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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Seoul ist mit ihren 12 Mio. Einwohnern eine Weltmetropole, in der es Tag und Nacht nie leise 
ist. Es ist immer etwas los, sodass man sich manchmal die Frage stellen muss, was die vielen 
Menschen wohl zu dieser Uhrzeit (23, 24 Uhr) noch machen. Es gibt viele Gründe hierfür: die 
koreanische Gesellschaft ist eine, in der es gängig ist, Nachtschichten einzulegen. Bis 22, 23 
Uhr sind viele Bürogebäuden noch beleuchtet. Wenn gerade nicht gearbeitet wird, gehen 
Arbeitskollegen gemeinsam nach der Arbeit Essen und Trinken. Sucht man eine Stadtmitte in 
Seoul, kann das lange dauern, denn es gibt viele zentrale Orte in verschiedenen Stadtteilen 
Seouls. Jeder Stadtteil hat seinen einzigartigen Flair. Dieser Flair ist zum großen Teil auch mit 
Essen verbunden. Fast jeder Stadtteil hat ein bis zwei bekannte Restaurants, wenn nicht sogar 
seine eigene Spezialität. Wenn man Korea kennt, weiß man, dass es in Korea unendlich viele 
Gerichte gibt. Vor allem hat jede Provinz in Korea ihren einzigartigen, eigenen Geschmack und 
ihre eigene Delikatesse. Man behauptet, dass es in der Provinz Jeollado (im südwesten 
Koreas) besonders leckeres Essen gibt und egal welches Resaurant man dort besucht, die 
Gerichte lecker sind. Diese Behauptung der Koreaner hat sich als wahr herausgestellt, denn ich 
war in mehreren Städten dieser Provinz und wurde immer sehr positiv überrascht. Ich werde in 
diesem Bericht besonders auf das koreanische Essen und die bekannten Restaurants eingehen, 
nicht nur, weil es mein Hobby ist, bekannte Restaurants aufzusuchen. Ich fand es sehr schade, 
als ich am Ende des Semesters in Korea einige Austauschstudenten getroffen habe, die ihre 
Nahrung während dem Aufenthalt in Korea größtenteils bei MC Donalds und anderen Fastfood-
Ketten aufgenommen haben. Es gibt eine ganze Variation an Gerichten und Desserts, so dass 
man vielleicht innerhalb von vier Monaten nicht alle Gerichte probiert haben kann. Einige 
möchte ich daher gerne zusammen mit selbstgemachten Fotos näher vorstellen. 
 
Die Chung-ang University, was auf koreanisch „die Universität im Zentrum/in der 
Mitte“ bedeutet, liegt auch ungefähr in der Mitte von Seoul. Sie wurde im Jahre 1918 gegründet, 
zunächst als Kindergarten. Vier Jahre später wurde Chung-ang Kindergarten als eine Schule 
erweitert und schließlich im Jahre 1947 als Universität anerkannt. Der Slogan der Chung-and 
Universität ist: „Für Gerechtigkeit sterben und für die Wahrheit leben!“ und folgt der 
Gründungsabsicht des Chung-ang Kindergartens, eine ehrliche, unabhängige koreanische 
Bildung zu ermöglichen. Im Jahr 2018 feiert die Chung-and Universität ihren 100. Geburtstag. 
Hierfür sind momentan Bauarbeiten auf dem Campus in Gange. Es wird ein neues Gebäude als 
Andenken zum 100. Geburtstag gebaut. Der Campus ist auf einem Hügel gebaut und 
insgesamt ist er sehr schön und nett. Es gibt drei große Eingänge – den Front Gate, Middle 
Gate und Back Gate. Die meisten Cafes, Kneipen und Essmöglichkeiten sind beim Front Gate 
zu finden, jedoch gibt es viele günstige und vor allem ruhigere Cafes am Back Gate. Auf dem 



Campus gibt es zwei große Mensen: Im Gebäude 303 und das Zweite im Studentenwohnheim. 
Das Essen in der Mensa ist nicht schlecht, jedoch gibt es auf dem Campus auch andere 
Alternativen wie den Burgerimbiss, MC Donalds, Sandwiches und andere Restaurants. Vor 
allem kann man recht günstig off-Campus essen gehen. Der meistbesuchte-Imbiss der 
Austauschstudenten ist wohl der koreanische Imbiss „Pomato“ direkt an der Front Gate. Das 
Menu bietet von Kimbap bis koreanischen Eintopf – die verschiedensten Gerichte nur innerhalb 
weniger Minuten und zu einem sehr günstigen Preis. Der Geschmack war ebenfalls immer top. 
Die Verbindung von der Chung-ang University zu den beliebten Orten der Studenten – 
Gangnam, Hongdae und Itaewon – sind sehr gut. Was viele Austauschstudenten nicht wussten: 
Es gibt zwei U-Bahn Haltestellen von der Chung-ang University aus. Eine Station an der Front 
Gate und eine an der Back Gate. An der Front Gate fährt die Linie 9, an der Back Gate die Linie 
7. Außerdem fahren viele Buslinien sowohl an der Front, als auch an der Back Gate. Der 
Fachbereich „Graduate School of International Studies“ beinhaltete die Studiengänge 
International Relations, Global Business und Translation and Interpretation. Das Sekretariat 
befindet sich im Gebäude 303, 8. Stock. 
 
Insgesamt wurden sehr viele verschiedene Kurse auf Englisch angeboten. Neben zahlreichen 
Austauschstudenten gab es auch viele Studenten aus dem Ausland, insbesondere aus China 
und Russland. Ich habe vier Kurse im Wintersemester 2014 besucht. In Korea and 

Globalization ging es um den kulturellen, politischen (diplomatischen), und soziologischen 
Aspekt Koreas und wie sich diese auf die Globalisierung und die Welt auswirken. In diesem 
Kurs wurde in den ersten Stunden zunächst viel Material in Form von Kopien ausgeteilt und der 
Professor gab kurze Vorlesungen. Anschließend wurde zu den einzelnen Themen diskutiert. Oft 
waren die Diskussionen eher trocken, jedoch in der zweiten Hälfte des Semesters, als die 
Gruppenpräsenationen vorgestellt wurden, gab es auch heiße Diskussionen. Zur Bewertung 
wurde die Gruppenpräsentation und eine anschließende Hausarbeit erwartet. Die Mitarbeit und 
Anwesenheit zählte etwa 10% zur Endnote. Win weiterer Kurs, den ich belegt habe, war 
Introduction into Area Studies. Mit Konzentration auf die Ostasiatische Region, wurden Themen 
der vergleichenden Politikwissenschaft, der Internationalen Beziehung und der Politischen 
Theorie diskutiert. Besonders interessant war es für mich, dass die Sicht auf die internationale 
Politik, vor allem die Südostasiatische Region aus koreanischer Perspektive doch sehr anders 
ist, als die in Europa. Obwohl wir insgesamt nur fünf Teilnehmer im Kurs waren, gab es heiße 
Diskussionen, die zum Denken angeregt haben. Zur Bewertung wurden zwei Summaries zu 
den Pflichtlektüren gefordert, des Weiteren zählte die Anwesenheit und die Mitarbeit zu etwa 
10%, und am Ende des Semesters gab es eine Klausur. Mein dritter Kurs war International 
Organizations and Project Development. Der Professor war ein ehmaliger Mitarbeiter der Asian 

Developement Bank. Der Kurs gab zunächst einen Überblick über die internationalen 
Organisationen, ihre Entstehungshintergründe und ihre Arbeiten und diskutierte die Kritiken an 
den Organisationen. Interessant war es, dass auch in diesem Kurs die aktuelle koreanische 
Außenpolitik in der Diskussion miteinbezogen wurde und, dass der Professor die Planung und 
Entwicklung bis hin zur Finanzierung eines Projekts vorstellte. Oft ging es um Globalisierung 
und Entwicklungsprojekte. Es wurden zwei Referate pro Person und zwei Essays gefordert, 
sowie eine gute Mitarbeit und Anwesenheitspflicht. Mein letztes Seminar, das ich besucht habe, 
war Contemporary Korean Society. Dieser Kurs behandelte aktuelle Probleme und 
Diskussionen der koreanischen Gesellschaft von heute. Von Bildung und Politik über Schönheit 
bis hin zu Gender Rollen. Man konnte durch den Kurs die koreanische Gesellschaft besser 
verstehen, da wirklich versucht wurde zu erklären, was hinter den einzelnen Erscheinungen in 
der Gesellschaft von heute steht. Die koreanische Geschichte mit der japanischen Kolonialzeit 
und dem Koreakrieg, der Konfuzianismus und die schnelle Entwicklung ab den 60er Jahren – 



all diese Aspekte wurden zwar nicht tief, jedoch tief genug behandelt, um in der kurzen Zeit viel 
über Korea zu erfahren. Kurzfilme und Interviews von Koreanern zeigten die Stimmung der 
Gesellschaft und machten den Kurs sehr spannend. Eine Gruppenpräsentation und zwei 
Essays waren Voraussetzung zum erwerb eines Leistungsscheins. Die Atmosphäre in allen 
Kursen war meist positiv und die Beziehung zwischen Professoren und Studenten in Korea ist 
etwas anders als in Deutschland. Es gibt einige Professoren, die ihre Studenten zum Trinken 
oder Essen nach dem Kurs einladen oder mal einen Kaffee für den Kurs ausgeben. Das ist 
gängig in Korea. Es wird weniger diskutiert, vielmehr ist frontaler Unterricht – selbst im Master – 
üblich. Dennoch haben Gruppenpräsentationen oder Einzelreferate das Unterrichtsklima stets 
aufgelockert. 
 
Das gemeinsame Beisammensitzen während dem Essen ist in Korea ganz wichtig. Das Essen 
bringt Leute zusammen und schafft eine lockere Atmosphäre unter denen, die sich zum ersten 
Mal begegnen. Die Koreaner essen normalerweise alle drei Mahlzeiten warm. Eine traditionelle 
koreanische Mahlzeit besteht aus Reis und vielen Beilagen, die in Schälchen auf dem Tisch 
liegen und sich somit jeder etwas nehmen kann, was er möchte. Dazu gibt es immer ein 
größeres Gericht (z.B. Fisch oder Fleisch) und entweder einen Eintopf oder eine Suppe dazu. 
Auf den zwei Bildern unten kann man eine typische koreanische Mahlzeit sehen. Auf dem Bild 
links in der Mitte ist ein Kimchieintopf. Jeder bekommt extra Schälchen dazu und kann sich 
etwas von dem Eintopf nehmen. Daneben liegen zahlreiche Beilagen (meistens Gemüse und 
Fisch). 
 

              
 
Das Essen oben links habe ich in in der Stadt Gunsan und das Essen auf dem rechten Bild in 
Jeonju (beide Städte in der Provinz Jeollado) gegessen. Wie am Anfang kurz erwähnt, ist das 
Essen in Jeollado sehr bekannt dafür, dass es besonders gut schmeckt. Beide Städte sind zum 
Reisen höchst zu empfehlen. Jeonju ist bekannt für Jeonju Hanok Village, das ein Stadtteil ist, 
indem es nur traditionelle koreanische Häuser gibt. In dem Hanok Village kann man sehr gute 
Restaurants, sowie außergewöhnliche Snacks wie z.B. Macaron Eis finden. An der Küste 
liegenden Stadt Gunsan kann man japanische Häuser besichtigen, die während der 
japanischen Kolonialzeit von Handelsmännern und Wohlhabenden Japanern gebaut und 
bewohnt wurden. Des Weiteren gibt es ein Museum, das die Unabhängigkeitsbewegung des 
koreanischen Volkes vor Augen führt. Gunsan wurde in den letzten Jahren zunehmend 
bekannter, da viele koreanische Filme dort gedreht wurden. 
 
„Chicken and beer“ – das wird eines der Menus sein, das am häufigsten von jungen Leuten 
gegessen wird. In Korea wird Chicken and beer meistens als „Nachtessen“ (Yashik: Essen, das 
zusätzlich nach dem Abendessen so ca. Ab 22 Uhr gegessen wird) wie die Koreaner sagen, 



gegessen. Von Fried Chicken bis im Ofen gegrillte Hähnchen – das Chickenabgebot reicht über 
zahlreiche Variationen. Verschiedene Soßen und dazu eingelegte Rettiche sind ein Muss. 
Fehlen darf aber nicht das Bier. Koreanisches Bier ist zwar nicht das Beste, zu Chicken 
schmeckt aber jede Sorte gut. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass es in einer Straße 
mindestens ein Chicken Restaurant gibt. Chicken kann man auch von zu Hause aus bestellen 
und zum Film oder zur Unterhaltung mit Freunden genießen. 
 

        
 
Des Weiteren sollte man koreanisches Street Food/Fast Food probieren. Das bekannteste 
Street Food ist „Ddokbeoggi“, ein Gericht, in dem ein weißes klebriges Gebäck, welches aus 
Reis besteht, in scharfer, roter Soße zusammen mit Gemüse, Ei und „Fischcake“ gekocht wird. 
Man kann Ddokbeoggi auch in Läden essen, denn es gibt viele Restaurants, die Ddokbeuggi 
als Spezialität anbieten. Fischcake an sich ist auch ein Street Food, das man an Spießen am 
Straßenrand finden kann. Street Food und Fast Food findet man an allen Ecken Südkoreas. 
 

   
 
Es gibt ein Gericht, dass der deutschen Haxe sehr ähnelt, jedoch vom Geschmack doch sehr 
anders ist. Man könnte es als koreanische Haxe beschreiben. Es heißt auf koreanisch 
„Jeokbal“ und sowohl als richtige Mahlzeit, als auch als Beilage zum Alkohol verzehrt. Jeogbal 
ist nicht immer überall auf den ersten Blick zu finden. Ich empfehle das Restaurant „Ohyang 
Jeokbal“ in Seoul, direkt an der Haltestelle Rathaus Exit 8. Es soll eines der meistbesuchten 
Restaurants in Seoul sein. Wenn man dort am Abend hingehen möchte, muss man meistens 15 
bis 20 Minuten warten, bis man einen Tisch bekommt.  
 



        
 
Koreanisches Barbeque sollte man unbedingt einmal ausprobieren. Meistens wird zwar 
Schweinefleisch gegrillt, jedoch gibt es auch Rind zu einem etwas höheren Preis. Man sitzt an 
einem Tisch beisammen, das in der Mitte ein kleines Loch hat. In das Loch kommt heiße Kohle 
rein und darüber eine Grillplatte. Zusammen mit Zwiebeln, Pilz und wenn man mag Knoblauch 
und Kimchi kann man das Fleisch, das man sich ausgesucht hat, braten. Es schmeckt nicht nur 
sehr gut, sondern das Beisammensitzen und grillen macht sehr viel Spaß. 
 

   
 
Von allen Koreanern und Austauschstudenten heiß geliebter koreanischer Nachtisch ist 
„Bingsu“. Bingsu ist ein Eisdessert in verschiedenen Sorten. „Bingsu Original“ ,so könnte man 
sagen, wird mit süßen Bohnen serviert. Daneben gibt es verschiedene Sorten wie z.B. mit 
Früchten, Schokolade oder Käsekuchen oder Cookies. Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
dass es ein normaler Eisbecher ist. Das Besondere an Bingsu ist, dass gefrorene Milch als 
ganz kleine und feine Eisflocken gerieben und serviert werden. 
 

   
 
Im Sommer kann man in allen Cafes Bingsu finden. Aber es gibt speziell Dessertcafes, in 
denen Bingsu als Hauptmenu verkauft werden. Eines der berühmtesten solcher Cafes ist 
„Seulbing“. Als Kette kann man Seulbing fast in allen Ecken Seouls finden. 
 
Neben diesen Gerichten und Desserts gibt es noch viel viel mehr Gerichte zu finden. Vor allem 
Nachtisch und Desserts gibt es viel zu viele, um alle in diesem Bericht vorzustellen. Ich 



empfehle auf jeden Fall, viel in Korea zu reisen. Jede Provinz hat seine eigenen Gerichte und 
seinen eigenen Flair und die Leute in den Dörfern empfangen Reisende sehr familiär und 
gastfreundlich. Früchte sind in Korea sehr teuer (vor allem im Supermarkt), dennoch empfehle 
ich, im Sommer koreanische Wassermelone, Honigmelonen (die sind viel kleiner als die, die es 
in deutschen Supermärkten gibt) und Erdbeeren zu probieren. Ist man im Herbst und Winter in 
Korea sollte man unbedingt die Frucht Khaki probieren. Khakibäume gibt es soar an vielen 
Ecken Seouls. Verschiedene Mandarinensorten aus der Insel Jeju kann man im Winter 
genießen. Ich hoffe, dass am Ende des Austauschsemesters in Korea viel von der 
koreanischen Küche ausprobiert werden konnte. Vielleicht werden nicht alle Gerichte das Seine 
sein, dennoch wollte ich gerne in meinem Bericht die Vielfalt der koreanischen Küche vorstellen, 
damit man am Ende des Semesters nicht sagt, „Es gab nicht viel zu essen“, einfach nur weil 
man nicht wusste, dass es solch eine Variation an Gerichten gibt. 
 
Ich persönlich empfehle, nur das Nötigste nach Korea mitzunehmen, da man aus Korea viel 
mehr zum Mitnehmen findet, als man vor der Abreise denkt. Souvenirs, persönliche 
Schnäppchen und Leckereien machen den Großteil des Gepäcks aus. Es gab ein Paar 
Kommilitonen, die Bettbezug aus ihrer Heimat mitgebracht haben, da sie gehört haben, dass es 
im Studentenwohnheim der Chung-and Universität kein Bettbezug, keine Kissen und Decken 
gibt. Direkt in der Nähe des Campus gibt es einen sehr günstigen Lade, indem man all die 
Sachen einkaufen kann. Es lohnt sich nicht, Bettzeug mitzubringen und wieder nach Hause zu 
tragen. Dafür hat man am Ende des Semesters kein Platz mehr im Koffer. 
 
Für mich war das Semester in Korea ein besonderes, unvergessliches Ereignis. Es ist eine 
ganz andere Kultur und viele Sachen scheinen einem auf den Blick vielleicht doch etwas fremd. 
Doch man sollte wirklich alle Vorurteile und Ängste ablegen und sich einfach drauf einlassen, 
was das Land zu bieten hat. Un man kann sehen, dass es in allen Ecken tolle Dinge zum 
Entdecken gibt. 


