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안녕하세요!
( an -nyeong-ha-se-yo )

안녕하세요 (HALLO), mein Name ist Dilber und ich 
studiere im Masterstudiengang Angewandte 
Kognitions- und Medienwissenschaften in der 

Vertiefung Psychologie. 

Ich habe ein Semester an der Chungnam National 
University in Südkorea studiert und möchte meine 
Erfahrungen und Eindrücke gerne mit euch teilen.

시작합시다!
( s i - j a k - a p - s s i - d a )

L e t ` s  S t a r t !



Wo liegt Daejeon?

• Fünfgrößte Stadt Südkoreas
• Zentrale Lage
• Einwohner: ca. 1.5 Millionen
• Sprache: Koreanisch
• Währung: Koreanische Won
• Visum notwendig

SÜDKOREA



• Die Chungnam National University (CNU) ist 
eine staatliche Universität in Daejeon, Südkorea
• Die Universität wurde im Mai 1952 als 
provinziale Universität gegründet.
• Das Motto der Universität ist "Creativity, 
Development, and Service to the community".
• Campus-Universität: alle Institute, 
Studentenwohnheime und Verwaltungsgebäude 
befinden sich auf dem Universitätsgelände

Chungnam
National University





• Die Universität bietet ein Auslandssemester zum Spring 
Term oder Fall Term an.

• Das Semester geht 15 Wochen und es werden 
Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen 
geschrieben!

• Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Englischkursen 
aller Fakultäten für das Semester veröffentlicht.

• Jeder Austauschstudent bekommt einen Buddy und hat 
die Möglichkeit an einem 10- wöchigen Koreanisch 
Intensive Kurs kostenlos teilzunehmen.

• Große Bibliothek und viele Lernräume vorhanden.

Studium





Wohnen

• Es gibt Studentenwohnheime getrennt für Frauen 
und Männer auf dem Campus.

• Man teilt sich ein Zimmer mit einer anderen Person.
• Kosten für 15 Wochen: ca. 850 € (Essen in der 

Cafeteria inklusive).
• Kostenloser Wasserspender im Wohnheim.
• Eine Unterkunft selbstständig außerhalb des Campus 

zu organisieren ist möglich.





• Cafeteria für Studenten im Wohnheim 
(Frühstück/Mittag und Abendessen) in 
den Wohnkosten innenbegriffen.

• Viele weitere Cafeterien auf dem Campus 
(ca. 2-3€ pro Mahlzeit).

• Cafés, Restaurants und 24/7 Convenience
Stores auf dem Campus verfügbar.

Essen und Tr inken





• Die zentrale Lage der Stadt ermöglicht es viele Städte 
einfach und schnell zu bereisen.

• Öffentliche Verkehrsmittel sehr flexibel und günstig. 
• Intercity Bus Terminal in der Nähe der Universität bietet 

viele Reiseziele an.
• Empfehlungen: Jeju Island, Seoul, Busan, Jeonju, Gyeongju, 

Daegu.
• Für eine schöne Szenerie ist das bewandern von Bergen 

ein must- do (Korea ist umgeben von vielen Bergen).
• Nightlife sehr vielfältig und ereignisvoll.
• Viele ästhetische Cafés um Freunde zu treffen oder zum 

lernen.

Reisen und Freizeit









Fazit

• Ein kulturreiches Land mit umfassenden 
Reisemöglichkeiten. 

• Sehr freundliche und hilfsbereite Menschen.
• Technologisch und digitales fortgeschrittenes 

Land. 
• Aus der eigenen Komfortzone austreten.

Alleine reisen hilft, sich selbst zu finden 
und Freude daran zu empfinden!



감사합니다!
(gam-sa-hab-n i -da )

Vielen Dank!

www.uni-due.de/iw/de/international/

https://www.uni-due.de/iw/de/international/

