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

Im Sommersemester 2015 verbrachte ich vier Monate an der Chung Ang University in Seoul, 
Südkorea. Insgesamt kann ich sagen, dass ich überaus zufrieden mit dem Auslandssemester 
bin; aber verglichen mit anderen Auslandssemestern, die ich absolviert habe (eins in China und 
eins in Finnland), habe ich in Seoul wenig im akademischen Bereich gelernt, sondern sehr viel 
über andere Kulturen und zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang miteinander. 
Was mich im Nachhinein immer noch sehr fasziniert, ist die Beschaffenheit der persönlichen 
Beziehungen in Südkorea. Wie in jedem anderen Land bringen bestimmte Vitamin B Vorteile 
und die „falschen“ Vitamin B Nachteile, alles hat ein Geschmäckle – aber die offene Art und 
Weise, wie man diese Beziehungen in Korea knüpft, ist unglaublich: In der südkoreanischen 
Gesellschaft ist das sich kennen und gekannt werden, das mit einander ständig austauschen 
und vor allem das gegenseitige Einladen zum Essen und Trinken, das A und O. Um es platt zu 
sagen: Koreaner sind unglaublich gesellig. Ich werde das weiter unten näher ausführen, aber 
um es einleitend zusammen zu fassen: Die südkoreanische Universitätskultur, die man als 
Austauschstudent in erster Linie mitkriegt, teilt sich in die Kultur, die innerhalb die den 
Klassenräumen stattfindet und die deutsche Studenten, die an den regen, diskursiven 
intellektuellen Austausch innerhalb eines Seminares gewöhnt ist, etwas enttäuscht, und in die 
Kultur, die außerhalb der Klassenräume stattfindet und die diverse Freizeitaktivitäten und 
beeindruckende Beziehungen zwischen Professoren und Studenten sowie Studenten unter 
einander beinhaltet. 
 
Ich hatte das Glück, dass ich sowieso einen international orientierten Studiengang in Frankfurt 
studiere (MA Studiengang für Internationale Studien/Friedens- und Konfliktforschung) und dass 
es an der ChungAng Uni (hiernach CAU) nur einen englischsprachigen Masterstudiengang zu 
Internationalen Studien gibt, sondern ein ganzes englischsprachiges Institut der Internationalen 
Studien (Graduate School of International Studies, GSIS). Die Nutzung der englischen 
Sprache in Kursen, die auch für Austauschstudenten zugänglich sind, ist jedoch nicht 
selbstverständlich, auch wenn es der Kurskatalog der CAU so darstellt. Ich hatte zwar, wie 
gesagt, Glück, aber viele meiner Mitaustauschstudenten mussten ihre Kurse wechseln, da sie 
komplett auf Koreanisch stattfanden, oder mussten eben darauf hoffen, dass ein Mitstudent 
oder der Professor sich erbarmt, um koreanischsprachige Abschnitte während des Unterrichts 
zu übersetzen. Viele Seminare wurden teils auf Englisch, teils auf Koreanisch gehalten, je nach 
Laune der Professoren, vor allem wenn die Anzahl der Austauschstudenten sehr gering (meist 
der Fall) und die Schüchternheit der koreanischen Studenten Englisch zu sprechen sehr hoch 
(meist der Fall) ist. Bei der Kurswahl sollte also auf jeden Fall (wie eigentlich immer, auch in 
Frankfurt) berücksichtigt werden, dass man eventuell nicht alle Kurse seiner Erstwahl besuchen 
kann bzw. im Nachhinein möchte – also am besten immer einen Puffer einplanen. 
 
Meine Zufriedenheit über meine Kurse hält sich jedoch in Grenzen – ich kann hier jedoch nur 
über meine fünf Kurse, die ich hatte (zwei Sprachkurse und drei Politikkurse), und über die fünf 
Professoren, die ich hatte, ein Urteil fällen, natürlich kann das bei jeder Person anders sein. Im 
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Nachhinein kann ich sagen, dass ich akademisch nicht dazugelernt habe. Ich habe Koreanisch 
und Chinesisch gelernt und meine Vorkenntnisse um einiges verbessert, aber in Bezug auf 
meine Kurse zu regionaler Politik fehlte es mir an intellektueller Herausforderung und 
gewinnbringender Diskussionskultur. In dem einen Kurs „Asian Regional Studies“ wurde eine 
Präsentation nach der anderen von Studenten gehalten, jeder Student hielt drei Präsentationen 
über jeweils ein anderes asiatisches Land. Wie so oft sind Präsentation nicht sehr 
erkenntnisbringend, aber wenn die Vorgaben vom Professor für die Präsentationen sind, 
statistische Grundfakten, moderne Geschichte, Basisinfos über Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik sowie Prognosen für die nächsten zehn Jahre abzudecken, ist es klar, dass die meisten 
Studenten ihre halbstündigen Präsentationen von Wikipedia nehmen und man eine so 
spannende und diverse Region wie Asien (hier noch nicht einmal spezifiziert, sondern von 
Afghanistan bis Indonesien, Russland, Japan, bis hin zu Indien) gerade mal oberflächig ankratzt. 
In meinen anderen zwei Politikkursen „American Foreign Policy“ und „Foreign Policy 
Analysis“ wurden von jedem Student jeweils eine konkretere Präsentation gehalten und der 
Professor äußerte sich deutlich mehr als bei meinem anderen Kurs. Wenn der Professor jedoch 
Monologe hält, weil die Studenten nicht auf Diskussionsthemen eingehen und seine rhetorisch 
gestellten Fragen nicht beachten, wird das eigentliche „Seminar“ zur Vorlesung, was für einen 
Geisteswissenschaftler wenig interessant und erkenntnisreich ist. Die fehlende 
Diskussionskultur hat ihre Gründe zum Einen in der Schüchternheit (neben der weltweit 
üblichen studentischen Müdigkeit, sich aktiv zu beteiligen) der Studenten, die Stimme zu 
erheben, dem Professor kritische Nachfragen zu stellen und mögliche Antworten zu geben, 
sowie zum Anderen in der Art der Professoren (ich kann hier nur über Politikdozenten urteilen), 
kritische Äußerungen und Ideen anderer politikwissenschaftlicher Ansätze und politischer 
Richtungen wenig wahrnehmen zu wollen. Die konfuzianische Fundament des Respekts artet in 
südkoreanischen Seminar dahin aus, dass Professoren nicht widersprochen wird, wenn diese 
einseitige, fragwürdige und ambivalente Kommentare abgeben. Ich habe durch meine 
Politikkurse an der CAU wenig mitgenommen, außer Negativbeispielen, wie 
politikwissenschaftliche Seminare nicht ablaufen sollten, sowie überaus guten Noten, da die 
Prüfungen in Form von Hausarbeit und/oder Klausur nicht streng benotet wurden. 
 
Von den Geschehnissen außerhalb der Seminarräume kann ich jedoch nur schwärmen! Auch 
wenn Politikdozenten in Südkorea sehr ideologisch und oberlehrerhaft geprägt sind, ist es doch 
sehr interessant sich mit ihnen auszutauschen. Die Professoren, die ich kennen gelernt habe 
(ich habe aus meinem persönlichen Interesse Interviews mit einigen Professoren geführt), 
waren offen für Austausch mit Austauschstudenten, führten gerne small talks und fragten 
höflicherweise, ob man sich in Seoul schon eingelebt hatte und ob sie einem irgendwie helfen 
könnten. Wie in vielen ostasiatischen Ländern ist es üblich die Beziehung zwischen Professor 
und Student aktiv zu pflegen: Zum teacher’s day bekommen Professoren von ihren Kursen 
kleine, aber preislich ansehnliche Geschenke; Professoren laden ihre Studenten entweder in 
frei ausgewählten Gruppen oder eben den ganzen Kurs zum Essen ein und unternehmen mit 
ihnen einen Spaziergang auf dem National Friedhof (großer Park, wo südkoreanische Soldaten 
des Korea Krieges und südkoreanische Präsidenten begraben liegen) oder eine Wanderung in 
einen von Seoul’s vielen Bergen. Also nicht wundern, wenn der Professor sehr freundlich auf 
einen zu kommt, den Kurs zum Essen (und Trinken, koreanisch üblich gibt es viel Alkohol zum 
Essen und Professoren trinken sehr gerne und viel) oder zum Wandern ein laden, oder wenn 
Studenten dem Professor vor Kursbeginn eine Flasche Wasser, Tee und Kekse geben – es 
geht darum, sich einzuschleimen, sondern Respekt und Höflichkeit zu zeigen, die Fundamente 
für gute persönliche Beziehungen. 
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Neben den Beziehungen zum Professor sind die Beziehungen zwischen Studenten 
beeindruckend. Man geht zusammen in die Mensa oder in die vielen Restaurants und Kneipen 
rund um den CAU-Campus, isst, trinkt bis tief in die Nacht, lernt zusammen in der Bibliothek bis 
tief in den Morgen – wie beim Militärdienst leidet und lebt man nun eben zusammen. 
Südkoreanische Studenten unternehmen nicht nur viel mit Kommilitonen, sondern auch mit 
anderen Studenten, die sie in den „Clubs“ kennen lernen. Diese Clubs (Dongari 동아리) sind 
so etwas wie AGs, kleine Vereine oder Ähnliches, einfach Gruppen von Studenten, die sich 
regelmäßig zusammen finden und eine bestimmte Freizeitaktivität zusammen ausüben. Im 
Gebäude 205 auf dem Seouler CAU-Campus sind die Räume der Dongaris, jeder Dongari hat 
seinen eigenen Raum, wo man sich trifft und macht, was man macht. Es gibt alles Mögliche an 
Dongaris, von Taekwondo, Hip-Hop Tanzen und anderen Sportsachen bis Gitarre spielen, 
Zeichnen oder Rhetorik – grundsätzlich sind die Dongaris sehr witzig, alles wird sehr locker 
gehandhabt und es geht eben darum, Hobbies auszuüben, und Leute kennen zu lernen und 
Zeit mit ihnen zu verbringen. Mit meinem Taekwondo-Dongari bin ich zum Beispiel nach jedem 
Training Essen und Trinken gegangen, man hat sich mal so getroffen und neue Freunde 
gemacht. Das einzige Problem liegt leider bei der Sprache, die Dongaris finden natürlich 
komplett auf Koreanisch statt, aber koreanische Studenten, die gerne und gut Englisch 
sprechen, gibt es immer wieder und für viele Hobbies braucht man ja auch nicht viele Worte. 
Dongaris sind offen für frei, natürlich kostenfrei und einfach von Studenten für Studenten 
organisiert. Von Studenten für Studenten ist auch das Uni-Festival (Chukje 축체), das jedes 
Semester in einem anderen Zeitraum stattfindet. Jede Universität in Korea richtet seine eigenen 
Festivals aus, manchmal überschneiden sie sich mit anderen Festivals von anderen Unis, oft 
aber nicht. Sie sind auch offen und kostenfrei für alle, man kann also nicht nur das Festival der 
eigenen Uni besuchen, sondern auch die anderer Unis – und das würde ich auf jeden Fall 
empfehlen! Unter Festivals kann man sich eine bunte Mischung vorstellen: Tagsüber werden 
Stände auf dem Campus aufgebaut und es gibt von Fress- und Saufständen, Trödel- und 
Flohmarktständen bis hin zu Schießbuden wirklich alles. Abends werden diese Stände weiter 
ausgeweitet und es gibt bis nachts wirklich Trinkgelage von Studenten, und es werden Bühnen 
aufgebaut, wo nicht nur Studenten und lokale DJs performen, sondern auch Kpop-Stars 
auftreten. Diese Festivals sind wirklich super, man hat Spaß mit seinen Freunden und anderen 
Studenten und kann eventuell sogar DJs und Sänger, die man mag, live sehen; und das alles 
umsonst! Das alles findet halt während der normalen Semesterzeit statt, seine Kurse und 
Kursarbeit muss man eben nebenbei managen. Also meine Empfehlung: Check die Termine für 
das Festival an der CAU und check die Termine für Festivals an anderen Unis – auf facebook 
findet sich da sehr viel. Ich hatte eine Menge Spaß und viele neue Freunde und hab mehrere 
Bands, die ich mag gesehen, unter anderem auch Psy (Sänger von Gangnam Style). 
 
Das Buddy System an der CAU an sich hat nicht so gut geklappt. Ich hatte so gut wie keinen 
Kontakt mit meinem koreanischen buddy und sie hat, obwohl sie es versprochen hatte, sich 
nicht darum gekümmert ein Treffen mit unserer buddy Gruppe zu organisieren. Generell hatte 
ich keinen Kontakt mit meinem buddy – hätte ich ein Problem gehabt, hätte sie sich bestimmt 
sofort und gut um mich gekümmert. Die zwei cultural exchange activities, die stattgefunden 
hatten, waren super interessant und spaßig. Jedes Semester werden andere Aktivitäten 
organisiert, aber ich kann nur empfehlen, die Gelegenheit einfach mal zu nutzen. Sie sind ja eh 
kostenfrei und in der Gruppe immer witzig. Ich fand es nur schade, dass wenig mehr organisiert 
wurde außer diesen zwei events und der Welcoming Party. Es wurden uns einige Aktivitäten 
mehr versprochen, aber wahrscheinlich hatten unsere buddies, die das Ganze ja ehrenamtlich 
machen, genug zu tun, und dann kam auch noch MERS in die Quere. 
 



4 
 

Das Wohnheim der CAU ist sehr gut, sehr groß und neu, top modern und insgesamt bequem. 
Man wohnt zu zweit in einem 15qm Zimmer, daher ist der persönliche Freiraum sehr 
eingeschränkt, lässt sich aber über vier Monate einfach handhaben. Man hat sein eigenes 
Badezimmer mit Dusche, es gibt jedoch keine Küche, da man nicht kochen darf – man muss 
sich also anderweitig verpflegen, die Mensa ist im Erdgeschoss, Restaurants und Imbisse sind 
überall. Es gibt ein kostenfreies Fitnessstudio, was sehr gut ist, und zu seinen Kursen ist man 
im Nichts – spätes Aufstehen ist also angesagt. Das Einzige, das ein bisschen nervt, sind die 
vielen Regeln, die es im Wohnheim gibt: Jeden Monat werden die Zimmer auf Sauberkeit 
gecheckt (diese Prüfung erfolgt jedoch sehr lax); die Öffnungszeiten mancher Einrichtungen 
und die generelle Ausgangssperre (zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts kann man nicht mehr in 
das Wohnheimgebäude rein, dies wird aber je nach Aufpasser auch sehr entspannt 
gehandhabt) sind auch sehr unnötig und unpassend. 
 
So viel zu meinen persönlichen Erfahrungen an der CAU. Zuletzt möchte ich noch gerne ein 
paar zusätzliche Tipps geben: Der Messenger „Kakao Talk“ ist super wichtig in Südkorea. 
Jeder benutzt es und geht wie selbstverständlich davon aus, dass man es auch auf seinem 
smartphone hat. Nicht nur mit Freunden habe ich darüber kommuniziert, sondern auch mit 
meinen Professoren und den GLAMs. Die Kommunikation über Kakao Talk ist einfach super 
schnell und effizient; Whatsapp und Facebook Messenger sind zwar bekannt, aber eben 
weniger genutzt als der koreanische Messenger. Also: Auf jeden Fall aufs smartphone 
runterladen! Kakao Talk gibt es auch als Messenger-Programm für den Computer, auch 
empfehlenswert, da simple und bequem! 
In Uniumgebung finden sich viele Restaurants, Cafés und Bars, die alle so ungefähr das 
gleiche anbieten. Was ich persönlich besonders fand, war die Bar „friends“ direkt gegenüber 
vom Haupteingang der CAU, das Korean Pancake Restaurant auf dem Weg zur Ubahn-Station 
Heokseok im zweiten Stock, und das Café „The Kind Coffee“ in derselben Straße. 
Die CAU ist generell super gelegen mit zwei verschiedenen Ubahnlinien (Linie 9 und 7), die 
einen für Seouler Verhältnisse super schnell in jede Ecke der Stadt bringen. Gleichzeitig gibt es 
so viele Läden, einen kleinen Markt (hinter der Ubahnstation, hinter Emart, dort sind Obst und 
Gemüse viel billiger und besser!) und der Han Fluss ist direkt dort! Zum Joggen, Radfahren 
(Räder können umsonst ausgeliehen werden dort) oder Spazieren gehen ideal! 
Seoul ist eine vibrierende, lebhafte Stadt. Es gibt so viele Ecken, die ich jetzt empfehlen könnte. 
Aber ich nenne meine Top 3: Elektroclubs wie Octagon, Answer und The A in Gangnam; 
schöne kleine Schnickschnack-Läden und Cafés in Hongdae; schöne traditionellere Geschäfte 
und schicke Restaurants in Insadong. In Südkorea sollte man auch unbedingt einmal in eine 
Jimjilbang (koreanische Sauna/Therma) gegangen sein, unbedingt wandern (Bukhansan und 
Gwanaksan sind top), die Neon-Bowling Bahn in Hongdae ist super zum Geburtstage feiern 
und Noraebangs (Karaoke Bars) gibt es in jeder Ecke in Korea, die Su Noraebang in Hongdae 
ist jedoch sehr empfehlenswert. 


