
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt an der Kyung Hee 
University in Südkorea im SS 2019/2020 

 
 
1. Vorbereitung 

 
Falls man an einem Auslandssemester interessiert ist, sollte man zunächst nach 
Partneruniversitäten der Universität Bremen nachgucken. Ich entschied mich für die die Kyung-Hee 
University die in Kooperation mit der Universität Bremen steht, da ich schon immer das 
Studentenleben in Korea erleben wollte. Zunächst solltet ihr euch über die jeweiligen 
Bewerbungsfristen und Abgaben informieren, wofür es auch einige Informationsveranstaltungen an 
der Universität Bremen gibt. Wichtig zu erwähnen ist, dass für ein Auslandssemester in Südkorea 
ein Englisch B2 Nachweis benötigt wird. Falls das Abitur länger als 2 Jahre hinter einem liegt, wird 
es vom Büro für Praxis und Internationales nicht als B2 Nachweis anerkannt. Deswegen solltet ihr 
einen Nachweis frühestmöglich nachholen. Ich persönlich habe dafür den DAAD-Test an der Uni-
Bremen gemacht. 
 
Nachdem ich erfolgreich an der Uni Bremen für ein Auslandssemester angenommen wurde, wurde 
Kontakt zur Partneruniversität in Korea aufgenommen. Das International Office an der Kyung-Hee 
University informiert einen, welche Unterlagen eingereicht werden sollen. Bei mir waren es die 
folgenden: 
 

- Copy of Passport 
- Certificate of Enrollment 
- Copy of Official Transcript 
- Medical Assessment 
- Tuberculosis Test 
- Colored Photo 
- Recommendation Letter 
- Bank Statement 
- Dormitory Application 
- Dormitory Consent 

 
Wenn alles richtig und fristgerecht eingereicht wurde, erhält man von der Gastuniversität wichtige 
Dokumente, die benötigt werden, um das Studentenvisum D-2 zu erhalten. Dafür müsst ihr mit 
diesen Dokumenten, eurem Reisepass und einem Passfoto zur koreanischen Botschaft in Hamburg 
gehen. Das Visum erhaltet man dann ca. 1-2 Wochen später.  
 

2. Formalitäten im Gastland 
 
Man sollte früh genug anreisen, um an den Orientationstagen für Austauschstudenten an der Kyung-
Hee University teilnehmen zu können. Dort erhält man viele wichtige Informationen und lernt 
außerdem schnell neue Leute und Freunde kennen. Außerdem wird einem geholfen einen Antrag 
für die Alien Registration Card zu stellen. Dieses ist notwendig, da man mit dem Visum nur einen 
Single Entry hat, welches bedeutet, dass man sonst nicht außerhalb Koreas reisen kann. Außerdem 
ist es verpflichtend einen Antrag für die Alien Registration Card zu stellen, wenn der Aufenthalt in 
Korea länger als 90-Tage ist. 
 

3. Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 
 



Jeder Austauschstudent kriegt einen Buddy von der Kyung-Hee University zugeteilt. Die 
Kontaktdaten erfolgen zunächst über E-Mail, aber man kann auch einfach nach den Handynummern 
fragen. Die Buddies sind sehr hilfsbereite Menschen, die dir bei der Anreise und allgemein während 
des Aufenthalts in Korea helfen. Die Buddies gehören nämlich einem Club der Gastuniversität an, 
die sich IFCC nennen (Da ich auf dem Seoul Campus war). Diese sind allgemein für die 
Austauschstudenten zuständig und sind auch von Anfang an bei der Orientierungswoche anwesend. 
Außerdem veranstalten sie auch viele Events und Veranstaltungen, wo ich nur empfehlen kann 
daran teilzunehmen. 
 
Allgemein ist der Seoul Campus an der Kyung-Hee University atemberaubend. Es ist sehr groß und 
die Gebäude sind auch sehr schön. Jeder Fachbereich ist in einem anderen Gebäude. Da ich im 
Business Administration Fachbereich war, fanden fast alle Kurse von mir im Orbis Hall statt. Auf dem 
Campus befinden sich Convenience Stores, Cafés, eine Filiale der Korea Post, Uni Kantinen und 
ein Fitness Studio. Ansonsten ist die Universität auch von vielen weitern Restaurants, Fast-Food 
Ketten und jeglichen Stores umgeben. 
 

    

    
 
 



Der IFCC Club veranstaltet auch viele Aktionen und Events, wie zum Beispiel einen Global Field 
Trip, Koreanisch Kochen, einen Temple Stay und vieles mehr.  
 

 
 
Mitte Oktober wird von der Kyung-Hee Uni auch ein Campus Festival veranstaltet. Dort treten bis zu 
3 Abende lang berühmte K-pop Stars, Rapper und Sänger auf dem Campus auf. Falls sich einige 
dafür interessieren, waren zum Beispiel bei uns Musiker wie Beenzino und Changmo da. 
 

4. Kurswahl/Kursangebot/ -beschränkungen für Austauschstudierende 
 
Man erhält von dem International Office eine Excel Datei mit allen möglichen Kursen für 
Austauschstudierende. Man sollte sich schon früh entscheiden für welche Kurse man sich anmelden 
will, da es an der Kyung-Hee bestimmte Tage gibt, an denen man sich für die Kurse anmelden kann. 
First come – First serve ist angesagt. Das heißt, dass man sich schnell wie möglich für die Kurse an 
dem bestimmten Tag anmelden muss, da es eine Begrenzung dafür gibt. An der ersten 
Vorlesungswoche gibt es noch eine Add & Drop Phase, bei der man sich doch noch umentscheiden 
kann, falls man die Kurse doch wechseln möchte.  
 
Allgemein bringt jeder Kurs in Korea 3CP, welches in Deutschland umgerechnet 6CP pro Kurs 
ausmacht. Ich persönlich habe 36CP mit den folgenden Kursen gemacht: 

- International Marketing (nicht empfehlenswert) B+ 
- Marketing Reserach (nicht empfehlenswert) A0 
- Marketing Strategy (empfehlenswert) A+ 
- Cross Cultural Management (empfehlenswert) A0 
- Fundamentals of Responsible Management (empfehlenswert) A+ 
- Korean Language 2 (empfehlenswert) B+ 

 
 



Die Kurse finden auf Englisch statt, wobei manche Professoren sehr gut und manche ziemlich 
schlecht Englisch sprechen. Die Prüfungsleistungen setzen sich aus Mid-Terms, Finals, 
Anwesenheit, Präsentationen, Abgaben und Mitarbeit zusammen. 
Die Prüfungen sind fair, aber benötigen sehr viel auswendig lernen. Wenn man Pech hat kann es 
auch vorkommen, dass man bis zu 3 Prüfungen an einem Tag schreiben kann, deshalb sollte man 
am besten auch nach den Klausurdaten so früh wie möglich nachgucken. 
 

5. Unterkunft 
 
Auf dem Seoul Campus kann man sich als Austauschstudent für das Sewha Dormitory anmelden. 
Es liegt ziemlich zentral und man kann alle Gebäude in wenigen Minuten erreichen. Im Sewha Dorm 
hat jeder einen Roommate und das Zimmer ist mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Badezimmer, 
Toilette, Dusche und einem kleinen Kühlschrank ausgestattet. Außerdem gibt es in dem Dormitory 
gemeinsame Waschmaschinen und Trockner, Lernräume, ein kleines Fitness Studio, 
Tischtennisplatten, eine große Lobby zum chillen mit Fernseher, Mikrowellen, Toaster, Ofen und 
Wasserstationen. Jedoch sind auch sehr strikte Regeln im Sewha Dormitory vorhanden. Man darf 
keine alkoholischen Getränke besitzen und zu sich nehmen, man darf nicht kochen (also wenn dann 
nur Mikrowellen essen, Toast oder was in Ofen stecken), Roomchecks und strikte Trennung 
zwischen Männer und Frauen. Außerdem schließt das Tor vom Sewha Dormitory um 1 Uhr und 
öffnet erst um 5 Uhr morgens.  
 

    
 
 
Direkt gegenüber vom Sewha Dormitory befindet sich 7eleven, wo die meisten sich ihre snacks 
geholt hatten, aber ansonsten sind die meisten einfach draußen essen gegangen. 
Wenn man von daher lieber etwas mehr Freiheit möchte, kann ich eher empfehlen nach einer 
eigenen Wohnung in der Nähe vom Seoul Campus zu suchen. In der Nähe vom Sewha Dormitory 
gab es auch viele Studenten, die eine Wohnung gefunden hatten. 
 
 
 



6. Sonstiges 
 
Da ich schon sehr oft in Korea war brauchte ich nicht viel rumreisen und ausprobieren, sondern 
wollte viel mehr viele neue Leute kennenlernen. Wenn man von Anfang an dabei ist fällt es einem 
ziemlich leicht fast alle Austauschstudenten kennenzulernen und die IFCC Leute sind auch sehr 
offen. Sonst kann ich nur empfehlen alles mögliche einfach mal auszuprobieren. Da Korea eine sehr 
starke Ess-Kultur hat, sollte man auch einfach offen für alles sein. 
 

7. Was ist tunlichst zu vermeiden? 
 
In Korea ist es zunächst nicht üblich Trinkgeld zu geben. Außerdem wird in fast allen Orten 
kostenloses Wasser zur Verfügung gestellt. Wichtig ist zu beachten, dass das Leitungswasser in 
Korea nicht getrunken werden darf. Man sollte auch am besten nicht abends gegen 6 bei Rush-hour 
mit der Bahn rumfahren, da es sehr sehr sehr eng werden kann. 
 

8. Nach der Rückkehr  
 
Noch kann ich nichts zum Thema Anerkennung berichten. 
 

9. Fazit 
 
Ein Auslandssemester in Südkorea zu machen war für mich einer der besten Entscheidungen. Ich 
konnte sehr viel neues lernen und auch neue Freundschaften schließen. Selbst nachdem ich in 
Deutschland wieder angekommen bin, habe ich sehr viel Kontakt zu den Leuten, die ich während 
meines Auslandsemesters kennengelernt habe. Außerdem konnte ich auch mein Englisch und 
Koreanisch verbessern. Es gab viele Ups and Downs aber letztendlich kann ich sagen, dass es eine 
sehr gute Erfahrung für mich war, weswegen ich es nur jedem weiter empfehlen kann. 




