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

Trotz Vorwarnungen anderer Studenten, die zuvor schon ein Visum bei der koreanischen 

Botschaft beantragt hatten, dass es sehr lange dauert ein Visum zu bekommen, gab es bei 

meiner Beantragung keinerlei Problem. Auch dauerte es nur eine Woche, bis ich das Visum 

erhielt.  

 

Erste Wochen, Behördengänge etc. 

Die Chung-Ang University bot den Austauschstudenten an, dass die Ambassador-Studenten 

uns am Flughafen abholen. Dies verlief reibungslos, wir wurden mit einem gemieteten Bus ins 

Wohnheim gebracht. Leider kamen wir erst zwischen 21 und 22 Uhr dort an. Da man für die 

Zimmer seine eigenen Bettsachen und Handtücher besorgen muss, musste ich die erste Nacht 

auf der bloßen Matratze schlafen – ohne Kissen und Decke.   

Wir bekamen für die ersten zwei Tage nur eine Besucherkarte für den Wohnheimeingang, 

allerdings wurde versäumt mir zu sagen, dass man danach eine neue aus dem Management 

Office holen muss. Aber der freundliche Security Guard hat mir weitergeholfen. 

Das Wohnheim an sich ist sehr modern, es gibt eine Lounge mit Wasserspender, Kühlschrank 

und Mikrowelle. Es gibt im Wohnheim einen Wäscheraum, sowie einen Study room und ein 

Café.   

Das Buddy program wurde einige Semester zuvor durch ein Ambassador program ersetzt. 

Leider wurden uns die Ambassadors erst nach circa drei Wochen zugeteilt. Da meine 

Mitbewohnerin und ich in dieser Zeit schon im Immigration Office waren, um unsere Foreign 

Registration Card zu beantragen, haben wir unseren Ambassador leider nie kennengelernt, da 

von ihrer Seite aus anscheinend kein Interesse bestand.  

Die Beantragung der Foreign Registration Card erwies sich als etwas schwierig. Der Weg war 

ein bisschen schwer zu finden (als Orientierung: das Immigration Office ist sehr nah an einem 

großen buddhistischen Kloster) und man sollte sich eine Wartezeit von circa drei Stunden 

einplanen. Man sollte ein Foto mit weißem Hintergrund mitbringen – zu Not gibt es aber auch 

einen Fotoautomaten im Gebäude. Ich konnte meinen Ausweis nach ungefähr zwei Wochen 

ohne weitere Warterei abholen.  



Im Wohnheim gibt es einen Convenience Store und auch eine Mensa. Hier gibt es koreanisches 

und westliches/ausländisches Essen (wobei dies zumeist japanisches Essen ist). Die 

Essenskarte bekamen wir recht spät. Dafür ist es eine Premiumkarte, mit der man beim 

Mittagessen noch ein weiteres Menü zur Auswahl hat. Außerdem gibt es noch Instantnudeln 

und Tteokbokki als Snacks. 

 

Freie/eingeschränkte Kurswahl 

Als Austauschstudent durfte man vor den koreanischen Studenten seine Kurse wählen und 

hatte auch noch eine Semesterwochen Zeit, um Kurse wieder abzuwählen. Obwohl einer der 

Kurse schon voll belegt war, er schon angefangen hatte und ich fachfremd bin, ließ mich die 

Dozentin noch teilnehmen.  

Man hat sehr freie Wahl in den Kursen. Für mein Studienfach, welches ich in Frankfurt studiere,  

gab es keine Kurse auf Englisch, deshalb wählte ich Sociology als Fach an der CAU. Dies ging 

ohne weitere Probleme. Leider gab es nur zwei englischsprachige Kurse für dieses Fach. Doch 

es gab eine große Auswahl an Kursen aus dem Bereich „General Education“, sprich Seminare 

mit Korea-Bezug.  

Den Einstufungstest für den Koreanisch-Sprachkurs hätte ich mir anders vorgestellt. Wir 

mussten uns für einen Sprachkurs eintragen, bevor wir die Ergebnisse bekommen konnten. 

Dadurch waren im Mittelstufenkurs leider viele Anfänger und wir mussten in der ersten Stunde 

mit Han'gŭl, der koreanischen Schrift, anfangen.  

 

Transportmittel 

Anfangs habe ich mir ein Fahrticket für einen Fahrtweg gekauft. In Heukseok gibt es leider 

keinen Automaten, an dem man die T-Money Card kaufen kann. Diese Fahrkarte kann man 

immer aufladen und wiederverwenden. Man kann sie allerdings auch in Convenience Stores 

kaufen und aufladen, von denen es an jeder Ecke gefühlte fünf Stück gibt.  

Die U-Bahnstation ist nicht weit zu Fuß. Die U-Bahn fährt so oft, dass man gar nicht auf den 

Fahrplan schauen muss. Es gibt allerdings für das Handy eine App („Seoul – Jihachul“), die 

ziemlich praktisch ist, um einen Fahrtweg zu finden. Leider fährt ausgerechnet freitags und 

samstags die letzte Bahn schon ungefähr um 12 Uhr nachts. Aber Taxifahren kostet nicht viel in 

Seoul und ist dank T-Money Card auch recht unkompliziert.  

Man kann auch mit der T-Money Card mit dem Bus fahren, meist ist jedoch U-Bahnfahren 

einfacher.  

 

Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Studentenleben 

Seoul ist eine sehr große Stadt, in der es viel zu sehen gibt. Zum Shoppen geht man am besten 

nach Myŏngdŏng. Hier gibt es neben vielen kleinen Läden auch international bekannte 



Kleiderläden. (In ersteren gibt es meist eine Einheitsgröße und Frauenschuhe gibt es nur bis 

Größe 250.)  

Sehenswert ist auf jeden Fall der Bongŭnsa, ein buddhistischer Tempel nahe der COEX-Mall. 

Im Mai fand hier ein Laternen fest statt.  

Das International Office der CAU bietet 3 kulturelle Ausflüge an. Der erste Ausflug ging nach 

Jŏnju. Wir wurden mit dem Bus in die vier Stunden entfernte Stadt gefahren, haben 

Lunchpakete bekommen und konnten an Workshops teilnehmen. In Jŏnju gibt es eine Hanok 

Village, ein Dorf mit traditionellen Häusern. Es war sehr schön dort und nach fünf Stunden hatte 

ich immer noch nicht alles gesehen. Insgesamt hat der Trip nur 10.000 Won gekostet (circa 7 

Euro), es war also sehr lohnenswert.  

Der zweite Ausflug ging zu einem Baseballspiel der Doosan Bears, zu dem wir mit dem Bus 

gefahren wurden und nichts bezahlen mussten. Insgesamt waren 2500 CAU-Studenten dort, 

um die Doosan Bears anzufeuern.  

Der dritte Ausflug war ein Besuch einer Tanzaufführung „The Ballerina who loves a B-Boy“ nach 

der Graduation Ceremony.   

Ich würde jedem empfehlen an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.  

Es gab auch ein dreitägiges Festival auf dem Campus, zu dem einige aus den koreanischen 

Charts bekannte Sänger / Bands kamen. Sowie ein kleines Festival im Wohnheim.  

Der Monat Mai ist der Festival Monat in Seoul. So war auch auf dem Campus gen Wochenende 

immer etwas los, meistens gab es eine kleine Bühne, oder aber auch einfach nur eine 

improvisierte Bar.  

Außerdem war ich für vier Tage auf Jeju-do, der größten Insel Koreas. Hier gibt es nur Bus und 

Taxi um von A nach B zu kommen. Vier Tage waren fast schon zu kurz, um alles zu sehen, doch 

wenn man sich die komplette Zeit für Sightseeing durchplant, ist es schaffbar, das Wichtigste zu 

erkunden. Es hat sich definitiv gelohnt, auch wenn es sehr kurz war. Die Wasserfälle nähe 

Seogwipo sind sehenswert, sowie Seongsan Ilchulbong (auch: Sunrise Peak).  

Als Vegetarier hat man es in Korea leider schwer. Auch wenn man auf Koreanisch fragen kann, 

ob Fleisch im Essen ist, ist einem oft noch nicht geholfen, da viele Wurst zum Beispiel nicht als 

Fleisch ansehen. Auf jeden Fall sollte man sich schnell an scharfes Essen gewöhnen, dann hat 

man sonst keinerlei Probleme. Restaurants gibt es überall zu Hauf, genauso wie Kneipen. Hier 

gibt es Bier-Kneipen, bei denen man sich am Kühlschrank einfach selbst bedient, aber auch 

Makgeolli-Kneipen oder ähnliches. In traditionelleren Kneipen wird meist erwartet, dass man 

Snacks mitbestellt.  

 

Trotz ein paar organisatorischen Schwierigkeiten habe ich mich an der Chung-Ang University 

sehr gut aufgehoben gefühlt und die Seminare waren sehr interessant.  



Die Dozenten, die Mitarbeiter des International Office und die Mitarbeiter im Wohnheim sind alle 

unglaublich freundlich.  

Es war eine sehr gute Erfahrung und ich würde jederzeit wieder ein Auslandssemester machen. 


