
 Datum: 13.01.16 

Abschlussbericht Auslandssemester in Südkorea 

WS2015/16 an der Chung-Ang Universität  

Flug und Visum 
Das Visum habe ich ca. 1 Monat vor Start des Auslandssemesters beantragt. Die nötigen 

Unterlagen findet man auf der Seite des International Office. Das Zusammentragen, 

Abstempeln lassen und Ausfüllen der Unterlagen dauert etwas, man sollte also ungefähr eine 

Woche einplanen. Personen ohne deutschen Pass sollten sich weiterhin über benötigte 

Zusatzunterlagen informieren, da das den Visumprozess sonst erheblich verzögern kann. Mit 

diesen Unterlagen und seinem Reisepass geht man dann in das zuständige koreanische 

Konsulat, welches glücklicherweise direkt in Frankfurt befindet. Die Bearbeitung des Antrages 

dauert offiziell 10 Tage, meist kann man seinen Pass aber auch schon nach einer Woche 

abholen.  

Um bei den Flugkosten zu sparen, sollte man möglichst früh buchen. Der Einzug ins 

Wohnheim startet am Wochenende vor Semesterbeginn, meist offiziell erst Sonntag. Direkt 

am Flughafen wird man in mehreren Gruppen von Studenten der Chung-Ang abgeholt und 

per Bus zum Campus gebracht. Wer sich in Seoul einigermaßen auskennt kann sich aber 

auch schon etwas früher in ein Hostel einmieten und selbstständig zur Uni kommen. 

Mit der U-Bahn kommt man in Seoul eigentlich überall hin und die Preise sind im Vergleich zu 

Deutschland wirklich günstig. Für weniger als 2000 Won kann man bereits nach z.B Insadong, 

Hongdae oder Gangnam fahren. Daher würde ich jedem empfehlen sich sobald wie möglich 

eine T-Money Card zu kaufen. Diese gibt es in jedem Convenience Store und sie sind die 

Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Man kann sie dort in den stores oder an einem 

Automaten mit Bargeld aufladen. Ähnlich wie in England gibt es am Eingang und Ausgang 

jeder Station Schranken, durch die man nur mit seiner T-Money Karte durchkommt. 

Die Universität lässt sich mit Bus oder Subway erreichen. Zum Hintereingang (welcher näher 
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am Wohnheim ist) gelangt man mit den Bussen 01, 21 und 10. Alternativ kann man auch von 

der Station Sangdo in den Bus umsteigen oder von dort aus laufen. Vor dem Chung Ang 

Krankenhaus fährt der Bus 151, welcher zu dem meisten größeren Stationen (Seoul Station, 

Myeongdong, Namdemun Market, etc.) fährt.  

Die ersten Wochen … 

In den ersten Wochen ist das Semester etwas 

stressig. Man muss die Miete fürs Wohnheim 

zahlen, wahrscheinlich einige seiner Kurse 

wechseln, Bücher kaufen, sich an das 

Zusammenleben mit seinem Roommate 

gewöhnen und verschiedene Behördengänge 

erledigen.  

Die Zahlung der Miete, sowie die 

Behördengänge bekommt man während der 

Opening Ceremony genau erklärt. Sollten doch noch Fragen offen sein, 

bekommen je 6 Studenten einen GLAM (kurz für Global Ambassador)  zur 

Seite gestellt. Dieser ist meist ein Student aus der Amerikanistik oder mit 

guten Englischkenntnissen, der den ausländischen Studenten bei Fragen 

helfen soll. 

Am wichtigsten ist zunächst die Beantragung der Alien Registration Card. 

Diese muss innerhalb von 90 Tagen beantragt werden und gilt für 

Austauschstudenten meist 6 Monate. Dafür muss man selbstständig seine Unterlagen zum 

Immigration Office bringen. Diese schicken die fertige Karte dann an das International Office 

der Chung-Ang. 

Des Weiteren wird für jeden Studenten (egal ob er will oder nicht) ein koreanisches Konto bei 

der Woori Bank eröffnet. Ich persönlich habe dieses nie benutzt, es kann aber unter 

Umständen ganz praktisch sein, da manche Online-Vorgänge (z.b Kinoreservierungen) nur 

mit einem koreanischen Konto abgeschlossen werden können.  

Die für den Unterricht benötigten Bücher lassen sich im Buchladen auf dem Campus 



(Gebäude 102 unten) kaufen, bzw. bestellen. Ansonsten kann man sie auch in einem der 

großen Kyobo-Buchläden kaufen. 

 
Wohnsituation 
Jedem Austauschstudenten der Chung-

Ang steht ein Platz im Wohnheim zu. Hier 

müssen leider auch Teilnehmer des Direkt-

Austauschprogramms Miete zahlen. Die 

Kosten belaufen sich für 1 Semester auf ca 

900 € und werden normalerweise im 

ersten Monat des Aufenthalts bei der 

dortigen Woori Bank bezahlt. Meist soll 

diese Zahlung innerhalb einer Woche 

geschehen, es empfiehlt sich also das 

eigene Kreditkartenlimit im Blick zu behalten. Ich persönlich habe das Geld in bar 

abgehoben und bei der Bank direkt eingezahlt, es gibt allerdings auch die Möglichkeit, über 

das eingerichtete Studentenkonto bei der Woori Bank zu zahlen.  

Wie die meisten Universitäten in Korea, ist auch 

die Chung-Ang auf einem großen Hügel erbaut 

worden. Das Wohnheim für internationale 

Austausch-, aber auch normale koreanische 

Studenten (Blue Mir oder Blue Dragon Hall) 

befindet sich ziemlich auf dem Höhepunkt des 

Hügels. Innerhalb des Wohnheims gibt es zwei 

Convenience Stores, ein Cafe und zwei Mensen, 

eine Waschküche, sowie ein gigantischer 

Flachbildfernseher, vor dem sich viele Studenten 

abends zum gemeinsamen Fernsehen oder DVD-

schauen versammeln . Weiterhin ist man schon in 

ca. 10 Minuten den Hügel hinab in die Stadt oder 

zur nächsten Subway Station gelaufen. 



Das Wohnheim ist in zwei Gebäude unterteilt, Frauen und Männer streng getrennt. Generell 

gibt es im Wohnheim ungewohnt viele Regeln, wie z.b die Ausgangssperre von 01:00 Uhr 

morgens bis 05:00 Uhr. In dieser Zeit sind die Türen des Wohnheims verschlossen und wer 

noch draußen ist hat Pech gehabt. Weiterhin gibt es jeden Monat kurze Zimmerinspektionen, 

bei denen auch auf Ordnung geachtet wird. Glücklicherweise sind viele Regelungen aber 

während der Midterm- und Final-Prüfungsphase 

aufgehoben oder zumindest gelockert. 

Die Zimmer im Wohnheim sind zwar etwas ungewohnt 

aber trotzdem sehr komfortabel. In jedem Zimmer 

wohnen zwei, in seltenen Fällen auch vier Studenten. 

Jedes Zimmer besitzt sein eigenes Bad mit Toilette, 

Waschbecken und Dusche, wobei das Bad selbst 

komischerweise nicht durch eine Tür vom Rest des 

Zimmers getrennt wird.  

Verteilt werden die Zimmer nach Nationalität und Heimatuniversität, sodass man im Regelfall 

nicht mit einem koreanischen Studenten zusammenlebt. 

Meiner Meinung nach empfiehlt es sich sehr im Wohnheim zu wohnen, wenn man zum ersten 

Mal in Korea ist. Es ist zwar relativ einfach in Seoul ein Zimmer zu finden, aber die Lage und 

Ausstattung des relativ neuen Wohnheims ist bei weitem komfortabler.  

Kurswahl  
Da an der Chung Ang Universität die Koreanistik nicht wirklich 

vorhanden ist, habe ich hauptsächlich Kurse aus dem Fachbereich 

General Education besucht. In diesem Fachbereich sind nur 

englischsprachige Kurse untergebracht, welche sich mit allgemeinen 

Themen zu Land und Kultur befassen und nur für internationale 

Studenten gedacht sind. Generell wird in jedem Kurs eine Zwischenprüfung, eine 

Abschlussprüfung, sowie zwei Quiz und eine Präsentation verlangt. Die Anwesenheit muss 

mind. 80 % betragen und Fehlzeiten verschlechtern in den meisten Kursen die Note. 



In Business Kurse durften sich auch nur Business Studenten einschreiben, und selbst von 

diesen nur 6 pro Kurs. Es empfiehlt sich also bei der Einschreibung schnell zu sein und die 

Zeitverschiebung beim Anmeldestart einzukalkulieren.  

 

• Korea and Global Business 

Die Professorin versuchte hauptsächlich den größtenteils aus anderen 

Fachbereichen stammenden Studenten die kulturellen Merkmale der 

koreanischen Geschäftsverhandlung nahezubringen. 

Gegen Ende des Semesters bekamen wir weiterhin die 

Möglichkeit zwei koreanische Unternehmen zu 

besuchen (Smart Study, JTBC).  

Dieser Kurs war mein persönlicher Favorit. Die Dozentin 

war eine in den USA aufgewachsene Koreanerin und konnte daher 

unsere Perspektive auf bestimmte kulturelle Kuriositäten sehr gut 

nachvollziehen und regte uns immer dazu an, über unser eigenes 

Heimatland zu berichten und mit den anderen Studenten über die 

Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Die Unterrichtsatmosphäre war sehr locker 

und die Prüfungen sehr frei gestaltet. Jedoch waren die Themen sehr allgemein gehalten 

und daher eher für Personen geeignet, die nur wenig über die koreanische Kultur wissen. 

• Contemporary Korean Society  

Hier wurden hauptsächlich Probleme der koreanischen Gesellschaft thematisiert, wie z.b 

Suizidrate, Schönheitschirurgie, Bildungswahn und Hallyu. Die Professorin erklärte diese 

Themen zwar, befasste sich jedoch nicht mit der Lösungsfindung, sondern zeigte uns nur 

die historischen Ursprünge und gab statistische Beispiele. Statt den vorgesehenen 

Prüfungen wurden hier zwei Essays zu vorgegebenen Themen verlangt. Die 

Themenauswahl war zwar sehr interessant, aber der Unterricht wurde sehr eintönig 

gestaltet und die Professorin schien wenig interessiert an anderen Meinungen oder der 

Diskussion mit den ausländischen Studenten zu haben. 

• Intermediate Korean  

Die Sprachkurse sind in drei Level unterteilt: Beginner, Intermediate und Advanced. Jeder 



kann sich selbst aussuchen, in welchen Kurs er sich einschreibt, jedoch wird am Anfang 

meist ein kleiner Einstufungstest in den Kursen geschrieben (Selbstvorstellung) damit man 

im Notfall noch wechseln kann. Das Level des Kurses wird durch die wechselnden 

Studenten jedes Jahr neu festgelegt, bei uns wurden die Bücher der Sogang Universität 

verwendet. 

• Introduction to Sociological Imagination 

Dieser Kurs bestand zum Großteil aus koreanischen Studenten. Kurssprache war Englisch, 

jedoch stellten die Studenten öfter in Koreanisch ihre Fragen, was für uns internationale 

Studenten teils sehr ärgerlich war, da im Nachhinein nicht nochmal übersetzt wurde. 

Trotzdem war es sehr schön in den Präsentationsgruppen die Chance zu erhalten, auch mal 

mit koreanischen Studenten zusammenzuarbeiten.  

Da es sich um einen Anfängerkurs der Soziologie handelte, wurden sehr grundlegende 

Themen behandelt, wie z.b Marriage, Love, Suicide. 

AGs und Clubs 
Die Einschreibung in die studentischen AGs findet in den ersten zwei Wochen des Semesters 

statt. Es gibt sehr viele, jedoch sind sie meist koreanischsprachig. Trotzdem sind 

Austauschstudenten immer willkommen und die Studenten geben sich große Mühe zu 

helfen.  

Nebenbei gibt es noch den Korea-Club. Dieser besteht aus internationalen und koreanischen 

Studenten und möchte beiden Seiten helfen einander besser kennenzulernen. Hauptsächlich 

werden gemeinsame Ausflüge gemacht und Parties organisiert. 

Arbeitsmöglichkeiten 

Leider gestaltet es sich mit dem Studentenvisa D2 sehr schwierig neben dem Studium einer 

Arbeit nachzugehen. Es ist zwar nicht komplett verboten, allerdings sind nur spezielle 

Tätigkeiten erlaubt und vor Arbeitsbeginn muss sich mit dem International Office der 

Gastuniversität, sowie mit dem Immigration Office Absprache gehalten werden. Wer also 

neben dem Studium arbeiten möchte, sollte sich frühzeitig auf der Internetseite des 



Generalkonsulats in Frankfurt informieren. Die Chung-Ang Universität bietet für Englisch- 

oder Französisch- Muttersprachler ein Stipendium an, in dessen Rahmen die ausgewählten 

Studenten in der sog. English oder French Lounge koreanischen Studenten die Möglichkeit 

der freien Konversation, des Korrekturlesens von Arbeiten oder genereller Nachhilfe geben. 

Die Bewerbung zu diesem Stipendium ist allerdings Austauschstudenten aus englisch- oder 

französischsprachigen Ländern vorbehalten. Sollte es zu wenige Studenten aus diesen 

Ländern geben, ist auch nicht-muttersprachler die Bewerbung gestattet. Dies ist leider nur 

selten der Fall.  

Ansonsten gab es auch Studenten die sich nach ihrem Auslandssemester als Bürokraft im 

International Office der Chung-Ang beworben haben und so ein weiteres Semester in Korea 

verbringen konnten, allerdings nicht als Austauschstudent. Da diese Plätze ebenfalls sehr 

begehrt sind, sollte man am besten direkt in den ersten Wochen fragen ob eine Stelle frei 

wird. 

Von dem illegalen Arbeiten als Nachhilfelehrer wurde uns offiziell abgeraten, da man bei 

Aufdeckung solcher Aktivitäten sofort sein Visum verliert. 

Wichtige Websites & Apps  

→ http://german.visitkorea.or.kr/ger/index.kto   

Diese Website hat mir oft geholfen neue Ausflugsziele, Festivals oder Attraktionen in der 

Nähe zu finden. Zu jedem Ort werden nicht nur Öffnungszeiten und Adresse, sondern auch 

potenzielle Anfahrtswege mit unterschiedlichsten öffentlichen Verkehrsmitteln angegeben. 

Manchmal lohnt es sich auch die englische Version anzuschauen, da diese teils aktuellere 

Informationen enthält. 

 

→ 지하철  

 Diese App hilft das koreanische U-Bahnsystem zu verstehen und den kürzesten 

Weg zu finden. Sie ist englischsprachig und im IOS Appstore kostenlos erhältlich. 



→네이버 지도 - Naver Map 

 Diese App ist leider nur in Koreanisch erhältlich. Sie bezieht bei der 

Wegberechnung auch Busse mit ein. Jedoch reicht es eigentlich aus, das 

koreanische Alphabet lesen zu können um sie zu benutzen. 

Gepäck 
Aus eigener Erfahrung würde ich jedem empfehlen möglichst wenig Gepäck mitzunehmen, 

da man nicht nur sehr viel einkaufen wird, sondern auch durch die zahlreichen Ausflüge viele 

Souvenirs sammelt. Folgende Dinge lassen sich in Seoul besonders günstig kaufen: Socken 

(1000 Won pro Stück, mit allen möglichen Motiven und Mustern), Brillen (mit Stärke, die 

günstigste Variante kostet ca. 40 Euro, das Gestell ist zwar nur aus Plastik und daher biegbar, 

für diesen Preis aber unschlagbar), Wärmekissen („Hot packs“, diese kleinen Kisschen halten 

über 14 h lang eine Temperatur von teils 70 Grad, nur so übersteht man den koreanischen 

Winter ^^), Schuhe (Frauenschuhe leider nur bis Größe 38), Kleidung (Hosen und Oberteile 

nur bei h&m bis Größe 44), Schreibwaren, Kosmetik. 

Generell sollte man sich gut überlegen, welche Kleidung man mitnimmt. Der Winter ist sehr 

viel kälter als bei uns und der Sommer etwas heißer. Obwohl ich im Wintersemester da war, 

war es in den ersten zwei Monaten fast täglich über 30 Grad, in den letzten zwei meist 

einstellige Temperaturen. 

Auf dem Campusgelände befindet sich auch ein Postamt (unten in Gebäude 206). Ich habe 

nur einmal ein Paket mit Kleidung nach Hause geschickt. Für 15 kg bezahlt man ca. 120 €. Es 

empfiehlt sich also die Übergepäckpreise der eigenen Airline zu checken um abzuwägen was 

empfehlenswerter ist. Im Notfall kann man aber auch sehr günstig einen zweiten Koffer 

kaufen. 

Reisekosten 
In Seoul kann man verglichen mit Deutschland sehr günstig Leben. Lebensmittel sind zwar 

teurer als bei uns, aber das Essen in Restaurants dafür umso günstiger. Der Großteil der unter 

30jährigen ist also jede Mahlzeit auswärts. Seoul bietet eine extrem große Auswahl an 



Restaurants, man hat also genug Möglichkeit Verschiedenes auszuprobieren. Besonders das 

Street Food ist zu empfehlen. Hier tummeln sich die Food Trends von morgen. 

Stilles Wasser gibt es eigentlich überall kostenlos. 

Während des Sales (der in koreanischen Geschäften ironischerweise jede zweite Woche 

stattfindet) lassen sich viele Schnäppchen machen. Besonders große Marken wie Nike, 

Forever 21 und co. reduzieren in dieser Zeit noch extremer als bei uns. 

Ich persönlich würde trotzdem mindestens 500 € pro Monat einplanen, da durch Ausflüge, 

Shopping und abendliches Feiern besonders in den ersten Monaten das Geld schnell 

weniger wird.    

Meine Kreditkarte hatte ich von der DKB (Deutsche Kredit Bank). Diese bieten ein spezielles 

Angebot für Austauschstudenten an. Ich war mit der Karte sehr zufrieden. Auch bei 

Problemen erhielt ich innerhalb von 24 h Hilfe vom Kundendienst und durch die App konnte 

ich auch unterwegs meinen Kontostand im Auge behalten. 

Was man unbedingt mal getan/ gesehen haben sollte …  
Da jeder andere Interessenbereiche hat, gebe ich hier nur meine persönlichen Favoriten an. 

Alle Ziele sind problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

→ Kino  

Auch wenn man kein großer Fan von Kinobesuchen ist, lohnt es sich einmal eins der vielen 

Kinos in Seoul zu besuchen. Neben vielen ungewöhnlichen Snacks, gibt es auch ein 

beeindruckendes 5D-Kino, sowie ScreenX-Säle. Das Kino in der IFC Mall zeigt auch 

koreanische Filme mit englischen Untertiteln. 



→ Dog/Sheep/Cat Cafe 
Ein unwirklicher Ort. Für umgerechnet 4 € bekommt man ein Getränk und darf die Tiere 
streicheln, Fotos machen, füttern, etc.  

  

→ Jjimjjilbang, die traditionelle koreanische Sauna  
Manche Koreaner verbringen sogar 24h in diesen Saunen. Perfekter Platz zum erholen oder 
auch übernachten wenn man die letzte U-Bahn verpasst hat. Zu empfehlen sind Dragon Hill 
Spa und Sparex.  



→ Unesco Ausflüge 
Jedes Jahr bietet die Unesco Ausflüge zu besonderen kulturellen Attraktionen an. Für nur 
10.000 Won schläft man eine Nacht in einem 5 Sterne Hotel, besucht aufregende 
Veranstaltungen und bekommt traditionell koreanisches Essen. Die Anmeldung erfolgt auf 
der Website, die Plätze sind begrenzt. 
http://www.heritageinkorea.kr/program.do 

http://www.heritageinkorea.kr/program.do


Persönliche Bewertung 
Für mich als Studentin der Koreanistik war es ein großer Wunsch einmal für längere Zeit in 

Korea leben zu können. Auch wenn man kein Koreanisch spricht, sollte man sich von einem 

Auslandssemester nicht abschrecken lassen. Land und Leute haben unglaublich viel zu 

bieten.  

Trotzdem sollte man sich einigen Dingen bewusst sein. Die meisten 

Koreaner, insbesondere die Studenten sind sehr scheu wenn es um 

das Englischsprechen geht. Sie würden gerne, haben aber Angst sich 

zu blamieren. Daher sollte man versuchen die Initiative zu ergreifen, 

das Eis zu brechen und Schweigen oder scheinbares Desinteresse 

nicht immer gleich als persönliche Beleidigung deuten. Wenn der 

erste Schritt getan ist, sind die meisten Leute unglaublich hilfsbereit 

und freundlich. 

Ich persönlich habe mich durch mein Auslandssemester sehr 

verändert. Gerade wenn man kein oder nicht 

fließend Koreanisch spricht, lernt man auf Leute zuzugehen, Fragen zu 

stellen und sich mit Hand und Fuß zu verständigen. Auch die Erfahrung 

mit sovielen internationalen Studenten zusammen zu leben war sehr 

prägend. Es hat mich gelehrt, bestimmte Dinge aus einer anderen 

Perspektive zu betrachten und teilweise sogar meine Meinung komplett 

zu ändern.  

Die Chung-Ang Universität hat sich sehr gut um ihre 

Austauschstudenten gekümmert, ich habe mich nie hilflos oder allein 

gefühlt, auch die von der Uni organisierten Ausflüge waren wunderbar .  

Die Kursauswahl war sehr groß und thematisch breit gefächert. Schlussendlich würde ich die 

Universität für Koreanistik-Studenten aus den höheren Semestern  jedoch nicht empfehlen, 

da für diese die Kursauswahl zu gering ist.  




