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1.) Vorwort

Zur Korea University:
Die Korea University ist eine von derzeit 3 (Stand: Dezember 2014) zur Auswahl stehenden 
Gastuniversitäten in Südkorea, die anderen beiden sind die Chungang University und Ewha 
Women’s University. Meine Wahl fiel auf die Korea University, da sie zum einen eine der besten 
Universitäten des Landes ist, und zum anderen da sie Bewerbungstaktisch günstiger erschien, da 
sich nach persönlicher Umfrage das Gros der Bewerber für die Ewha bewarb, obwohl, zumindest 
vom Ruf her, der Sprachkurs an der Ewha einer der besten zu sein scheint, die man besuchen 
kann. Für alles andere ist meines Erachtens nach die Korea University vorzuziehen. 
Ich möchte ferner hier kurz die Gelegenheit nutzen, um zu begründen, weshalb ich direkt mit dem 
Bewerbungsprozess an der Gastuniversität beginne:
Meines Erachtens nach sind bzgl. des eigentlichen Bewerbungs- und Auswahlprozesses beim 
International Office der Goethe Universität bereits genügend Informationen vorhanden.
Es lässt sich höchstens erwähnen, dass bei diesem Auswahlprozess lediglich Studenten ermittelt 
werden, die für das Austauschprogramm von der Goethe Universität vorgeschlagen werden.
Üblicherweise mag dies dann auch schon die größte zu nehmende Hürde gewesen sein, jedoch 
sollte trotzdem das Auslandssemester nicht als Sicher erachtet werden, da dem Auserwählten 
noch einiges an potenziellen Hindernissen in den Weg gelegt werden wird.
Diese Hindernisse sollen im Folgenden, neben weiteren Erfahrungen meinerseits im Gastland, 
behandelt werden.

2.) Der Bewerbungsprozess an der Korea University

Wenn der Student es nun erfolgreich durch den Bewerbungsmahlstrom geschaffen hat, und er der 
Gastuniversität als Austauschkandidat vorgeschlagen wurde, erreicht ihn alsbald eine 
weitergeleitete Email mit einem angehängten Factsheet, welches die Details zur Onlinebewerbung 
an der Gastuniversität sowie weitere Informationen enthält.
Für die Onlinebewerbung benötigt man ein aktuelles und beglaubigtes Academic Transcript, ein 
Passfoto, einen Scan des bis Ende des angestrebten Auslandssemesters gültigen Reisepasses, 
ein Statement of Purpose und ein Certificate of Health.
Zum Certificate of Health: es muss ein TBC (Tuberkulose) Test durchgeführt werden. Leider wird er 
in Deutschland nicht mehr am “Normalbürger” durchgeführt, sondern nur noch vom 
Gesundheitsamt an Obdachlosen, da diese wohl leider am anfälligsten dafür sind.
Ich empfehle daher ins städtische Gesundheitsamt zu gehen und dort bei der Tuberkuloseberatung 
vorzusprechen und den Beamten dort das Anliegen zu erklären.
Sie werden bestimmt, wie auch in meinem Fall, einen Tuberkulin-Test für 15 EUR (Stand: Herbst 
2014) durchführen und die Ablösung vornehmen und im Dokument bestätigen.
Des weiteren werden folgende Impfungen nachgefragt: Masern, Mumps, Röteln und Varizellen.
Auch wenn im Dokument selbst steht, dass nur empfohlen sei, die Impfungen, wenn nicht 
vorhanden, nachzuholen, wird das Auffrischen, bzw. das Nachholen der Immunisierung von der 
Universität gefordert und vorausgesetzt.
Hinweis: Ich musste die Impfkosten zum größten Teil selbst tragen.
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Nachdem die Online Bewerbung abgeschlossen ist wird alsbald das Admission Package 
postalisch an das International Office zugesandt, welches dann persönlich abgeholt werden muss.
Dieses beinhaltet das Certificate of Admission, welches zur Beantragung des Visums benötigt wird. 
Ferner hat man mit der Mitteilung der Student-ID nun die Möglichkeit, sich um einen 
Wohnheimsplatz zu bewerben.

3.) Visum

Es sollte mindestens 4 Wochen, wenn nicht schon früher, beim Südkoreanischen Konsulat oder 
der Botschaft das D-2 Visum (für Studenten) beantragt werden.
Dazu wird das im Admission Package enthaltene Certificate of Admission benötigt.
Ferner wird unter Anderem noch ein Passbild, ein Nachweis über die finanzielle Absicherung, bzw 
eine Bürgschaft der Eltern, sowie eine Aktuelle Studienbescheinigung der Heimatuniversität 
benötigt (Stand: Dezember 2014; http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-
frankfurt/visa/type/index.jsp).

4.) Weitere Vorbereitungsmaßnahmen

Ich habe zusätzlich zu den geforderten Impfungen auch sämtliche Grundimpfungen auffrischen 
lassen. Es empfiehlt sich, zumindest die Hepatitis A und Hepatitis B Impfungen nachzuholen, oder 
aufzufrischen, sofern nötig.
Ferner empfiehlt es sich, sofern man plant, sich während des Sommers auch in ländlichen 
Gebieten aufzuhalten, gegen die japanische Enzephalitis impfen zu lassen (http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs386/en/).
Des weiteren lohnt es sich, der Kriegssituation mit Nordkorea wegen, den Aufenthalt bei der 
Deutschen Botschaft anzumelden. Dies kann auch während des Aufenthalts gemacht werden, es 
ist nicht zwingend notwendig, dies vor der Abreise zu erledigen.

5.1) Flug

Es empfiehlt sich, des Preises wegen, so früh wie möglich zu buchen.
Ferner sollte man selbstverständlich in vernünftigem Maße Gebrauch von Preisscannern wie 
Swoodoo, Kayak, etc. zu machen.

5.2) Transport zur Gastuniversität

Es gibt mehrere Möglichkeiten vom Flughafen zur Gastuniversität zu gelangen.
Man kann zum Einen, wenn man sich es zutraut und sich entsprechend informiert hat, das 
exzellent ausgebaute U-Bahn System nutzen, oder aber die verkehrenden Fernbusse nach Seoul.
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Ferner kann man bei rechtzeitiger Anmeldung auch den Busservice der Korea University nutzen 
und, wenn man etwas mehr Geld zur Verfügung hat, sich auch von einem sogenannten Buddy 
abholen lassen, jedoch muss man in dem Fall sowohl für die eigenen, als auch für die Reisekosten 
des Buddys aufkommen.
Notfalls, oder wenn man übermäßigen Wert auf Komfort legt, gibt es zudem natürlich auch immer 
die Möglichkeit vom, für deutsche Verhältnisse durchaus günstigen, trotzdem für einen Studenten 
doch recht teuren, Taxiservice Gebrauch zu machen.

Rückflug: mehr oder weniger der Hinweg rückwärts…
Man sollte aufpassen, dass man in Korea nicht zu viel kauft ODER nicht zu viel mit hinnimmt, da 
man am Ende entweder per Post nachschicken oder wegwerfen muss.

6.1) Unterbringung

Da im regulären Studentenwohnheim alles bereits ausgebucht war bot mir die KU unter der 
Bedingung, die Auswahl zu akzeptieren, an, eine Unterkunft für mich zu organisieren.
Ferner übernahm die KU die Miete für den letzten Monat, sodass letztendlich der Preis ungefähr 
das selbe betrug wie für das reguläre Wohnheim.
Es besteht also letztlich kaum Grund zur Sorge, da sich die Universität bestmöglich darum 
kümmert.
Jedoch sollte man keine allzu großen Erwartungen an die Bleibe stellen. Während ich wohl Glück 
hatte und eine saubere und tadellos geführte Bleibe mit fürsorglicher und verständnisvoller 
Managerin bekam berichteten andere Austauschstudis mitunter von eher selten geputzten 
Unterbringungen, obwohl sich dies wohl hauptsächlich auf Flure und Treppenhaus beschränkte, 
Küche, Duschen und Toiletten schienen in Ordnung zu sein.
Bei meiner Unterkunft waren die Stockwerke nach Geschlechtern getrennt und es gab auf jedem 
Stockwerk eine Gemeinschaftsdusche und Waschraum mit Toiletten. Eine Küche gab es leider 
nicht, dafür aber immerhin Mikrowellen und Wasserspender aus denen heißes und kaltes 
Trinkwasser bezogen werden konnte.

6.2) Erste Wochen

In den ersten Wochen kommen auf einen eine Menge administrativer Dinge zu durch welche man 
jedoch dank der exzellenten Unterstützung der Buddies und des Office of International Affairs 
reibungslos vonstatten geht. 
So wird beispielsweise mit dem Studentenausweis gleichzeitig ein Bankkonto eröffnet, da der 
Studentenausweis gleichzeitig Kredit und Bankkarte ist und auch Transportticket für Metro, Bus 
und Taxi in Seoul dient.
Für eine Sim-Karte nutzt man am besten die Hilfe des Buddys, bei mir lief Dank ihm alles ohne 
Probleme und ich hatte binnen kürzester Zeit meine Sim-Karte. 
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass nach der Einweisung einer der ersten Besuche 
von jeglichen Einrichtungen in Seoul derjenigen gelten sollte, bei welcher ihr eure Alien 
Registration Card beantragen könnt.
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6.3) Kurswahl und Kurse

Als Austauschstudent bekommt man bei der Kursbelegung scheinbar eine Präferenzierung durch 
Vorbelegungsprivilegierung die man, so unfair es auch sein mag, tunlichst nutzen sollte, da ich mir 
habe sagen lassen, dass die meisten Kurse üblicherweise keine 5 Minuten nach Öffnung für die 
allgemeine Studentenschaft restlos ausgebucht seien.
Selbst in dem Fall drücken jedoch Dozenten öfters ein Auge zu, wenn es sich um einen 
Austauschstudenten handelt.
Das Englisch der Dozenten, so es denn ein Kurs auf Englisch ist, ist üblicherweise relativ 
verständlich, bei Muttersprachlern exzellent, bei koreanischen Dozenten hapert es manchmal an 
der Verständlichkeit. Des weiteren gab es bei einem Mit Austauschler das Problem, dass sein Kurs 
offiziell auf Englisch war, jedoch vom Dozenten zum größten Teil auf koreanisch gehalten wurde, 
da er nach seinem Dafürhalten der einzige nicht-Koreaner im Kurs war. Cum grano salis…?

6.4) Transport

Innerhalb Seouls empfiehlt es sich, die Metro zu nehmen, da man mit ihr sehr kostengünstig jeden 
Punkt der Stadt in spätestens 2 Stunden recht bequem erreichen kann. Die Stationsansagen in 
den Zügen sind sowohl in Koreanisch als auch in Englisch.
Leider gibt es jedoch keine Vergünstigungen wie z.B. in Form unseres Semestertickets.
Alternativ zur Nutzung der Student-ID kann man aber auch eine T-Money Card erwerben, welche 
auf Prepaidbasis läuft und mit welcher ihr Metro, Bus und Taxi zahlen könnt. 
Wenn ihr euch etwas eingelebt habt und abenteuerlustig seid, könnt ihr ebenfalls die Stadtbusse 
nutzen, wie bei der Metro werden die Stops auf koreanisch und englisch angesagt.
Jedoch sei zu bemerken, dass das System recht verwirrend ist und die Fahrpläne nur auf 
koreanisch aushängen. Zudem fahren die meisten Fahrer recht…halsbrecherisch und öffnen 
schonmal den Ausstieg lange bevor der Bus zum Stillstand gekommen ist…
Innerhalb Koreas lässt es sich ferner recht günstig mit dem Zug reisen, der 
“Schneckenzug” (mangels einer besseren Beschreibung) ist am günstigsten, aber auch am 
langsamsten. Wenn ihr vor habt öfter in Korea umherzureisen bietet sich der Korea Rail Pass an, 
welchen ihr wohl im Hauptbahnhof oder online beziehen könnt (Stand: Januar 2015; http://
www.letskorail.com/ebizbf/EbizBfKrPassAbout.do).
Außerdem bietet sich der Lage Koreas wegen an, am Ende des Semesters Asien zu bereisen 
bevor man nach Deutschland zurückkehrt, vorausgesetzt man verfügt über die dazu notwenigen 
finanziellen Mittel. Da dies jedoch rein fakultativ ist, werde ich hier nicht näher darauf eingehen, ich 
denke man wird sich dazu schon ganz gut selbst Gedanken machen können.

�5

http://www.letskorail.com/ebizbf/EbizBfKrPassAbout.do


6.5) Studentenleben

Das Studentenleben ist recht bunt und vielfältig. Neben den Vorlesungen kann man an 
verschiedensten Clubs wie z.B. dem Club für traditionelles koreanisches Bogenschießen oder 
einem Fachbereichsfußballteam teilnehmen.
Ferner ist, da die KU in Adam liegt, dieses Viertel recht gut durchsetzt mit Restaurants, 
Karaokebars, Clubs und Bars (jedoch kein Vergleich zu Shinchon, in welchem sowohl die Yonsei 
University und die Ewha Women's University liegen).  
Des weiteren werden die Buddygruppen viel mit euch unternehmen, so z.B. eine Stadttour, ein 
kleines Frühlingssportfest oder auch Saufgelage, MT (Membership Training) genannt.
Eine gutgemeinte Warnung: Koreaner, vor allem dem Ruf nach Studenten der KU, können trinken.
VIEL trinken. Gebt nichts auf das Vorurteil, dass Asiaten keinen Alkohol vertrügen. Und 
unterschätzt ebenfalls bloß nicht den lokalen Alkohol, Soju genannt. Das Teufelszeug mag wie 
Wasser scheinen, aber es knallt. Böse. Es ist billig, Ethanol, verdünnt und mit Aromastoffen 
versehen. Also seid gewarnt! Das Besäufnis mag zwar zur dortigen Kultur gehören, jedoch sollte 
man sein Limit kennen und dies möglichst nicht überschreiten!

7.) Sehenswürdigkeiten

Während man mit Seoul Dank Buddies und zukünftigen Freunden recht bald innige Bekanntschaft 
geschlossen hat, möchte ich hier noch auf einige andere besuchenswerte Örtlichkeiten in Korea 
hinweisen.
Da wäre die Hafenstadt Busan im Südosten mit ihrem Strand Haeundae und dem interessanten 
Dialekt, welcher durchaus an das Japanische erinnert, oder die Stadt Gyeongju, welche die  
Hauptstadt des alten Silla-Reiches aus der Zeit der drei Königreiche war und in welcher sich 
wunderbar erhaltene buddhistische Steinturmpagoden, ein Sternenobservatorium, der Bulguksa-
Tempel und die Seokguram Grotte befinden von welchen bereits der Kunsthistoriker Prof. Otto 
Fischer in seinem Buch “Wanderfahrten eines Kunstfreundes in China und Japan” (erschienen 
1939, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart) berichtet als er das damals unter japanischer Besatzung 
stehende Korea gegen 1925 auf seiner Forschungsreise bereiste. 
Abschließend sei noch die DMZ, die Demilitarisierte Zone genannt, welche sich im Rahmen von im 
Internet buchbaren Touren besuchen lässt, sofern es die Lage zulässt (erstaunlicherweise 
scheinen Drohgebärden Nordkoreas die Menschen in Südkorea kaum zu interessieren, meiner 
Erfahrung nach merkt man von etwaigen Spannungen auf den Straßen wenig bis nichts, am 
ehesten erfährt man Details aus ausländischen Medien).
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8.) Kosten

Die Gastuniversität selbst rechnet mit ca. 3000-4000 EUR Gesamtkosten (Lebenshaltung + 
Unterkunft) für das Auslandssemester.
Zusätzlich kamen auf mich rund 250 EUR Impfkosten zu.
Man muss darüber hinaus bedenken, dass für das Visum ein Nachweis über die finanzielle 
Absicherung, oder aber eine Bürgschaft der Eltern diesbezüglich erbracht werden muss, dieser 
Nachweis belief sich auf ca. 3000-4000 USD.

9.) Resümee

Das Semester war kurz, viel zu kurz scheint es. Ich habe viele nette, interessante, lustige 
Menschen aus verschiedensten Ländern und akademischen Disziplinen kennengelernt und mich 
mit ihnen anfreunden können. Ihre durchaus spezifischen Sichtweisen auf Themen, über die wir 
gerne mal diskutierten, sind aufschlussreich, interessant und hilfreich gewesen. Ich hoffe, dies 
daher auch in Zukunft mit ihnen elektronisch oder auch sehr gerne persönlich fortführen zu 
können. Alleine dafür hat sich das Semester schon sehr gelohnt.
Auch bringen die gewonnenen Erfahrungen sicherlich einiges an Mehrwert für die Zukunft mit sich.
Einen Wermutstropfen gibt es jedoch bei mir, und daraus resultiert auch mein letzter Rat: wenn ihr 
“drüben” krank werden solltet geht zum Arzt und lasst euch ein Attest ausstellen, anstatt es einfach 
auszusitzen wie ich es tat. Denn solltet ihr nochmals krank werden und dann gar nicht zum Arzt 
kommen werdet ihr sonst von den Prüfungen wegen zu vieler Fehlstunden ausgeschlossen.
Ich ging zwar nicht wegen der CPs nach Korea, sondern um bereits gelerntes Wissen zu vertiefen, 
aufzufrischen und verifizieren, sowie Networking zu betreiben. Doch es wäre natürlich schön 
gewesen, hätte ich ein paar CPs mit nach Hause nehmen können.
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