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Universität

Die  Universität  wurde  zu  Beginn  des  20  Jahrhunderts  gebaut  und  wird  von  etwa  25.000
Studenten  besucht.  Zusammen mit  der  Seoul  National  University  und der  Yonsei  University
gehört sie zu den sogenannten „SKY“-Universitäten, welche in der koreanischen Öffentlichkeit
als die drei Elite-Universitäten des Landes gelten. 

Der Haupt-Campus liegt in Anam-dong (einem Viertel im Nordosten von Seoul) und ist recht
malerisch und weitläufig. Die Gebäude sind modern und werden regelmäßig sauber gehalten.
Auf und zwischen den verschiedenen Teilen des Hauptcampus fährt ein Bus, um die Distanzen
besser überbrücken zu können. 

Zwar gibt es auch eine Mensa, aber am besten essen kann man in den diversen Restaurants auf
dem Campus und drum herum. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Cafés, die von externen
Ketten betrieben werden und ein paar kleine „grocery stores“ (also kleine Supermärkte, die vom
Umfang in etwa deutschen Tankstellenläden entsprechen – zum Glück nicht in Bezug auf die
Preise). Auch sonst gibt es auf dem Campus alles was man so braucht – z.B. Fitnessstudios,
diverse Sportplätze (inkl. einer Eislaufbahn) und sogar ein eigenes Post-Amt.

Die  Bibliothek der  Universität  hat  einen  recht  umfassenden  Bestand  an englischsprachiger
Fachliteratur.  Es  entstanden  in  meinem  Fall  keinerlei  Probleme  bei  der  Recherche  für
anzufertigende Essays und Hausarbeiten. Darüber hinaus ist es nicht unüblich, dass Dozenten
ganze Bücher in Copy Shops zum Druck geben.  Diese kann man dann je nach Umfang für
maximal 10€ erwerben.

Ankunft & Erste Wochen

Für den Transfer vom Flughafen nach Seoul stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Bei
meiner Ankunft aus Frankfurt hatte ich mich für das Pick-Up Angebot der Universität entschieden
(Busfahrt). Dies ist jedoch nur möglich, wenn man an den zwei zuvor festgelegten Tagen anreist.
Sollte  man also  bereits  etwas  früher  (oder  später)  anreisen  wollen,  muss man eine  andere
Transportmöglichkeit wählen. Bei späteren Gelegenheiten habe ich immer den Airport Railroad
Express (AREX) genommen, welcher direkt am Flughafen abfährt. Nacheile sind eigentlich nur,
dass große Gepäckmengen ein wenig unkomfortabler mitzuführen sind und dass ein einmaliger
Umstieg bis zur Korea University nötig ist. Vorteile sind hingegen der geringe Preis (wenn man
die  Commuter Line nimmt) und die Tatsache, dass man den teils extremen Verkehr der Stadt
vermeidet. Darüber hinaus ist diese Bahn an das  Metrosystem Seouls direkt angeschlossen.
Dies bedeutet, dass man für eine Fahrt auch die sogenannte  T-Money Card verwenden kann,
welche gegenüber Einzeltickets die zu bevorzugende Variante ist. Diese Karte kann in jedem
„grocery store“ (z.B 7eleven oder GS25) erworben werden und wird um den gewünschten Betrag
aufgeladen. Zwar muss jede Fahrt separat bezahlt werden, aber mit Preisen von meist unter



umgerechnet einem Euro (auch bei längeren Strecken) ist dies meiner Meinung nach vertretbar.
Das  sehr  gut  ausgebaute  U-Bahnnetz  erlaubt  es  einem,  bis  auf  wenige  Ausnahmen,  die
wichtigsten Punkte der Stadt zu erreichen, ohne lange zu Fuß laufen zu müssen oder auf Busse
angewiesen zu sein.  Einziger  aus meiner  Sicht  nennenswerter  Nachteil  der U-Bahn sind die
teilweise recht langen Strecken, die man in den U-Bahnstationen zurücklegen muss, wenn man
umsteigen möchte.

Sehr hilfreich war die Orientierungswoche, in welcher diverse Formalitäten, wie beispielsweise
die Erstellung des Studierendenausweises geregelt werden konnten. Erwähnenswert ist dabei,
dass dieser Studierendenausweis gleichzeitig auch ein Giro-Konto für die Hana-Bank ist, was
einem eine zusätzliche Option gibt, seine Finanzen in Korea zu organisieren. Außerdem besteht
in  dieser  ersten  Woche  die  Möglichkeit  eine  kostenlose  SIM  Karte  zu  erhalten  und  ein
gebrauchtes  Mobiltelefon  zu  kaufen.  Zweiteres  sollte  jedoch  mit  Bedacht  getan  werden,  da
mehrere  Personen  berichteten,  dass  ihre  Smartphones  im  Laufe  des  Semesters  den  Geist
aufgegeben haben.

Eine große Hilfe bei der generellen Orientierung war in jedem Fall auch das sogenannte Korea
University  Buddy  Assistants  Programm (KUBA),  welches  mir  meinen  Einstieg  in  Korea sehr
erleichtert hat. Bei diesem Programm werden 2-3 Austauschstudenten jeweils ein koreanischer
Student zugewiesen. Gerade in den ersten Wochen sind diese koreanischen Buddys äußerst
hilfsbereite Ansprechpartner wenn es um Behördengänge oder ähnliche Angelegenheiten geht.
Darüber  hinaus  werden  im Rahmen des KUBA-Programms regelmäßig  Touren,  Partys  oder
andere Aktivitäten geplant, die eine hervorragende Ergänzung zu den eigenen Plänen sind. Da
wir  hier um die 650 Austauschstudenten waren, wurden wir in 10 Gruppen aufgeteilt,  um die
entsprechenden Aktivitäten einfacher organisieren zu können. Weil die Gruppen weitestgehend
unabhängig voneinander agieren, variierte auch die jeweilige Ausgestaltung und Häufigkeit der
Unternehmungen.

Der  wohl  wichtigste  Behördengang  ist  die  Beantragung  der  sogenannten  Alien  Registration
Card. Diese ist notwendig, um auch formell an der Universität eingeschrieben zu werden. Dabei
ist  zu  beachten,  dass  das  betreffende  Immigration  Office  meist  hoffnungslos  überlastet  ist,
weswegen es ratsam ist bereits deutlich vor 8 Uhr vor Ort zu sein. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Behörde zwar noch nicht geöffnet, aber man kann sich bereits in meterlange Menschenschlange
stellen. Ich war um halb 8 dort und kam um 12 Uhr mittags an die Reihe.

Unterkunft & Leben

Bei der Unterkunft hat man prinzipiell zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man das Angebot der
Universität  annehmen  und  in  einem  von  zwei  Wohnheimen  wohnen,  die  für  internationale
Austauschstudenten geöffnet sind. Diese unterscheiden sich dabei recht signifikant in Preis und
Qualität.  Während man im CJ International  House relativ  viel  bezahlen muss,  ist  das  Anam
Global House recht günstig. Ich hatte mich jedoch dafür entschieden, abseits des Campus nach
einer Unterkunft zu suchen. Wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, dann stehen hier die
Chancen relativ gut, ein Einzelzimmer in verschiedenen Unterkünften um den Campus herum zu
bekommen.  Die  Namensgebung  dieser  Unterkünfte  variieren  dabei  zwar  (z.B.  Hostel  oder
Livingtel), im Grundprinzip unterscheiden sie sich aber nicht von klassischen Wohnheimen. Ich
war über die Internetseite  goshipages.com  auf das Anam Hostel gestoßen, welches in gutem



Englisch auf meine Fragen per e-Mail antwortete1. Die Mietpreise waren angemessen und mein
Zimmer war zwar klein, aber für ein paar Monate vollkommen in Ordnung. Einziger Haken war,
dass  das Zimmer keine  Fenster  hatte  – dies  ist  in  den Unterkünften in  Anam jedoch  keine
Seltenheit. Für größere Menschen (1,85m+) kommt ein weiteres Problem hinzu – die Betten sind
häufig  relativ  kurz.  Davon abgesehen war  ich mit  meiner  Wahl  sehr  zufrieden.  Es  gab eine
Waschmaschine, eine gut sortierte Küche mit kostenlosem Reis, Eiern und Kimchi, sowie einen
Balkon, von dem man einen guten Blick über das Viertel hatte. Auch auf ein schnelles Wi-Fi
musste ich nicht verzichten.

Die Lage meines Hostels würde ich als nahezu perfekt beschreiben. Der Campus mitsamt aller
für mich relevanten Gebäude war in 5 Minuten zu Fuß erreichbar und die U-Bahnstation „Anam“
sogar nur 2 Minuten. Gleichzeitig befanden sich direkt vor der Tür eine Vielzahl an Restaurants
und Bars, welche eine zentrale Anlaufstelle für die Studierenden der Universität sind. Nur zwei
U-Bahnstationen entfernt befindet sich auch ein größerer Supermarkt, der im Gegensatz zu den
überall reichlich vorhanden „grocery stores“ auch viele frische Produkte im Angebot hat. Mein
genereller  Eindruck  war  allerdings,  dass  dabei  viele  Dinge  merkbar  teurer  sind,  als  aus
Deutschland gewohnt. Dies gilt insbesondere für Milchprodukte. Diese sind entweder überteuert
(Käse) oder gar nicht erst vorhanden (z.B. Sahne und Quark sind nicht bekannt). 

Wenn man kein Hostel mit Küche erwischt hat oder nicht jeden Tag selber Kochen will, dann gibt
es um die Universität herum auch diverse Möglichkeiten Essen zu gehen. Die Auswahl ist dabei
erwartungsgemäß asiatisch geprägt – neben koreanischer Küche gibt es indische, japanische
und südostasiatische Küche (und ein McDonalds).  Die Preise sind sehr fair  und erlauben es
auch häufiger in der Woche essen zu gehen. In anderen Teilen der Stadt gibt es zwar auch
„westlichere“ Küche (vor allem im Stadtviertel Itaewon) – diese ist dabei aber meist entsprechend
teuer.  Auch  wenn  ich  selbst  davon  nicht  betroffen  war,  sei  noch  anzumerken,  dass  es  für
Vegetarier in Korea nicht gerade einfach ist. In der modernen koreanischen Küche hat Fleisch
eine  zentrale  Rolle,  die  es  oft  schwer  macht  in  Restaurants  rein  vegetarische  Speisen  zu
bekommen. Selbst wenn man in der Lage ist, dass (koreanische) Menü zu lesen, verbergen sich
oft  hinter  Beschreibungen,  welche  das  Gemüse  in  den  Vordergrund  rücken,  fleischliche
Komponenten.

Kurse

Zugegebener Weise war ich positiv überrascht über die tatsächliche Auswahl an Kursen. So war
es mir nicht nur möglich alle englischsprachige Kurse von der politikwissenschaftlichen Fakultät
zu belegen, sondern auch alle Kurse die den International Studies zugeordnet waren. Neben
diversen Seminaren über „klassische“ Themen der Internationalen Beziehungen, standen auch
eine  ganze  Reihe  von  Kursen  zur  Auswahl,  die  sich  mit  entwicklungspolitischen
Problemstellungen beschäftigten.

Während ich für  die Bachelor  Kurse von sehr vollen Seminarräumen gehört  habe,  muss ich
sagen, dass die Master/Ph.D Veranstaltungen alle eine sehr angenehme Größe von 6-15 Leuten
hatten.  Dies  hatte für  mich nur den einzigen Nachteil,  dass durch das in  der  ersten Woche
intensiv betriebene „Kurs-Shopping“ , einer meiner gewählten Kurse ab der zweiten Woche ganz
ausgefallen ist, weil ich am Ende der einzige Studierende im Seminar war. Darüber hinaus ist es

1 Andere  Unterkünfte,  die  von  vielen  Austauschstudenten  vor  Ort  genutzt  wurden  waren  z.B.  das
Crimson House (wegen entsprechenden Empfehlungen aus den Vorjahren sehr stark von deutschen
Austauschstudenten geprägt) und das Rachel Livingtel (recht teuer, dafür aber eigene Badezimmer und
große Zimmer).



schwer  Verallgemeinerungen  über  die  Kurse  zu  machen.  In  Bezug  auf  den  akademischen
Anspruch  gab  es  ebenso  eine  große  Bandbreite,  wie  im  erwarteten  Arbeitsaufwand.
Erwähnenswert ist aber sicherlich, dass sämtliche Essays und Hausarbeiten bereits zum Ende
der Veranstaltungszeit abzugeben waren - dies war ich aus Deutschland nicht gewohnt. 

Fazit

Ich  habe  meinen  Aufenthalt  an  der  Korea  University  sehr  genossen  und  kann  ein  dortiges
Auslandssemester nur empfehlen.  Korea bietet meiner Meinung nach die ideale Kombination
aus  einer  intensiven  kultureller  Erfahrung  und  einer  realistischen  Möglichkeit,  auch  auf
akademischer Ebene viele neue Dinge zu lernen. 


