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Den Flug buchte ich, nachdem ich das offizielle Okay sowohl vom International Office hier in 

Frankfurt als auch von der Partneruniversität bekommen hatte. Aber Achtung es kann etwas 

dauern bis man von der Partneruniversität die offizielle Bestätigung geschickt bekommt. Wer 

also einen billigeren Flug haben möchte sollte am besten gleich nach dem Okay vom Büro in 

Frankfurt seinen Flug buchen. 

Flug: 

 

 Von der Partneruniversität kam dann auch gleich eine Nachricht mit, dass man Bescheid 

geben sollte wann man ankommt, für den Fall dass man vom Flughafen abgeholt werden 

möchte. Obwohl es nicht schwer ist vom Flughafen zur Universität zu kommen würde ich 

empfehlen dieses Angebot anzunehmen. Nicht nur wegen dem Gepäck, sondern weil dies auch 

schon gleich eine gute Gelegenheit ist seinen Buddy (siehe Formalitäten) kennen zu lernen. 

 

Man bekommt noch in Deutschland einen sogenannten Buddy zugewiesen. Dieser hilft einem 

dann in Korea mit allem möglichen wie Kontoeröffnung, Einschreibung und auch 

Behördengängen. Man sollte am besten schon nach Korea Passfotos mitnehmen und Kopien 

der wichtigsten Unterlagen wie Auslandsversicherung ( die meisten Deutschen hatten die 

ADAC Auslandsversicherung gewählt), Zulassung und Kopie des Reisepasses. Bei 

anderweitigen Fragen steht einem auch das freundliche International Office der Chung-Ang 

Universität mit Rat zur Seite. Ein koreanisches Handy kann man sich schon am Flughafen 

besorgen, ansonsten bietet die Universität auch welche an oder man kann sich von seinem 

Buddy in dieser Sache beraten / helfen lassen. 

Formalitäten: 

 

 

Sehr empfehlenswert ist es sich eine T-money Karte zu besorgen. Diese kann dann während 

des ganzen Aufenthaltes immer wieder mit Geld aufgeladen und benutzt werden für U-Bahn, 

Bus, Taxi oder man kann damit sogar in kleinen Supermärkten wie Family Markt bezahlen. Man 

Öffentliche Verkehrsmittel  



muss die Karte eigentlich beim Fahren immer in der Hand behalten, weil man diese im Bus als 

auch in der U-Bahn, sowohl am Anfang als auch am Ende noch einmal benutzen muss. Sehr 

praktisch man kann sich die Karte auch als Anhänger fürs Handy kaufen was die Chance auf 

ein Verlieren auch deutlich reduziert. Studentische Vergünstigungen gibt es hier übrigens nicht. 

 

Mit seinem Buddy wird man sicher einige Sachen zusammen machen oder berühmte Museen 

besuchen. Eine gute Möglichkeit jedoch sich gut anzupassen sind Sportclubs ect. Je nach 

Hobby kann man den Vereinen/ Clubs der Universität beitreten. Da einige jedoch sehr 

Wettkampforientiert sind ist es zu empfehlen, wenn man da nicht mithalten kann / möchte, sein 

Hobby im Internet zu googeln und schauen was angeboten wird. Zum Beispiel so gut wie jede 

Sportart wird auch in englisch in Seoul angeboten. Und wenn man Trainer / Kurse erwischt, in 

denen nicht englisch angeboten wird sollte man sich nicht davon abhalten lassen. Sowohl mein 

Tanzlehrer als auch Taekwondotrainer konnten kein englisch, aber trotzdem bin ich in den 

Kursen sehr freundlich aufgenommen worden und konnte gut mithalten. Der große Vorteil ist 

das man Freunde finden kann und zudem ob man will oder nicht sehr leicht koreanisch lernt. 

Studentenleben: 

 

Des Weiteren ist es üblich unter Koreanern oft abends zusammen essen und trinken zu gehen. 

Wenn man hier immer brav mitgeht und darauf aufpasst, dass man nicht zu viel trinkt kann man 

auch so unheimlich viele Leute kennen lernen und Freundschaften schließen. Dabei sollte man 

jedoch immer alle gesellschaftlichen Regeln im Hinterkopf behalten und versuchen sich 

dementsprechend anzupassen. Viele Koreaner, die sich im Ausland aufgehalten haben für 

einen längeren Zeitraum, haben sich dort auch den westlichen Gebräuchen angepasst und 

erwaten das selbe nun von einem selbst. Wie auch immer es wird einem deutlich mehr Respekt 

entgegengebracht, wenn man Sachen wie Verbeugen, die Hände richtig halten und wenigstens 

einige Wörter in Koreanisch sagen kann. 

 

Um guten Kontakt zu seinen koreanischen Freunden zu halten sollte man sich entweder ein 

koreanisches Handy besorgen oder die Kakaoapp aufs Handy runterladen. Ähnlich wie bei 

Whatsapp schreiben sich mit dieser wirklich alle. Man kann sich in Korea fast überall ins 

Internet einloggen (die meisten Cafes bieten kostenloses w-lan an) und Kakao dann benutzen.  

 

 

Interessant ist es sich vielleicht einmal die „Seoul Platoon Kunsthalle“ anzusehen. Sie wurde 

von deutschen gegründet und hier kann man deutsches Essen finden, Donnerstags spielen dort 

Sehenswürdigkeiten: 



gerade aufsteigende Bands, Samstags gibt es oft Flohmärkte und ansonsten finden dort auch 

immer interessante Ereignisse wie B-Boy Wettkämpfe oder Kunstausstellungen statt.  

 

Des Weiteren kann ich noch das War Memorial Museum mit kostenlosem Eintritt empfehlen 

oder einen Trip an die Grenze zu Nordkorea, angeboten durch viele verschiedene Veranstalter 

(USO Tours ist hier sehr beliebt). 

 

Insadong ist ein berühmtes Antiquitätenviertel mit Massen an Ausländern. Hier kann man sehr 

gut essen gehen oder alles was typisch koreanisch ist finden und als Mitbringsel kaufen. Gleich 

daneben befindet sich das traditionelle Viertel Bukchon. Dieses ist für seine Waffeln berühmt 

und hier reiht sich in einer eher ruhigen Gegend Cafe an Cafe.  

 

Am Fluss Han der durch Seoul verläuft, kann man sich neben der Station Heuksok unter 

anderem kostenlos Fahrräder ausleihen und damit richtig verschiedener Parks, wie Yoeuido 

Park am 63 Gebäude, fahren. Viele machen hier Picknicks oder Campen sogar am Wasser. 

 

Für die Bibliothek an der Universität sollte man einige Regeln beachten. Während einem 

koreanischen Semester werden Mid- und Finalterm geschrieben. In dieser Zeit leben die 

meisten Studenten in der Bibliothek. Der Konkurrenzdruck in Korea ist sehr hoch. Deswegen 

lernen viele nicht nur um eine gute Note zu bekommen, sondern auch um besser als die 

anderen zu sein. Normalerweise kann man sich zum lernen einfach in die Bibliothek setzen, 

doch während diesen oben erwähnten Ausnahmezeiten ist die Bibliothek immer so voll besetzt, 

dass circa alle 3 Stunden die Studenten sich vor einem Automaten anstellen müssen und sich 

an diesem einen Platz zum Lernen ausleihen beziehungsweiße wieder verlängern müssen. 

Dies gilt Tags und Nachts und wer hier lernen möchte muss sich darauf einstellen, um seinen 

Platz kämpfen zu müssen. Je näher die Prüfungen rücken desto voller wird die Bibliothek und 

die Nerven vieler angespannter. Für den Fall, dass man in dieser Zeit von einigen 

einheimischen Studenten blöd angemacht wird in der Bibliothek, sollte man sich dies nicht so zu 

Herzen nehmen. Eine australische Freundin wurde einmal aufgefordert von anderen Studenten 

ihren Tisch für Einheimische frei zu machen und die Bibliothek zu verlassen. Ich empfehle in 

solch einer Situation ruhig zu bleiben, der Leistungsdruck dort ist eben nicht zu unterschätzen. 

Bibliothek / Lernen 

 


