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Flug-, Visumsorganisation 

Wenn du einmal deine Bestätigung aus Südkorea in deinen Händen hältst, dass du als Austauschstudent 
an deiner Wunschuni angenommen worden bist, kannst du damit zum Generalkonsulat der Republik 
Korea (Lyoner Str. 34, 60528 Frankfurt a. M.) gehen. Dort beantragst du dann unkompliziert dein D-2 
Visum, was du meist eine Woche später wieder abholen darfst. Ich habe auch ohne Anfrage ein 
Multiple-Entrance Visum erhalten (wichtig wenn du reisen möchtest) für die Länge von 7 Monaten- und 
das alles ist für Deutsche umsonst! 
Weitere Infos findest du hier: http://deu-frankfurt.mofat.go.kr/worldlanguage/europe/deu-
frankfurt/mission/greetings/index.jsp 
Meinen Flug nach Seoul habe ich direkt nach der Bestätigung gebucht. Es gibt mit ein paar Airlines auch 
Direktflüge zum Incheon-Airport in Seoul, aber die sind natürlich teurer. Daher habe ich einen Flug mit 
Zwischenstopp in Doha gebucht und ein paar Euros gespart. Wie auch immer du dich entscheiden 
solltest, wirst du auf dem modernen Incheon-Airport landen, der zwei Bahnverbindungen nach Seoul 
hat. Falls du wie ich an der Chung-Ang Uni studieren wirst, empfehle ich den Commuter-Train bis Gimpo 
Airport zu nehmen, von da in U-Bahn Linie 9 umzusteigen (andere Seite, gleiche Plattform) und bis 
Heukseok zu fahren. Die Tickets kaufst du unproblematisch an Automaten direkt vor dem Eingang. 
Weitere  Infos zu den Verbindungen nach Seoul findest du hier: 
http://www.airport.kr/iiacms/pageWork.iia?_scode=C1203020000 
Im WiSe 2012/13 hat die CAU auch an zwei Tagen einen Shuttle-Service angeboten. Ob und wann sie 
das machen, erfährst du dann entsprechend von dem örtlichen IO.  

 
Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Die meisten Formalitäten wie dein (vorläufiger) Stundenplan musst du bereits vor der Reise an die CAU 
senden, von daher bleibt der Sturm der bürokratischen Angelegenheiten an der Uni begrenzt. Dennoch 
musst du auch im örtlichen IO vorbeischauen, um z.B. deine Studikarte zu beantragen. Dazu kommt ein 
optionales Bankkonto bei der Woori-Bank, dessen Filiale direkt auf dem Campus ist (und dessen ATMs 
auch mit ausländischen VISA-Karten funktionieren). Aber das wird dir noch alles erklärt und ist ziemlich 
idiotensicher. 
Ich musste später noch meinen Stundenplan ändern, weil manche Seminare doch nicht angeboten 
wurden. Das ist aber normal und gehört schlicht zu einem Austauschaufenthalt dazu. Also freu dich am 
besten über deinen freien Freitag nicht zu früh. 
Irgendwann später (ich spreche von Monaten) musst du noch beim Seoul Immigration Office 
vorbeischauen, um deine Alien Registration Card abzuholen. Bei der Beantragung hilft dir auch das CAU 
IO. Interessanter Weise hat meine Alien Registration Card auch mein Visum um einen Monat verlängert, 
aber ich weiß bis heute nicht genau warum.  
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Alles in allem kann ich das IO der CAU loben, dass es einen Großteil der Bürokratie abnimmt und neuen 
Studis bei Fragen beiseite steht.  
  
 
 
Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Die CAU bietet jedem Austauschstudent an, in einem modernen Wohnheim zu wohnen. Als Goethe-
Student musste ich dafür auch nichts zahlen, von daher konnte ich dieses Angebot nicht ausschlagen. 
Mein Leben im Wohnheim hatte Höhen und Tiefen, die ich hier kurz aufführen möchte. 
 
Positiv:  

- Kostenlos für Goethe-Studenten (Stand: WiSe 2012/13) 
- Das Wohnheim liegt direkt auf dem Campus in Seoul (auch wenn leider auf einem steilen Hügel). 
- Zu dem Wohnheim gehört eine Mensa1

- Es gibt ein kostenloses Fitnessstudio mit Laufbändern, Fitnessgeräten und einem 
Freihantelbereich. 

 mit billigem Essen und einen C,U-Store (sowas wie ein 
kleiner Supermarkt) 

- Die Zimmer sind modern, klein aber funktional und (je nach Vorgänger) sauber. 
- Es gibt einen Lesesaal, der während der Klausurphase meist von Koreanern belagert wird. 

 
Negativ: 

- Es gibt keine Küche, nur eine Mikrowelle und jedes zweite Stockwerk hat einen Kühlschrank. 
- Das Menü der Mensa ist auf Koreaner ausgelegt. Am Anfang findest du bestimmt Reis und 

koreanisches Essen super interessant, aber nach einer Weile wird dir auffallen, dass doch gerne 
Nudeln oder Kartoffeln hättest. Lass dich nicht von dem Schild „International Meal“ in die Irre 
führen. Auch hier gibt es höchstens asiatisches Essen und auf garkeinen Fall westliches Essen. 
Für Vegetarier und Veganer wird die Auswahl noch enger (das ist allerdings ein eher generelles 
Problem in Südkorea). 

- Die Waschmaschinen sind günstig, aber schaffen es öfters nicht die Wäsche richtig sauber zu 
waschen.  

- Es gibt mehrere ausgewählte koreanische Studenten, die bei der An- und Abreise behilflich sein 
sollen und die Einhaltung der Regeln kontrollieren. Mich nervte diese Form der Überwachung 
(man ist doch keine 14 Jahre alt mehr), aber das ist vielleicht auch Ansichtssache und manche 
Menschen sind einfach mental schon weiter und wissen, wie man sich zu verhalten hat.  

 
Generelle Infos und Tipps: 

- Es gibt einen Wohnbereich für Männer und für Frauen. 
- Es gibt eine Ausgangssperre zwischen 2-5 Uhr, die allerdings als relativ zu sehen ist. Man kommt 

auf jeden Fall rein und raus, die Regeln sehen aber 5 Strafpunkte vor. Aus meiner Erfahrung 
kann ich sagen, dass die Wachen sehr relaxt waren und uns immer durchgewunken haben. Also: 
Immer nett zu dem Wachpersonal sein. 

- Magst du Ruhe und Ordnung im Wohnheim? Dann bist du im richtigen Wohnheim. Ich 
persönlich habe aber gesellige Trinkabende im Gemeinschaftsraum vermisst, die schon alleine 

                                                 
1 Siehe auch negativen Teil 
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wegen dem Alkoholverbot nicht stattfinden konnten (und bestimmt auch wegen anderen 
Regeln). 

- Rauche und stehle nicht das Essen anderer. Da sind sie wirklich streng und verstehen keinen 
Spaß. 
 

Die Alternative zum Wohnheim wäre deine eigene Wohnung suchen, weil sowas wie WGs in Südkorea 
unbekannt sind. Dafür muss man meist einen Makler aufsuchen und eine sehr hohe Provision zahlen. 
Dennoch lass dich davon nicht entmuntern! Mehrere ehemalige Austauschstudenten haben mit Hilfe 
von Koreanern nach ihrem ersten Semester eine Wohnung in der Nähe gefunden.  
 
Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 

Schon bevor du zum ersten Mal die Zentralbibliothek auf dem CAU Campus erblickst, kennst du sie 
schon von diversen Prospekten und von deren Internetseite. Die CAU ist scheinbar mächtig stolz darauf. 
Ich war ehrlich gesagt aber nur einmal drinnen, weil meine Dozenten alle Texte in das Internet gestellt 
haben. Daher kann ich nicht viel über die Büchersituation sagen. Allerdings bietet die Bib viele 
Lernplätze, die während der Klausurphasen zur Mangelware werden. Während dieser Zeit ist die Bib 
auch 24 Stunden offen und man sieht immer noch um 5 Uhr morgens Koreaner_innen an den 
Arbeitsplätzen schlafen oder lernen.  
Die Kursauswahl ist in dem Sinne eingeschränkt, dass ich als Masterstudent 3 Masterseminare und 2 
Bachelorseminare besuchen musste. Warum? Ich weiß es nicht. Ansonsten kann man auch aus anderen 
Fachbereichen Seminare belegen. In der ersten Woche des Semesters ist es möglich, Seminare 
auszutauschen. 
 
Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Seoul ist eine riesige Stadt, aber zum Glück gibt es die Metro. Mit ihr kann man sehr günstig von A nach 
B fahren. Bezahlt wird mit der T-Money Card, die man sich in jedem 7/11, C,U usw. kaufen und aufladen 
kann. Leider fährt die Metro nicht länger als kurz nach Mitternacht und daher bleiben für dieses 
Zeitfenster eigentlich nur Taxis übrig. Die Preise sind okay, insbesondere wenn man sie durch vier 
Personen teilt. Dabei gilt: niemals einen festen Preis davor bezahlen, sondern immer auf das Taximeter 
bestehen. Meistens machen das die Taxifahrer automatisch, nur in Ballungszentren wie Hongdae kann 
es passieren, dass man dich abziehen will. 
Falls du ein Smartphone hast, solltest du dir die App für das U-Bahn Netz holen. Das macht dein Leben 
sehr viel einfacher.  
Hier findest du auch einen Routenplaner: 
(http://www.smrt.co.kr/program/cyberStation/main2.jsp?lang=e) 
 
Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, Studentenleben, 
Studierendenorganisationen 
Für alle Sehenswürdigkeiten in und um Seoul schaust du einfach hier nach 
(http://german.visitkorea.or.kr/ger/index.kto) oder du kaufst dir gleich einen Reiseführer.  
Nicht ganz überraschend bietet der Bereich um den CAU Campus eine auffällig hohe Dichte an 
Restaurants, Kneipen und Karaoke-Bars. Es gibt Mexikaner, Chinesen, Japaner, Italiener, Koreaner, 
McDonalds (leider direkt auf dem Campus) und ein paar Bäckereien (leider sind die meisten Brotwaren 
viel zu süß und nur das Baguette vermag wirklich an das Original aus Frankreich erinnern. Mit eurer 
Studikarte bekommt ihr übrigens bei „Tous Les Jours“ auf dem Campus Rabatt!).  
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Koreaner trinken unheimlich gerne zusammen und es ist immer wieder lustig anzuschauen, wie 
betrunkene Geschäftsleute durch die Gassen fallen- und dabei nicht aggressiv werden. Von daher mach 
dich schon mal auf lange Trinkabende mit deinen neuen Freunden bereit, die bei uns oftmals im „Beer 
King“ oder der „Makeolli-Bar“ (unbedingt den koreanischen Pfannkuchen probieren!) begannen und 
dann in einem Club endeten.  
Heukseok an sich ist außer den Austauschstudenten durch und durch Koreanisch geprägt und du wirst 
niemals einen Touristen sehen. Das ist mehr als angenehm, aber irgendwann willst du  natürlich mehr 
von der Stadt sehen. Das Nachtleben in Seoul spielt sich vor allem in Hongdae (mein Favorit), Gangnam 
(ja, der Bereich aus dem Lied), Apgujeong oder Itaewon (Ausländerviertel) ab. Die Auswahl an 
Restaurants, Bars und Clubs ist scheinbar endlos und du wirst sicherlich sehr viel Spass dort haben. Ein 
paar Tipps für eine gelungene Nacht zum Studentenpreis (wenn du denn willst): 
 
Hongdae: 

- Der Cocoon Club lebt in Seoul weiter! Die Musik ist elektrolastig und die Bässe so heftig, dass 
man sich wirklich Ohrstöpsel mitbringen sollte. Ansonsten eine gute Location mit für Seoul noch 
günstigen Preisen und entsprechend jüngerem Publikum. (http://www.seoulgrid.com/blog/club-
cocoon-hongdae/) 

- Mansion hat ab und zu wirklich gute DJs im Programm, die hauptsächlich Elektro spielen. Am 
Wochenende muss man manchmal 20.000 Won zahlen, aber unter der Woche ist der Eintritt 
teilweise umsonst. (http://www.seoulgrid.com/blog/mansion-hongdae/) 

- Es gibt unzählige Hybrid-Bars (theoretisch eine Bar, wegen der lauten Musik praktisch ein Club), 
wie z.B. Ho-Bar 1-12, in denen nach Mitternacht teilweise exzessiv gefeiert wird. Den Wahnsinn 
sollte man sich zumindest einmal anhören und anschauen. 

 
Gangnam: 

- NB (Noise Basement) ist die Mutter aller Hip-Hop Clubs in Seoul. Das Original steht immer noch 
in Gangnam, aber es gibt schon Ableger in Hongdae. (http://www.seoulgrid.com/blog/club-nb-
harlem-gangnam-station/) 

- Etwas feiner geht es im Octagon-Club zu. Hier wird schon mehr auf die Garderobe geachtet (ey, 
du kommst hier nicht rein), aber dennoch kann man hier einen gediegenen Abend zu 
elektronischer Musik haben (http://cluboctagon.co.kr/). 
 

Itaewon: 
- Gold Bar ist klein aber man bekommt Bier für 2000 Won- unschlagbar günstig! Hier ist am 

Wochenende die Bude mit Ausländern voll. (https://de.foursquare.com/v/gold-
bar/4fec87c8e4b09808a71f03bc) 
 

Apgujeong: 
- Monkey Beach ist ein ziemlich verrückter Ort, wo sich Korea mit dem Westen in einen 

trinkenden und tanzenden Mob verwandelt. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, von daher 
lest einfach mal hier darüber: http://kissmykimchi.com/2010/12/kmk-monkey-beach.html/ 
 

 
… und den Rest gibt es hier http://www.seoulgrid.com/blog/ oder ihr findet am besten selbst euren 
Lieblingsclub. Viel Spaß! 

http://www.seoulgrid.com/blog/club-cocoon-hongdae/�
http://www.seoulgrid.com/blog/club-cocoon-hongdae/�
http://www.seoulgrid.com/blog/mansion-hongdae/�
http://www.seoulgrid.com/blog/club-nb-harlem-gangnam-station/�
http://www.seoulgrid.com/blog/club-nb-harlem-gangnam-station/�
http://cluboctagon.co.kr/�
https://de.foursquare.com/v/gold-bar/4fec87c8e4b09808a71f03bc�
https://de.foursquare.com/v/gold-bar/4fec87c8e4b09808a71f03bc�
http://kissmykimchi.com/2010/12/kmk-monkey-beach.html/�
http://www.seoulgrid.com/blog/�


5 
 

 
Wenn du mal aus dem Großstadtdschungel raus musst, dann ist das koreanische Schienennetz dein 
bester Freund. Für wenig Geld bekommst du Tageskarten, mit denen du quer durch das Land fahren 
kannst (http://www.korail.com/2009/htm/htm41000/w_htm41120.jsp). Besonders empfehlenswert 
empfand ich Südkoreas südlichste Insel Jeju. Hier kann locker eine Woche mit Wanderungen und 
Sightseeing verbringen. Mehrere Billigairlines bringen dich vom Gimpo Airport direkt auf die Insel 
(http://budgettravel2korea.blogspot.de/2010/08/how-to-go-to-jeju-island.html) und natürlich zurück. 
 
Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Auslands- und Gepäckversicherungen 
Ich habe eine Auslandsreisekrankenversicherung bei der Hanse Merkur abgeschlossen. 
(http://www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/urlaub/auslandsreisekrankenversicherung) 
Falls du wirklich noch Platz in deinem Gepäck haben solltest, dann bring dir einen Vorrat Deos mit. Man 
findet sie nicht überall und sie sind viel teurer als in Deutschland. Kondome habe ich auch oftmals in 
Läden nicht gesehen und an dem Gerücht der unterschiedlichen Größen scheint was dran zu sein. Sonst 
gibt es ein paar Tipps von dem Pärchen: http://www.eatyourkimchi.com/what-you-should-pack-to-
korea/ 
 
Finanzielle Aufwendungen  
Überraschung, die Reisekosten hängen von deinem Typ ab. Wenn du gerne mal feiern gehst und auch 
mehr von Korea sehen willst, plan 850+ Euro pro Monat ein. Generell gibt man im Auslandsemester 
mehr Geld als in Deutschland aus.  

 
 

http://www.korail.com/2009/htm/htm41000/w_htm41120.jsp�
http://budgettravel2korea.blogspot.de/2010/08/how-to-go-to-jeju-island.html�
http://www.hansemerkur.de/produkte/reiseversicherung/urlaub/auslandsreisekrankenversicherung�
http://www.eatyourkimchi.com/what-you-should-pack-to-korea/�
http://www.eatyourkimchi.com/what-you-should-pack-to-korea/�

