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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 
1. Visum, Flug und Vorbereitung 
Ich habe von Ende August bis Ende Dezember 2016 über das Korea-Austausch Programm der 
Goethe-Universität an der Korea University in Seoul studiert. Da das Semester in Korea, wie 
auch in einigen europäischen Ländern, bereits Anfang September beginnt, hatte ich leider sehr 
wenig Zeit zwischen meinen Klausuren an der Goethe-Uni und dem Start des Austausch 
Programms. Wichtigste Vorbereitung ist wohl das Studentenvisum. Dieses kann mit der 
Bestätigung der Gastuni (zu erhalten im International Office) ganz leicht im Konsulat in 
Frankfurt Niederrad beantragt werden. Man sollte einplanen, seinen Reisepass für ein paar 
Tage nicht zu haben, denn dieser muss bei der Visums-Beantragung mit abgegeben werden. 
Wichtig für die vorab Planung ist auch, dass man eine gewisse Geldsumme als Rücklage auf 
seinem Konto nachweisen muss. Mir haben dabei meine Eltern aushelfen können. Erkundigt 
euch am besten im Vorfeld gut, was ihr zum Konsulat mitbringen müsst (z.B. einen 
vorfrankierten Briefumschlag), dann kann eigentlich nichts schief gehen.  
Meinen Flug habe ich über Skyscanner gesucht und als ich gebucht habe, war Qatar Airways 
unter den „vertrauenswürdigen“ Airlines die günstigste. Mit Qatar hat man einen Zwischenstopp 
in Doha und die Airline kann ich auch durchaus empfehlen. Jedoch sind auch einige 
Internationals mit Korean Air, Asiana oder Lufthansa direkt nach Seoul geflogen und haben 
teilweise auch sehr günstige Flüge bekommen. Da sollte man wahrscheinlich möglichst früh 
buchen – ich war leider ziemlich spät.  
Wegen der bereits erwähnten Zeitknappheit zwischen Klausuren und Abreise nach Korea hielt 
sich die restliche Vorbereitung in Grenzen. Ich habe mich natürlich über Land und Stadt 
informiert. Da im Frühjahr 2015 der Mers-Virus in Korea umherging, habe ich mich beim 
Auswärtigen Amt über die aktuelle Gefahrenlage erkundigt. Darüber hinaus kann man seinen 
Auslandsaufenthalt beim Auswärtigen Amt registrieren, um über wichtige Entwicklungen direkt 
informiert zu werden.  
Weiterhin habe ich mir eine Kreditkarte mit kostenloser Bargeldabhebung im Ausland zugelegt. 
Dies sollte man rechtzeitig machen und sich im Internet ggf. auch noch mal erkundigen, welche 
Karte für einen die beste Kombination bietet. Ich habe mich für die comdirect Visa entschieden 
und damit gute Erfahrungen gemacht. Jedoch erhebt comdirect für Zahlungen im Ausland 
1,75% und da gibt es auch noch günstigere Karten. Noch ein kleiner Tipp: informiert eure Bank 
vor Abreise, dass ihr länger in Korea/Asien seid. Bei mir wurde beim ersten Versuch, in Korea 
Geld abzuheben (ATMs befinden sich an jeder Ecke), die Kreditkarte wegen des Verdachts auf 
eine betrügerische Transaktion gesperrt und ich musste erst zweimal mit comdirect skypen um 
sie wieder freizuschalten.  
Die Auslandskrankenversicherung muss man auch vorher abschließen. Ich konnte dies über 
meine Familienversicherung abwickeln. 
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2. Wohnsituation 
Die Korea University befindet sich im Stadtteil Anam. Da die ganze Gegend sehr durch die 
Universität geprägt ist, gibt es auch reichlich Unterkünfte mit Bezeichnungen wie Livingtel, 
Hometel, Goshiwon, Hostel, etc., wobei sich darunter fast das Selbe verbirgt. Jedoch sollte man 
die Unterkunft unbedingt im Vorfeld – möglichst früh! – buchen. Zum Suchen kann ich die Seite 
www.goshipages.com empfehlen. I.d.R. ist eine Anzahlung erforderlich.  
Ich war auch bei der Wohnungssuche sehr spät, sodass die meisten Unterkünfte schon 
ausgebucht waren. Ich bin dann im „Anam Hostel“ untergekommen, wo die Räume kleiner und 
günstiger sind als in vielen anderen Wohnheimen – es war jedoch alles sauber und ich habe 
sehr nette Leute kennengelernt. Es gibt sogar eine Dachterrasse ;-) Bezahlt habe ich ca. 270€ 
pro Monat – hatte aber nur ca. 3qm!!! Ihr solltet auch darauf achten, dass euer Zimmer ein 
Fenster hat, das ist nicht selbstverständlich. Küche und Bad teilt man sich mit den anderen.  
Es gibt auch Studentenwohnheime der Uni auf dem Campus, für die ich mich im Vorfeld 
erfolglos beworben hatte. Aufgrund von Berichten anderer Studierender, sind private 
Wohnheime um den Campus herum jedoch eher zu empfehlen.  
Ein „Geheimtipp“ ist wohl das „Crimson House“, ganz in der Nähe des Haupteingangs zum 
Campus. Es ist nicht bei goshipages gelistet, aber ich habe mit einigen begeisterten 
Internationals gesprochen, die dort auf Empfehlung vorheriger Austauschstudierender 
untergekommen sind. Das Besondere daran ist, dass man sehr gut andere Internationals 
kennenlernt und auch einige Veranstaltungen vom Hostel organisiert werden. Ihr solltet es bei 
Interesse über Google finden.  
 
3. Erste Wochen und Formalitäten 
Da ich als einziger Student der GU an der Korea University studiert habe, kannte ich bei meiner 
Ankunft noch keinen. Jedoch bekommt man (auf Wunsch) von der Uni einen Koreanischen 
Buddy zugewiesen, der einem die Eingewöhnung erheblich erleichtert, da man immer einen 
Ansprechpartner hat. Insgesamt ist von der Universität alles sehr gut organisiert. Es gibt eine 
studentische Organisation namens „Korea University Buddy Assistants“ (KUBA), die einen 
durch das gesamte Semester mit Aktivitäten, Ausflügen oder kleineren Treffen begleitet. Jeder 
International Student wird einer großen Gruppe  mit ca. 50-70 Personen zugeordnet und diese 
gliedern sich dann noch mal in kleinere „Buddy-Gruppen“ auf. Die Beantragung des 
Studentenausweises, die Erstellung eines Studierendenprofils, etc wird von KUBA organisiert – 
es kann also nichts schief gehen. Mein Buddy Donghee hat mir dann noch beim Kauf einer 
Koreanischen Telefonkarte geholfen.  
Nach einiger Zeit muss auch noch die sogenannte „Alien Registration Card“, eine Art 
Personalausweis für Ausländer, beantragt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich schon 
relativ gut in Seoul zurecht gefunden, sodass dies auch ohne Hilfe meines Buddys geklappt hat. 
Da es mein erstes Mal in Asien war, musste ich mich zu Anfang auch noch etwas an das 
asiatische Essen gewöhnen... 
 
4. Die Korea University 
Die KU ist sowohl in Korea als auch international sehr angesehen. Sie zählt zu den 
sogenannten „SKY“ Unis in Korea (Seoul National University, Korea University, Yonsei 
University), d.h. den besonders prestigeträchtigen Universitäten des Landes. Die KU liegt im 
Stadtteil Anam, der für Seoul-Verhältnisse als relativ ruhig zu bezeichnen ist. Man kommt aber 
ganz leicht und schnell mit der Metro zu allen „Hotspots“, dazu später mehr.  
Eine vorab Kurswahl musste schon vor Antritt des Auslandssemesters online getätigt werden. 
Auch hier versorgt einen die KU mit detaillierten Infos zum Ablauf der Verfahren per Email. Da 
bei der Kurswahl das First-come-first-served Verfahren angewendet wird, bin ich zur 
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angegebenen koreanischen Zeit (bei uns war das um 3 Uhr morgens) aufgestanden und habe 
meine Kurse gewählt. Diese Auswahl ist jedoch nicht final und ihr könnt im Prinzip alle eure 
Kurse nochmals während der „Add and Drop Period“ online ändern. Zu beachten ist allerdings, 
dass dies von freiwerdenden Plätzen abhängig ist. Wer also sicher gehen will, sollte sich vor 
der ersten online Kurswahl gut informieren und dann rechtzeitig seine Kurse wählen. Da es für 
International Students noch einige Extraplätze in (fast) jedem Kurs gibt, habe ich niemanden 
getroffen, der nicht irgendwie die Kurse bekommen hat, die er wollte.  
Ich habe in Korea hauptsächlich Kurse der Business School und einen weiteren Kurs der 
School of International Studies belegt. Die Business School hat zwei wirklich coole Gebäude, 
eines davon ist noch ziemlich neu, und entsprechend ist die Lernatmosphäre wirklich prima. Es 
gibt überall schöne Cafés und „Conveniance Stores“, in denen alles verkauft wird, was man so 
zum überleben braucht ;-) In der „Hyundai Motors Hall“, dem erwähnten neueren Gebäude, gibt 
es zahlreiche Gruppenräume, die man für Projekte belegen kann. Dazu benötigt es allerdings 
einen Koreanischen Studenten (oder man geht einfach in einen offenstehenden Raum). Das 
Kursangebot an der Business School und auch an anderen Fachbereichen war wirklich sehr 
umfangreich und die meisten Kurse sind in Englisch. Für jede mögliche Spezialisierung sollten 
sich also ausreichend interessante Kurse finden lassen.  
Es gibt auch mehrere Bibliotheken am Campus, die ich gegen Ende des Semesters manchmal 
zum Lernen genutzt habe. Mit dem Ausleihen von Büchern habe ich keine Erfahrung 
gesammelt, da meine Kurse alle ein zentrales Textbuch als Basis hatten und alle weiteren 
Slides und Paper von den Professoren hochgeladen wurden.  
Zudem gibt es mehrere große 24-Stunden Study Rooms, die vor den Midterms und Finals auch 
stets komplett voll waren (hauptsächlich von Koreanischen Studenten). Die Atmosphäre dort ist 
wegen dem ausschließlichen Kunstlicht ein wenig bedrückend gewesen, aber man konnte sich 
gut auf den Lernstoff konzentrieren.  
Ansonsten ist der Campus wirklich sehr weitläufig und schön, die Gebäude sind zwar 
weitgehend nur auf alt gestylt, aber das konnte dem Gesamtbild nicht schaden. Auf dem 
Campus befinden sich auch mehrere Sporteinrichtungen (Basketball, Tennis, Fußball,...) die 
man nutzen kann. Zudem gibt es zwei Mensen, die ich jedoch nicht genutzt habe.  

 
 
5. Leben in Seoul 
Da Seoul so eine extrem große Stadt ist, hat man die ersten Tage zunächst mal genutzt, um 
sich im Stadtteil Anam zurecht zu finden. So habe ich beispielsweise am Anfang vergeblich 
versucht einen Supermarkt ähnlich eines Rewe zu finden. Tatsächlich gibt es zwar allein in der 

Hauptgebäude der KU 
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Straße, in der sich mein Hostel befindet, 4 „7-11“ Conveniance Stores, aber keinen vernünftigen 
Markt zum Einkaufen. Ich bin dann zusammen mit ein paar anderen Austauschstudenten zwei 
Stationen mit der Metro zu einem wiederum riesigen Supermarkt namens Homeplus gefahren, 
in dem es wirklich alles gab. Später habe ich herausgefunden, dass es auch in der näheren 
Umgebung meines Hostels (ca. 10 min zu Fuß) gute kleinere Supermärkte gibt.  
Um die Stadt zu erkunden, bieten sich meines Erachtens Metro, Bus oder Taxi als 
Transportmittel an – manche haben sich wohl auch ein Fahrrad geliehen/gekauft. Das Metro-
Netz ist sehr groß und umfangreich, aber mit der Seoul Metro App wirklich leicht verständlich. 
Eine Einzelfahrt kostet ca. 1€ (Stand Ende 2015). Da alles automatisiert ist, solltet ihr euch zu 
Anfang eine wieder aufladbare Karte (T Money Card) besorgen und diese wird dann immer 
beim Ein- und Ausgang zur Metro auf einen Sensor gehalten. Die T Money Card könnt ihr im 
Übrigen auch zum Bezahlen in Bussen und Taxis verwenden, was wirklich conveniant ist! 
Wegen des Verkehrs ist es meistens um einiges langsamer mit dem Bus zu fahren, aber dafür 
sieht man etwas von der Stadt. Taxis fahren in Seoul immer mit Taximeter und sind auch relativ 
günstig im Vergleich zu Deutschland. Da die Metro ab ca. 00:30 Uhr 
bis 5:30 Uhr den Betrieb einstellt, bleibt einem manchmal ohnehin 
nichts anderes übrig. Grade wenn man jedoch mit anderen 
gemeinsam fährt, sind Taxis oft eine günstige und komfortable 
Alternative. Studentische Vergünstigungen auf Fahrpreise gibt es in 
Korea nicht.  
In Seoul gibt es sehr viele schöne Stadtteile und Ecken zu erkunden. 
Itaewon ist der Stadtteil, in dem sich die meisten „Foreigner“ 
herumtreiben, was man auch an den vielen internationales 
Restaurants, Bars und Clubs erkennen kann. Insbesondere sind dort 
wegen den in Korea stationierten US Soldaten und Mitarbeitern viele 
Amerikaner vorzufinden. Neben Itaewon eignet sich Hongdae zum 
abendlichen gemütlichen Ausgehen sehr gut. Dabei war eine Kette 
namens „Thursday Party“ bei den Austauschstudierenden sehr beliebt 
(sowohl in Itaewon als auch in Hongdae). Ein weiterer Tipp ist die Bar 
„PROST“ und die darüber liegende „Glam Lounge“ in Itaewon. Zum 
Feiern eignet sich aufgrund der vielen Clubs Gangnam sehr gut. Eine 
gute Anlaufstelle ist natürlich das „Octagon“, indem immer gute DJs 
aufgelegt haben.  
Ich würde jedem empfehlen sich einen kleinen Seoul-Reiseführer zu 
kaufen oder bei Tripadvisor zu gucken, was die interessantesten 
Destinationen sind. Zu den bekanntesten gehören sicherlich der N-
Seoul Tower, der Hangang (Fluss), das Dongdaemun Design Plaza 
(DDP) und die Gegend um die Main City Hall.  
 
6. Kurztrips 
Da Korea flächenmäßig relativ klein ist, bietet es sich sehr gut für diverse Kurztrips in andere 
Städte an. Ich habe je einen drei Tages Trip nach Busan und auf die Insel Jeju unternommen. 
Beides kann ich sehr empfehlen. Nach Busan sind wir in drei Stunden mit dem Schnellzug KTX 
gefahren, da es einen günstigen „KORAIL PASS“ für Ausländer gibt. Busan ist eine bekannte 
Hafenstadt und eine der wenigen Städte, die im Korea Krieg keine großen Schäden zu 
verkraften hatten. In der Stadt gibt es viel zu sehen, aber vor allem Strand und 
Strandpromenade haben es uns angetan. Wir haben ein Hostel direkt an dem zentralen Strand 
gebucht und jedem, der gerne auch im Meer schwimmen möchte, sei dringend empfohlen der 
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Trip noch im September zu machen, da es sonst zu kalt wird. In Busan solltet ihr euch auch 
unbedingt den großen Fischmarkt anschauen. 
Nach Jeju bin ich kurz nach den Midterms mit einem Kommilitonen geflogen. Die Insel ist 
ziemlich groß, aber es gibt ein super Busnetz, mit dem man alle Sehenswürdigkeiten gut und 
günstig erreichen kann. Besonders hat mir dabei der Sunrise Peak und die südliche 
Klippenküste gefallen. Von unserem Hostel haben wir viele gute Tipps bekommen.  
Viele Austauschstudierende machen auch Trips in die Hafenstadt Incheon (direkt neben Seoul) 
und es gibt Tagestrips zur Demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea.  

 
 
7. Gepäcktipps und sonstige Empfehlungen 
Im Grunde gibt es nur einen wichtigen Gepäcktipp, den ich Interessierten gerne mitgeben 
möchte: Seoul wird spätestens Ende November/Anfang Dezember ziemlich kalt. Ich dachte, 
dass ich mit meiner Softshell und ein paar warmen Pullis gut aufgestellt bin, aber letztlich war 
es wirklich kälter als gedacht. Am Ende musste ich stets mehrere Schichten übereinander 
tragen. Daher nehmt euch dringend eine warme Winterjacke mit. Alternativ könnt ihr euch auch 
dort eine kaufen, in Korea gibt es viele coole Kleiderläden.  
Falls ihr wie ich nach dem Semester noch durch Asien reisen möchtet, gibt es direkt am 
Campus eine Filiale der Koreanischen Post, mit der ihr alle nicht benötigten Sachen 
heimsenden könnt. Dafür steht Luftfracht und die halb so teure Schifffracht (dauert bis zu 3 
Monate) zur Verfügung. Ich habe für ca. 100€ drei Pakete per Schiff nach Deutschland 
geschickt. Den Koffer musste ich dann in Korea lassen, aber das hatte ich eingeplant.  
Ansonsten kann ich nur nochmals empfehlen, sich um Reisebuchungen, Unterkünfte, etc. 
rechtzeitig zu kümmern, um sich Stress und höhere Preise zu ersparen. Zudem hatte ich zur 
Sicherheit schon  vor meiner Einreise nach Korea ein paar Euro in Won getauscht und auch im 
weiteren Verlauf meiner Asienreise immer ein paar Euros zum tauschen dabei, falls mal die 
Kreditkarte versagt.  
 
8. Finanzielles  
Korea, und insbesondere Seoul, ist kein besonders „günstiges“ Ziel. Ich habe insgesamt pro 
Monat ca. 1100€ benötigt, wobei die Kosten für die beiden Trips nach Busan und Jeju darin 
schon enthalten sind. Vor allem Essen und Freizeitaktivitäten fielen dabei ins Gewicht. 
Sicherlich kann man auch mit etwas weniger Geld auskommen, aber ich habe auch mit 
Internationals gesprochen, die mehr ausgegeben haben.  

Strand in Busan 
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Zur Finanzierung habe ich mich frühzeitig erfolgreich um das DAAD PROMOS Stipendium 
beworben, wodurch ich einen monatliche Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten, sowie eine 
Reisekostenpauschale erhalten habe.  
 
9. Fazit 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mein Auslandssemster in Korea eine tolle Erfahrung 
war, und ich mich jederzeit wieder für die Korea University entscheiden würde. Nach einem 
kleinen „Kulturschock“ am Anfang habe ich mich gut in Seoul eingelebt und mich nach kurzer 
Zeit wirklich wohl gefühlt. Ich habe viele nette Leute aus Korea und anderen Ländern 
kennengelernt und auch zwei gute Freunde gefunden, mit denen ich noch regelmäßig in 
Kontakt stehe.  
Auch akademisch hat mich das Semester weitergebracht, da es an der KU Kurse zu Themen 
gab, die an der Goethe-Uni nicht angeboten werden und sich auch die Lehrmethoden – vor 
Allem im Fach BWL – von denen in Frankfurt unterschieden. So waren beispielsweise die Kurse 
sehr klein und es wurden viele Cases besprochen.  
Durch den regelmäßigen Kontakt zu unseren Koreanischen Buddys und die von KUBA 
organisierten Events, konnte man Interessantes über die koreanische Kultur lernen. Ein 
Highlight waren dabei die jährlichen „Friendship-Games“ (oder Rival-Games, je nachdem wen 
man fragt) der Korea University gegen die Yonsei University. Dabei treten Sportteams der 
beiden Unis in fünf Disziplinen gegeneinander an, was von zahlreichen Studierenden, Alumni 
und Mitarbeitern verfolgt wird. Die Wettkämpfe werden in großen Stadien in Seoul ausgetragen 
und von durchgehendem „Cheering“ der beiden Unis begleitet.  
Man sollte zwar ebenfalls erwähnen, dass der Workload an der Uni (in meinen Fächern) 
konstant sehr hoch ist, aber trotzdem hatte ich noch viel Freizeit und Spaß in Seoul!  
 

 
 
 
 
 
 

Korea-Yonsei-Games 


