Erfahrungsbericht über ein Auslandssemester an der Kyung Hee University
im WS 2018/2019
1.

Vorbereitung

Ist das Interesse vorhanden ein Auslandssemester zu absolvieren, dann bietet es sich an zu
schauen, mit welchen Partnerhochschulen die Universität Bremen eine Kooperation pflegt. Ich
persönlich schaute nach Kooperationen im Fachbereich 7. Das Büro für Praxis und Internationales
(FB07) veranstaltet mehrere Informationsveranstaltungen, die einen dabei helfen alle Schritte eine
Bewerbung für einen Austauschplatz an einer Partnerhochschule zu bewältigen. Worauf ihr
unbedingt achten solltet ist, dass die Bewerbungsfristen zwischen dem zentralen Internationalen
Office und dem Fachbereich unterschiedlich sind, da im Fachbereich eine vorgezogene Frist gilt.
Für die Bewerbung wird neben ein Sprachnachweis und Zeugnisse auch ein Motivationsschreiben,
ein Lebenslauf und ein vorläufiges Learning Agreement benötigt. Die Bewerbungsunterlagen
werden dann über das Bewerbungsportal des Fachbereichs eingereicht. Dort ist es auch möglich
bis zu drei Wunschpartneruniversitäten in einer Rangfolge anzugeben. War die Bewerbung
erfolgreich und eine Zusage wurde ausgesprochen, dann ist der nächste Schritt sich bei MobilityOnline zu registrieren. Danach erfolgt die Nominierung an der Partnerhochschule und man wird
direkt von der Partnerhochschule benachrichtigt, welche Unterlagen für die Immatrikulierung
eingereicht werden sollte. Ich persönlich bewarb mich für ein Studienplatz an der Kyung Hee
University (Südkorea), für welches ich auch eine Zusage erhielt. Die Kyung Hee University hat
einen Seoul Campus und einen Global Campus in Suwon, sodass ich entscheiden konnte zu
welchem Campus ich gehen wollte. Ich erhielt die Information, dass auf Masterniveau wenige Kurse
auf englisch angeboten werden, jedoch gibt es am Global Campus die Graduate School of PanPacific (GSP), welches ein breites Angebot an Kursen auf Englisch hat. Aus diesem Grund
entschied ich mich für den Global Campus.
Für die Einreise in Korea als ein Austauschstudent wird das Studentenvisum D-2 benötigt. Das
International Office vom Global Campus übernimmt die Antragstellung für das Visum in Korea und
sendete mir dann die „Confirmation of Visa Issuance“. Mit diesem Schreiben musste ich nur mein
Reisepass und ein Passfoto bei der koreanischen Botschaft in Hamburg einreichen und nach ca.
einer Woche hatte ich mein Visum im Reisepass vermerkt. Das Studentenvisum ist für Deutsche
kostenlos.
2.

Formalitäten im Gastland

Das Visum ist ein Single Entry, welches bedeutet, dass man erst mal nicht außerhalb Koreas reisen
kann, solange man noch keine Alien Registration besitzt. Es ist verpflichten innerhalb 90 Tage einen
Antrag für die Alien Registration Card zustellen, wenn der Aufenthalt in Korea länger als 90 Tage
ist. Das International Office teilte uns Austauschstudenten mit, dass an der Uni eine „One-Day
Immigration Office“ am Campus veranstaltet wird. An diesem Tag sollten wir unbedingt unser
Antrag stellen, da wir ansonsten nicht rechtzeitig einen Termin bei der zuständigen Immigration
Office bekommen würden. Für die Antragstellung musste ich ein Formular ausfüllen, ein Nachweis
über den Aufenthaltsort und ein Passfoto mitbringen sowie eine Gebühr von 30000 Won zahlen.
Nach ca. 4 Wochen konnte ich dann meine Alien Registration Card abholen.
Neben der Alien Registration Card, ist es notwendig eine Student-ID Card zu beantragen. Das
International Office stellt das notwendige Formular zu Verfügung und ich musste nur schauen, ob
die Angaben stimmen, unterschreiben und ein Foto mit abgeben. Zu beachten ist, dass die StudentID Karte auch eine Bankkarte ist, sodass es verpflichtend ist ein Konto bei der koreanischen Bank
„Hana Bank“ zu eröffnen. Die Formulare dafür waren leider nur auf koreanisch, sodass es nicht
ganz transparent ist, unter welchen Konditionen dieses Konto eröffnet wurde.

3.

Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule

Nachdem ich von der Uni Bremen an der Kyung Hee University nominiert wurde, erfolgte der
direkte Kontakt mit der Partnerhochschule. Ich wurde vom Global Campus gebeten folgende
Unterlagen in elektronischer Form einzureichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online Application Form
Kopie des gültigen Reisepasses
Immatrikulationsbescheinigung der Universität Bremen (auf englisch)
Transcript of Records (auf englisch)
Dormitory Application (Falls man Dorm leben möchte)
Medical Assessment Form
Ergebnis des Tuberkulose Tests
1 Passbild
Ein Empfehlungsschreiben
Finanzielle Nachweis (wird für das Visum benötigt, für ein Semester war die erforderliche
Summe $3800).

Nachdem ich die Unterlagen Frist gerecht einreichte, bekam ich nach ca. 4 Wochen die
Immatrikulationsbescheinigung als PDF-datei sowie das „Certificate of Visa Issuance“. Weitere
Nachweise, die ich zusenden sollte war ein Krankenversicherungsnachweis sowie mein Flugplan.
Das besondere für Austauschstudenten ist, dass jedem einem Buddy zugeteilt wird, der einem hilft
sich in dem Alltag zurecht zu finden. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt über E-Mail und es ist
dann schon möglich erste Fragen zu stellen. Die Buddys sind sehr hilfsbereit und wenn man im
Dorm einzieht, sind sie auch anwesend um einen beim Check-In zu helfen.
Vom Flughafen erreicht man den Global Campus in Suwon bzw. Yongin sehr gut mit dem Airport
Bus, welches 10500 Won kostet. In der letzten Station dieses Buses angekommen, kann man
entweder zu Fuß oder mit dem Taxi den Campus erreichen. Alternative bietet die Uni an
bestimmten Tagen ein Pick-up Service an. Dieser Service kostet zwischen 30000 und 50000 Won
und muss bar am Flughafen bezahlt werden. Des Weiteren gibt es einen Orientierungstag und es
wurde betont, das Austauschstudenten verpflichten daran teilnehmen sollten. Der Grund liegt
darin, dass wir in der Veranstaltung wichtige Informationen sowie die Formulare erhielten, die wir
für die Beantragung der Student-ID und der Alien Registration Card benötigen.
Die verschiedenen Fakultäten am
Global Campus haben alle ihr eigenes
Gebäude, in der die Veranstaltungen
stattfinden. Da ich die Graduate School
of Pan-Pacific besuchte, waren alle
meine
Veranstaltungen
sowie
Prüfungen im International Studies
Gebäude. Um die verschiedenen
Gebäude innerhalb des Campus zu
erreichen ist es möglich kostenlos
Busse zu nutzten.
Auf dem Campus befinden sich eine
Filiale der Korea Post, verschiedene
Convenience Stores, hauptsächlich in International Studies Gebäude
der Nähe der Wohnheime und mehrere
Kantinen. In der Uni Kantine gibt es die Auswahl zwischen ein koreanisches Menü oder ein
westliches inspiriertes Menü. Zudem gibt es ein Fitness Studio, für welches man sich anmelden
kann. Um den Campus herum sind verschiedene Cafés, Restaurants und Fast-Food-Ketten
vertreten.
Mitte Oktober veranstaltete die Uni ein Campus Festival und an verschiedenen Tagen, fand
abends ein Musikprogramm statt, wo z.B. K-pop Bands oder Stars auftraten. Um den
Veranstaltungsplatz gab es Food Trucks mit verschiedenen Leckereien. Durch das Semester

hinweg veranstaltet die Studienorganisation „Khuddy“ verschiedene Partys und ein Fieldtrip.
Zusätzlich wies das International Office auch auf Veranstaltungen hin, z.B. bekamen wir die
Information über ein Sportfestival, die von den verschiedenen Universitäten in Suwon gemeinsam
veranstaltet wurde.

Campusgelände vor der Bibliothek

Amphitheater

4.

Bibliothek

Haupteingang

Kurswahl/Kursangebot/ -beschränkungen für Austauschstudierende

Für die Kurswahl bekam ich vom International Office des Global Campus eine Excel-datei mit allen
Kursen, die GSP anbietet und aus denen konnte ich frei entscheiden welche Kurse ich belegen
möchte. Ich erfuhr erst sehr spät, ca. 1 Monat vor Semesteranfang, welche Kurse im Fall Semester
2018 angeboten werden. Die Kurse, die in der Excel-datei aufgelistet sind, werden auch auf
Englisch gehalten. Mit der Kursliste kann man dann das Learning Agreement before Mobility
abstimmen. Auf dieser Seite könnt ihr die Kurse der vergangenen Semester sowie die Syllabus
finden: http://gsp.khu.ac.kr/07_information/04_syllabi.html?season=3&sch_year=2018
Für die Kurse musste ich mich registrieren in dem ich mich auf der Course Registration Webseite
der Uni anmeldete und es gibt zwei Fristen, die man beachten sollte. In der ersten
Vorlesungswoche gibt es noch die Add-and-Drop Phase, um Kurse abzuwählen und neue zu
wählen.
Es besteht in allen Kursen eine Anwesenheitspflicht, da diese mit in die Note einfließt. Einige
Professoren prüfen die Anwesenheit in jeder Klasse andere wiederum nur stichprobenartig. Die
Größe der Kurse ist eher klein, um die 30 Studenten, sodass man mit den Professoren einen
engeren Kontakt hat. Während des Semesters gibt es Hausaufgaben, Quizze oder
Präsentationen. Zudem gibt es zwei Prüfungsphasen einmal die Midterms und Final Exams.
Innerhalb einer Woche werden dann die Prüfungen abgelegt, sodass es vorkommen kann, dass
man mehrere Klausuren am gleichen Tag schreibt. Üblich ist es, dass die Professoren bei der
Klausur anwesend sind, falls man fragen hat. Hauptsächlich sind die Kurse vom Umfang mit 3
Credits ausgezeichnet, was umgerechnet 6 ETCS entspricht.

5.

Unterkunft

Auf dem Campus der Uni gibt es mehrere Wohnheime. Als Austauschstudenten konnten wir uns
für das Woojungwon Dormitory bewerben. Obwohl in diesem Wohnheim weibliche und männliche
Studenten untergebracht sind, gibt es eine strikte Trennung und es ist nicht erlaubt den Bereich
des anderen Geschlechts zu betreten. Zur Auswahl standen die Zimmertypen double oder triple
room. Die triple rooms haben Hochbetten und bei den double rooms konnte man zwischen
Hochbetten oder Einzelbetten entscheiden. Jedes Zimmer ist mit einem Bad sowie ein
Schreibtisch und einem Schrank für jeden Mitbewohner ausgestattet. Innerhalb des Zimmers gibt
es keine Türen, sodass wenig Privatsphäre vorhanden ist. Für jeden Mitbewohner wird ein LanAnschluss bereitgestellt, sodass man Zugang zum Internet hat. Es gibt in jedem Stockwerk ein
Aufenthaltsraum, welches mit einem Wasserspender und Mikrowelle ausgestattet ist.
Da ich mich für ein double room für 4 Monate entschied, war die Miete 1,264,000 KRW hoch. Die
Miete für das ganze Semester wird am Anfang des Semesters entrichtet. Das Geld muss auf das
koreanische Konto des Dorms überweisen werden und sollte nicht von einem ausländischen Konto
erfolgen. In einer koreanischen Bank ist es möglich die Miete in Bargeld auf das Konto des
Wohnheims zu überweisen, ohne ein Konto bei dieser Bank zu führen. Eine andere Alternative ist
das Geld auf das koreanische Konto einzuzahlen, welches man für die Student-ID Card eröffnet
hat, um das Geld zu überweisen.
Im ersten Stock des Gebäudes befinden sich verschiedene Geschäfte, Restaurants und eine
Filiale der Hana Bank. Für internationale Studenten gibt es eine Gemeinschaftsküche im
Untergeschoss mit zwei Herdplatten und Kühlschränke. Kochutensilien sowie Geschirr muss
gekauft werden, danach ist man ausgestattet um die Küche zu nutzen. Im Erdgeschoss gibt auch
eine Cafeteria sowie die Fast-Food-Kette Mom’s Touch.
6.

Sonstiges

In den Unterlagen erhielt ich die Information, dass es möglich ist mit einem Studentenvisum in
Korea einen Studentenjob anzunehmen. Erforderlich ist es, das International Office mitzuteilen,
welchen Job man annehmen möchte, da das Immigration Office dieses genehmigen muss.
Generell sind viele Gerichte in der koreanischen Küche sehr scharf, aber natürlich gibt es auch
Ausnahmen wie z.B. Mandu, koreanisches BBQ oder einzelne Fried-Chicken Sorten.
Empfehlenswert sind auch die Gepäcke Manjoo und
Bungeoppang. Fast-Food-Ketten sind auch sehr verbreitet.
Lebensmittel wie Milchprodukte, Obst und Gemüse sind im
Vergleich zu Deutschland etwas teurer. Für Obst und Gemüse ist
es empfehlenswert kleine Gemüseläden oder Märkte aufzusuchen,
da die Preise dort oftmals niedriger sind als in den Supermärkten.
Ende September ist
das
koreanische
Thanksgiving,
welches
Chuseok
heißt. Dieses Fest ist
für die Koreaner ein
Fried Chicken in verschiedenen
sehr
wichtiges
Soßen
Familienfest.
In
diesem Zeitraum reisen viele Austauschstudenten,
innerhalb Koreas, um mehr vom Land zu sehen.
Beliebte Ziele waren Jeju oder Busan. Ich bin nach
Busan gereist welches gut mit dem Zug oder Bus zu
erreichen ist. Beachten solltet ihr, frühzeitig Tickets
zu buchen, da viele zurück zu ihren Familien fahren Busan, Handaeu Beach
um Chuseok zu feiern und deshalb die Tickets
ausverkauft sein können.

Busan; Haeundae Beach

Während der Vorlesungszeit sind Ausflüge nach Seoul ganz gut und die einzelnen Stadtbezirke
sind mit den Bussen oder Subway gut zu erreichen. Dabei ist es bequemer eine
Transportationskarte zu kaufen und diese wie die Mensakarte aufzuladen. Wichtig ist, wenn man
mit dem Bus fährt auch beim Aussteigen die Karte an den Kartenleser zu halten, um eine
Strafgebühr zu vermeiden. Ein Beispiel für ein Ausflug nach Seoul ist das Lantern Festival,
welches Anfang November vom Cheonggyecheon Plaza bis zum Supyogyo Bridge stattfindet.
Davor kann man den Dongdaemun Design Plaza besuchen, wo sich schöne LED Rosen befinden.

Namsam Tower, Seoul Lantern Festival

Seoul Lantern Festival

LED Rosen am Dongdaemun Design Plaza

Um den Campus herum hatte ich Probleme mit meiner Kreditkarte Geld abzuheben. Von dem
Kreditkarteninstitut erhielt ich die Auskunft, dass ich kein Geld abheben kann, wenn die
Geldautomaten nur den Magnetstreifen und nicht den Chip der Karte lesen. Letztendlich konnte ich
in der Nähe des großen Supermarktes Geld abheben. Des Weiteren konnte ich vereinzelt in den
Geschäften nicht mit meiner Karte zahlen. Deswegen wäre es eine Überlegung wert, eine weitere
Kreditkarte zu besitzen, um im Notfall noch eine andere Alternative zu haben.
Mein Buddy empfahl mir die Naver App, die vom Prinzip her wie Google Maps funktioniert. Ich fand
die App sehr hilfreich, um mich zu orientieren. Falls ihr vorab wissen wollt, wie man vom Flughafen
zum Campus gelangt, kann ich die App nur empfehlen.
Es ist möglich nur mit dem Reisepass eine Prepaid Sim-Karte für das Smartphone zu erwerben,
sodass man auch mobiles Internet hat.
7.

Was ist tunlichst zu vermeiden?

Zu beachten ist, dass das Leitungswasser nicht getrunken werden darf. Im Dorm und in den
Gebäuden der Universität werden ausreichend Water Purifier zu Verfügung gestellt, wodurch man
kostenlos Trinkwasser erhält. In Restaurants ist es nicht üblich Trinkgeld zu geben.

8.

Nach der Rückkehr

Da ich noch nicht zurückgekehrt bin, kann ich zurzeit noch nicht über meine Erfahrung zu dem
Thema Anerkennung berichten. Wichtig ist aber, dass die Studienleistung nicht automatisch
anerkannt werden, da man einen Antrag stellen muss und diesen beim Prüfungsamt
einzureichen hat.
9.

Fazit

Ein Auslandssemester zu absolvieren, war für mich sehr spannend, weil ich die Chance hatte für
eine längere Zeit in Südkorea zu leben, etwas von der Kultur und auch eine neue Universität
kennenzulernen. Ich habe meine Zeit in Südkorea sehr genossen und neue Freunde gefunden,
die aus verschiedenen Ländern kommen. Des Weiteren habe ich durch das Auslandssemester die
Möglichkeit gehabt, Englisch täglich zu sprechen und eine weitere Sprache koreanisch
kennenzulernen. Auch wenn mein Level im koreanischen nicht hoch ist und ich auf englisch
ausgewichen bin, haben die Koreaner immer versucht mir zu helfen, also scheut nicht davor den
Schritt zu wagen, denn durch non-verbale Kommunikation und ein wenig Kenntnisse der
Landessprache kann man sich verständigen.

