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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   
 
Seoul: 
 
Seoul ist als Hauptstadt Südkoreas der Dreh- und Angelpunkt der koreanischen Politik und 
Wirtschaft, sowie der Kultur und Geschichte der Vergangenheit und Gegenwart. Zudem ist 
Seoul das Finanz- und Bildungszentrum Koreas. Die Stadt gilt mit einer Population von etwa 10 
Millionen als bevölkerungsreichste Stadt der koreanischen Halbinsel und zählt zu den 
Megametropolen der Welt.  
 
Chung-Ang University: 
 
Die Chung-Ang University, oder auch CAU, ist eine in Seoul ansässige private Universität mit 
rund 30.000 Bachelor-, sowie Masterstudenten verschiedenster Fachbereiche. Dazu zählen 
unter anderem Pharmazie, Business Management und Wirtschaft, 
Gesellschaftswissenschaften, Jura, diverse Naturwissenschaften und Ingenieurwesen. Die 
Universität betreibt zwei Campus von denen einer direkt in Seoul und der andere in Anseong 
(etwa eine Stunde von Seoul entfernt), liegt. Studenten der Johann-Wolfgang-von-Goethe 
Universität besuchen normalerweise den in der Hauptstadt gelegenen Campus der 
renommierten Universität.  
 
Vorbereitungen in Deutschland: 
 
Für einen mehr als 90 Tage langen Aufenthalt in Korea benötigt man ein Visum, in diesem Fall 
ein Studentenvisum (D-2), das man beim Generalkonsulat der Republik Korea beantragt. Damit 
der Antrag schnell bearbeitet werden kann, sollte man alle erforderten Dokumente etc. 
vorbereitet haben. Welche das sind findet sich auf der Website des Konsulats (http://deu-
frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp). Seit Mitte 2014 
kann man den Antrag nur noch persönlich vor Ort stellen, weshalb es wirklich wichtig ist, dass 
man alles Nötige für die Antragstellung mitbringt, sodass man nicht nochmal hinfahren muss. 
Hat man alles parat geht die Antragsstellung zügig und man kann sein fertiges Visum nach 
etwa 10 Tagen abholen bzw. es sich zuschicken lassen.       
 Ist man nicht über seine Eltern versichert, muss man eine Auslandskrankenversicherung 
abschließen, beispielsweise bei der HUK-COBURG. Dies ist z.B. auch wichtig, wenn man einen 
Antrag auf Auslands-BAföG stellen will, dafür muss man die Auslandskrankenversicherung fast 
ein halbes Jahr früher abschließen.  Will man kein Bafög beantragen kann man auch die von 
der Chung-Ang University angebotene Auslandskrankenversicherung in Anspruch nehmen, die 
man vor Ort abschließt.           
 Die Kommunikation mit dem IO der CAU findet zunächst nur über Email statt, man wird 
jedoch bald gebeten der facebook Gruppe für die Auslandsstudenten des jeweiligen Semesters 

http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp
http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp
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beizutreten. Hier kann man dann auch erste Kontakte mit Mitstudierenden knüpfen und Fragen 
an das IO stellen, die relativ zügig beantwortet werden. Dort werden dann auch im Laufe des 
Semesters relevante Bemerkungen und Ankündigungen gepostet. So bleibt man immer auf 
dem Laufenden. Alles in allem hat es mit der Kommunikation doch gut geklappt auch wenn es 
kleinere Ungereimtheiten gab  
 
Kursangebot: 
 
Die Anmeldung für das Kursangebot erfolgt online auf der Website der Uni. Hier sollte man auf 
jeden Fall den Internet Explorer benutzen, da die Seite, wie viele andere koreanische Websites, 
mit andern Browsern Probleme macht. Die CAU bietet viele Kurse auf Englisch an, doch gerade 
für Koreanistik Studenten in höheren Semestern ist es schwierig, da die angebotenen Kurse oft 
Grundkurse sind, die bereits in ähnlicher Form an der Goethe Uni abgeschlossen wurden und 
somit nicht angerechnet würden. Die koreanischen Sprachkurse lassen leider auch, gerade für 
Fortgeschrittene Sprecher, zu wünschen übrig, da der Unterricht nur einmal in der Woche 
stattfindet und die Kurse etwas überfüllt sind. Trotzdem waren die Professoren bemüht und das 
Kursklima war sehr angenehm. Da die Chung-Ang aber über eine Germanistik verfügt, finden 
sich schnell Leute, die Interesse an einem Sprachaustausch haben.    
 Wichtig ist es, dass man die Anmeldefristen für die Kurse einhält, denn die Koreaner 
wetteifern förmlich um die Plätze in manchen Kursen, und so kann es sein, dass man sich in 
einen Kurs nicht einschreiben kann, wenn man die deadline versäumt. Glücklicherweise, 
werden Auslandsstudenten von der CAU bevorzugt behandelt und dürfen sich eine Woche vor 
den koreanischen Mitstudenten einschreiben. Zudem weiß ich aus Erfahrung, dass die 
Professoren sehr kulant sind, wenn man ihnen eine E-Mail schreibt und nachfragt  ob man ihren 
Kurs doch besuchen kann.  .  
 
Die GLAMs: Jedem Auslandsstudenten wird ein GLAM (kurz für Global Ambassador) zugeteilt, 
an den man sich bei jeglichen Problemen oder Sorgen wenden kann. Die GLAMs sind selbst 
Studenten der Chung-Ang, verfügen über gute Englischkenntnisse und waren wirklich äußert 
hilfsbereit. Sie helfen beispielsweise dabei den Antrag für das Studententicket und das 
koreanische Konto (das jeder Auslandsstudent eröffnen muss) zu stellen, sowie beim 
Beantragen der ARC (Alien Registration Card), die jeder Ausländer, der länger als 90 Tage in 
Korea bleibt, benötigt. Diese solltet man innerhalb des ersten Monats beantragen, alle wichtigen 
Informationen werden aber rechtzeitig mitgeteilt. Außerdem veranstalten die GLAMs 
Gruppentreffen zum Kennenlernen und planen Ausflüge wie z.B. zu einem Baseballspiel oder 
einen Temple Stay. Ich empfehle jedem herzlichst diese Ausflüge mitzumachen. Sie sind 
umsonst und waren wirklich unglaublich großartige Erfahrungen. Grundsätzlich kann man sich 
auch an jene GLAMs wenden, denen man nicht zugeteilt ist, falls man sich mit seinem GLAM 
nicht versteht oder Ähnliches. 
          
Anreise vom Flughafen zum Campus: 
 
Der Campus befindet sich südlich des Han-Flusses, der Seoul mittig durchfliest, in der 
verhältnismäßig ruhigen Nachbarschaft Heukseok-dong. Verglichen mit anderen 
Universitätsvierteln, wie die Gegenden rund um die Hongkik University (Hongdae) oder die 
Yonsei University (Sinchon) ist Heukseok-dong etwas ruhiger und weniger touristenüberlaufen, 
was es einem möglich macht einen authentischeren Einblick in das koreanische Leben zu 
gewinnen. Der Campus befindet sich auf einem steilen Berg, was die Anreise mit Koffern nicht 
ganz einfach macht. Glücklicherweise ist Heukseok-dong aber mit dem Airliner Bus (Nr. 6016) 
vom Flughafen Incheon bequem zu erreichen, da es nur zwei Stationen vom Flughafen entfernt 
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ist. Das Busticket kostet 10.000 Won  (ca. 7,50€)  und man ist in etwa 45-60 min an der U-
Bahnstation Heukseok (http://www.airportlimousine.co.kr/eng/lbr/lbr03_2_2.php). Von der U-
Bahnstation nimmt man sich am besten ein Taxi zum Campus, denn der Aufstieg zur 
Universität ist wirklich sehr steil. Alternativ kann man vom Flughafen mit der U-Bahn fahren, ich 
habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass U-Bahn fahren und besonders umsteigen mit Koffern 
äußerst anstrengend sein kann. Die Universität stellt auch einen kostenlosen Abholservice 
durch die GLAMs bereit, ist man also nicht zuversichtlich, dass man es alleine schafft, sollte 
man sein Ankunftsdatum so einplanen, dass er mit den Abholzeiten der Universität 
übereinstimmt. Wann der Abholservice von Flughafen möglich ist (etwa an 2 Terminen), wird 
rechtzeitig vom International Office der Chung-Ang per Email oder facebook mitgeteilt. Nimmt 
man den Abholservice in Anspruch kann man schon mal ein paar Kontakte mit anderen 
Auslandsstudierenden und auch den GLAMs knüpfen.  
 
Einrichtungen auf dem Campus:  
 
Jedem Auslandsstudenten, der sich fristgerecht bewirbt, stellt die CAU ein Zimmer im 
Wohnheim der Universität zur Verfügung. Ich empfehle auch wirklich dies in Anspruch zu 
nehmen, da das Wohnheim sehr neu und gut ausgestattet ist und die Wohnsituation in Seoul 
schwierig sein kann. Eine geeignete und bezahlbare Wohnung zu finden ist recht schwer und 
die Mieten bzw. Kautionen sind extrem hoch. Das Wohnheim, in dem die Auslandsstudenten 
untergebracht werden, befindet sich ganz oben auf dem Campus und verfügt über eine Mensa, 
ein Restaurant, ein Café, einen Fitnessraum, einen Convenience Store usw. Dreimal täglich gibt 
es in der Mensa zwei verschiedene Gerichte, koreanisch und international. Wobei als 
international hier eher japanisch/chinesisch verstanden werden kann. Trotzdem ist das Essen in 
der Mensa wirklich günstig (gerade mal 2,800 Won, 2,10€) und für den Preis doch sehr lecker. 
Wer aber nicht jeden Tag Reis und Kimchi essen kann, kann z.B. im Restaurant des 
Wohnheims essen, dort gibt es auch Spaghetti oder Pizza. Es gibt auch noch andere Mensen 
auf den Campus.           
 Die Zweibettzimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette, Klimaanlage und 
Heizung und auf jedem Stockwerk gibt es eine Lounge mit Kühlschrank und Wasserspender. 
Man kann also wirklich nicht meckern.  Die Universität verfügt über eine große Bibliothek, die 
aber oft, besonders zu den Prüfungszeiten, sehr überfüllt ist. Man kann sich aber auch im 
Studyroom des Wohnheims hinsetzen und in aller Ruhe lernen, wenn man dort einen Platz 
findet.             
 Die Uni hat ein großes Angebot an Clubs, das von Tanz- und Musikclubs, Buchclubs, 
Schauspielclubs, allen möglichen Sportclubs, bis zu Reiseclubs reicht. Meiner Erfahrung 
zufolge sind hier auch Auslandsstudenten immer willkommen. 
 
Umgebung und öffentliche Verkehrsmittel: 
 
Auch wenn Heukseok-dong nicht zu den berühmtesten Vierteln Seouls gehört, findet man dort 
viele nette Restaurants und Cafés in denen man oft günstiger als in anderen Stadtteilen die 
koreanische Ess- und Kaffeekultur erfahren kann. Für all diejenigen die sich mit scharfer 
koreanischer Küche nicht anfreunden können, finden sich diverse Fastfood Ketten (Mc Donalds 
auf dem Campus, Burger King, Subway, diverse Chicken Restaurants in der Nähe) und westlich 
angehauchte Restaurants, wie beispielsweise ein Taco- und ein Burrito Restaurant, so wie ein 
Spaghetti Restaurant und vieles mehr. Aber auch koreanische Restaurants bieten viele 
Gerichte an, die nicht scharf sind. Zudem gibt es einen großen Supermarkt. Auch gemütliche 
Lokale und Bars lassen sich in Heukseok-dong finden und die Universität ist relativ nah am Ufer 
des Han-Fluss gelegen, wo man beispielsweise joggen, spazieren gehen oder auch nur relaxen 
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kann.             
 Die U-Bahn ist in Seoul das meistbenutze Verkehrsmittel und die Benutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel ist verglichen mit Deutschland unglaublich billig. Zudem ist das 
Seouler U-Bahnnetz extrem gut ausgebaut. Hier ist es ratsam sich eine sogenannte T-Money 
Card (etwa 3000 Won, 2,20€) zu holen. Das ist eine Transportationskarte auf die man einen 
bestimmten Geldbetrag einzahlen kann um dann damit in Bus und Bahn zu bezahlen. Man 
kann T-Money Cards z.B. in U-bahnstationen und auch in Convenience Stores kaufen. Das 
Studententicket der CAU kann zwar auch als T-Money Card benutz werden, es dauert jedoch 
etwas, bevor man es bekommt, deshalb sollte man sich doch eine T-Money Card besorgen, da 
sie vieles einfacher gestaltet. Vom Wohnheim bis zur U-Bahnstation braucht man schon etwa 
15 Minuten zu Fuß, da man den gesamten Berg runterlaufen muss. Mit der U-Bahn oder dem 
Bus kommt man dann an viele nennenswerte tourist spots wie z.B. zu den Königspalästen, den 
Shoppingstraßen oder in das Studentenviertel Hongdae in etwa 30 Minuten. 
 
Sicherheit:  
 
Geht man in Seoul in ein Café fällt einem gleich auf, dass die Koreaner zuerst ihre Taschen 
samt Handy, Laptop etc. an einen Platz legen und dann erst an den Counter gehen um zu 
bestellen. Das liegt daran, dass so ziemlich überall Überwachungskameras angebracht sind 
und Diebstahl ist somit nicht sehr häufig. Man sollte aber nicht leichtsinnig werden. Ich selbst 
habe Seoul auch als sehr sichere Stadt erfahren, aber als Tourist, oder jemand der so aussieht, 
kann man natürlich auch hier Opfer eines Diebstahls werden. Das kommt besonders oft an 
Orten vor, an denen sich relativ viele Ausländer aufhalten, z.B. Itaewon, Namdaemun Market 
oder auch in Bars in denen sich viele Ausländer tummeln, wie z.B Thursday Party in Hongdae. 
Hier sollte man einfach gut auf seine Sachen aufpassen, damit man auf der sicheren Seite ist. 
Mit der koreanischen Polizei habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht und sollte einmal 
etwas passieren wendet man sich am besten an die GLAMs die einem bei solchen 
Angelegenheiten hilfsbereit zu Seite stehen. 
 
Nützliche Apps:  
 
Seoul Subway Navigation (Kakao Corp): Fahrplanapp, die einen sehr gut durch Seoul bringt 
 
Kakao Talk: Das WhatsApp Koreas, wird von Jung und Alt benutzt, kann einem die 
Kommunikation sehr vereinfachen 
 
 


