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E R F A H R U N G S B E R I C H T  

• Vor der Abreise – Erste Kurswahl
Ich  war  von  September  bis  Dezember  2012  als  Austauschstudent  an  der  Chung-Ang 
University in Seoul. An der Universität Frankfurt war ich im Hauptfach Japanologie und im 
Nebenfach Koreanistik im fünften Semester eingeschrieben. An der CAU habe ich mich mit 
dem Schwerpunkt  International  Relations  im  ersten  Semester  eingeschrieben.  (  -  das 
Hauptfach und Semester der Heimatuniversität und das an der CAU gewählten  müssen 
nicht übereinstimmen!)
Die Chung-Ang University hat zwei Campus, einen in Seoul und einen in Anseong. Als 
Austauschstudent  der  Universität  Frankfurt  ist  man  automatisch  am Campus  in  Seoul 
eingeschrieben.  Beides  ist  wichtig,  wenn es später  um die  Wahl  der zu  besuchenden 
Vorlesungen geht! 
Die  erste  Kurswahl  findet  über ein  online-Portal  noch von Deutschland aus statt.  Eine 
zweite Kurswahlphase findet vor Ort in der ersten Vorlesungswoche statt. Bei der Kurswahl 
sollte man beachten, dass nur Kursen belegt werden können, die an dem Campus, an dem 
man eingeschrieben ist (also Seoul), angeboten werden. Zudem gibt es Kriterien bei der 
Verteilung  der  Plätze  in  den  Kursen:  Die  meisten  Plätze  sind  für  Studenten  mit  dem 
entsprechenden Hauptfach und der entsprechenden Semesterzahl reserviert;  an zweiter 
Stelle  kommen die  Studenten mit  dem entsprechenden Hauptfach,  aber  einer anderen 
Semesterzahl; die wenigsten bis keine Plätze sind verfügbar für Studenten anderer Fächer. 
Für die Plätze gilt: Wer zuerst kommt...
Generell kann man aber als Austauschstudent aber, wenn es Plätze gibt, jeden beliebigen 
Kurs wählen – aus dem Angebot speziell für Austauschstudenten, aus dem allgemeinen 
englischsprachigen Angebot und (bei entsprechenden Koreanischkenntnissen) auch aus 
dem Angebot auf Koreanisch.

• Erste Wochen, Formalitäten und Behördengänge
Die  CAU  bemüht  sich  sehr,  dass  es  bei  der  Erledigung  von  Formalitäten  für  die 
Austauschstudenten  so  einfach  wie  möglich  wird.  Zunächst  kann  man  sich  an 
vorgegebenen  Tagen  vom  Flughafen  abholen  lassen.  Dafür  sind  die  „Ambassador“ 
zuständig. An der CAU hat das Ambassador-System seit diesem Semester das in Korea 
weit  verbreitete Buddy-System ersetzt. Die Ambassador sind eine Gruppe koreanischer 
Studenten,  die  selbst  Auslandserfahrungen haben und sehr gut Englisch  sprechen. Sie 



haben ein eigenes Büro auf dem Campus und können bei Fragen und Problemen jederzeit 
angesprochen  werden.  Sie  sind  der  erste  Anlaufpunkt  für  organisatorische 
Angelegenheiten   und  begleiten  die  Austauschstudenten  auf  den  von  der  Universität 
organisierten Ausflügen und sind auch sonst gern beim Feiern in Clubs etc. dabei.
In Korea benötigt man neben seinem Visum eine „Foreigner Registration Card “, die nach 
der  Ankunft  dort  in  der  Meldebehörde  beantragt  werden  muss.  Die  Beantragung  und 
Vorbereitung  wurde  in  unserem  Semester  von  der  Universität/  den  Ambassador 
übernommen, sodass wir unsere Karte lediglich abholen mussten. (Es ist günstig, wenn 
man einige Passfotos für solche Formalitäten im Gepäck hat!)
Auch die Eröffnung eines  Bankkontos  wird  von der Universität übernommen. (Es wird 
dazu geraten ein Konto zu eröffnen und man sollte dies auch tun, auch wenn man es nicht 
nutzen  möchte,  sonst  kann  es  später  Probleme  beim  Bezahlen  und  Rückzahlen  von 
Kautionen und Wohnheimmiete etc. geben.) Das Konto kann später schnell und problemlos 
wieder gekündigt werden. Die Bank (Woori) befindet sich direkt vor der Universität und mit 
einer Master oder VISA kann man an den ATM dort Geld abheben.
Um ein  Handy  muss man sich allein kümmern. Die größte Auswahl hat man im Elektro-
Shoppingcenter  in  Yongsan,  hier  findet  man  gebrauchte  Handys,  Kameras,  PCs  usw. 
Ältere gebrauchte Handys kann man hier schon kostenlos zum Vertrag dazu bekommen 
oder man kann günstig ein gebrauchtes Smartphone kaufen. Die Verträge sind speziell für 
Ausländer und sind eigentlich eher Pre-paid Karten. Man lädt im Monat mindestens einmal 
umgerechnet  ca.  10€  auf,  die  man  dann  abtelefoniert/-nutzt.  Wird  zwei  Monate 
hintereinander kein  Geld mehr aufgeladen,  wird  der Vertrag  automatisch beendet. Man 
benötigt zum Vertragsabschluss allerdings seine Foreigner Registration Card oder einen 
koreanischen Staatsbürger als Bevollmächtigten.

• Transportmittel
Eine weitere praktische Anschaffung, um die man sich möglichst schnell kümmern sollte, ist 
die T-money Card, eine Pre-paid Karte für die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel. Es 
gibt sie an Kiosken in der nähe von Haltestellen, in Bahnhöfen und in Convinience Stores 
(z.B. in dem im Studentenwohnheim) und dort lassen sie sich auch wieder aufladen. Sie 
sind nicht nur praktischer (die Preise bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Seoul sind 
meiner  Meinung  nach  etwas  unübersichtlich),  sondern  man  fährt  auch  mit 
Vergünstigungen.
In  Campus-nähe  gibt  es  die  U-Bahnstation  Heukseok  (ca.  15  min  Gehweg  vom 
Wohnheim), günstiger fährt man jedoch mit den Bussen direkt vom Campus aus in viele 
Teile der Stadt.

• Wohnsituation  
An der CAU hat man die Möglichkeit in einem neuen, modernen Studentenwohnheim direkt 
auf dem Campus zu leben, in dem es eine Poststation, einen Fitnessraum, ein Cafe, einen 
Convinience Store, eine Lounge mit PCs und Druckern, und eine Mensa gibt, in der man 
drei mal täglich essen kann. Die Essen-Karten müssen von jedem Austauschstudenten am 
Anfang des Semesters gekauft werden. Sie reichen für etwas mehr als ein Essen pro Tag 
(die  wenigsten  haben ihre  Essen tatsächlich  aufgebraucht).  Wer Schnitzel  (katsu)  und 
Nudelsuppen (ramyon) mag, wird die Mensa lieben, ansonsten findet man in unmittelbarer 
Campus-nähe viele günstige Cafes, Kneipen, Imbisse und einen McDonalds. Außerdem 
gibt  es  in  der  Nähe  einen  kleinen  Supermarkt  (e-mart)  und  Straßenmärkte  zur 
Selbstversorgung. Im Wohnheim gibt es allerdings keine Küche für die Studenten, lediglich 
in  den  Gemeinschaftsräumen  auf  jeder  Etage  befindet  sich  ein  Kühlschrank  und  eine 
Mikrowelle.  Das  Leben  im  CAU-Studentenwohnheim  ist  zunächst  etwas 
gewöhnungsbedürftig. Die Zimmer sind sehr klein und mit zwei Personen je Zimmer ist die 



Privatsphäre dann doch stark eingeschränkt (vor allem die fehlende Tür vorm Bad, das nur 
durch  Milchglastüren  vor  Toilette  und  Dusche  abgegrenzt  ist,  war  für  viele 
Austauschstudenten zunächst recht merkwürdig). 

Zudem  gibt  es  eine  Ausgangssperre  und  Übernachtungen  außerhalb  (auch  übers 
Wochenende etc.) müssen vorher beim Pförtner angemeldet werden. Spontanes Verreisen 
oder „Wegbleiben“ wird mit Punkten bestraft, was im schlimmsten Fall zum Rauswurf führt. 
Wer  also  Wert  auf  Freiraum und  Privatsphäre  legt,  sollte  sich  selbst  eine  Unterkunft 
suchen,  günstiger  und  bequemer  als  im  Wohnheim  wird  man  jedoch  in  Seoul  kaum 
unterkommen, vor allem nicht, wenn man das Glück hat mit dem „Stipendium“ kostenlos im 
Wohnheim leben zu dürfen.
Wichtig ist noch: Das Wohnheim stellt kein Bettzeug, Decken und Kissen zur Verfügung, 
dieses muss  man entweder  mitbringen oder günstig  vor Ort  kaufen und dann bei  der 
Abreise spenden.

• Job-Möglichkeiten  
An  der  Universität  selbst  gibt  es  die  Möglichkeit  mit  Bezahlung  in  der  E-Lounge  zu 
arbeiten,  dort   können  die  koreanischen  Studenten  mit  den  Austauschstudenten  auf 
Englisch  sprechen  und  so  ihre  Englischkenntnisse  verbessern.  Voraussetzung  für  die 
Arbeit in der E-Lounge ist zwar, dass man Englisch Muttersprachler ist, falls sich jedoch 
nicht genügend Muttersprachler bewerben, (was oft vorkommt,) kann man auch als Nicht-
Muttersprachler dort  arbeiten, also sollte  man sich bei  Interesse einfach bewerben!  Die 
Bewerbungen werden am Anfang jedes Semesters, nach der Orientierungsveranstaltung 
angenommen.

• Fachbereichs-Infos und Sprachkurse
Da  ich  als  Student  der  Koreanistik  mit  Vorkenntnissen  der  koreanischen  Kultur  und 
Sprache  nach  Seoul  gekommen  war  und  mein  Hauptziel  in  der  Vertiefung  meiner 
Kenntnisse lag, waren für mich vor allem die angebotenen Sprachkurse von Bedeutung. 
Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass sich das Programm der CAU eher an Studenten 
andere  Fachrichtungen  (vor  allem  WiWi  und  Politik),  die  nebenbei  eine  neue  Kultur 
kennenlernen und etwas Sprache erlernen möchten, und weniger an Koreanistiker richtet.
Es werden drei Sprachkurse angeboten (Beginner, Intermediate und Advanced), die jeweils 
zweimal die Woche eine Stunde stattfinden (3CP). Die Wahl eines Sprachkurses erfolgt 
nach einem sehr einfachen Einstufungstest. Es darf nur einer der Kurse in einem Semester 
besucht  werden,  es  muss aber  kein Sprachkurs besucht  werden.  Zudem hat  man die 
Möglichkeit  einen  Intensivkurs  zu  besuchen,  der  täglich  stattfindet,  diesen  muss  man 
jedoch extra bezahlen und er bringt keine CP für das bestehen des Programms!


