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

Bewerbung: 
Bereits zu Beginn meines Studiums im Herbst 2011 wusste ich, dass ich für eine Weile im 

Ausland studieren möchte. Ich war gerade aus Shanghai zurückgekommen, wo ich ein 

freiwilliges soziales Jahr anstelle meines Zivildienstes absolviert hatte. Diese Erfahrung hat mich 

stark beeinflusst, daher wollte ich auch im Studium weitere Auslandserfahrung sammeln. Im 

Laufe des dritten und vierten Semesters in Frankfurt habe ich dann endlich die nötigen 

Informationen eingeholt und mich an verschiedenen Stellen beworben. 

 

Ursprünglich wollte ich, unter anderem wegen der geographischen und kulturellen Nähe zu 

Festlandchina, in Hong Kong an der HKU studieren. Leider gab es dafür kein 

Austauschprogramm an der Goethe-Universität und ich musste mich selbstständig bewerben. In 

der Zwischenzeit habe ich mir natürlich auch die verschiedenen Programme des International 

Office in Frankfurt angeschaut und mich für die Fudan Universität in Shanghai, sowie die Chung-

Ang Universität in Seoul beworben. 

Ich wurde für alle drei Programme angenommen und musste nun eine Entscheidung treffen. In 

Shanghai hatte ich bereits für ein Jahr gelebt. Ich wollte etwas Neues kennenlernen. Die HKU hat 

einen ausgezeichneten Ruf und auch sonst hätte ich mir gut vorstellen können, nach Hong Kong 

zu gehen. Allerdings sind die Studiengebühren dort sehr hoch. Zusätzlich wäre ich in Hong Kong 

lediglich „Visiting Student“ und nicht „Exchange Student“ gewesen. Das International Office in 

Seoul auf der anderen Seite bietet ein vielfältiges Programm für Austauschstudenten von 

Partneruniversitäten an. Letztlich wollte ich etwas Neues und Unbekanntes erleben und 

entschied mich für die Chung-Ang Universität in Korea. 

 

Vorbereitung und Organisatorisches: 
Nachdem ich mich entschieden hatte musste ich natürlich einige Vorbereitungen treffen. Ich 

brauchte einen Flug und ein Visum. Der Flug war bei mir etwas kompliziert, da ich noch Pläne für 

die Zeit zwischen den Prüfungen in Frankfurt und dem Beginn des Semesters in Seoul hatte. 

Daher buchte ich lediglich einen Flug nach Bangkok. Ich wollte noch einige Leute besuchen und 

dann später von China aus nach Seoul fliegen. Das Visum war eigentlich sehr unkompliziert. Als 

Deutscher braucht man normalerweise überhaupt kein Visum um nach Korea zu reisen. Wenn 



man dort studieren will, muss man allerdings ein Studentenvisum haben. Vor Ort muss man dann 

eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Als Frankfurter hat man es mit Konsulatsbesuchen 

leicht. Ich konnte, nachdem ich alle Papiere aus Korea erhalten hatte, mein Visum in Eschborn 

beantragen und eine Woche später problemlos abholen. Das war sogar umsonst und ich bekam 

ein Visum für sechs Monate. Austauschstudenten aus anderen Ländern haben allerdings 

berichtet, dass sie eine Gebühr zahlen mussten.  

 

Außerdem musste ich mich schon im Vorfeld auf dem Onlineportal der Chung-Ang Universität 

registrieren. Das System ist komplett auf Koreanisch, allerdings war man so freundlich, uns 

detaillierte Instruktionen zu schicken. Online konnte man sich dann zu gegebenen Fristen auch 

schon für Kurse eintragen. Natürlich musste ich mich als Ausländer ohne nennenswerte 

Koreanischkenntnisse auf englischsprachige Kurse beschränken. Davon gab es zum Glück 

einige und ich konnte sowohl ein paar interessante Mathematikvorlesungen als auch einige 

Sprachkurse finden. 

 

Vor Ort konnte ich dann in den ersten Wochen meine Kurse endgültig wählen. Außerdem gab es 

einen Haufen Papierkram zu erledigen. Ich musste den Studentenausweis beantragen, der 

gleichzeitig auch als Bankkarte für das Unikonto und als U-Bahn Karte genutzt werden kann. 

Beides habe ich selten benutzt, da ich ein Konto bei der deutschen Kreditbank DKB habe, welche 

keine Gebühren für Bargeldabhebungen im Ausland erhebt. Für den öffentlichen Nahverkehr 

konnte man auch eine T-Money Card kaufen, welche dann auch in anderen Städten Koreas 

einsetzbar war. Außerdem musste ich mich bei der Einwanderungsbehörde registrieren. Zum 

Glück musste ich mich nicht um eine Unterkunft kümmern, da ich im Studentenwohnheim an der 

Uni gewohnt habe. Viele andere Studenten nutzten auch die Möglichkeit eine 

Auslandsversicherung über die Universität abzuschließen, aber ich hatte bereits privat eine 

Versicherung abgeschlossen und musste mich darum nicht mehr kümmern. 

 

Vorlesungen: 
Letztlich konnte ich einige Vorlesungen finden, die gut zu meinem Studienplan passten. Zum 

einen konnte ich mit „Number Theory“ gut an „Diskrete Mathematik“ aus dem 4. Semester 

anknüpfen. Die Vorlesung ist im Grunde eher eine Einführungsveranstaltung, war aber doch sehr 

aufschlussreich, da Zahlentheorie in Frankfurt nur im Rahmen anderer Vorlesungen 

angeschnitten wird. Die Zahlentheorie ist einer der der ältesten Zweige der Mathematik und 

wurde schon im antiken Griechenland erforscht. Daher hätte ich es bedauert mich nie 

ausgiebiger damit beschäftigen zu können. Außerdem ergänzte sich die Vorlesung sehr gut mit 

„Cryptography“, da diese weitgehend auf Zahlentheorie und abstrakter Algebra aufbaut. Beide 

Veranstaltungen wurden von Prof. Im gehalten und richteten sich weitgehend nach westlicher 



Lehrliteratur. Inhaltlich war ich mit beiden Kursen zufrieden, da im Grunde die wichtigsten 

Themen abgedeckt wurden. In „Number Theory“ lernten wir zunächst einige Grundlagen mit 

denen ich schon vertraut war, z. B. Kongruenz, den chinesischer Restsatz, der kleiner Satz von 

Fermat, etc. Im Laufe des Semester beschäftigten wir uns dann zunehmend mit neuen Themen 

wie z. B. dem quadratischen Reprozitätsgesetz, Methoden zum Lösen verschiedener 

diophantischer Gleichungen, Kettenbrüchen, etc. In „Cryptography“ ging es hauptsächlich um 

Verschlüsselung , d. h. symmetrische und asymmetrische Kryptosysteme, Kodierung, Angriffe auf 

bekannte Kryptosysteme, elliptische Kurven, Gitter, etc. Die Anforderungen an die Studenten 

unterscheiden sich jedoch stark von denen in Deutschland. In den meisten 

Mathematikvorlesungen in Frankfurt ist es üblich, wöchentliche Übungsaufgaben zu bearbeiten. 

In der Regel sind das lediglich vier Aufgaben, die jedoch vergleichsweise anspruchsvoll sein 

können. Oft werden nicht lediglich bekannte Methoden abgefragt und geübt, sondern neue 

Beweise mit Bezug zum Vorlesungsstoff müssen eigenständig erarbeitet werden. Die Aufgaben, 

die wir in Seoul bearbeiten mussten waren meist einfacher und anwendungsorientierter. Dafür 

mussten wir sehr viele Aufgaben lösen. Das nahm oft sehr viel Zeit in Anspruch und sorgte dafür, 

dass ich mitunter deutlich mehr zu tun hatte als viele andere Austauschstudenten. 

 

Meine letzte Mathematikvorlesung war „Applied Mathematics“, die sich hauptsächlich 

anwendungsbezogen mit Analysis und insbesondere Differentialgleichungen beschäftigte. Die 

drei Hauptthemen waren „Störungstheorie (Perturbation Theory)“, „Variationsrechnung (Calculus 

of Variations)“ und „Stabilität und Bifurkation“. Auch hier wurden wenige Beweise verlangt, aber 

insbesondere zu Beginn des Semesters habe ich den Kurs als recht anspruchsvoll empfunden, 

mitunter auch weil mein Vorwissen zu Differentialgleichungen eher lückenhaft war. 

  

Zusätzlich habe ich „Elementary Korean“, „Chinese Conversation“ und „Basic Chinese 

Conversation“ belegt, wobei ich letzteres nur in den ersten Wochen besucht habe. Am Anfang 

des Semester wurde uns ein Test ausgeteilt, der unser Koreanisch-Niveau beurteilen sollte. 

Obwohl ich mich bis zu diesem Zeitpunkt nur oberflächlich mit der Sprache beschäftigt hatte, 

konnte ich bereits einige Aufgabe bearbeiten und habe kurzfristig mit dem Gedanken gespielt, 

doch den fortgeschrittenen Kurs zu besuchen. Da dieser aber mit meinen anderen Kursen 

kollidierte, blieb ich doch im Anfängerkurs. Das Tempo dort war für mich persönlich zu langsam. 

Wir brauchten nur für das koreanische Alphabet (Hangeul/한한) zwei Wochen, obwohl man das 

auch selbständig an einem Nachmittag hätte erarbeiten können. Während des gesamten 

Semester habe ich daher versucht regelmäßig im Internet Koreanisch zu lernen. In den 

Unterrichtsstunden konnte ich dann etwaige Unklarheiten beseitigen. „Elementary Korean“ war 

mein einziger Kurs, der von anderen Ausländern besucht wurde. In meinen anderen Kursen 

waren außer mir lediglich Koreaner. Die Atmosphäre war meisten sehr nett, was vor allem der 



freundlichen Lehrerin Frau Kim zu verdanken war. Sie hat wirklich ein Talent auch dem 

unfähigsten Studenten das Gefühl zu geben, riesige Fortschritte zu machen und konnte die 

meisten mit ihrer Begeisterung mitreißen. Am Ende des Semesters sammelten wir dann sogar 

Geld, um ihr Blumen zu schenken.  

 

„Chinese Conversation“ belegte ich, um in der Übung zu bleiben und ein bisschen Sprachpraxis 

zu bekommen. Obwohl der Kurs in der Liste der englischsprachigen Kurse zu finden war, wurde 

im Unterricht ausschließlich Chinesisch und Koreanisch gesprochen. Weil ich letzteres nur sehr 

rudimentär beherrschte musste dafür umso mehr aufpassen, wenn Chinesisch gesprochen 

wurde. Anhand eines (koreanischen) Lehrbuches behandelten wir verschiedene Alltagsthemen. 

Dazu lasen wir meist einige Beispieldialoge und mussten dann in Partnerarbeit einen eigenen 

Dialog erarbeiten. Dieser musste dann in der nächsten Woche auswendig vorgetragen werden. 

Das war oft sehr langweilig, da wirklich jedes Team vortragen musste und hat meiner Meinung 

nach wenig mit „Conversation“ zu tun. Ich hätte mir gewünscht mehr frei sprechen zu dürfen. 

Immerhin konnte ich mit meinen Kommilitonen ein wenig üben, weil diese oft kaum Englisch 

konnten. Gelegentlich gab es auch schriftliche Tests in denen die Vokabeln der aktuellen Lektion 

abgefragt wurden. Das hat ebenfalls nichts mit „Conversation“ zu tun, hatte aber zumindest den 

Effekt, dass ich nun ein paar mehr Schriftzeichen lesen und schreiben kann. 

 

In allen Veranstaltungen gab es sowohl ein Midterm als auch ein Final Exam, welche in der Regel 

nahezu gleich gewichtet waren und den Löwenanteil der Note ausmachten. Viele anderen 

Studenten mussten auch Hausarbeiten schreiben und Präsentationen halten, das ist aber in der 

Mathematik genau wie in Deutschland eher unüblich, also hatte ich lediglich eine Prüfung pro 

Vorlesung, die sich über eine Woche verteilten. Ich hatte die Übungsaufgaben jede Woche 

vollständig bearbeitet und war daher zur Mitte des Semesters bereits einigermaßen vorbereitet. 

Den Fokus habe ich vor allem auf „Applied Mathematics“ gelegt. „Cryptography“ war 

überraschend einfach, während „Number Theory“ eher schlecht lief. „Applied Mathematics“ war 

zwar schwer, aber der Professor gab uns Aufgaben, die wir schon aus der Vorlesung oder den 

Hausaufgaben kannten. Wer diese also bearbeitet hatte, konnte auch die Klausur leicht 

bestehen. Die Prüfung in „Elementary Korean“ war recht einfach und in „Chinese Conversation“ 

mussten wir in einer mündlichen Prüfung erneut unsere Dialoge vortragen und eine kleine 

Unterhaltung dazu führen. Die Final Exams liefen dann sehr ähnlich ab und ich war mit meinen 

Prüfungen weitgehend zufrieden. Lediglich „Applied Mathematics“ war dieses Mal sehr schwer. 

Letztlich konnte ich in allen meinen Fächern bis auf „Number Theory“ ein A+ erreichen, in 

„Number Theory„ wurde es immerhin noch ein A. 

 



Das Koreanische Unterrichtssystem unterscheidet sich stark von dem, was ich aus Deutschland 

gewöhnt bin. Die Vorlesungen wirken schulischer und auch die Regeln erinnern mehr an eine 

Schule als an die Universität. In Frankfurt ist Anwesenheit für die meisten meiner Vorlesungen 

freiwillig. Entweder sind die Hörer so zahlreich, dass man die Anwesenheit überhaupt nicht 

kontrollieren könnte oder die Professoren räumen den Studenten ein gewisses Maß an 

Eigenverantwortung ein: Wer einen guten Abschluss machen will, muss selbst wissen, wann man 

anwesend sein sollte. In Korea hingegen ist Anwesenheit in aller Regel Pflicht. In vielen 

Veranstaltungen werden die Studenten namentlich aufgerufen und man erhält Notenabzüge oder 

wird gar des Kurses verwiesen, wenn man zu oft fehlt. Das Verhältnis zwischen Professoren und 

Studenten ist ebenfalls gewöhnungsbedürftig. Meine Dozenten waren zwar meisten sehr nett und 

aufgeschlossen, aber im Allgemeinen diskutiert man weniger mit Autoritätspersonen als in 

Deutschland. Die meisten Koreaner stellen kaum Fragen und nehmen mehr hin als deutsche 

Studenten es tun würden. Ein koreanischer Kommilitone erzählte mir z. B., dass seine Note ohne 

Erklärung von einem A- auf ein B+ herabgesetzt wurde. Weil der Professor aber schon recht alt 

war, traute sich mein Freund nicht, ihn zu konfrontieren. Ich hätte in einer solchen Situation sofort 

den Kontakt zum Professor gesucht und versucht, herauszufinden warum meine Note geändert 

wurde. Es könnte sich ja auch um ein einfaches Missverständnis handeln. Vermutlich wären die 

meisten Professoren in Korea bereit darüber zu reden, aber einige Studenten scheinen trotzdem 

das Gefühl zu haben, der Konfrontation aus dem Weg gehen zu müssen. Im Gegensatz zu 

deutschen Vorlesungen gibt es auch kaum Evaluation und Rücksprache. Die Hausaufgaben 

werden zwar benotet aber die richtigen Lösung werden nicht gegeben und erst recht nicht 

diskutiert. Was mit dagegen gut gefallen hat, war der Fokus auf Anwendung. Durch die vielen 

Übungsaufgaben konnte man schnell eine gewisse Routine entwickeln und die Methoden wirklich 

verinnerlichen, während man in Deutschland kaum Gelegenheit bekommt, das Gelernte 

anzuwenden bevor schon wieder ein neuer Sonderfall auftaucht. 

 

Seoul: 
Außerhalb der Vorlesungen war das Leben in Korea eine wirklich interessante Erfahrung. Seoul 

ist im Vergleich zu deutschen Städten riesig, fühlt sich aber trotzdem sehr lebenswert an. Die U-

Bahn ist hervorragend und es gibt reichlich Grünflächen. Seoul erstreckt sich zu beiden Seiten 

des Han-Flußes. Die Chung-Ang Universität befindet sich südlich des Flusses und westlich des 

mittlerweile auch im Ausland berühmten Stadtteils Gangnam. Auf der Nordseite des Flusses 

befindet sich der Namsan, ein beachtlicher Berg mitten in Seoul, den man gut zum spazieren 

gehen nutzen kann. Nördlich davon liegt Jongno, wo sowohl die alten Paläste vergangener 

Dynastien als auch moderne Wolkenkratzer zu finden sind. Hier findet man auch die Einkaufs-

/Touristenviertel Myeongdong und Insadong.  Westlich davon liegen Hongdae und Sinchon, wo 

sich am Wochenende viele Studenten treffen. Südlich des Berges liegen einige weitere Stadtteile 



wie z. B. Itaewon, wo sich Koreas Ausländer-Community niedergelassen hat. Ganz im Norden 

der Stadt erstreckt sich eine große Gebirgskette in der man wunderbar wandern kann. Koreaner 

lieben jede Art von Outdooraktivität und waren meist um einiges besser ausgerüstet als wir 

Ausländern, die in Jeans und T-Shirt wandern gegangen sind. Auch sonst ist das Leben in Seoul 

sehr angenehm. Es gibt zahlreiche Restaurants, Bars und Clubs und das Preisniveau ist im 

Vergleich zu Europa niedrig.  

 

Kultur: 
Kulturell war Korea für mich vermutlich weniger ungewohnt als für die meisten anderen 

Austauschstudenten, da ich bereits in China und Japan war. Trotzdem war es sehr interessant 

Korea näher kennenzulernen. Die Menschen habe ich als überaus freundlich empfunden. In 

vielen Situationen, wenn wir besonders hilflos wirkten, kamen Leute auf uns zu, um uns trotz 

rudimentärer Englischkenntnisse zu helfen. Die Studenten waren auch sehr nett und 

aufgeschlossen. Gerade die „Global Ambassadors“, welche uns Gaststudenten in allen Belangen 

unterstützen sollten, hatten oft einige Zeit im Ausland verbracht und konnten hervorragend 

Englisch. Insgesamt macht Korea auf mich einen deutlich westlicheren Eindruck als 

beispielsweise Japan und China, was vielleicht am amerikanischen Einfluss liegen mag. Seoul ist 

eine internationale Stadt und als Ausländern findet man – sofern man es braucht – nahezu alles, 

was man aus der Heimat vermisst. Ich habe natürlich versucht, die koreanische Kultur zu 

erleben. Seoul hat viele historisch bedeutende Orte zu bieten und auch traditionelle 

Tanzaufführungen kann man sich teilweise sogar gratis anschauen. Das moderne Korea kann 

man in Seoul natürlich auch erleben. Gerade bei jungen Mädchen ist K-Pop besonders beliebt. 

Überall hört man die Musik der Boy und Girl Groups, die meist von großen Produzenten gecastet 

werden. Einige Songs sind sicherlich eingängig, aber musikalisch kann ich damit nicht viel 

anfangen. Die „Idols“ werden anscheinend hauptsächlich nach äußerlichen Gesichtspunkten 

ausgewählt und dann hart in Gesang, Tanz und Fremdsprachen trainiert. Die Märkte in China und 

Japan sind schließlich auch lukrativ und manchmal schaffen es einige Interpreten auch nach 

Europa oder in die USA. PSY z. B. kennt vermutlich jeder Jugendliche im Westen. Viele junge 

Mädchen imitieren den Stil der Stars, der auf mich noch sexualisierter wirkt als in den USA. Mode 

und das Aussehen sind für viele jungen Leuten scheinbar sehr wichtig. Korea ist berühmt für 

seine Mode- und Kosmetikindustrie, aber auch für Schönheitschirurgie findet man überall in der 

Stadt Reklame. Die koreanische Popkultur wirkte auf viele recht oberflächlich. Das ist schade, 

denn es gibt schon seit Jahrzehnten durchaus eine lebendige Szene, die interessante Musik und 

Kunst mit Substanz hervorbringt. Gerade in Hongdae gibt es viele junge Bands und Künstler, die 

im Untergrund arbeiten. Der Mainstream ist aber im Moment noch fest in der Hand der großen 

Plattenfirmen mit ihren K-Pop-Idols. 

 



Koreanische Küche: 
Kulinarisch gibt in Korea es auch einiges zu entdecken. Normalerweise habe ich einfache 

Gerichte wie z. B. „Naengmyeon“ (kalte Nudeln) oder „Bibimbap“ (gemischter Reis) gegessen. 

Koreanisches Barbecue eignet sich besonders gut, wenn man in der Gruppe essen geht. Auch 

Fisch und Meeresfrüchte sind natürlicherweise fester Bestandteil der koreanischen Küche. 

Besonders lecker finde ich „Hoe“. Das ist roher Fisch ähnlich dem japanischen Sashimi. Eine 

eher merkwürdige Variante davon ist Sanakji, Oktopus, der lebendig zubereitet wird und sich 

noch bewegt, während man ihn ist. Das ganze ist schon sehr ungewohnt und auch aus 

moralischen Gründen nicht einwandfrei, daher ist es bei einer einmaligen Erfahrung geblieben. 

Ein weiteres Gericht, das ich nur ein Mal probieren musste, war Boshintang. Dabei handelt es 

sich um eine Hundefleischsuppe, die Kraft und Männlichkeit steigern soll. Ich habe gehört, dass 

Sportteams sie deswegen manchmal vor Wettkämpfen essen. Im Ausland sowie in Korea ist der 

Verzehr von Hundefleisch aus ethischen und hygienischen Gründen umstritten. Letzteres kann 

ich sehr gut verstehen, denn der Markt ist mangelhaft reguliert und man weiß nie genau, was 

man auf dem Teller hat. Aus moralischer Sicht kann ich allerdings nicht verstehen, wieso der 

Verzehr von Schwein, Huhn und Rind in Ordnung ist, während Hund Tabu ist. Schweine sind 

ebenfalls sehr intelligente Tiere und sie werden trotzdem im Westen gegessen.  

 

Sprache: 

Ein wichtiger Aspekt der Kultur eines Landes ist die Sprache. Koreanisch (한한한) wird meist als 

isolierte Sprache klassifiziert, wobei es durchaus Ähnlichkeiten zur japanischen Sprache gibt. 

Aufgrund der geographischen Nähe zu China, kann man auch viele chinesische Wörter finden. 

Tatsächlich war es noch bis ins letzte Jahrhundert üblich mit chinesischen Schriftzeichen zu 

schreiben, obwohl bereits 500 Jahre zuvor das heutzutage übliche Hangeul-Alphabet erfunden 

wurde. Die blockförmig angeordneten Zeichen wirken auf viele Europäer zwar wie Schriftzeichen, 

die einzelnen Bestandteile tragen aber eine phonetische Komponente und man muss sich nicht 

tausende verschiedene Zeichen merken. Das Alphabet lernte ich deswegen schon vor meiner 

Ankunft in Korea. Wie bereits erwähnt war der Anfängerkurs der Universität eher langsam, und 

ich habe viel zu Hause gelernt. Im Internet findet man viele großartige Kurse und Tools, die 

einem das Lernen erleichtern. Besonders in den ersten Wochen war es deprimierend wieder am 

Anfang zu stehen und selbst beim Bestellen im Restaurant auf Hände und Füße angewiesen zu 

sein. Im Laufe des Semester konnte ich dann aber einiges lernen und war am Ende in der Lage 

die gängigsten Alltagssituationen zu meistern. Die meisten anderen Ausländer in meinem 

Freundeskreis investierten deutlich weniger Zeit als ich und so blieb es oft meine Aufgabe 

mühsam mit den Leuten zu kommunizieren. Mein Koreanisch ist in den vier Monaten natürlich 

nicht wirklich gut geworden und ich kann kaum eine richtige Unterhaltung führen, aber ich habe 

vor in Deutschland weiter zu lernen. 



Persönliche Erfahrungen: 
Das Leben an der Uni mit anderen Austauschstudenten war auch eine gute Erfahrung. Ich habe 

mir mit einem anderen Deutschen ein Zimmer im Studentenwohnheim geteilt, wo die meisten 

Austauschstudenten gewohnt haben. Ich hatte zwar schon zuvor mit einem Mitbewohner 

zusammen gelebt, musste mir aber nie ein Zimmer teilen. Der Mangel an Privatsphäre war zwar 

ungewohnt, aber ich kam mit meinem Mitbewohner Till gut klar und habe mich schnell daran 

gewöhnt. Zu Beginn des Semesters kannte ich noch nicht viele Leute und hatte Probleme 

regelmäßige Kontakte aufzubauen. In den ersten Wochen hatte ich zwar mit vielen 

verschiedenen Leuten Kontakt, aber es dauerte eine Weile bis ich ein paar meiner Kommilitonen 

näher kennenlernen konnte. Ich kam im Spätsommer an und das Wetter war noch sehr 

angenehm, deswegen war ich in den ersten Wochen viel unterwegs und habe mir Seoul und die 

nähere Umgebung angeschaut. An einem der ersten Wochenenden ergab sich sogar eine 

Gelegenheit eine andere Stadt in Korea zu besuchen. Eine andere Austauschstudentin hatte 

bereits ein Jahr in Korea verbracht und organisierte einen Trip nach Ulsan in den Süden der 

Halbinsel, um dort Wale zu sehen. Viele Leute kamen mit, aber die Planung war furchtbar und 

Wale haben wir letztlich auch keine gesehen. Deswegen beschloss ich mich in Zukunft nicht 

mehr auf andere zu verlassen und meine Reisen lieber selbst organisieren wollte. Da ich in Asien 

bereits viel gereist bin und Korea klein ist, wollte ich auch lieber gute Erfahrungen mit den Leuten 

an der Uni machen als ständig unterwegs zu sein. 

  

Im Herbst findet Koreas wichtigster Feiertag statt: Chuseok. Chuseok ist im Grunde eine Art 

Erntedankfest, das man mit der Familie verbringt. Wir Austauschstudenten hatten frei und 

keinerlei Familie vor Ort und mussten uns daher überlegen, wie man die Zeit nutzen kann. Die 

meisten Koreaner sagten uns, das Reisen während Chuseok sei in etwa so angenehm wie das 

Reisen während des chinesischen Neujahrs in China. Deswegen entschloss ich mich in der 

näheren Umgebung Seouls zu bleiben. Ich machte einige schöne Ausflüge unter anderem zum 

Everland-Vergnügungspark, den Bergen um Seoul und auf eine kleine Insel vor der Küste 

Incheons, und traf viele nette Leute. Später im Semester gab es einige weitere Feiertage und wir 

hatten Zeit an den verlängerten Wochenenden andere Teile Koreas zu erkunden. Insbesondere 

Jeju-do, eine Insel südwestlich des Festlandes, und Seoraksan, eine Gebirgskette im Osten des 

Landes, haben mir besonders gut gefallen. Jeju unterscheidet sich sowohl landschaftlich als auch 

kulturell teils stark vom Rest von Korea und hat unter anderem den höchsten Berg Südkoreas 

und einige faszinierende Vulkankrater zu bieten. Seoraksan ist vor allem im Herbst wunderschön, 

wenn die Blätter in leuchtenden Farben schillern. 

 

Sowohl das International Office der Chung-Ang Universität als auch das Studentenwohnheim 

boten im Laufe des Semesters einige interessante kulturelle Aktivitäten an. Wir besuchten z. B. 



ein Baseballspiel der Doosan Bears. Doosan ist ein riesiges Industriekonglomerat, das neben 

dem Baseballteam auch unsere Gastuniversität gekauft hatte und uns daher kostenlos Karten zur 

Verfügung stellen konnte.  Des weiteren besichtigten wir die Grenzregion zu Nordkorea und ein 

traditionelles „Folk Village“. Zusammen mit dem Studentenwohnheim nahmen wir an einem 

„Temple Stay“ teil, wo wir etwas über Seon-Buddhismus1

 

 in Korea lernen konnten. Wir mussten 

uns beispielsweise 108 Mal verbeugen, traditionelle vegetarische Mahlzeiten zu uns nehmen und 

an den Zeremonien teilnehmen. Das bedeutete, dass man um neun Uhr ins Bett ging und um 3 

Uhr wieder aufstand für die morgendlichen Gebete und Gesänge. Nach dem Wochenende waren 

wir zwar todmüde, aber um eine fantastische Erfahrung reicher. Gegen Ende des Semesters gab 

es eine Abschlussfeier mit Geschenken und Fotos. Außerdem bekamen wir Karten für die 

beliebte „Nanta“ Koch/Musical-Show. Ansonsten hatten dann alle viel zu tun und wir 

beschränkten uns darauf an den Wochenenden etwas in der Stadt zu unternehmen. Die meisten 

anderen Austauschstudenten würden ebenfalls nur ein Semester bleiben und wir wollten die Zeit 

gemeinsam in Seoul verbringen. 

Fazit: 
Insgesamt hatte ich eine wirkliche tolle Zeit, habe viel gelernt und tolle Leute kennengelernt. Ich 

bin sowohl akademisch als auch persönlich weitgehend zufrieden mit dem Verlauf des 

Semesters. Meine Vorlesungen fügen sich gut in meine Studienplanung ein und ich kann mir 

wahrscheinlich auch das meiste in Frankfurt anrechnen lassen. Ich bin wirklich froh, die Chance 

bekommen zu haben während meines Studiums ins Ausland zu gehen. Es war eine tolle 

Erfahrung, die ich jedem Studenten nur empfehlen kann. Ich werde definitiv auch im Master 

versuchen, einige Zeit im Ausland zu verbringen. Zurzeit verbringe noch einige Wochen in China 

und werde dann zum nächsten Semester nach Frankfurt zurückkommen. Sofern ich genügend 

CP für dieses Semester bekomme, kann ich dann im Sommer meinen Bachelor abschließen. 

 

                                                 
1 Zum besseren Verständinis ist zu erwähnen, dass im Westen die japanische Bezeichnung Zen-
Buddhismus üblich ist.  Beide Namen leiten sich vom chinesischen Schriftzeichen 禪ab. Aufgrund der 
Geschichte Japans und Koreas  möchte ich in diesem Kontext aber den in Europa weniger gebräuchlichen 
Namen verwenden.   


