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Q1. Reasons for applying for Chungbuk National University(CBNU) Exchange Student
Program.
Mein Interesse an ostasiatischen Ländern war schon immer groß, wobei mir Südkorea durch seinen stetigen
Wandel ins Auge gefallen ist. So begann auch mein Interesse an der Kultur, der Sprache und der Kulinarität zu
wachsen und ich entschied mich für ein Aus landssemester in Südkorea. Nach einiger Recherche ist mir die
Chungbuk National University positiv aufgefallen, aufgrund des breiten Spektrums an Fachbereichen und dem
guten Ruf der Universität. Mein Fachbereich war ebenfalls vertreten und meine Hochschule
in Deutschland
besitzt eine Partnerschaft zu der CBNU, woraufhin ich mich hier beworben habe.

Q2. Good points as an exchange student.
Als Austauschschüler an der CBNU hat man die Möglichkeit ein Studentenleben zu leben, so wie es mir persönlich
vorher nicht möglich war. Vor Ort gibt es einen sehr großen und schönen Campus mit einer riesigen Bibliothe k,
Einkaufsmöglichkeiten und vielem mehr, sodass alles stets in der Nähe ist. Durch das Essen in der Mensa ist hier
alles sehr komfortabel und man hat viel Zeit die Sprache zu lernen, aber auch seine Module zu verfolgen.

Q3. Characteristics and strengths you would like to introduce to other friends

Was mir als erstes an Korea aufgefallen ist, ist dass alles sehr komfortabel gestaltet ist, wie z.B., dass sich ein
convenience store direkt unterhalb des Studentenheims befindet oder dass wir als Studenten immer Zugang zu
kaltem und heißem Wasser haben (auf derselben Etage). Die Kurse sind sehr interessant gestaltet und die
Professoren sind hilfsbereit und gehen auf die Studenten ein. Was mir an Cheongju gefällt ist, dass die St
adt eher
ruhig ist im Vergleich zu Seoul und man dennoch viel unternehmen kann. So ist eine gute Atmosphäre für
Studenten vorhanden. Außerdem kommt man von Cheongju aus sehr günstig und schnell in beliebte Städte, wie
Seoul, Daejeon, Daegu usw.

In Korea zu leben gefällt mir bisher sehr gut. Es gibt viel zu sehen , alles ist sehr süß gestaltet und die Menschen
hier sind sehr hilfsbereit. Ohne koreanische Sprachkenntnisse ist es manchmal etwas schwierig hier zurecht zu
kommen, aber das motiviert auch an der Sprache festzuhalten und sie schneller zu lernen. Vielen Kulturschocks
bin ich bisher nicht begegnet, aber mir ist aufgefallen, dass Respekt hier ziemlich weit oben steht und das ist
etwas was ich schätze. Außerdem sind die meisten Menschen h ier sehr neugierig gegenüber Ausländern, aber
anders als ich es kenne hat das hier wenig mit Diskriminierung zu tun und mehr damit, dass die Koreaner es
mögen sich mit anderen Leuten auszutauschen und man nicht allzu viele Ausländer in einer Stadt wie Cheongju
sieht.

Q4. Advice to your juniors before entering Korea
Ich empfehle jedem, unabhängig davon welches Reiseziel man nun anstrebt,
Grundkenntnisse der Sprache zu lernen. Es hat mir einiges erleichtert, dass ich zumindest
einen Anfänger Kurs absolviert habe und kaum Probleme damit hatte Essen zu bestellen, nach
dem Weg zu fragen oder sich einfach höflich zu bedanken. So kann man sich außerdem mehr
mit den Menschen und der Kultur auseinandersetzen. Ich empfehle außerdem sich schnell
um jeden Papierkram zu kümmern, sodass der Aufenthalt in Ruhe genossen werden kann. Im
Winter kann es hier sehr kalt werden und im Sommer wiederum sehr warm, also würde ich
empfehlen passende Kleidung mitzunehmen.

Q5. Do you want to come to Chungbuk National University or Korea again?
Ich würde immer wieder gerne hierherkommen, sowohl zur Chungbuk National University als
auch nach Korea allgemein. Ich würde auch gerne meinen Aufenthalt verlängern und mich
weiter mit der Sprache und Kultur auseinandersetzen.

Q6. Recommended places in Korea and Cheongju
Es gibt viele schöne Orte in Korea, angefangen mit Seoul. Seoul hat viele Bezirke, die alle eine
etwas andere Stimmung anbieten und je nachdem wonach man sucht, ist denke ich für jeden
was dabei. Mir persönlich hat es in Hongdae gut gefallen, da gibt es viele Shopping
Möglichkeiten, sowie leckeres Essen und andere Freizeitbeschäftigungen.
In Cheongju gibt es eine berühmte Gegend, welche sich Seongan-Gil nennt. Es lohnt sich diese
Gegend zu besuchen. Ich würde außerdem empfehlen in ein Jimjilbang (Koreanische Sauna)
zu gehen.
In der Nachbarstadt Daejeon gibt es auch viel zu sehen, viele schöne Parks, viel Natur und viel
Grün. Es gibt auch einige Attraktionen mit Wasser.
Das Essen hier ist überall lecker. Mein Lieblingsessen bisher ist Korean BBQ.

Q7. Difficulties as a foreign exchange student in Korea.
Wie bereits erwähnt, kann es schwierig sein hier zurechtzukommen, wenn man die Sprache
nicht einigermaßen gut beherrscht, daher würde ich empfehlen sich schnell mit anderen
anzufreunden. Dann sollte es auch keine sprachlichen Probleme geben, da alle sehr hilfsbereit
sind.

Q8. Other things that you want to say
Alles in allem bin ich sehr glücklich mit meiner Entscheidung hergekommen zu sein und bin
dankbar diese Erfahrung machen zu dürfen J

