
Vorbereitung 
Worauf Du achten solltest, wenn Du Dich auf ein Auslandssemester vorbereiten möchtest? 
Ganz wichtig ist es, dass Du mindestens ein Jahr im Voraus Dich informieren solltest, welche 
Bewerbungsfristen für ein Auslandssemester gelten. Wenn Du wie üblich im 5. Semester ins 
Ausland möchtest, dann heißt das für Dich spätestens im 3. Semester Gedanken darüber machen 
wohin Du möchtest und unbedingt die Infoveranstaltungen des International Office der Uni 
besuchen. Mir haben diese sehr geholfen, um den Bewerbungsprozess zu verstehen, vor allem die 
Thematik rund ums Learning Agreement, Organisation und Vorbereitung. Die erste 
Infoveranstaltung im Fachbereich 7 war bei mir Ende Oktober. Ich schätze, dass diese jedes Jahr 
in etwa zu dieser Zeit stattfindet. Hier bekommst Du einen ersten Eindruck über den Ablauf von 
Infophase bis hin zu der Zeit nach dem Auslandssemester. Du kannst Dich nach Priorität mit allen 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen maximal für drei unterschiedliche Unis bewerben, hierfür 
hast Du etwa bis Mitte Dezember Zeit. Danach heißt es abwarten, denn etwa Ende Januar 
bekommst Du dann per Mail Bescheid ob es für Dich geklappt hat. Nach einer Zusage geht es 
dann mit dem Online-Bewerbungsverfahren „Mobility Online“ weiter. Was Du dann genau machen 
musst erfährst Du alles in der Infoveranstaltung des International Office, Du kannst vielleicht 
spätestes jetzt erahnen, wie wichtig diese Veranstaltungen sind. Die Vorbereitungszeit ist super 
aufregend und auch mir sind 1000 Fragen durch den Kopf geschossen, hier hast Du die 
Gelegenheit diese Fragen zu klären! Des Weiteren kannst Du Dich natürlich auch auf der 
offiziellen Homepage der Gastuniversität informieren, vor allem um Dir einen Überblick über die 
unterschiedlichen Kurse zu machen. Ich persönlich habe mich vor meiner Bewerbung mit 
Südkorea auseinandergesetzt, indem ich unter anderem mich mit dem Land selbst, ihrer Kultur 
und Sprache beschäftigt habe. Ich meine, dass es da auch einen Gebührenerlass gibt, wenn man 
nach Annahme des Platzes einen Sprachkurs belegt. Obwohl Du in Südkorea viel auf englisch 
finden kannst, ist es trotzdem hilfreich mindestens die Sprache lesen zu können.  
 
Formalitäten im Gastland 
Nachdem Du deinem Studienplatz zugesagt hast, bekommst Du einige Zeit später von Deiner 
Gastuniversität eine E-Mail. In dieser werden diverse Informationen mitgeteilt und auch von Dir 
gefordert. Gerade hier kann es etwas langweilig werden, lass Dich davon aber nicht unterkriegen 
und halte Dir immer Dein Ziel vor Augen. Organisiere alle erforderlichen Formalitäten, wie zum 
Beispiel einen Auslandskrankenversicherungsschutz, ein Visum und ggf. ein Reisepass und auch 
einen internationalen Führerschein rechtzeitig. Auch wenn vieles relativ schnell ging, haben die 
meisten Behörden unterschiedlich lange Bearbeitungszeiten, mit denen Du rechnen solltest. In 
Südkorea kannst Du fast alles mit Kreditkarte bezahlen, dennoch wirst Du für einige Sachen 
Bargeld benötigen. Daher ist es wichtig sich im Voraus mit den unterschiedlichen 
Kreditkartenanbietern auseinanderzusetzen. Du solltest wissen, welche Gebühren deine 
Kreditkarte beim Bezahlen und beim Abheben erhebt. Außerdem funktioniert in ganz Südkorea 
kein Apple Pay, mit Samsung Pay hast Du jedoch keine Probleme. Die Kreditkarte der DKB kann 
ich dir empfehlen, obwohl ich diese leider aus Zeitgründen nicht selbst dabei hatte schneidet Sie 
meiner Meinung nach am besten ab. Beachte jedoch, dass im Ausland selbst von den Banken 
Gebühren erhoben werden, die Du nicht umgehen kannst. Am günstigsten und zuverlässigsten für 
ausländische Kreditkarten ist die Woori-Bank, hier bezahlst Du pro Abhebung eine fixe Gebühr von 
2.300 KRW (Stand 2019). Denk jedoch unbedingt an eine Backup Kreditkarte, für alle Fälle. Ich 
selbst bin mit der N26 Master und Klarna Visa gereist, wobei bei letzterer keine Barabhebung 
möglich ist, und habe beide immer getrennt voneinander aufbewahrt. Bei beiden hatte ich nie 
Probleme beim Bezahlen, im Gegensatz zu Kommilitonen aus Deutschland die Kreditkarten der 
regionalen Banken und Sparkassen besessen haben. Worüber Du dir mit einer deutschen 
Staatsbürgerschaft keine Gedanken machen musst, ist ein kostenloses Visum mit Multiple Entry, 
d.h. Du kannst ohne Probleme mehrfach ein- und ausreisen, jedoch ist es ratsam sich eine AR 
(Alien Registration) Karte im Immigration Office in Seoul zu machen.  
 
 
Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 
Die KHU hat insgesamt an drei Orten einen Campus. Als Bachelor Student ist man im Seoul 
Campus. Dieser liegt in Dongdaemun-gu und ist mit der dunkelblauen Metrolinie eins erreichbar. 
Wenn Du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen solltest, dann steigst Du an der Hoegi 
Station aus und kannst von dort aus den Ausgang Richtung Kyung Hee University nehmen. An der 



Station rechts fahren zwei Busse, der Bus Nummer eins fährt zum Haupteingang der KHU, wenn 
Du im Sewha Hall Dorm ein Zimmer hast, dann macht es Sinn den Bus Nummer zwei zu nehmen 
und an der Haltestelle „Kyung Hee Middle- and Highschool“ auszusteigen. Alternativ und je nach 
Orientierungssinn kannst du auch in 10 Minuten laufen. Wenn Du alle Kurse in dem Orbis 
Gebäude haben solltest, dann ist es relativ egal welchen Weg Du nimmst, da das Gebäude mitten 
im Campus auf einem Hügel steht. Auch die Orientierungsveranstaltung findet in diesem Gebäude 
im Erdgeschoss statt. Ich würde Dir empfehlen an dieser teilzunehmen, da hier mehr oder weniger 
hilfreiche Informationen bereitgestellt werden, noch wichtiger Du hier die Gelegenheit hast neue 
Kontakte zu knüpfen. Die Uni selbst hat ein Buddy Programm, vor Deiner Anreise meldet sich Dein 
Buddy per Mail bei Dir und hilft Dir bei Fragen und Problemen. Spätestens in der 
Orientierungswoche triffst Du Dich dann mit ihr/ihm. Dein Buddy ist für die Zeit in Seoul ein 
wertvoller Kontakt, nicht nur um Dir zu helfen, sondern auch um dir Korea näher zu bringen. 
Organisiere also gemeinsam mit Deinem Buddy Lunchbreaks oder Ausflüge und bleibe stets in 
Kontakt. Das Campusleben ist top, alles was Du brauchst findest Du vor Ort. Die Uni bzw. das 
IFCC organisiert diverse Aktivitäten und Ausflüge, bei denen es sich lohnt teilzunehmen, um der 
koreanischen Kultur näher zu kommen.  
 
Kurswahl/ Kursangebot/ -beschränkungen für Austauschstudierende 
Für ausländische Studenten gilt an der KHU nach Erstellen einer Wishlist (1. Phase) eine 2. 
Phase, in der man ein paar Stunden vor den koreanische Studenten Kurse buchen kann. Ganz 
wichtig: stell Dir einen Wecker und wähle Deine Kurse, les Dir unbedingt in der ersten Phase für 
alle Kurse die Syllabus und Bewertungen durch. Ein paar Stunden nach Kursregistration sind auch 
allen koreanischen Studenten für die Bewerbungsphase zugelassen und gerade bei Business 
Administration Kursen sind die Plätze binnen Sekunden weg. Auf die 2. Phase folgt dann in der 
ersten Vorlesungswoche die 3. Phase (Drop-off Phase) während der Du zwischen Kursen 
wechseln kannst. Bevor Du jedoch einen Kurs abwählst stelle sicher, dass Du eine Alternative 
hast. Wenn Du in keine Deiner Kurse gekommen bist, dann lohnt es sich bei dem entsprechenden 
Professor nachzufragen, dieser kann Studenten nachträglich in Kurse einschreiben. Wenn das 
nicht hilft macht es Sinn im Business Administration Office und den Ansprechpartnern des 
International Office der Gastuniversität Hilfe zu suchen. Ich kann jedoch sagen, dass ich an der 
KHU keine Probleme hatte englischsprachige Kurse zu belegen, die in meinen 
Studienschwerpunkt an der Uni Bremen passen. Was Dir bewusst sein sollte ist, dass der 
Workload in Südkorea intensiver ist. Das Studium ist im Vergleich schulischer, d.h. Du hast 
Anwesenheitspflicht und je nach Kurs wöchentlich Essays und Hausaufgaben, regelmäßige 
Präsentationen (individuell und in der Gruppe). Fast jeder Kurs findet zweimal die Woche statt und 
pro Kurs sind maximal 50 Studenten eingeschrieben. Die Prüfungen sind in zwei Phasen 
gegliedert. Die Midterms und Finals, aus den Klausurergebnissen beider Phasen ergibt sich dann 
in Kombination mit Anwesenheit und Mitarbeit, sowie Präsentationen oder Essays deine Endnote. 
Diese bekommst Du über das Uniportal der KHU spätestens Anfang Januar.  
 
Unterkunft 
Ich habe mich für das Wohnheim im Campus entschieden. Die Kosten für das Wohnheim ändern 
sich von Semester zu Semester, Du kannst jedoch mit etwa 800€ für ein Semester Zeit rechnen. 
Das Wohnheim, in dem ich unterkam, hießt Sewha Hall und liegt für Business Administration 
Studenten optimal. Vom Wohnheim aus bin ich maximal 10 Minuten zu meinen Kursräumen 
gelaufen. Das Zimmer habe ich mir mit einer anderen Austauschstudentin geteilt. Die Situation ist 
etwas gewöhnungsbedürftig, jedoch ist dies vollkommen in Ordnung. Die meiste Zeit habe ich 
außerhalb des Zimmers verbracht. Das Zimmer ist mit allem notwendigen ausgestattet, eine Decke 
und Bettlacken bekam ich vom Wohnheim gestellt. Mitbringen solltest Du Bettwäsche, falls Du 
ungern ohne bezogene Decke und Kissen schläfst, da in Korea kein Kissenbezug und Bettwäsche 
verwendet wird. Im Wohnheim gibt es im Erdgeschoss einen kleinen Laden, dort habe ich mir ein 
Kissen und Kleiderbügel, einen Wäscheständer und alles andere notwendige für den alltäglichen 
Bedarf besorgt. Das Sewha Hall Wohnheim hat von 01:00 - 05:00 Uhr eine Ausgangsperre, d.h. zu 
dieser Zeit kannst Du das Wohnheim nicht verlassen und auch nicht betreten. Wenn Du also 
unterwegs bist, solltest Du das auf jeden Fall berücksichtigen. Ich kann jedoch behaupten, dass 
die Koreaner eher nachtaktiv sind. Die Abende sind lang und der Tag beginnt frühestens ab 9 Uhr. 
Das Wohnheim bietet Die alles was Du braucht, von Wäschesalon bis zu Fitnessstudio. In der 
Lobby trifft man immer auf andere Studenten, mit denen man zusammen Zeit verbringen kann. Im 



Wohnheim gibt es keine Küche, falls du „kochen“ möchtest stehen in der Lobby neben Toaster und 
vier Mikrowellen, zwei mini Backöfen. Entweder kannst Du dir dort was warm machen oder du 
gehst in die Mensa oder draußen essen. In der Mensa gibt man im Schnitt für ein Gericht 4.000 
Won aus, draußen etwa 7.000 Won. Für Vegetarier habe ich anschließend im nächsten Punkt ein 
paar hilfreiche Tipps. 
Das Wohnheim ist nicht unbedingt luxuriös und eher einfach und praktisch gehalten, bietet jedoch 
garantiert einen Platz über das gesamte Semester. Ein Kommilitone, der in einem privaten 
Wohnheim eingezogen ist, musste mitten im Semester sein Wohnheim verlassen, da der Besitzer 
gewechselt hat. Natürlich ist das eher die Ausnahme. Du musst also für Dich selbst abwägen und 
dementsprechend eine Entscheidung treffen.  
 
Sonstiges 
Ende November und Dezember wird es sehr kalt in Seoul, jedoch ist dieser im Gegensatz zu 
Deutschland von wenig Niederschlag geprägt. Pack Dir auf alle Fälle Wintersachen ein, vor allem 
Schuhe. Ich bin etwa 1,80m groß, trage eine 36/38 und habe Schuhgröße 39, was in Korea bei der 
Kleidersuche etwas problematisch sein kann. Die meisten Koreanischen Brands haben zwar 
Einheitsgrößen, jedoch sind diese nicht für große Menschen geschnitten. Bei den europäischen 
Brands ist nahezu alles in „Asian Fit“. Die Suche nach Hosen ist ein hoffnungsloses Vorhaben. 
Gegen Winter habe ich mir eine zweite Decke vom E-Mart nahe der Uni gekauft, da kannst Du 
auch Grundnahrungsmittel einkaufen. Gemüse und Obst würde ich jedoch auf keinen Fall aus dem 
Supermarkt kaufen, da man dort teilweise den fünf- bis sechsfachen Preis bezahlt. Falls Du nicht 
viel Fleisch isst, bzw. Vegetarier bist, kann es anfangs etwas schwierig sein, lass Dich davon aber 
nicht unterkriegen und sei für Kompromisse offen. Meine Ernährung ist mir immer besonders 
wichtig, egal wo ich bin. Da ich größtenteils auf Fleisch und tierische Produkte verzichte, wenn 
dann nur bewusst und wenn es sich nicht vermeiden lässt diese konsumiere, hatte ich vor meinen 
Auslandsemester ein großes Fragezeichen im Kopf. Vegetarier oder Veganer in Südkorea, ist das 
überhaupt möglich? Meinen ersten „Kulturschock“ habe ich tatsächlich bezüglich der sehr 
fleischlastigen Küche in Korea gehabt. In der kleinen Mensa gegenüber dem Sewha Wohnheim 
gab es nie vegetarische Alternativen, in der großen Mensa nahe dem Maingate eher selten bis nie.  
 

 
Typische Hotplates die es immer in der Mensa gibt. Dazu gibt es immer noch kleine Beilagen. 



 
Im Supermarkt wird einem auch klar warum, frisches Obst und Gemüse sind selbst für koreanische 
Verhältnisse teuer. Abgekochten Reis und Nudeln bekommt man zu normalen Preisen. Ich habe 
mir aus Deutschland Brot (ohne Werbung machen zu wollen: Vollkornbrote von Pema, die sind 
einzeln abgepackt und lange haltbar) von meinen Freunden, die zu Besuch kamen, mitbringen 
lassen. Richtigen Käse gibt es nur sehr teuer, eine Kugel Mozzarella kostet etwa 7€ und 
Frischkäse um die 5€. Marmelade ist sehr süß, also habe ich mir in der Mikrowelle Rührei 
gemacht. Da ich die meiste Zeit zwischen meinen Vorlesungen im Wohnheim gekocht habe, ja 
man kann in der Mikrowelle sehr viel kochen, bin ich einmal in der Woche mit zwei 
Kommilitoninnen zum Cheongyangni Großmarkt gefahren.  
 

 
Cheongyangni Wholesale Market 

 
Dieser ist am besten mit dem Bus in 10 Minuten zu erreichen. Du kannst aber auch mit der Metro 
eine Haltestelle fahren. Dort kann man zum Beispiel viel günstiger Äpfel und Bananen oder 
Tomaten und Zucchini kaufen. Die Preise sind alle ausgeschildert und man kommt ohne 
koreanisch und englisch zurecht, bezahlt wird bar. Im Durchschnitt habe ich für meinen 
wöchentlichen Obst und Gemüse Bedarf 20€ bezahlt. Am besten fährst Du ab 18 Uhr zum Markt, 
dann ist vieles sogar günstiger und man kann verhandeln. Falls das für Dich relevant sein sollte, 
schau Dir auf YouTube an, wie man Kartoffeln, one-pot Pasta etc. in der Mikrowelle zubereiten 
kann. 



     
Alles in der Mikrowelle gekocht. 

 
Eines der ersten Besorgungen, die Du machen solltest, ist eine T-Money Karte von einem 
Convenient-Store. Diese Karte kannst Du bar an jeder Metrohaltestelle oder jedem 7-eleven 
aufladen und für Metro und Bus in ganz Korea nutzen. Ich habe mir in der Uni eine drei-monatige 
Sim Karte mit unbegrenztem 4G Datenvolumen von LG U+ gemacht. Der Empfang ist ok und 
vergleichbar mit O2 in Deutschland. Hierfür habe ich insgesamt etwa 60€ bezahlt. Ich empfehle Dir 
jedoch einen Vertrag bei SK oder KT, hier zahlst Du etwa den gleichen Preis und hast viel 
besseren Empfang. Auf dem Weg von der Hoegi Station zur Sewha Hall gibt es nahe des 
Starbucks gegenüber beim Ediya Café einen Handyladen, der auch Sim Karten verkauft. Die 
Mitarbeiter verstehen Englisch und Du kannst Dir sofort eine Sim Karte mit unbegrenztem 
Datenvolumen machen. Da Google Maps nur begrenzt in Korea funktioniert, keiner WhatsApp 
benutzt, empfehle ich Dir folgende Apps: Naver Maps (hier bekommst Du auch immer angezeigt 
wie Du mit der Metro fahren musst), Kakao Taxi, Kakao Talk, Kakao Metro… eigentlich fast alle 
Kakao Apps. Die Google Übersetzer App funktioniert semi-gut für koreanisch, besser ist die App 
Papago. Außerdem würde ich Dir raten, am Anfang so viel wie möglich in Korea zu reisen. Die 
meisten internationalen Studenten haben freitags keine Vorlesungen, daher bietet sich ein 
verlängertes Wochenende perfekt, um in Korea rumzukommen. Hierfür kannst Du fliegen oder mit 
internationalem Führerschein Dir gemeinsam mit anderen ein Auto mieten. Besuchen solltest Du 
vor allem Busan und die Jeju Insel.  
 

  
Eindrücke aus der Jeju Insel. Rechts der höchste Berg Koreas, der Hallasan. 



Was ist tunlichst zu vermeiden? 
Vergleiche auf keinen Fall alles mit Deutschland und lass Dich auf die koreanische Kultur ein. Dir 
sollte das natürlich vor der Anreise klar sein, dass Du in Asien bist. Trotzdem habe ich erlebt, dass 
das einige meiner Kommilitonen gemacht haben und mehr Zeit gebraucht haben sich einzuleben. 
Außerdem solltest Du darauf achten, in der Öffentlichkeit nicht zu laut zu sprechen, zu lachen… da 
dies in Korea als unhöflich gesehen wird. Dieser Punkt bezieht sich vor allem auf die Metro. Dort 
solltest Du auch drauf achten, dich nicht auf die Sitze für Senioren und Schwangere zu setzen, 
egal wie voll es in der Metro ist. Achte auch unbedingt darauf, dass Du keinen Müll auf der Straße 
verlierst. 
 
Nach der Rückkehr 
Nach den Finals bekommst Du in maximal drei Wochen Deine Prüfungsergebnisse im KHU Uni 
Portal mitgeteilt. Wenn Du die einzelnen Kurse evaluierst bekommst Du die Prüfungsergebnisse 
sogar nach einer Woche. Diese werden aber auch von dem International Office der KHU an die 
Uni Bremen im Rahmen des Transcript of Records gesendet. Zurück in Deutschland kannst Du 
dann entscheiden ob Du diese anrechnen lassen möchtest.  
 
Fazit 
Für mich war die Zeit während meines Auslandsemesters ein neues Kapitel in meinem Studium 
und ich konnte trotz dem Lernstress die Zeit genießen. Ich habe viele neue und internationale 
Kontakte und Freundschaften schließen können. Persönlich konnte ich mich im 
Zwischenmenschlichen und der Empathie für andere Kulturen weiterentwickelt. Natürlich lernt man 
nicht nur die Kultur des Landes kennen, sondern auch die der internationalen Kommilitonen. Ein 
Auslandssemester ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung, an der man persönlich weiterwachsen 
kann. Wenn Du in eine komplett neue Kultur, weit weg von zuhause, eintauchen möchtest und 
dabei dich persönlich weiterentwickeln möchtest, dann kann ich Dir ein Auslandsemester in Seoul 
ans Herz legen. Für mich ist auf alle Fälle klar geworden, dass ich mich beruflich auch international 
orientieren möchte, bzw. wenn es möglich ist remote aus überall arbeiten werde. Eines meiner 
kurzfristigen Aufenthalte in der Zukunft wird definitiv noch einmal Seoul.  
 


