
 

 

Vorbereitung:  
Für das Auslandssemester empfehle ich, sich mindestens sechs Monate vor Start mit der 
Vorbereitung zu befassen, da der Bewerbungsprozess mehrere Schritte umfasst. Zunächst musst 
man sich beim Fachbereich (FB 07) (15. Dezember 2018) bewerben und dann bei der 
Gastuniversität (31.05.2019). Zudem kommen die zwei Bewerbungen bei Mobility Online für den 
Studienplatz (15. Februar) und das Promos-Stipendium (1. März 2019), insofern erwünscht. Des 
Weiteren kann man sich auch für das Auslands-Bafög bewerben, welches außerdem innerhalb 
einer Frist erfolgt (sechs Monate vor Antritt).  Für die Bewerbung bei Mobility Online braucht man 
folgende Dokumente: 

- Motivationsschreiben 
- Lebenslauf 
- Passkopie 
- Notenspiegel 
- Sprachnachweis 
- Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (und nachfolgende Immatrikulationsbescheinigung) 
- Learning Agreement 
- Zusage der Gasteinrichtung. 

Bei den anderen Bewerbungen werden im Großen und Ganzen dieselben Dokumente verlangt, 
ggf. mit Abweichungen hinsichtlich der Sprache. Für die Bewerbung der Gastuniversität in 
Südkorea werden noch besondere Nachweise gebraucht wie:   

- Medizinische Bescheinigung vom Hausarzt 
- Tuberkulose Test  
- Kontoauszug mit bestimmter Budgetsumme. 

Für weitere Informationen sind diverse Seiten der Universität Bremen (https://www.uni-
bremen.de/studium/starten-studieren/studium-international/studieren-im-ausland/stipendien-und-
foerdermoeglichkeiten/promos/) und (https://www.uni-bremen.de/wiwi/internationales/outgoing-
bremer-studierende-im-ausland/partnerprogramm/bewerbungsprozess/) sinnvoll. Auf Seitens der 
Gastuniversität erweist sich dies als schwieriger, im Falle dass man nicht koreanisch spricht. Die 
Informationen wurden aber per Mail versandt.  
 
Formalitäten im Gastland: 
Im Gastland musst nach Ankunft eine Aufenthaltsgenehmigung (Alien Registration Card) beantragt 
werden. Dafür sollte ihr vorab zwei Kopien des Reisepasses und zwei Passfotos vorbereiten (ggf. 
ein Drittes, wenn man beabsichtigt im Studentenwohnheim zu wohnen). Diese kann man 
selbstverständlich auch im Gastland besorgen, kann aber weiteren Aufwand ersparen.  
Im Rahmen des Ortientierungstages wurden allen Studierenden angeboten ein koreanisches 
Konto zu eröffnen, das gleichzeitig als Transportkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel und als 
Student-ID diente. Ich habe zwar ein Konto eröffnet, es aber nie verwendet, da ich mit meiner 
Kreditkarte ganz gut zurechtkam.  
 
Allgemeine Information zur Partnerhochschule: 
Da Masterstudierende an den Global Campus gehen, ist die Lage nicht so optimal, der Campus 
liegt nämlich nicht in Seoul liegt, sondern in Suwon (ca. 60 min. nach Seoul).  
Die Anreise vom Incheon International Airport zur Universität kann auf mehreren Wegen erfolgen. 
Der angenehmste ist der Bus direkt vom Terminal 1 nach Suwon. Die Fahrt nimmt ungefähr 1h 45 
in Anspruch. Es wird ein Pick-up Service angeboten, der aber nur an zwei Tagen zu bestimmten 
Zeiten angeboten wird, diese Slots werden erst kurz vorher angekündigt, sodass man sich kaum 
bei der Buchung des Fluges darauf einstellen kann.  
Am Orientierungstag wurde ein wenig zur Universität, den Kursen und den Campus erzählt.  Des 
Weiteren wurde Khuddy, ein Club von koreanischen Studierenden, vorgestellt, die während des 
Semesters diverse Veranstaltungen organisierten z.B. Partys, Field Trips, Boottour auf dem Han-
River etc. 
Was ich persönlich sehr positiv empfand, war das Buddy-System der Universität. Jedem 
Austauschstudierenden wurde ein Buddy zur Seite gestellt, der/die einem während des Semesters 
als Ansprechpartner diente. Mein Buddy war sehr hilfsbereit und nett. Er hat mir bei vielen 
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Problemen geholfen, bei denen die Sprache ein Hindernis darstellte. Außerdem zeigte er mir den 
Campus und ein paar Tipps und Tricks. Es gab aber auch Fälle, wo Studierende ihre/n Buddy nie 
kennengelernt haben oder weniger hilfsbereit waren, da das Programm auf freiwilliger Basis läuft.  
 

 
 
Kurswahl:  
Die Kurswahl erfolgte am 19.08.2019 bis zum 23.08.2019 online. Zudem gab es eine „course add 
and drop period“, innerhalb welcher man die gewählten Kurse abwählen und Neue zu wählen 
konnte (2.9.19- 6.9.19). Danach war es nicht mehr möglich Veranstaltungen zu wechseln. Sollte 
man dennoch andere Kurse wählen als im Voraus mit Frau Hartstock im Learning Agreement 
besprochen, musst man ein neues Learning Agreement erstellen. Dieses muss von der 
Koordinatorin des Fachbereichs bestätigt und unterschrieben werden. Für das International Office 
der Universität Bremen ist außerdem ein weiteres Learning Agreement hochzuladen. Beide 
Formulare sind unterschiedlich.  
Die Kurse wurden recht spät angekündigt (23.07.19). Ich, persönlich, finde, dass die Kursauswahl 
geringer war als im Vergleich zu anderen Gastuniversitäten. Letzendes habe ich mich für folgende 
Kurse entschieden:  

- Corporate Finance: Hier gab es einige Überschneidungen mit Kursinhalten, die ich bereits 
an der Universität Bremen belegt habe. Es wird viel gerechnet, deswegen sollte ein 
Taschenrechner mitgenommen werden. Das Englisch des Dozenten war lediglich auf 
durchschnittlichem Niveau. Vokabular und Ausdrucksweise waren begrenzt, was die 
Fähigkeit zur Vermittlung von Lerninhalten eingeschränkt hat. Jedoch stand ein 
englischsprachiges Lehrbuch zur Verfügung mit dem es möglich war, noch bestehende 
Unklarheiten auszuräumen. Alles in allem, ist der Stoff des Kurses relativ grundlegend und 
gut zu meistern.  

- Capital Market and Cases: Diese Veranstaltung fand ich sehr interessant. Der Dozent 
kommt aus der Praxis und konnte dementsprechend Kursinhalte gut mit Beispielen 
untermauern. Der Professor hat verständlich englisch gesprochen und konnte Sachinhalte 
eindeutig vermitteln. Der Aufbau war klar strukturiert und abwechslungsreich. Diesen Kurs 
kann ich sehr weiterempfehlen.  

- Issues in Political Economy: Das zugrundeliegende Thema der Veranstaltung finde ich 
generell interessant, dennoch sind die ausgewählten Inhalte des Dozenten leider nicht 
mehr aktuell mit wenigen Ausnahme. Der Aufwand für die Credits sind meiner Meinung 
nach nicht gerechtfertigt. Ich hatte innerhalb des Kurses vier Präsentationen vorzustellen, 
ein Mid-Term, ein Final und eine Hausarbeit abzugeben. Der Dozent wirkte unorganisiert 
und seine Sprachkenntnisse waren auch eher durchschnittlich.  

- English Research and Writing: In Deutschland ist es üblich, das Strukturieren von Texten 
schon in der gymnasialen Oberstufe zu vermitteln. International scheint dies jedoch nicht 
selbstverständlich zu sein, deshalb werden an der Kyung Hee Universität spezielle Kurse 
wie „English Research and Writing“ angeboten, in denen die Grundlagen des 
akademischen Schreibens geübt werden. Auch für mich war dieser Kurs eine 
hervorragende Gelegenheit, meine Schreibfertigkeiten im Hinblick auf die anstehende 
Masterarbeit aufzufrischen. Besonders gefallen hat mir, dass die Dozentin im Detail den 



angemessenen Gebrauch von Schlüssel-/Signalwörtern erläutert hat. Dies wird mir bei 
weiteren Abfassen von englischen Texten eine Hilfe sein.   

- Understanding Korean: Da ich keinen Koreanisch-Kurs vorher an der Universität Bremen 
belegt habe, habe ich an der Kyung Hee Universität einen Sprachkurs belegt, den man sich 
als Masterstudierende am Fachbereich 7 auch anrechnen lassen kann. Die Dozentin 
sprach überdurchschnittlich gut Englisch und konnte Lerninhalte demnach klar übermitteln. 
Ich denke, dass der Kurs für meinen Alltag in Südkorea sehr nützlich war, da das 
koreanische Alphabet schnell zu erlernen ist und ich somit in der Lage war, die Zeichen in 
Restaurants, U-Bahn etc. zu lesen und zu verstehen.  

 
Unterkunft: 
Ich habe mich für das Studentenwohnheim auf dem Campus entschieden. Mein erster Eindruck 
von der Anlage war zunächst recht negativ. Das Gebäude und die Zimmer sind veraltet und klein. 
Man teilt sich das Zimmer und ein Bad mit einer oder zwei weiteren Mitbewohner/innen (je 
nachdem ob man sich für ein Zweibett- oder Dreibettzimmer entscheidet). Folglich kann die 
Privatsphäre dadurch eingeschränkt werden. Im Zimmer stehen zwei Betten (ohne Bettwäsche), 
zwei Schränke, zwei Tische, zwei Stühle und eine Klimaanlage. Nach Anreise musste ich mir neue 
Bettwäsche (Kissen, Bettdecke, Bettbezug etc.) kaufen. Man konnte seine Mitbewohner/in vorher 
als Wunsch in das Formular eintragen, da ich aber als einzige Masterstudierende der Universität 
Bremen an die Kyung Hee Universität ging, wurde meine Mitbewohnerin mir zufällig zugewiesen. 
Ich würde sagen, dass ich recht Glück mit meiner „Nachbarin“ hatte, da ich mich sehr gut mit ihr 
verstanden habe. Es gab aber auch Fälle, bei denen das Zusammenleben überhaupt nicht 
funktionierte. Das Wechseln des Zimmers war dann nur in Sonderfällen möglich, wenn Betten 
noch frei waren.  
Des Weiteren, gab es Gemeinschaftsräume auf jeder Etage, in denen die meisten meiner 
Kommilitonen morgens gefrühstückt haben. Da diese Räume lediglich nur mit einer Mikrowelle und 
einem Wasserspender (mit heißem und kaltem Wasser) ausgestattet waren, musste man kreativ 
werden, wenn man was „kochen“ wollte. Es gab auch eine Küche für alle internationale 
Studierende im Untergeschoss des Studentenwohnheims. Für den Gebrauch und den Erhalt von 
Körben zur Lagerung von Lebensmitteln und Kochuntensilien, musste man sich allerdings 
registrieren. Die Kochuntensilien mussten neu gekauft werden. Ich habe kaum in der Küche 
gekocht, da ich die Kücheneinrichtung unhygienisch fand und mir nichts kaufen wollte (Pfanne, 
Kochtopf, etc.), was ich nach ein paar Monaten wieder wegschmeißen musste. Leider hat das 
Studentenwohnheim auch nichts angeboten, um die Kochgeräte nachhaltig wieder zu verwenden. 
Darüber hinaus, war das koreanische Essen recht günstig, sodass ich täglich zweimal auswärts 
essen konnte. Zudem gab es in der Nähe des Campus recht viel Auswahl an Restaurants, sodass 
man variieren konnte (koreanisch, japanisch, chinesisch, vietnamesisch, mexikanisch, etc.). 
Die Kosten eines Zimmers hängen davon ab, wie lange man bleibt und mit wie vielen weiteren 
Mitbewohner/innen man leben möchte. Bezieht man ein Zimmer mit zwei Betten für ein Semester 
(28.08.19-21.12.2019), zahlt man 1,264,000 KRW, das sind umgerechnet 943, 65€ (Stand: August 
2019). Frauen und Männer schlafen in getrennten Wohnheimen und es existieren außerdem 
zusätzliche Regeln wie keinen Besuch von Nichtbewohnern.  
Andere Unterkünfte sind bestimmt auffindbar, aber vor Anreise erwiest sich das als recht 
schwierig. Man findet sicherlich über Airbnb bestimmt auch eine Wohnung.  

 



 
 
Sonstiges:   
Mir war nicht bewusst, dass die koreanische Küche so fleischlastig ist und Gemüse/ Obst nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. Es wäre selbstverständlich möglich gewesen in der 
Gemeinschaftsküche ausgewogenere Mahlzeiten zuzubereiten, allerdings bestanden in der Küche 
die bereits erwähnten Hygienemängel, sodass ich diese nicht genutzt habe. In den umliegenden 
Restaurants war die Auswahl an vegetarischen Gerichten begrenzt. Vegetarier sollten sich dessen 
bewusst sein.   
Die Universität bietet diverse Freizeitangebote, wie Fußball, Tennis oder Baseball an. Dies wird 
vom International Office nicht ausreichend kommuniziert. Ich bin nur durch Zufall auf den 
Tauchkurs aufmerksam geworden. Im Rahmen dieses Tauchkurses haben wir die Grundlagen 
erlernt, Ausflüge unternommen und hatten die Möglichkeit einen Tauchschein zu erwerben. 
 

 
 
Nach der Rückkehr:  
Nach der Rückkehr muss man die unterschriebene Abschlussbestätigung in Mobility Online 
innerhalb von 7 Tagen hochladen. Eine weitere verpflichtende Aufgabe ist die Zusammenstellung 
dieses Erfahrungsberichts. Außerdem lässt man sich die Noten beim Zentralen Prüfungsamt 
anrechnen. Dazu kann ich aber leider noch nicht viel berichten, da ich es selbst zum aktuellen 
noch nicht gemacht habe. 
 
Fazit:  



Alles in allem, hat mir das Auslandssemester in Südkorea gut gefallen. Mit der Universität sowie 
der Wohneinrichtung war ich nicht sehr zufrieden. Die Unzufriedenheit bezüglich der 

Lehrveranstaltungen ist für mich eher überraschend. 
Dass die Unterbringung wenig komfortabel ausfallen 

würde, damit habe ich aber 
gerechnet. Die Stadt Seoul und 
das Land Südkorea hingegen 
haben mir sehr zugesagt. Die 
Leute sind sehr 
aufgeschlossen und 

gastfreundlich. Es ist mir leicht gefallen Kontakt zu den anderen internationalen Studierenden 
aufzubauen, dadurch hat sich die Möglichkeit ergeben, Südkorea sowie umliegende Reiseziele 
gemeinsam zu besuchen. Für mich ist das Entscheidendste, dass ich viele neue und einzigartige 
Bekanntschaften gemacht habe und mich persönlich weiterentwickeln konnte. Von daher, würde 
ich mich immer wieder dazu entscheiden das Auslandssemester zu machen. 


