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Chung-Ang University International Summer Program 
 
Dauer des Programms: 4 Wochen (Ende Juni bis Ende Juli) 
Kosten: Flugtickets + 500$ (Unterkunft, 60 Meal Tickets)- am Ende des Programms 
100$ zurück bekommen, Studiengebühren und weitere Kosten werden erlassen  
 
Organisatorisches: 
Als Deutscher Bürger braucht man für einen kurzen Aufenthalt in Korea (bis zu 3 Monaten) 
keinen Visum, deswegen bestand die Reisevorbereitung auch nur aus dem Tickets kaufen und 
Koffer packen. Sobald in Seoul angekommen, wurden alle Studenten vom Flughafen abgeholt. 
Ich und ein weiterer Student aus USA kamen als erste um 5:30 an und selbst um die Zeit 
wurde ein abhol Taxi von der Uni organisiert. Im Studentenwohnheim angekommen, brachten 
wir erstmals unsere Sachen aufs Zimmer und bekamen danach eine Campusführung. Es 
wurde alles erklärt und gezeigt, man erhielt eine Übersicht von allen wichtigen Plätzen und es 
wurde gezeigt wie man die Meal Tickets in der Mensa benutzt. 
Jeden Tag gab es eine Email mit „Friendly reminders“, in denen die Pläne für den nächsten 
Tag beschrieben wurden, sowie die Zeit- und Treffpunkte für die Aktivitäten. Am ersten Tag 
erhielt man auch ein Buch mit einer detaillierten Beschreibung vom Campus, den Aktivitäten 
und den Vorlesungen, sowie nützige Tipps zum Leben in Seoul.  
Im Verlauf der ersten Woche wurde auch für jeden Student ein Konto bei der koreanischen 
„Woori Bank“ eröffnet und man erhielt eine Karte, die gleichzeitig auch als Busfahrkarte 
benutzt werden konnte, wenn man sie mit Geld aufgeladen hat. Die Karte war sehr nützlich, 
da man keine großen Summen von Bargeld mittragen musste, sondern es auf das Konto 
einzahlen konnte. 
Für die Studenten, die keine Auslandskrankenversicherung im eigenen Land abgeschlossen 
haben, wurde eine günstige Versicherung in Korea gemacht (Als sich ein Student verletzt 
hatte und zum Arzt musste, hat die Versicherung eine Woche später auch gleich die Kosten 
erstattet). 
Für alle Ausflüge wurde auch schon vorher vorgesorgt und das einzige was man machen 
musste, ist morgens rechtzeitig zum Bus zu erscheinen. Es wurde sich vom ersten bis zum 
letzten Tag um einen gekümmert und man wurde keines Falls alleine gelassen. Bei allen 
Ausflügen waren mehrere Staff Member dabei, die sich darum kümmerten, dass keiner 
verloren ging und keine Probleme bekam. Sogar als einige Studenten selber einen Ausflug 
zum Boryeong Mud Festival organisieren wollten, was ungefähr 3 Stunden von Seoul entfernt 
war, hat es die Uni übernommen. Es wurde ein Bus organisiert, für den man ca. 15 Euro 
bezahlen musste und das International Office gab 100$ für das Essen in Boryeong aus. 
Die Teilnehmer des Programms waren nicht nur Internationale Studenten, sondern auch viele 
koreanische Studenten aus verschiedenen Studiengängen. So konnte man viele Koreaner 
kennenlernen, die sich auch sehr bemühten uns ihre Kultur, Essen und die Stadt zu zeigen, 



jeden Tag mit uns was unternahmen und sich um einen Kümmerten, wenn es einen Problem 
gab. Ich persönlich finde, dass ohne die koreanischen Studenten, dieses Programm nur halb so 
viel Spaß gemacht hätte, auch wenn jeder einen Buddy bekommen hätte, so war das doch 
schöner, mit Koreanern in den gleichen Vorlesungen sitzen zu können. 
 
Unterkunft: 
Unterkunft erhielt man am Campus in einem recht neuen Studentenwohnheim am obersten 
Hügel. Das Zimmer war ein Doppel-Zimmer mit Dusche und Toilette. Es gab zwar keine 
Küche, aber auf jedem Stockwerk gab es einen Wasserspender, Bügelbrett mit Bügeleisen 
und jeden zweiten Stockwerk einen gemeinsamen Kühlschrank. Essen gab es in der Mensa, 
die sich direkt im Wohnheim befindet und drei Mal am Tag warme Mahlzeiten serviert. Aber 
auch wenn man die Zeit zum Frühstück oder Lunch verpasst hatte, konnte man 
zwischendurch Snacks kaufen, die an sich wie eine warme Mahlzeit waren z.B.: Ramyeon, 
Teigtaschen usw. Im ersten Stock befinded sich ein Waschraum mit Waschmaschinen und 
Trocknern, so dass man jeder Zeit die Wäsche machen konnte. Außerdem befindet sich im 
Wohnheim noch ein kleiner Supermarkt und ein Cafe, bei dem die Säfte sehr zum empfehlen 
sind, da sie eher einem Smoothie oder Frappuchino ähneln und im Sommer sehr erfrischend 
sind. 
Einige Tage vor der Abreise erhielt ich eine Email, ob ich ein Zimmer mit einer koreanischen 
Studentin teilen möchte. Ich antwortete schnell und bekam auch eine koreanische 
Mitbewohnerin, sowie manche anderen Studenten auch. Der Rest der Austausch Studenten 
teilte das Zimmer mit anderen Austauschstudenten im Programm. 
In Wohnheim gibt es strenge Regeln, die befolgt werden müssen, aber manchmal auch 
umgegangen werden können. So ist das Gebäude in zwei Hälften aufgeteilt: 
Männerwohnheim und Frauenwohnheim, man darf die andere Hälfte nicht besuchen. Von 2 
bis 5 Uhr nachts wird das Wohnheim abgeschlossen und man kommt nicht mehr rein oder 
raus. Wenn einer sich verspätet, so gibt es Penalty Points. Da wir in Seoul nur für einen 
Monat waren und auch öfters Ausgehen wollten, blieben wir manchmal bis 5 Uhr nachts 
draußen und kamen einfach früh am Morgen nach der Curfew rein. 
 
Vorlesungen: 
Alle paar Tagen gab es verschiedene Ausflüge, der Rest der Tage hatte man Vorlesungen, die 
um 9 Uhr anfingen und um 16 Uhr aufhörten, mit einer langen Mittagspause dazwischen. Alle 
Aktivitäten und Vorlesungen hatten Anwesenheitspflicht und waren dafür gestaltet, uns die 
koreanische Kultur und Geschichte vorzustellen. Dieses Programm ist für Studenten 
verschiedener Studiengänge ausgerichtet und ist komplett auf English. Man hat nur einen 
kurzen Einführungskurs in die koreanische Sprache, der Rest der Vorlesungen beschäftigt 
sich mit Kultur, Geschichte und Diplomatie. Es gab sowohl eine ganztägige Vorlesung zum 
Korea Krieg und der Beziehungen der Nord und Süd Koreas, als auch Vorlesungen zu K-PoP 
und koreanischen Filmen. Besonders gefiel vielen Studenten die Kaligrafie Stunde, bei der 
man selber koreanische Kaligrafie üben konnte. 
Es gab keine Hausaufgaben und man musste sich für die Vorlesungen nicht vorbereiten, 
jedoch musste man am Ende des Programms einen Essay zu einem beliebigen Korea 
bezogenen Thema abgeben, sowie einen Gruppenproject vorbereiten. 
 
 
 



Ausflüge: 
Die Ausflüge wurden mit den Vorlesungen koordiniert und man hat die Wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten besuchen können. So gab es Ausflüge nach Gyongju, DMZ, Korean Folk 
Village, Namyangju Film Studio, Blue House Tour sowie Seoul City Tour. Auf dem Anseong 
Campus der Chung-Ang Universität, der ca. 1 Stunde von Seoul entfernt ist, durften wir 
traditionelle koreanische Kleidung anprobieren und lernten traditionelle Musikinstrumente zu 
spielen. 
Während der Ausflüge gab es auch immer Frühstück und Mittagessen, für die man nicht extra 
zahlen musste. Es wurde versucht uns mehr traditionelles Essen vorzustellen, die sonst etwas 
teurer ist, und so fanden wir jedes Mal voll zugedeckte Tische vor uns. 
 
Das Leben in Seoul: 
Seoul ist eine riesige Stadt, in der man unheimlich viel unternehmen kann. Die Chung-Ang 
Universität liegt sehr zentral und hat Bus und U-Bahn Verbindungen zu allen wichtigsten 
Gegenden in Seoul. An jeder Ecke findet man Koraoke-Rooms, Restaurants und Bars. Man 
kann auch zum Han Fluss gehen und einen Fahrrad mieten oder zu einem Park außerhalb von 
Seoul zum Bungee Jumping. Seoul hat auch viele Märkte und Einkaufsstrassen. 
In der Nähe von der Uni ist das Essen recht günstig und man kann viele tolle Sachen 
probieren. So blieb uns allen fast die Hälfte der Meal Tickets übrig, da wir viel außerhalb 
vom Campus gegessen haben. Generell sind die Preise etwas ähnlich mit Deutschland, 
natürlich abhängig von dem Währungskurs und ob man in koreanischen Geschäften einkaufen 
geht oder internationale Marken sucht. Es gibt ein „Ausländerviertel“ namens Itaewon, in 
dem man viele westliche Restaurants und Bars findet, die deutlich höhere Preise haben. 
 
 
Insgesamt bin ich mit dem Programm sehr zufrieden gewesen und kann es nur weiter 
empfehlen. Man muss kein Student der Koreanistik sein. Jeder, der daran teilgenommen hat, 
hat vieles über Korea lernen können und hat die Zeit sehr genossen. 


