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

Im Folgenden werde ich kurz über meine Erfahrungen meines Semesters an der Korea University 

berichten. Da ich im Hauptfach Koreanistik studiere, war die Entscheidung für Korea als Ziel recht 

offensichtlich. Insgesamt war das Semester eine sehr lohnende Erfahrung, wenn auch mit einigen 

Schwachstellen. 

Vorbereitung

Hat man die Zusage aus Korea in den Händen, sollten die Vorbereitungen des Auslandsaufenthaltes 

eigentlich keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Informationen zur Bewerbung um einen 

Wohnheimplatz liegen bei, ebenso alle wichtigen Kontaktinfos. Ich habe mit dem Office of International 

Affairs (OIA) der KU sehr gute Erfahrungen gemacht, Mails wurden immer umgehend und durchweg nett 

beantwortet. 

Weniger erfreulich kann der Kampf mit der Kurswahl sein – die QIS-LSF-ähnliche Plattform funktioniert 

aus unerfindlichem Grund nicht auf jedem Computer und scheint auch sonst bisweilen etwas launisch zu 

sein, weshalb ich bei fast allen ausgesuchten Kursen nur auf der Warteliste landete. Hierzu muss gesagt 

werden, dass diese Form der Kurswahl in diesem Semester zum ersten Mal genutzt wurde, weshalb es 

sich um einfache Startschwierigkeiten handeln könnte. Die Anmeldung für die Wohnheime hingegen ist 

benutzerfreundlicher und unkompliziert.

Mit der Annahmebestätigung erhält man auch ein Dokument, das man mit einem Visumsantrag beim 

Konsulat in Niederrad abgeben muss, und eine Woche später kann man seinen Reisepass inklusive Visum 

wieder abholen. 

Ankunft/Anfangsphase

Vom Flughafen aus gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich in Richtung Uni zu bewegen, die man auch 

wirklich idiotensicher auf der Internetseite des OIA aufgelistet bekommt. Die Shuttlebusse sind aber 

eindeutig die beste Variante, da sie weit preiswerter sind als ein Taxi und im Gegensatz zur U-Bahn kein 

Umsteigen erforderlich ist. Zudem sind die U-Bahnen nicht das Mittel der Wahl, wenn man mit großem 

oder auch nur größerem Gepäck unterwegs ist, da viele Rolltreppen sehr schmal, Treppen bisweilen sehr 

lang und Aufzüge sowieso immer am anderen Ende des Bahnsteigs sein können. Grundsätzlich gibt es an 

zwei Tagen auch die Möglichkeit, von einem Bus der Uni abgeholt zu werden. 



Hat man sich wie ich aus Bequemlichkeitsgründen für ein Wohnheimzimmer entschieden, ist der Rest 

simpel: Man wird von anderen Studenten gleich in Empfang genommen, muss nur den Erhalt der 

Schlüsselkarte mit Unterschrift bestätigen und wird auf sein Zimmer geführt. 

Die Orientierungswoche ist sehr nützlich (Beantragung des Studentenausweises, Einrichtung eines 

Zugangs zur Lernplattform, endgültige Kurswahl) und man lernt seine KUBA-Gruppe (Korea University 

Buddy Assistants) kennen. Das sind koreanische Studenten, die den Gästen beim Eingewöhnen und 

Organisatorischem helfen. An sich eine tolle Idee und meist wirklich wahnsinnig liebe Menschen, nur 

hatte ich leider das Pech, an eines der sehr wenigen absolut unmotivierten Mitglieder vermittelt zu 

werden. Abgesehen  davon ist KUBA aber die Gruppe, mit der man wahrscheinlich mit Abstand den 

meisten Kontakt während des Semesters hat, durch Ausflüge, gemeinschaftliche Essen, Sprachaustausch 

und dergleichen mehr, wobei die Teilnahme stets auf freiwilliger Basis ist. Viele KUBA-Mitglieder helfen 

bei Bedarf mit Rat und Tat, und auch beim OIA ist man nach meinem Eindruck tatsächlich stets 

willkommen.

Im Laufe der Orientierungswoche kann man auch ein Prepaid-Handy erwerben, was viele Umstände 

spart, aber man sollte etwas aufpassen – die Geräte sind gebraucht und haben manchmal einige Macken. 

Die Beantragung der Alien Registration Card erfolgt bei der Einwanderungsbehörde. Man sollte sich 

vorsichtshalber auf heftige Wartezeiten einstellen, denn zwischen einer und acht Stunden ist alles dabei. 

Unterkunft, Essen und Transport

Ich hatte mich für ein Einzelzimmer im CJ International House entschieden. Die zusammenfassende 

Bewertung des Wohnheims lautet: Ausreichend und in Ordnung, aber auch nicht viel mehr. Im Keller gibt 

es Waschmaschinen, Trockner und einen Waschmittelautomaten, und die Küchen auf dem Flur sind so 

sauber, wie man es bei einer von vielen genutzten Gemeinschaftsküche eben erwarten kann. Die 

Temperaturregelung in den Zimmern kann Bewohner bisweilen zur Verzweiflung treiben, denn im Winter 

ist die Heizung nicht besonders warm und im Sommer ist die Klimaanlage abends und nachts aus Prinzip 

aus, Verhandlungen zwecklos. Doch die eigentlich herausragende Eigenschaft des CJ-I House ist seine 

Lage oben auf einem Berg, der besonders im Sommer allgemein verflucht wird. Aber man gewöhnt sich 

an fast alles, auch wenn man sich stellenweise einen Skilift wünscht. Andere Möglichkeiten, in direkter 

Umgebung des Campus eine Bleibe zu finden, bestehen prinzipiell reichlich, an vielen Häusern hängen 

entsprechende Schilder. 

Wer nicht selbst kochen will, muss sich keine Gedanken machen, denn verhungern muss in Seoul 

niemand. Essen bekommt man nahezu überall, die Auswahl ist gut und preislich im Vergleich zu 

deutschen Verhältnissen meist günstig. Natürlich ist die Obergrenze hierbei offen, aber für 5.000 bis 

10.000 Won kann man durchaus gut und reichlich essen. Zumindest rudimentäre Lesefähigkeiten sind 

jedoch von Vorteil, da viele Karten nur auf Koreanisch zu haben sind. Kleinere Supermärkte gibt es 

nahezu alle hundert Meter, wobei Obst und dergleichen nicht überall im Angebot enthalten ist. Der 

nächste große Supermarkt, wo es von Lebensmitteln bis zu Gartenmöbeln alles gibt, ist vom Campus 



zwei Haltestellen mit der U-Bahn oder 20 Minuten Fußweg entfernt. Zum Thema Lebensmittel ist zu 

sagen, dass zum Beispiel Milchprodukte wie Käse geradezu lächerlich teuer sein können und es zwar 

viele an Bäckereien erinnernde Läden gibt, die Vorstellung von Brot aber deswegen nicht unbedingt 

immer der europäischen Interpretation entspricht. Beharrt man auf hiesigen Geschmacksrichtungen etc., 

so sollte man sich vielleicht überlegen, ob Korea das richtige Ziel ist, denn dort gibt es eben überwiegend 

koreanische Gerichte. Als Faustregel gilt: Je weiter das Ursprungsland eines Essens weg ist, desto teurer 

wird es.   

Die Korea University ist über zwei U-Bahnhaltestellen zu erreichen, Anam und (Überraschung!) 

Korea University, beide auf Linie 6. Auf jeden Fall lohnt sich die Anschaffung einer T-Money Karte! Ist 

man den Luxus eines Studententickets gewöhnt, reagiert man mit leichtem Entsetzen auf die Tatsache, 

dass man jede Fahrt zahlen muss, aber die Preise sind doch sehr vertretbar. Die U-Bahn stellt keine 

besonderen Ansprüche in Form von Sprachkenntnissen oder Orientierungssinn, Busse sind da bisweilen 

schon etwas interessanter, was aber auch am Fahrstil der Herren hinter dem Steuer liegen kann. 

Uni und Kurse

Die Korea University gilt als eine der drei besten Universitäten des Landes, darauf ist man sehr stolz und 

zeigt dies auch. Ausländische Studenten werden dazu eingeladen, sich ebenfalls voll zugehörig zu fühlen, 

wenngleich das Elitebewusstsein manchmal etwas  erschlagend wirken kann. Der Campus ist wirklich 

schön –  man sieht, worauf die normalerweise heftigen Studiengebühren verwendet werden, und es macht 

alleine schon deswegen Spaß, sich dort aufzuhalten - wenngleich die Allgegenwärtigkeit des Schullogos 

auf Gullideckeln, Aufzugtüren, Mülleimern, Jacken, Fahnen, Laternenmasten, Kugelschreibern und was 

nicht noch allem leichte Anflüge von Verfolgungswahn hervorrufen könnte. Man kann gar nicht 

vergessen, wo man ist und welches Prestige damit verbunden wird. 

Die Kurse sind prinzipiell ähnlich wie an wohl allen Universitäten – die gesamte Bandbreite von leicht 

öde bis sehr anspruchsvoll ist vertreten, wobei ich auch von anderen Studenten selten richtig Negatives 

gehört habe. Nach offiziellen Angaben finden circa vierzig Prozent der Veranstaltung auf Englisch statt, 

was aber eindeutig nicht der Fall ist. Es kann passieren, dass man in einem Kurs sitzt, der im 

Vorlesungsverzeichnis als englischsprachig deklariert ist, aber dennoch auf Koreanisch gehalten wird.

Besucht man einen Sprachkurs über dem absoluten Anfängerniveau, so muss man in der 

Orientierungswoche einen Einstufungstest in Form eines einstündigen schriftlichen Tests sowie eines 

fünfminütigen Einzelgespräches absolvieren. Die Gruppen sind recht klein und die Atmosphäre im Kurs 

war in meiner Gruppe sehr angenehm, es hat einfach Spaß gemacht. 

Fazit

Ich würde ohne Zögern sofort wieder an die Korea University gehen. Natürlich war nicht alles perfekt, 

aber die Makel waren eindeutig nicht so gravierend, dass sie mir den Aufenthalt dort verdorben hätten. 

Manche Dinge muss man vielleicht (wenn auch bisweilen widerwillig) einfach zur Kenntnis nehmen und 



für das nächste Mal im Auge behalten, aber da diese meist sehr an persönliche Präferenzen geknüpft sind 

(Essen, Unterkunft, …) hält mich nichts davon ab, die KU zu empfehlen. Eine lohnende Erfahrung ist es 

in jedem Fall. 

 


