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Anreise: 

Gebucht habe ich einen Flug bei „Fly Emmirates“. Jeweils beim Hin-und Rückflug musste ich in Dubai 

umsteigen und hatte dazu 3 Stunden Zeit, insgesamt flog ich ca. 14 Stunden. Die Flugtickets kosteten 

ca. 700€ und waren einer der günstigsten Flüge. Direktflüge kann man z.B. über die Fluggesellschaft 

„Asiana Airlines“ bekommen, diese sind dann aber natürlich 100-200€ teurer. Wer aber Wert darauf 

legt mehr Gepäck mitzunehmen, sollte sich für „Fly Emmirates“ entscheiden, denn dort durfte man 

30kg für den Koffer nehmen (ansonsten sind es immer 20kg) und dann noch einmal zusätzlich 7kg im 

Handgepäck. 

Am Incheon Flughafen wurden wir dann von koreanischen Studenten der Chung-Ang University 

abgeholt und sind dann mit einem Bus zur Uni gefahren. Ansonsten gibt es auch eine Subway Linie, 

die den Flughafen direkt mit der Subway Station „Seoul Station“ verbindet. Für einen Aufpreis kann 

man auch mit der Expresslinie fahren und braucht dann nur ca. 40 Minuten zur „Seoul Station“. 

 

Verkehrsmittel:  

Das Liniennetzwerk der Seoul Subway ist wirklich sehr gut durchdacht und man kommt wirklich 

überall ohne größere Probleme hin. Zudem sind die Subways immer pünktlich und schnell. Ich 

musste nie länger als 10 Minuten auf meine nächste Subway warten. Es lohnt sich wirklich sehr eine 

sogenannte „T-Money Card“ zu kaufen. Diese kann man fast überall an den „Ticket Vending 

Machines“ kaufen, oder sogar in Convience Stores wie „7 Eleven“ oder „C&U“. Am Incheon Airport 

kann man im „7 Eleven“ direkt seine „T-Money Card“ kaufen und auch aufladen. Diese Karte lädt 

man mit Geld auf und bezahlt so die Fahrtkosten für Subway, Bus und sogar in Taxen. Die Fahrpreise 

sind wirklich sehr günstig im Vergleich zu Deutschland. Für die Strecke von der Chung-Ang University 

bis zum Flughafen fährt man ca. 85 Minuten und zahlt dafür gerade mal umgerechnet ca. 3€. Mit der 

T-Money Card kann man sogar in einigen Shops bezahlen und wenn man noch einen Trip nach Jeju-

Do plant, kann man dort ebenfalls diese Karte benutzen. 

 

Geld:   

Geld wechseln kann man schon am Flughafen, allerdings kostet es dort mehr. An der Chung-Ang 

University gibt es direkt eine Bank „Woori Bank“ wo man sein Geld umtauschen kann zu besonderen 

Konditionen. Aber eigentlich kann man auch problemlos an den meisten Geldautomaten Geld 



abgeheben. Allerdings müssen diese mit „ATM“ ausgezeichnet sein, dann kann man auch mit seiner 

normalen Bankkarte Geld abgehen. Ich selbst habe ein Konto bei Comdirect und musste für das 

Abheben mit meiner Visa Karte nichts zahlen, im Gegensatz zu meiner normalen Geldkarte, dort 

muss man einen prozentualen Anteil zahlen. Es lohnt sich wirklich sehr eine Kreditkarte zu hohlen mit 

der man kostenlos Geld abheben kann, denn das Bezahlen mit der Kreditkarte kostet in den meisten 

Fällen ebenfalls. Zum Einkaufen und Shopen lohnt es sich deswegen genügend Bargeld dabei zu 

haben, wobei man auch problemlos mit Visa zahlen kann. Die meisten Shops, egal ob für Kleidung, 

Lebensmittel oder Restaurants, lassen eine Kreditkartenzahlung zu. 

 

Kosten:   

Bezahlen mussten wir an der Chung-Ang Univeristy für das Zimmer im Studentenwohnheim (ca. 

800€) und die Mensa (ca. 300€). Für die Mensa kann man sich extra eine Karte kaufen, die mit dem 

eingezahlten Betrag aufgeladen ist, benutzen. Ein Essen in der Mensa kostet zwischen 2800-3200 

Won (zwischen 2-3€).  

Dann habe ich noch eine Auslandskrankenversicherung bei „Mawista“ abgeschlossen die mich ca. 

30€ im Monat gekostet hat. 

Kleidung, Accessoires, Taschen, Schreibwaren und Bücher kann man in Korea sehr günstig 

bekommen. Die Kleidung ist dann natürlich nicht so hochwertig, aber dennoch lohnt es sich, genauso 

wie bei den Taschen. Bei Lebensmittel verhält es sich dann wieder anders. Wenn man nur typisches 

koreanisches Essen isst, kann man wirklich sehr billig weg kommen, will man aber Obst und Gemüse 

muss man schon mehr bezahlen. Besonders das Obst, außer Erdbeeren, sind wirklich sehr teuer. 

Unfassbar teuer ist auch das Deo, es gibt nur zwei, drei verschiedene Anbieter, deswegen würde ich 

empfehlen Deo aus Deutschland mitzunehmen, denn ansonsten muss man ca. zwischen 8-10€ für 

eine Dose bezahlen.  

 

Freizeitmöglichkeiten:    

In Seoul wird einem sicherlich nie langweilig. Es gibt immer etwas zu tun. In der Nähe der Universität 

gibt es schon selbst genügend Bars. Meiner Erfahrung nach sind Koreaner ehr die Sorte von 

Menschen die in eine Bar gehen und dort zusammen essen und trinken, wobei es natürlich auch 

Clubs gibt. Die Koreaner trinken sehr viel und gerne, deswegen gibt es im Spring Term ein Chung-Ang 

Festival, zudem auch koreanische Stars kommen. Und an den Abenden, gerade an Donnerstagen und 

Freitagen, packen die Studenten ihre Tische und Bänke aus und trinken auf dem Campus, essen wird 

dann ebenfalls verkauft. Talentshows werden auch gemacht und auch das Wohnheim hat seine 

eigene Party. In Seoul gibt es dann natürlich verschiedene Stadtteile die sich zum shoppen eignen, 

wie z.B Dongdae-mun, Myong-Dong und der Bereich um Die EWHA University. Für traditionellere 



Sachen eignet sich dann Insa-Dong mehr. Dort kann man z.B. auch an Workshops teilnehmen, wie 

Kuchen machen, Töpfern oder Glas-blasen. Zum Sight-Seeing gibt es natürlich auch viel, wie z.B. den 

Königspalast, diverse buddhistische Tempel oder den Seoul Tower, den man bei Nacht besuchen 

sollte. Es gibt aber auch Freizeitparks die man sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

erreichen kann, wie z.B. „Lotte World“ (Eintritt ca. 35€). Auch würde ich einen Kurztrip nach Jeju-Do 

empfehlen. Die Insel ist wirklich sehr sehenswert und Flüge bekommt man, wenn man frühzeitig 

bucht, umgerechnet für 20-30€ und Hostels kosten dort auch nicht viel (für 4 Nächte zahlte ich 35€). 

 

Chung-Ang University: 

Was ich sehr schade fand, ist das die Universität kein direktes „Buddy programm“ anbietet. Es gibt 

dort ein „Ambassador programm“. Das heißt, es gibt einen koreanischen Studenten der sich dann um 

mehrere Austauschstudenten „kümmert“. Die meisten Austauschstudenten hatten gute Erfahrungen 

mit ihrem Ambassador gemacht, ich allerdings nicht. In den ganzen 4 Monaten die ich dort war, habe 

ich sie nicht einmal gesehen. Eigentlich sollten sie helfen das Visum zu beantragen und einen Bank-

Account einzurichten, den man braucht um seinen Studentenausweis zu bekommen, aber das 

musste ich dann alleine erledigen, bzw. mir Hilfe von den anderen Ambassadors holen. 

Das International Office ist wirklich sehr, sehr nett und immer da wenn man Fragen hat und Hilfe 

braucht! 

Ich studiere an der Goethe Universität Koreanistik, hatte also schon einigen Sprachunterricht und 

habe mich dennoch entschieden in den Mittelstufen Kurs in Korea zu gehen. Die Chung-Ang macht 

zwar einen „Einstufungstest“ allerdings nützt dieser nichts, denn man bleibt eigentlich in dem Kurs 

eingeschrieben den man sich ausgesucht hat. Der Mittelstufenkurs war wirklich nicht sehr 

anspruchsvoll und war meiner Meinung nach, eher Anfängerniveau. Teilweise waren dort Studenten 

die noch nicht einmal richtig „flüssig“ lesen konnten und wirklich die einfachsten Vokabeln nicht 

konnten. Die Dozentin war allerdings sehr nett und freundlich und hat einem immer geholfen wenn 

man Fragen hatte, auch wenn diese außerhalb des Stoffes lagen. Die übrigen Kurse waren in 

Ordnung. Die meisten Dozenten sind wirklich sehr nett, aber in den meisten Kursen kommt es 

wirklich nur aufs „auswendig“ lernen an und nicht so sehr auf eigenständiges Denken. Anders als in 

Deutschland gibt es in Korea zwei Mal Prüfungen,  einmal die „Mid-Terms“ die nach zwei Monaten 

des Semesters sind und die „Finals“ die dann am Ende des Semesters sind. Die Klausuren dort 

bestehen meistens aus „True-False“ Fragen, oder aus Lückentexten die man dann mit den richtigen 

Antworten ausfüllen muss. In den Geisteswissenschaftlichen Fächern muss man eher damit rechnen 

Essays zu schreiben, allerdings sind diese meistens nur 1000-3000 Wörter lang. Zudem muss man in 

fast jedem Kurs am Ende des Semester eine Gruppenpräsentation machen, die je nach Dozent 

zwischen 10 und 30 Minuten lang seien soll. Aufgefallen ist mir hierbei, das in den Präsentationen oft 



der Inhalt irgendwie vernachlässigt wird und selbst die Dozenten erwarten eine visuell ansprechende 

Präsentation, die Effekte und sonstiges beinhaltet.  

Das Studentenwohnheim ist ganz in Ordnung. Die Zimmer sind natürlich sehr klein und viel Platz für 

„Privatsphäre“ hat man wirklich nicht, aber die Möbel und sonstige Einrichtung sind wirklich in 

Ordnung. Zudem gibt es dann auf jedem Stockwerk eine „Lounge“, in dem ein Kühlschrank, eine 

Mikrowelle, ein Wasserspender, Bügeleisen und Brett und Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. 

Im ersten Stock gibt es dann noch eine Lounge wo einem Computer und Drucker zur Verfügung 

stehen. Ein Fitnessstudio, das mit Laufbändern, Fahrrädern und diversen Muskelaufbau Geräten und 

Gewichten ausgestattet ist, gibt es ebenfalls. Das Essen in der Mensa ist in Ordnung. Für Vegetarier 

ist es ehr schwierig in Korea essen zu gehen, aber da bietet die Mensa wirklich noch die beste 

Lösung, da Reis und die verschiedenen „Side-dishes“ immer separat angeboten werden. Es gibt 

einmal koreanisches Essen und „internationales“, wobei das „internationale“ eher an die japanische 

Küche erinnert. Zudem gibt es bei dem internationalem Essen 2-3 mal in der Woche „Schnitzel“ mit 

Reis und Kimchi. Es ist also nicht sehr abwechslungsreich.   

Ansonsten gibt es auf dem Campus noch diverse Conviences Stores die 24 Stunden am Tag offen 

haben. Ein McDonald befindet sich auch auf dem Campus und in der Nähe gibt es genug 

Möglichkeiten essen zu gehen.  

 


