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Korea University 

 Inchon Memorial Hall Logo der Universität

Die in 1905 gegründete Korea University in Seoul ist eine der ältesten und prestigeträchtigsten 
Universitäten in Südkorea. Zusammen mit den beiden anderen SKY-Universitäten Seoul 
National und Yonsei University steht sie am oberen Ende der Hierarchie der koreanischen 
Universitäten. Die Aufnahmeprüfungen für Universitäten im Allgemeinen und insbesondere für 
die angeseheneren Institutionen sind sehr schwer und nationale Events, bei denen auch mal für
eine halbe Stunde Flugzeuge weder starten noch landen, um die High School Schüler beim 
English Listening Part der Prüfung nicht zu stören. 
Daher sind Studenten, Professoren und Alumni besonders stolz, Teil von KU zu sein. Dies zeigt
sich unter anderem an den vielen Logos der Universität, die über den gesamten Campus 
verstreut sind und an den vielen KU Jacken, die in Anam zu sehen sind.
 
Ewiger Rivale von der KU ist Yonsei University. Einmal im Jahr (Anfang Fall Semester) finden 
daher die Koyon Matches statt, bei denen die Rivalen in 5 unterschiedlichen Disziplinen 
sportlich gegeneinander antreten. Wer zu den Spielen geht, zieht sich Uni-Shirts in der 
passenden Farbe (rot) an und feuert mit allen anderen im Stadium die eigene Mannschaft an. 
Es wird viel gesungen, geschrien, getanzt und danach in Anam mit den altehrwürdigen Alumni 
gegessen und getrunken. 



     Koyon Match im Olympia Stadium in Seoul              KU Cheerios – Young Tigers

KUBA

KUBA ist kurz für Korea University Buddy Assistance und ist das Programm für alle 
Austauschstudenten an der KU. Jeweils zwei bis drei Austauschstudenten bekommen einen 
koreanischen Buddy zugewiesen, der sich dann besonders um euch kümmert, zusammen mit 
euch Sachen unternimmt und, vor allem am Anfang sehr wichtig, euch bei der Kurswahl sowie 
Formalitäten helfen kann. Die Buddies sprechen meistens gut englisch und können daher auch 
für euch übersetzen, falls es notwendig ist.
Da die Anzahl der Austauschstudenten sehr groß ist (ca. 600 während meines Aufenthaltes), 
werden die Buddies in Gruppen unterteilt, die dann zusammen Ausflüge organisieren, 
gemeinsam Essen oder einfach nur um Zeit miteinander zu verbringen. Jede Gruppe hat ein 
eigenes Motto und bietet die einzigartige Gelegenheit, Freunde aus aller Welt zu treffen und 
gemeinsam mit Koreanern, koreanische Sprache, Kultur und Gewohnheiten kennenzulernen. 

erste Kontaktaufnahme

Nach der erfolgreichen Bewerbung über das International Office und Hochladen einiger 
Unterlagen bei KU selber, erhält man bereits einige Monate im Voraus alle nötigen 
Informationen vom Study Abroad Team der KU. Dazu gehören Infos zur Kurswahl, 
Semestertermine, Finanzielles, Wohnheime, Abholservice usw. (das Fact Sheet ist auch auf der
Website des International Office der KU zu finden). Wenig später folgt dann auch das 
Aufnahmezertifikat, das ihr für euer Studentenvisum benötigt. Für Nachfragen kann man 
problemlos in englisch mit den Zuständigen kommunizieren.

Ca. einen Monat vor Semesterbeginn meldet sich dann spätestens der euch zugewiesene 
KUBA Buddy bei euch. Gerade rechtzeitig um euch bei der Kurswahl zur Seite zu stehen. 
Näheres dazu dann in der nächsten Sektion.

Akademisches

Das akademische Jahr in Korea besteht wie in Deutschland aus zwei Semestern. Jedoch ist 
das erste Semester im Frühling (Spring Semester), das zweite im Herbst (Fall Semester) mit 
Vorlesungs- und Prüfungsende kurz vor Weihnachten. Dies sollte möglicherweise mit Auge auf 
die angebotenen Kurse bedacht werden.



Für Vorlesungen und Kurse muss man sich vorab online anmelden. Der Zeitplan wird euch 
rechtzeitig im voraus vom IO der KU zugesendet. Die Anzahl der englischsprachigen Kurse ist 
etwas beschränkt, jedoch mit ca. 40% deutlich höher als in Frankfurt. Sucht euch am besten 
bereits vor der Anmeldephase eine Reihe von Kursen mit Kurscodes sowie Alternativen raus, 
um vorbereitet zu sein. 
Beinahe jeder Kurs an der KU hat 3 CP (Sportkurse 1 CP), wobei das Maximum bei 19 CP für 
Bachelor Studenten angesetzt ist. Wenn ihr aber nicht bereits vor oder nach dem Semester 
etwas herumreist, empfiehlt es sich nicht das volle Maximum an CP zu belegen, da ihr 
ansonsten kaum Zeit haben werdet. Der Arbeitsaufwand für einen koreanischen CP ist deutlich 
höher anzusetzen als 1 CP in Deutschland, also lasst euch durch die geringe Zahl nicht 
täuschen. Wer ein ganzes Jahr bleibt und im zweiten Semester für ein Stipendium qualifiziert 
sein möchte, muss mindestens 12 CP an Kursen belegen.

Die Kursgrößen sind im Vergleich zu deutschen Vorlesungen relativ klein und insbesondere für 
Business Kurse ist der Andrang sehr groß. Um einen Platz in euren Wunschkursen zu 
ergattern, solltet ihr daher frühestmöglich, am besten direkt bei Anmeldungsbeginn, vor dem 
Rechner sitzen. Falls der Kurs dann bereits voll ist, gibt es noch die Möglichkeit mit einem 
Override Permission Slip mit Zustimmung des Professors doch noch reinzukommen.

Außerdem gibt es Kurs Evaluationen, die euer Buddy für euch einsehen kann, um euch 
Empfehlungen geben zu können. Also macht am besten eine kleine Vorauswahl und schickt sie
an euren KUBA Buddy. 

Orientiert am amerikanischen System gibt es in Korea nicht nur eine Prüfungsphase, sondern 
zwei, Midterms and Finals. Jedoch gibt es je nach Kurs stattdessen auch Projekte, 
Präsentationen usw.. Die letztendliche Note setzt sich (je nach Dozent kleinere Variationen) aus
den Ergebnissen von Midterm Exam und Final Exam sowie aus Anwesenheit und Beteiligung. 
Jede Stunde wird die Anwesenheit geprüft, auch zu spät kommen wird notiert. Oftmals gibt es 
auch einen Gauß Fit.

erste Wochen

Die ersten Tage und Wochen an der Korea University sind vor allem durch Aktivitäten mit KUBA
und den Orientation Days geprägt. Es werden kräftig Formulare für den Studentenausweis, 
Bankkonto und SIM-Karten ausgefüllt und Reden gehalten. Danach gibt es eine kleine Führung 
über den Campus, gemeinesames Essen und eine City Tour. Vor allem in den ersten Wochen 
bis zu den Mid Terms werdet ihr an zahlreichen Aktivitäten mit KUBA teilnehmen können, Seoul
erkunden und koreanische Kultur erleben können. Lunch Meetings, Abende in koreanischen 
Karaoke Bars (Noraebang) oder Wandern im nahen Bukansan machen es schwer, Heimweh zu
bekommen oder sich einsam zu fühlen.

Leider auch Teil der ersten Zeit in Korea ist die Beantragung der Alien Registration Card. 
Während der Orientation Days wird man euch erklären, welche Dokumente benötigt werden. Je
nach Wohnort ist ein anderes Immigration Office zuständig. Falls ihr jedoch in Anam wohnt, 
müsst ihr euch an die neue Filiale in Jonggak wenden. Insbesondere in den ersten Tagen wird 
diese aber gnadenlos überfüllt sein, da jeder Austauschstudent an allen Universitäten Seouls 
die gleiche Idee hat. Entweder ihr wartet ein paar Tage oder Wochen (das International Office 
gibt jedoch eine Frist an) oder ihr stellt euch schon kurz vor Öffnung des Büros an, um nicht den
ganzen Tag dort verbringen zu müssen.



Mobiltelefon

Für einen längeren Aufenthalt in Korea bietet es sich an eine koreanische SIM-Karte für sein 
Handy zu besorgen. Im Rahmen der Orientierungsveranstaltung erhält man eine Prepaid SIM 
oder falls das eigene Handy mit dem koreanischen Netz nicht kompatibel ist, kann man auch 
ein Mobiltelefon für wenig Geld leihen. Wer ein Smartphone besitzt und auch unterwegs 
Zugang zu Internet haben möchte, der sollte sich bei einem der großen Anbieter (Olleh, KT 
usw.) eine Prepaid SIM mit mobilem Internet besorgen. Die SIM gewährt gleichzeitig Zugang zu
dem in Seoul fast flächendeckenden Wifi-Netz. In den meisten Restaurants, Cafés und auch in 
der Metro steht damit kostenlos Internet zur Verfügung. Da es somit fast überall in Seoul Wifi 
gibt, sollte man nur ein kleines Kontingent für mobiles Internet kaufen, alleine um den Zugang 
zu erhalten. Ohne SIM ist man auf Cafés und Uni-Wifi angewiesen, kommt so aber auch 
zurecht.
Für den Kauf einer SIM benötigt ihr eure Alien Registration Card oder falls ihr diese noch nicht 
habt, kann auch euer Buddy oder ein Freund auf seinen Namen für euch eine Karte erwerben.

Koreaner benutzen übrigens hauptsächlich die App „Kakaotalk“ oder kurz „Katalk“ anstatt des in
Deutschland eher üblichen Whatsapp.

Wohnheime

Die offiziellen Wohnheime der Universität befinden sich auf einer Anhöhe auf der Rückseite des
Hauptcampusses. Zu Fuß sind es von dort circa 5-10 Minuten zu Einrichtungen auf dem 
Hauptcampus oder circa 15-20 Minuten zur Science Site. Jedoch gibt es auch einen Shuttle 
Bus, der die Wohnheime sowie die Campusse anfährt, falls man mal nicht den Hügel erklimmen
möchte.
 
Die Wohnheim stammen aus verschiedenen Jahren und sind daher unterschiedlich gut 
ausgestattet. Die beiden neuesten Wohnheime sind CJ International und Anam Global House, 
die Einzel-, Doppel- und Dreierzimmer anbieten. Wegen der Vielzahl der Studenten muss man 
sich in den meisten Fällen aber auf Doppel einstellen. Das ältere Wohnheim Anam 2 hat nur 
Dreierzimmer im Angebot. Waschräume und Küche sind in allen Wohnheimen vorhanden, in CJ
zusätzlich noch ein Fitnessraum (auch für Studenten aus den anderen Wohnheimen 
zugänglich) und Musikproberäume. Computer und Drucker sind auch überall verfügbar. 
Geschlechter werden stockwerkweise streng getrennt und das Sicherheitspersonal achtet 
penibel darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Die Preise bewegen sich im Rahmen von 
ca. 900,000 bis 2,000,000 Won (umgerechnet ungefähr 600 bis 1300 Euro).
Vorab wird meist eine Deposit Zahlung verlangt, die ihr am besten mit großzügigem Puffer 
überweist, da Wechselkurse und Gebühren euch ansonsten in die unangenehme Situation 
bringen können, für wenige Euros erneut überweisen und zahlen zu müssen.
Siehe https://reslife.korea.ac.kr für weitere Informationen zu den Wohnheimen.

Essen ist im Preis nicht enthalten. Wenn man regelmäßig im Wohnheim essen möchte, kann 
man einen Meal Plan für das Semester kaufen, der für 400,000-800,000 Won 30-60 Mahlzeiten 
im Monat enthält oder Meal Tickets für einzelne Mahlzeiten.

Als Alternative zu den offiziellen Wohnheimen gibt in Anam auch zahlreiche Goshiwons, die 
auch gut eingerichtet sind und oft auch einen Vorrat an Reis und Ramen zur Verfügung stellen.
Wohnungen oder WGs sind natürlich auch möglich.

https://reslife.korea.ac.kr/


öffentliche Verkehrsmittel

Seouls Öffentliche Verkehrsmittel sind für Ausländer relativ einfach zu handhaben. Vor allem 
die Metro (Jihacheul bzw. 지 하 철  auf Koreanisch) ist grundsätzlich auch in Englisch 
ausgeschildert, Ansagen sind neben Koreanisch auch auf Englisch, Japanisch und Chinesisch. 
Für einen längeren Aufenthalt lohnt es sich eine T-Money Card zu kaufen, die dann mit 
Prepaid-Guthaben aufgeladen wird. Erhältlich sind die Karten sowohl in Automaten an den 
Bahnstationen oder in fast jedem Convenient Store. Sobald man seinen Studentenausweis hat, 
kann man auch diesen aufladen und verwenden.
Vor und nach Betreten der Bahnsteige muss man seine Karte an den Schranken abscannen 
bzw. bei Betreten und Verlassen eines Busses an den den kleinen Kästchen mit dem T-Money 
Logo. Eine Fahrt kostet ungefähr 1,050 Won (für längere Strecken wird für jeden Kilometer eine
kleine Gebühr aufgeschlagen), umgerechnet ca. 0,70 Euro, wobei man für eventuelles 
Umsteigen nicht extra zahlt. Öffentliche Verkehrsmittel sind relativ preiswert, aber auch Taxis 
sind nicht zu teuer – insbesondere wenn man sich das Taxi mit Freunden teilt.

U-Bahn Pläne gibt es in jeder Station oder wer ein Smartphone besitzt, sucht einfach nach den 
Stichworten „Seoul“, „Subway“ oder „Metro“ und wird schnell fündig. Zum Lesen der Buspläne 
braucht man meist Grundkenntnisse in Koreanisch (Lesen), dafür sind die Ansagen aber auch 
in Englisch und man kann lästiges Umsteigen mit der U-Bahn vermeiden.

Sehenswürdigkeiten, Kurztripps 

Wer etwas von Korea sehen möchte, sollte nicht nur in Seoul bleiben, sondern auch auf das 
Land oder in andere Städte fahren. Je nach Saison und Interesse gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten. Viele der klassischen touristischen Sehenswürdigkeiten in Seoul dagegen kann 
man zusammen mit KUBA auf einer City Tour und weiteren Unternehmungen an Wochenenden
entdecken. Dazu gehören die großen Paläste Gyeongbokgung und Changdeokgung, die 
traditionelle Straße Insadong, das Shopping Viertel Myeongdong, traditionelle Hanok Dörfer wie
Buckchon oder Namsangeol oder den Namsan/Seoul Tower. Ebenfalls schöne Ausflugsziele 
bietet der Nationalpark Bukansan (Wandern), die Flussinsel Namisum, der Zoo Seouls im 
Grand Park oder Fahrradfahren am Han River. Insbesondere im Herbst laden die bunten Blätter
überall zum Verweilen ein.
Abends bietet sich ein Besuch in einem der vielen Noraebangs (Karaoke) sowie Multibangs 
(Wii, Playstation usw.) oder ein Bar-/Clubbesuch in Hongdae.
Wer tierlieb ist, sollte eines der Hunde- oder Katzencafes besuchen. 

Ansonsten bietet sich auch ein Trip nach Japan ein. Mit den preiswerten Airlines Peach Air, Jeju
Air,Jin Air usw. kann man für wenig Geld, einen Wochenendausflug nach Osaka oder Tokyo 
machen.



Finanzielle Aufwendungen 

Das Leben in Korea bzw. Seoul ist in einigen Punkten ein wenig günstiger als Deutschland, 
jedoch je nach Gegend nicht nennenswert.
Insbesondere Essen in Restaurants oder Imbissen ist günstiger, sodass selber kochen oft mit 
mehr Aufwand und Kosten verbunden ist. Vor allem in den Studentenvierteln gibt es allerlei 
preiswerte Restaurants. Für um 4 Euro erhält man meistens eine anständige Mahlzeit. Lediglich
Milch ist teurer und andere Milchprodukte wie Käse oder Butter nur in den größeren 
Supermärkten erhältlich.
Verlässt man Anam wenig, kann man mit wenig Geld auskommen, aber auch Ausgehen, Feiern
und das nächtliche Taxi nach Hause ist nicht allzu teuer.

Für die ersten Beschaffungen sollte man sich insbesondere bei Daiso eindecken. In Anam gibt 
es einen direkt in der Anam Street (fragt am besten euren Buddy). Hier kann man fast alles 
kaufen (Handtücher, Seife, Tassen, Stifte, Hefte usw.) und sehr preiswert.

Währung in Korea ist Won (KRW), die ausländische Studenten einfachhaltshalber mit 1000:1 in 
Dollar umrechnen. In Euros gilt die Faustregel 1500KRW entsprechen ungefähr 1 Euro.
Da man mit dem Studentenausweis gleich ein Konto bei der Hana Bank bekommt, bietet es 
sich für den alltäglichen Gebrauch an, mit kleiner Gebühr vom deutschen Konto Geld an Global 
ATMs abzuheben und auf das koreanische Konto einzubezahlen.

Sonstiges

Seoul ist außerordentlich sicher. Sei es, dass man nachts ohne Probleme unterwegs sein oder 
dass man ohne Bedenken sein Smartphone im Cafe auf dem Tisch liegen lassen kann. 
Diebstahl oder andere Verbrechen sind sehr selten. Die freundliche, höfliche und auch ehrliche 
Art der Koreaner hat mich sehr begeistert.

Fazit

Mein Semester in Seoul war für mich persönlich ein voller Erfolg. Ich hatte die Gelegenheit, 
mehr über die koreanische Kultur und Sprache zu lernen, Freunde aus aller Welt zu machen 
und konnte an ganz unterschiedlichen Kursen teilnehmen. Der Aufenthalt hat mir sehr viel Spaß
gemacht und ich bin der Überzeugung, dass er mir geholfen hat, mich auch persönlich 
weiterzuentwickeln.
Ich kann nur jedem empfehlen, sei das Ziel Korea oder auch nicht, ein Auslandssemester zu 
machen. Es bedeutet in den meisten Fällen einen gewissen Mehraufwand, insbesondere in den
letzten Semestern, da man die letzten Kurse und CP sammeln muss, weswegen es sich lohnt, 
frühzeitig mit der Planung zu beginnen.
Es ist eine einzigartige Erfahrung, eine andere Kultur im eigenen Alltag zu erleben, viele neue 
Menschen kennenzulernen und auch sich selbst, aber auch akademisch gesehen ein paar 
Experimente zu wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!


