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Erfahrungsbericht Chung-Ang University 
 
       Ein Auslandssemester, ohne Rücksicht darauf wo dieses absolviert wird, ermöglicht einem, 
abgesehen vom vielen neuen Bekannten und Erfahrungen, eine neue Ansichtsweise seiner Selbst, vor 
allem dadurch, dass man an seine persönlichen Grenzen stößt und neue Probleme als auch diverse 
Angelegenheiten selbständig und oft ohne die Hilfe eines Vertrauten lösen muss. In diesem Bericht 
möchte ich über meine Erfahrungen im Ausland berichten, näher gesehen in Seoul Südkorea, sowie 
die Organisation vor dem Antreten dieses Semesters. Mit Hilfe von ein paar Tipps und Tricks die 
dabei helfen sollen, wie man sich besser in der Großstadt zurecht findet, als auch Einblicke auf schöne 
Ecken gewährt außerhalb des Unialltages. 
 

Vorbereitung auf das Auslandssemester 
     Sobald der ganze Stress um die Vergabe des Auslandssemester erstmal überstanden ist, und man 
auch die Zusage der Universität zugestellt bekommen hat, kann die richtige Vorbereitung beginnen. 
Am besten sollte man so schnell wie möglich einen Flug nach Seoul buchen, da diese immer teuer 
werden, je länger man sich damit Zeit lässt. Das ist dann aber jedem selbst überlassen, welchen Flug 
der-/diejenige bevorzugt oder nicht. Am besten ist es jedoch die Ankunftsdaten mit dem Einzug ins 
Wohnheim abzustimmen, da die Chung-Ang University einen Abholdienst vom Flughafen anbietet. 
     Hat man erstmal die geplanten Abflugs Daten, sollte schnellstmöglich ein Besuch beim 
Koreanischen Konsulat abstattet werden, um das Studentenvisum zu beantragen. Alle nötigen 
Dokumente die für die Beantragung gebraucht werden, finden sich auf der Internetseite des 
Koreanischen Konsulats und müssen vollständig mitgebracht werden. Die Fertigstellung des Visums 
sollte eigentlich 10 Tage dauern. Ich, die keinen Deutschen sondern einen Griechischen Pass besitze, 
musste zusätzliche Dokumente einreichen (ein Empfehlungsschreiben eines Dozenten, eine  Liste 
meiner belegten Fächer in vorherigen Semestern, sowie eine Bestätigung über die Kooperation beider 
Partneruniversitäten), die recht schwer zu bekommen waren, da die meisten schon im Urlaub waren. 
Deshalb ist es am Besten das Visum nicht auf den letzten Drücker erst zu beantragen. Hier muss man 
beachten, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit in das Land einreisen muss. Dies bedeutet man 
kann das Visum nicht ein Jahr vor Einreise tatsächlich ausstellen. Die Kommunikation zwischen den 
Universäten und auch von mir an die Chung-Ang war stets sehr gut und man konnte sich immer an 
jemanden wenden sobald man Fragen hatte.  
     Wenn die Abreise näherkommt und die Gepäckkrise beginnt, gilt es Ruhe und Ordnung zu 
bewahren. Man muss immer daran denken, dass es die meisten Produkte, jedoch meist zu einem 
anderen Preis auch in Koreanischen Supermärkten zu kaufen gibt. Wenn es um die Raumausstattung 
geht, muss beachtet werden, dass die Universität nur ein Spannbetttuch bereitstellt, den Rest müssen 



die Studenten selbstständig auftreiben. Hierzu empfehle ich auf den kleinen Markt hinter dem großen 
E-Mart in Nähe des Uni-Krankenhauses zu gehen, dort kann man einfach Kissen, als auch Decken für 
recht wenig Geld auftreiben. Der Sommer und der Winter sind ziemlich extrem in Korea, deshalb 
muss dann auch dementsprechend gepackt werden.  
     Bevor die Reise losgeht, sollte man auch eine Auslandsversicherung abschließen. Im Notfall 
bietet jedoch auch die Chung-Ang eine Studentenauslandsversicherung an, die dann vor Ort, mithilfe 
eines Glams ( Global Ambassador) abgeschlossen werden kann. Ich habe für mein Auslandssemester 
jedoch eine Auslandsversicherung beim ADAC abgeschlossen und kann diese empfehlen, da sie für 
alle Krankheitsfälle aufkommt, solange man alle Rechnungen von Arztbesuchen etc. bei der 
Versicherung einreicht.  
     Kurz vor Semesterbeginn, verschickt die Chung-Ang University diverse Emails mit verschieden 
Informationen, unter anderem auch Informationen über die Kursbelegung und wie man sich für 
Kurse eintragen kann. Ausländische Studenten sind auf „English A“ klassifizierte Kurse beschränkt 
und dürfen auch nur diese wählen. Für die meisten der Kurse gab es eine extra Periode, in der sich 
ausschließlich ausländische Studenten für die Kurse eintragen konnten, denn auf Koreanischen 
Universitäten gilt meist das „first come, first serve“ Prinzip. Vor allem die Businesskurse waren 
jedoch sehr beliebt und dementsprechend schwer zu belegen, wenn man sich nicht sofort dafür 
beworben hat. Das Kursangebot ist je nach Fach unterschiedlich. Für mein Hauptfach „English 
Language and Education“ gab es überraschenderweise ein relativ großes Angebot an verschiedenen 
Schreibkursen sowie diverse Literaturkursen. Jedoch sind die Kurse für Koreanistiker ziemlich 
wenige. Die Kurswahl war im großen und ganzen ziemlich einfach zu bewältigen da man genug Hilfe 
vom International Office der Uni bekommen hat, sollten Fragen aufkommen.  
     Mit dem Eintragen für die Kurse sind die wichtigsten Schritte erst einmal hinter einem und man 
kann die Zeit der Abreise auf sich zukommen lassen.  

    
 Die Chung-Ang University 

    Die Chung-Ang University liegt südlich, des durch die Stadt verlaufenden Han Flusses, im 
Stadtteil Heukseok. Diese zählt in der Universitätshierarchie in Südkorea, unter den zehn besten 
Universitäten des Landes und wird dadurch sehr gut besucht. Der Universität bezieht zwei Campi, den 
Seoul Campus inmitten der Stadt, sowie den Anseong Campus, der sich weiter außerhalb befindet. Die 
meisten Auslandsstudenten wurden auf dem Seoul Campus beschult und haben auch in dem auf dem 
Campus gelegen Wohnheim gelebt. Jedoch war es jedem selbst überlassen, ob man sich eine 
Wohnung außerhalb sucht oder das Wohnheim bezieht, musste jedoch in seiner Bewerbung bereits 
angeben ob man in das Wohnheim ziehen möchte.  
     Die Universität ist vor allem für ihren Businessfachbereich und ihre Forschungen in verschieden 
Bereichen bekannt. Da ich jedoch ein Student des Philologie-Fachbereiches bin, konnte ich diesen 
Fachbereich besser miterleben. Sprachen, und vor allem die Anglistik werden im Vergleich zu 
Deutschland gänzlich anders behandelt. Der Fokus in Korea liegt mehr auf Sprach- und 
Textverständnis als auf Interpretation. Deshalb kam es oft vor, dass der Unterricht mehr auf Lektüren 
ausgerichtet war als auf den Inhalt dieser. Jedoch konnte man sich schnell in die neue Unterrichtsform 
eingewöhnen und am Unterricht teilnehmen.  
     Das Wohnheim der Universität befindet sich am Gipfel eines sehr hohen Hügels, dessen Auf- 
und Abgang zunächst sehr gewöhnungsbedürftig ist. Deshalb würde ich Studenten, die nicht vom 
angebotenen Flughafen-Abholdienst an das Wohnheim gebracht werde, raten ein Taxi vom 
Haupteingang des Campus zu nehmen, da die Koffer sonst den Aufstieg sehr erschweren können. Ist 
Das Wohnheim ist ein großer Gebäudekomplex, der sich in die Höhe ragt und genügend Wohnfläche 
für Studenten bietet. Alle Studenten werden nach Geschlecht entweder in den Frauen- oder Männer 
Abschnitt des Wohnheims eingeteilt. Das Betreten des Wohnheimes des anderen Geschlechts ist nicht 
erlaubt und wird mit dem Rauswurf aus dem Wohnheim sanktioniert.  



     Die ausländischen Studenten werden meist auf Doppelzimmer verteilt, welches sie sich mit einem 
weiteren ausländischen Studenten teilen müssen. In unserem Semester war es üblich, dass Studenten 
selber Nationalität ein Zimmer teilten. Dies war aber von Person zu Person unterschiedlich, so kam es 
zum Beispiel bei mir, dass ich mein Zimmer mit 
einer Italienischen Studentin teilte.  
     Das Zimmer ist recht groß, und verfügt über 
alle notwendigen Möbelstücke. Es ist ausgestattet 
mit einem kleinen Badezimmer, einem 
Schuhschrank, zwei Kleiderschränken, zwei 
Betten, zwei Schreibtische sowie jegliche Regale 
und Staumöglichkeiten. Die Zimmer mussten 
Selbstständig gereinigt werden und es wurde 
einmal monatlich eine Zimmerkontrolle 
durchgeführt, die meist nicht wirklich auf die Sauberkeit des Zimmers ausgelegt war, sondern eher auf 
die Kontrolle, ob alles noch intakt ist. Reinigungsuntersilien sind in jedem Stockwerk in einem 
Besenschrank zu finden gewesen, jedoch würde ich empfehlen einen kleinen Wisch Mob persönlich 
zu kaufen und im Zimmer zu benutzten, diese sind meist ziemlich günstig, und persönlich gesehen 
hygienischer und außerdem immer zur Hand. Außerdem gibt es einen Waschraum im ersten Stock mit 
Waschmaschinen und Trocknern, so wie auch Waschmittel. Lediglich Weichspüler würde ich im 
Supermarkt besorgen.  
     Obwohl das Kochen im ganzen Wohnheim verboten ist, gab es in jedem Stockwerk eine Lounge 
mit Mikrowelle und Kühlschrank. Die Mensa im Erdgeschoss des Wohnheims bietet dreimal täglich 
warmes Essen zu bestimmten Zeiten. Dieses wird klassifiziert in Koreanische und Internationale 
Gerichte. Das Essen in der Mensa war im Großen und Ganzen in Ordnung, vor allem für eine 
Universität-Mensa und für den Preis für den es angeboten wurde. Sollte man vorhaben öfter in der 
Mensa zu essen, ist es empfehlenswert sich eine „Mealcard“ zu zulegen, die man im Management 
Office des Wohnheims zugestellt bekommt. Hier sollte aber darauf geachtet werden, nicht zu viel Geld 
auf die Karte zu laden, da der Restbetrag am Ende des Semesters verfällt und nicht zurückerstattet 
wird. Hat man jedoch keine Lust auf das Universität Essen kann ich wärmsten die meisten Restaurants 
um den Haupt- und Hintereingang empfehlen. Die meisten von ihnen bieten gute koreanische Gerichte 
zu günstigen Preisen an. Hier gilt: einfach mal ausprobieren, in den meisten Läden schmeckt das 
Essen! 
    Abgesehen von der Mensa gibt es außerdem ein Café (unbedingt einmal die Koreanischen Tees 
probieren, schmecken ausgezeichnet) das sehr günstig ist, und einen kleinen Supermarkt, der das 
nötigste verkauft, und außerdem ziemlich lange Öffnungszeiten hat. Das Wohnheim verfügt noch dazu 
über einen Fitnessraum, mit einigen Geräten und einem Spiegelraum mit Yogamatten. Kleiner Tipp 
zum Fitnessraum, je nach Tag ist er meistens zwischen 9 und 11 Uhr am leersten und gegen die 
Abendstunden gut besucht, sodass es schwer ist einen Platz an den Geräten zu bekommen.  
     Das Wohnheim hat strenge Regeln, welche befolgt werden müssen, wie zum Beispiel eine 
Ausgangssperre nach 1Uhr morgens, die jedoch sehr flexibel ist, da man sich austragen kann, wenn 
man länger als 1 Uhr draußen verbringen möchte. Jedoch kann man in diesem Fall erst um 5 Uhr 
wieder ins Wohnheim gelangen da die Türen von 1 bis 5Uhr morgens geschlossen sind. Wärter am 
Eingang des Frauen- als auch Männerwohnheims stehen außerdem immer zu Verfügung für 
verschiede Angelegenheiten. Die Wärter waren immer sehr sehr nett und haben sich immer um die 
Studenten gekümmert und sich mit und unterhalten, auch wenn sie meist nur Koreanisch sprechen 
konnten. Hier kann ich nur empfehlen den Wächtern einen schönen Tag zu wünschen und sie zu 
begrüßen, das freut sie immer und sie sind immer sehr, sehr freundlich und dankbar über die 
freundliche Geste.  

Zimmer im Wohnheim 



     Im Fazit kann ich das Wohnheim nur wärmstens empfehlen, auch wenn man sich an Regeln halten 
muss hat es doch sehr viele Vorzüge, vor allem, dass man direkt auf dem Campus lebt, schnell zum 
Unterricht kommt und so das Uni-Leben intensiver miterleben kann. Außerdem lernt man so viel mehr 
Leute kennen, und kann neue Kontakte nicht nur mit Internationalen Studenten, sondern auch mit 
Koreanischen Mitstudenten bilden. Ich bin sehr froh das Wohnheim bezogen zu haben da die Vorzüge 
doch sehr groß waren, auch weil einem die intensive Wohnungssuche und der deshalb aufkommende 
Stress erspart bleiben. Hinzufügend ist das Wohnheim wohl auch günstiger als eine Wohnung, jedoch 
habe ich mit Wohnungspreisen nicht genug auseinandergesetzt um genauere Werte und Daten zu 
nennen. Auch wenn man für vier Monate auf eine Küche verzichten muss, und sich mit einem mit 
Studenten ein Zimmer teilen muss, ist es doch eine sehr schöne Erfahrung in einem Wohnheim mit 
einem Zimmernachbarn zu leben und intensiven, längerfristigen Kontakt mit Mitstudenten zu haben 
und zu pflegen.  
     Alle ausländischen Studenten werden vom „International Office“ betreut, welches unglaublich 
gute Arbeit geleistet hat, Studenten immer zur Hilfe stand und die Koreanische Kultur um einiges 
nähergebracht hat. Die internationalen Studenten wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe bekam anschließend einen Glam zugeteilt. Heißt im Allgemeinen einen Koreanischen 
Mitstudenten, der einem immer zur Hilfe stand. Alle Glams konnten gut Englisch und die meisten 
haben verschiede Aktivitäten (wie Ausflüge etc.) mit den Gruppen veranstaltet um die Studenten 
besser kennen zu lernen. Das International Office und die Universität haben den internationalen 
Studenten mit allen Behördengängen geholfen, wie zum Beispiel die Beantragung der „Alien 
Registration Card,“ die jeder Ausländer benötigt, der beabsichtig länger als 90 Tage in Korea zu 
bleiben, oder der Eröffnung eines Bankkontos. Dies war sehr hilfreich, da meist alle Dokumente auf 
Koreanisch sind, und für Ausländer sehr schwer zu verstehen sind.  
    Die ersten Wochen, sind deshalb meist mit Einschreibungen und verschieden Terminen, vor allem 
mit den Glam Gruppen gefüllt, damit man alle Formalitäten fürs Erste hinter sich bringen kann. Das 
International Office hat hier eine sehr große Bereicherung dargestellt, mit seiner Hilfe in allen 
Situationen. Die Chung-Ang University hat sich sehr gut um Ihre Ausländischen Studenten 
gekümmert und dafür gesorgt, dass sie in jeder Hinsicht immer gut betreut sind.  
 

Die Metropole Seoul 
    Zunächst einmal werde ich diverse Merkmale der Stadt Seoul nennen, um einen Überblick über 
folgende Auflistungen von Orten sowie Nennungen zu machen. Seoul ist die Hauptstadt des südlichen 
Teiles der Koreanischen Halbinsel, und liegt 1 1/2 Fahrstunden mit dem Zug von der 
Nordkoreanischen Grenze entfernt. Die Stadt selbst wird auf relativ kleiner Fläche von ungefähr 10 
Millionen Einwohnern bewohnt, was sich häufig auf den Straßen, sowie bei den Hotels und 
Wohnungen bemerkbar macht, die oft sehr klein geschnitten sind. Aufgrund dieser hohen 
Bevölkerungszahl sind auch viele Plattenbauten, meist ganze Apartmentkomplexe mit fünf oder mehr 
gleichen hoch gebauten Gebäuden in der Stadt zu finden.  
     Die Stadtmitte wird von verschiedenen Bergen und Berggruppen umgeben, die die zu einem guten 
Ziel für Wandertage eingeplant werden können. Im Allgemeinen ist zu erwähnen, dass Seoul sowie 
auch der Rest des Landes eine Hügelreiche Landschaft aufweisen, die teilweise auch als sehr 
anstrengend erweisen kann, verglichen mit der recht flachen Region um Frankfurt und Umgebung. 
     Seoul, eine unfassbar große und atemberaubende Großstadt, zeichnet sich vor allem durch ihre 
Moderne aus, sei es an der Gebäudearchitektur oder am fast perfekten öffentlichen Verkehrssystem. 
     Das öffentliche Verkehrssystem bietet für Studenten keine Vergünstigungen, ist jedoch sehr billig 
und bequem. Man kauft sich an einem Automaten eine „Transportation Card“ und lädt einen 
bestimmten Betrag drauf. Die Karte muss beim näheren Eintreten in die U-bahnhaltestelle 
abgestempelt werden. Die Benutzung der U-Bahn wird einem aber mit der Zeit viel einfacher fallen. 
Um sich im großen Netz auch noch ein bisschen besser zurecht zu finden, empfehle ich die App 



„Seoul Subway“ herunterzuladen. Bei dieser kann man seinen Ausgangsort als auch sein Ziel angeben 
und man findet heraus welche U-Bahn man nehmen muss, sowohl als auch wo man umsteigen muss. 
Die Transportation Card gilt des Weiteren auch für andere Verkehrsmittel wie Bussen und Taxis.   
     Jedoch ist das faszinierender an der Stadt der Bruch der Moderne durch Tradition. Dies zeichnet 
sich vor allem an der Anhäufung von Palästen und Tempeln inmitten der Hochhauslandschaften der 
Innenstadt aus, und bildet ein faszinierende Mischung von Alt und Neu, Moderne und Vergangenheit. 

Der berühmte Königspalast 
Gyeongbokgung im Herzen Seouls 
stellt nur eine Sehenswürdigkeit 
da, die unbedingt zu besuchen ist, 
vor allem wegen der detaillierten 
Holzbemalung und Schnitzereien. 
Weitere Paläste befinden sich im 
Umkreis des Königspalastes, wie 
z.B. der Changdokgung. Des 
weiteren sind Orte wie der Namsan 
Tower, die Statue von König 
Sejong, und der Cheongyecheon 
schöne und Touristenfreundliche 

Orte. Weitere Sehenswürdigkeiten finden sich jedoch auch in verschiedenen Reiseführern oder werden 
auch oft in der Stadt selbst ausgeschildert und umworben  
     Die Metropole gliedert sich in viele verschiede Stadt Bezirke, die jeweils für Verschiedenes 
bekannt sind. Itaewon, zum Beispiel, ein Stadtteil im Bezirk Yongsan, gilt als „Ausländerviertel“, liegt 
recht Zentral und ist geläufig für internationale Restaurants und Bars. Als Stadtteil mit dem meisten 
Studentenleben wird oft „Hongdae“ genannt, was ich auch sehr schnell unterschreiben kann. In 
Hongdae tummeln sich viele Studenten aufgrund der dort gelegenen Universitäten, so wie gute 
Restaurants mit billigen Speisen, so wie auch Bars und etliche Clubs. Bei Bars ist es häufig auch der 
Fall, dass zu den Getränken meist ein Snack dazu bestellt werden muss. Auch hier gilt wieder, einfach 
mal die Bars ausprobieren und schauen ob es einem gefällt oder nicht. Im schlimmsten Fall kann man 
sich auch immer einer Gruppe von ausländischen Studenten anschließen, was die Integration in die 
Gruppe zudem sehr erleichtert.  
     Abgesehen von der Partygegend, eignet sich Hongdae auch perfekt als einen Ort, um einen guten 
Kaffee zu genießen in einem ruhigen und angenehmen Umfeld. Verlässt man erst einmal die 
beschäftigte und überfüllte Hauptstraße, stößt man auf viele kleine Cafés, welche meistens von 
Selbstständigen geführt werden. Die Atmosphäre in diesen, ist meistens viel angenehmer als in den 
großen Ketten Cafés und auch der Kaffee ist wohlschmeckender. Ein Café, was mir hier zum Beispiel 
ans Herz gewachsen ist, ist das Café „The Bridge,“ ein kleines Café mit verschieden Bereichen, die 
man für seine Gruppe persönlich zugestellt bekommt. Hier ist zum Beispiel der Orange Latte nur zu 
empfehlen. Hongdae ist die perfekte Gegend für einen Spaziergang am Abend und dass man sich 
einmal spontan in irgendein Café hineinsetzt und diese ausprobiert.  

Reisen und Ausflüge 
Während des Auslandssemesters bietet sich oft die Möglichkeit für verschiedene Kurztrips und 
Reisen, z.B. am Wochenende oder an Feiertagen. Schöne Tagesausflüge bieten Wandertouren zu den 
Bergen Bukhansan oder Namsan, die eine schöne Aussicht auf die Stadt ermöglichen.  Diese können 
meist mit der U-Bahn erreicht werden und sind nicht allzu weit vom Uni-Campus entfernt. Ist man 
jedoch einmal für drei Tage freigestellt oder möchte während Ferien eine Reise anbieten, lassen sich 
Ziele wie die Insel Jeju und die zweitgrößte Stadt Koreas, Busan, empfehlen. Für beide Ziele würde 
ich jedoch mindestens vier Tage einplanen, um sich die Orte in Ruhe anzuschauen und vor allem die 
meisten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Jeju Island ist eigentlich auch am besten in wärmeren Monaten 

Gyeongbokgung 



zu besuchen, da sich dann anbietet Schwimmen zu gehen, oder das Wetter im Allgemeinen zum 
Laufen und Reisen besser eignet, da es in den Wintermonaten oft regnet. Nach Jeju Island, gelangt 
man mit dem Flugzeug, die Preise sind hier meist recht 
günstig, wenn man früh genug bucht. Das selbe gilt dann 
auch für das Hostel. In Jeju sollte man unbedingt einmal 
den Fisch, so wie das dort berühmte „Black Pork 
Barbecue“ probieren. Dies kann meist sehr teuer ausfallen, 
schmeckt jedoch ausgezeichnet.  
     Des Weiteren würde ich jedem empfehlen, an einem 
Templestay teilzunehmen. Dort kann man den 
Koreanischen Buddhismus hautnah miterleben, indem man 
am alltäglichen Leben der Mönche teilnimmt und ihren 
Regeln folgt. Das Wohnheim bietet eigentlich jedes Semester ein Templestay, für die im Wohnheim 
lebenden Studenten an, hier gilt jedoch schnelles Anmelden, da die Plätze meist schnell vergeben sind. 

Die Erfahrung ist es allerding wert, vor allem, 
weil die Landschaft, die Aussichten und die 
Tempel atemberaubend sind. Konnte man jedoch 
nicht am vom Wohnheim angebotenen 
Templestay teilnehmen, bieten verschiedene 
Tempel in Seoul dieses Programm an, meist aber 
zu höheren Preisen.  
     Allgemein sind alle Ausflüge die vom 
Wohnheim oder vom Internation Office 
organisiert werden immer sehr gut geplant und 
versorgen die Studenten perfekt. Ich kann 
wirklich nur empfehlen an ihnen teilzunehmen, 
da sie auch einen Einblick in verschiedene Ebene 

der Koreanischen Kultur ermöglichen.  
 

Finanzielle Aufwendung 
     Das Auslandssemester ist natürlich keine kostengünstige Angelegenheit. Nimmt man jedoch mit 
dem Austausch Programm der Goethe Universität daran teil, entfallen einem die Studiengebühren. 
Das Wohnheim muss jedoch von den Studenten selbständig bezahlt werden und belief sich 
aufgerundet auf ca. 1000€ für vier Monate. Hierzu müssen dann Essenkosten (Mahlzeiten kosten in 
Korea von 3€ bis 10€ pro Mahlzeit) sowie persönliche Ausgaben hinzugerechnet werden. Die Reisen 
müssen natürlich extra berechnet werden. Für die Reise nach Jeju, z.B. kann man für vier Tage mit 
200€ rechnen. Man kann vor dem Antreten des Auslandsemesters Auslands BAföG als finanzielle 
Hilfe beantragen, muss hier aber beachten, dass der Antrag mindestens ein halbes Jahr vor Antritt des 
Auslandssemesters abgegeben werden muss. Das gleiche gilt auch für Stipendien (DADD). 

Fazit 
     Zusammenfassend kann ich ein Auslandsemester in Seoul und vor allem an der Chung-Ang 
University wärmstens empfehlen. Zum einen ist das Leben in einem asiatischen Land, und dann noch 
einem so modernen Land wie Korea, völlig anders als der Alltag in Deutschland, man lernt einen neue 
Kultur kennen und muss sich mit anderen Angewohnheiten und Lebensweisen zurechtfinden. Zum 
anderen ist die Chung-Ang eine ausgezeichnete Universität und betreut Ihre Studierenden bestmöglich 
und ausführlich.  
    Das Auslandssemester hat mich persönlich viel selbständiger und offener für neue Kulturen 
gemacht, als auch mir gezeigt wie anders Völker und Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt 
leben. Das Auslandssemester war eine Bereicherung, voll mit neuen Erfahrung und Eindrücken die 
man nicht wiederbekommen kann. Jeder der sich überlegt ein Auslandssemester zu machen, dem kann 
ich es nur ans Herz legen, denn es ist eine wunderschöne Erfahrung. 
 

Strand auf Jeju Island 

Templestay 


