frau Prof’in Anat Zeelim-Hovav ist eine Koryphäe auf Ihrem Gebiet. Sie hat in 

internationalen Top-Journalen veröffentlicht, was ihr manchmal zu Kopf zu steigen 

scheint ;-) Sie ist sehr anspruchsvoll und verlangt ein Höchstmaß an Einsatz und 

Leistung. Allerdings ist sie super freundlich und motiviert ihre Studenten immer wieder 

zur Teilnahme an den Diskussionen im Unterricht. Sie kommt aus den USA. 

c. Dies war wohl der anspruchsvollste und vom Workload her der krasseste Kurs. Jede 

Woche mussten diverse Paper gelesen und ein Essay von 2-3 Seiten dazu erstellt 

werden. Prof. Hovav legt dabei auf die eigene Meinung der Studenten zu den Papern 

höchsten Wert und verlangt, dass man wirklich aktiv Kritik an den Artikeln übt und 

Verbesserungsvorschläge macht. Sie erwartet auch, dass man im Laufe des 

Semesters Bezüge zu bereits gelesenen Papern und behandelten Themen erkennen 

und erklären kann. Es gab zwar nicht eine einzige Klausur, dafür aber viel zu tun 
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während des Semesters. Eine Präsentation zu einer selbst gewählten Theorie wird 

auch verlangt (meine hat 2,5 Stunden gedauert!). 

d. Fazit: ����� (5 von 5) 

Dass jede Woche ein Essay verlangt wird, kann zwar sehr nervig sein, doch ist dieser 

(kleine) Kurs sehr interessant und man lernt eine Menge von Prof. Hovav! Sie gibt 

viele Tipps, die beim Erstellen von Abschlussarbeiten und Dissertationen wertvoll sein 

können und machen den Kurs somit sehr empfehlenswert! 

 

(3) BUS728 – Special Topics in Marketing II (Prof. Tony Garrett): 

a. Dieser Kurs ist vom Aufbau her etwas seltsam. Es gibt keinen richtigen Unterricht, 

sondern nur wöchentliche Gastvorträge von Forschern aus den Gebieten der 

Konsumpsychologie, des Marketings und des Operation Managements. 

b. Prof. Garrett kommt aus Neuseeland, ist jung und sehr motiviert. Man könnte sagen, 

er ist ein echter Kumpeltyp. ☺ Der Stoff ist interessant und nicht schwer (ab und zu 

stark psychologisch angehaucht). 

c. Es gibt keine Klausur! Die Note setzt sich aus der mündlichen Beteiligung an 

Diskussionen mit den Gastrednern und einem pro Woche anfallenden „Thought 

Paper“ zusammen. Das Thought Paper (das nur maximal eine Seite lang sein soll!) 

soll das Paper des Gastredners kurz zusammenfassen und anschließend die eigenen 

Gedanken sowie kritische Fragen zur Denk- und Vorgehensweise des Forschers 

umfassen. 

d. Fazit: ����� (5 von 5) 

Ein absolut machbarer Kurs ;-) Mehr gibt es da nicht zu sagen *haha* 

 

(4) ECO641 - Labor Market Theory I (Prof. Jinyoung Kim): 

a. Dieser Kurs behandelt die mikroökonomischen Themen des Arbeitsmarkts, darunter 

Hicks, Marshall, Slutsky, etc. 

b. Prof. Kim ist eher zurückhaltend. Er kann perfekt englisch und geht auch angemessen 

auf Fragen der Kursteilnehmer ein. Das Skript ergibt sich aus den wöchentlichen 

Notizen, die Prof. Kim auf seinem Tablet PC entwickelt.  

c. Es gibt ein Final Exam und eine Präsentation!  

d. Fazit: ����� (2 von 5) 

Ich habe diesen Kurs nach einigen Wochen abgewählt, weil mir die Zeit fehlte, richtig 

dafür zu lernen (sehr mathematisch und statistisch angehaucht!). Wer in 

Mikroökonomie klarkommt und ein gewisses Maß an mathematischen Fähigkeiten 

besitzt, der dürfte auch durch diesen Kurs problemlos durchkommen. 

 

4. Tipps 

 

4.1. Förderung 

 

Als Teilnehmer des Direktaustauschprogramms des Frankfurter International Office kann man 

sich für eine finanzielle Förderung durch das PROMOS-Programm des DAAD bewerben. Das 

PROMOS-Programm vergibt dabei entweder ein Teilstipendium (Reisekostenzuschuss oder 
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monatlicher Förderbetrag) oder ein Vollstipendium (beide Förderarten kombiniert). Alternativ (oder 

zusätzlich) kann man sich direkt bei der Korea University für das Global KU Scholarship bewerben. 

Dieses umfasst ähnlich wie PROMOS einen Reisekostenzuschuss ODER eine monatliche Förderung 

(man muss sich also entscheiden!). Meine Empfehlung: auf jeden Fall für PROMOS bewerben, da die 

KU erst Ende September oder Anfang Oktober die Fördersummen auszahlt (PROMOS zahlt bereits 

vor Abreise aus). Zudem ist die Fördersumme des PROMOS-Programms etwas höher. 

 

4.2. Fächerwahl 

 

Als Austausch- und Master-Student muss man erst einmal die Erlaubnis des Dozenten 

einholen, bevor man den Kurs wählen kann. Eine einfache Email an den Prof. genügt meistens. 

Notfalls kann man ihn/sie auch persönlich aufsuchen, sobald man in Seoul ist. Die Kurswahl selbst 

findet für Austauschstudenten ohnehin erst während der E-Woche statt und auch noch während der 

ersten beiden Semesterwochen kann man Kurse dazu-, um- oder abwählen. 

 

• Bachelorkurse: http://korea.ac.kr/_2011edu/content/academics2_01.jsp 

• Masterkurse: http://korea.ac.kr/_2011edu/content/academics2_03.jsp 

 

4.3. Wetter 

 

Ab Ende November wird es schnell kalt. Vergesst eine dicke Winterjacke, Schal und 

Handschuhe nicht! Aber keine Sorge: im Sommer ist es auch sehr warm! 

 

4.4. Reisen 

 

Als Master-Student hat man vielleicht nur an 2 oder 3 Tagen Uni. Das bietet also genug Zeit 

für kleine Trips. Nutzt die Gelegenheit, um Ausflüge und kleine Reisen zu unternehmen: 

 

• Busan (Südkoreas zweitgrößte Stadt und wichtigster Hafen, an der Südküste gelegen) 

• Andong (im Inland gelegenes typisches koreanisches Volkskundedorf, in dem noch alte 

Hüttenbauten zu bewundern sind; zudem Heimat der koreanischen Holzmasken, einem 

beliebten Souvenir) 

• Jeju Island (südlich von Mokpo gelegene Insel vulkanischen Ursprungs; besonders im 

Sommer oder frühen Herbst ein herrliches und beliebtes Ziel, um noch etwas Strandfeeling 

und Sonne abzubekommen) 

• Sokcho (hier werden berühmte koreanische Soaps und Serien gedreht (Drehorte in der freien 

Natur) 

• DMZ (Grenze zu Nordkorea) 

• es bieten sich auch noch China, Japan, Taiwan und die Philippinen für Kurzbesuche an 

• etc. 

 

Für Reisen nach Busan empfiehlt sich der KTX (Koreas TGV oder ICE), sonst verbringt man 

einen halben Tag auf der Straße. Die Ticketpreise variieren zwischen 20 und 30 Euro pro Strecke.  
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Für eine Reise nach Jeju Island empfiehlt sich ein Flug mit Asiana Airlines, Korean Air, t’way 

Airlines, Air Busan oder Jeju Air. Wenn Ihr nicht gerade last-minute bucht, dann sind Flüge wesentlich 

billiger als die Fahrt mit der Fähre von Mokpo oder Busan aus. 

 

Ansonsten könnt Ihr innerhalb Südkoreas die Busse von KOBUS benutzen, deren 

Ticketpreise nahezu geschenkt sind! 

 

 

• Korean Air: http://koreanair.de/ 

• Asiana Airlines: http://www.flyasiana.com/english/ 

• Air Busan: http://www.airbusan.com/AB/airbusan/english/main.jsp?loc=en 

• Jeju Air: http://www.jejuair.net/ 

• Jin Air: http://www.jinair.com/Language/ENG/ 

• t’way Air: http://www.twayair.com/ 

• KORAIL: http://www.korail.com/en/rv/pr21100/w_pr21110.jsp 

• KOBUS: http://www.kobus.co.kr/web/eng/index.jsp 

• DMZ Tour: http://koreadmztour.com/en/index.asp 

 

4.5. Einkaufen 

 

Schafft Euch eine Kreditkarte an! Ihr bekommt zwar eine von der Hanabank, aber es ist immer 

gut noch eine deutsche dabei zu haben (z.B. von comdirect), um kostenlos Geld an Global ATMs 

abheben zu können. In Korea könnt Ihr so gut wie überall (sogar in den kleinsten Lädchen) mit 

Kreditkarte zahlen! 

 

An großen Supermärkten kann man eigentlich nur folgende nennen: 

 

• Homeplus (Wolgok Station oder 15 Minuten zu Fuß von der KU aus) 

• Lotte Mart (an der Seoul Main Station) 

• E-Mart (Günstigster der größeren Supermärkte, aber leider nicht in Uni-Nähe) 

 

4.6. Kulinarisches 

 

Kein Koreabesuch ist komplett ohne einmal die nationalen Köstlichkeiten Bibimbap, Rabokki, 

Tteokbokki, Gimbap, Bulgogi, etc. gekostet zu haben! Ich liebe koreanisches Essen!  

Aber Vorsicht: scharf! 

 

4.7. Info-Material von der KTO 

 

Die Korea Tourism Organization (http://german.visitkorea.or.kr/ger/index.kto) in Frankfurt stellt 

Euch auf Anfrage ein kostenloses Informationspaket zu Korea zusammen. Es enthält einen 

Reiseführer, eine Stadtkarte von Seoul, sowie viele Broschüren über kulturelle Aktivitäten in Korea. 

Zudem bekommt Ihr viele wichtige Hinweise und Tipps zur Einreise nach sowie zum Leben in Korea. 

Hier gibt es auch eine Übersicht der aktuellen Events und Festivals in ganz Korea. 


