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Bevor die Reise nach Korea ansteht sind natürlich schon einige Dinge zu erledigen. Sobald 
die Zusage für einen Austauschplatz erfolgt ist und dieser mit dem einpflegen der Daten in 
Mobility Online angenommen wurde, muss zunächst die Entscheidung getroffen werden 
welchen Campus man in Südkorea besuchen und ob man im Dormitory (Woojongwon) 
wohnen möchte. Ich war, als Masterstudent, am Global Campus der KHU an der 
sogenannten Graduate School of Pan-Pacific International Studies (GSP). Für BWL 
Studenten ist die GSP nur zu empfehlen, da die Kursauswahl auf jeden Fall ausreichend ist, 
um sein Semester interessant zu gestalten. In der Regel kann man nach Rücksprache mit 
Frau Hartstock auch die meisten Kurse im Nachhinein anerkennen lassen. 
 
Nachdem die Wahl gefallen ist, solltet ihr nach einiger Zeit eine Mail der Gastuniversität 
bekommen, in der nach einigen Bewerbungsunterlagen gefragt wird. Man erhält ein 
Dokument in dem alles Benötigte aufgelistet wird. Dazu zählen: Kopie des Reisepasses, 
Immatrikulationsbescheinigung, Transcript of Records auf Englisch (lässt sich bei PABO 
erzeugen), Tuberkulose-Test, Medizinische Überprüfung (man erhält eine Vorlage von der 
Gastuni), ein Passbild, den Recommendation Letter (erhaltet ihr von der Uni Bremen) und 
ein Nachweis, dass ihr genügend Geld für das Auslandssemester auf dem Konto habt (etwa 
3.500€). In diesem Dokument steht dann auch die Deadline bis wann die Unterlagen per E-
Mail zugeschickt werden müssen, für das WiSe an der KHU normalerweise Anfang Mai. 
Zusätzlich müssen noch Unterlagen für die Nutzung des Dormitory ausgefüllt werden, falls 
man dort wohnen möchte. Dabei kann man zwischen 3 Arten von Zimmer auswählen: 
Doppelzimmer, Doppelzimmer mit Hochbetten und Dreierzimmer mit Hochbetten. Im Großen 
und Ganzen ist das Woojongwon für die vier Monate ausreichend. Das Doppelzimmer kostet 
für die gesamte Zeit etwa 950,-€. Falls man doch lieber ein Einzelzimmer bevorzugt muss 
man sich vor Antritt der Reise um eine Unterkunft kümmern, allerdings wird man selten unter 
dem Preis des Dormitory bleiben. Es ist natürlich auch möglich sich vorher mit den 
Kommilitonen, die ebenfalls an der KHU studieren werden, kurzzuschließen und sich 
zusammen ein Airbnb oder ähnliches zu suchen. 
 
Weitere wichtige Deadlines bzw. Angaben die getätigt werden müssen sind zum einen das 
Beantragen eines Visums, die Registrierung der Kurse und die Nutzung des Pick-Up 
Services vom Flughafen. Die Beantragung des Visums war relativ einfach. Man bekommt 
Anfang Juni ein Dokument von der KHU mit dem man dann zur nächsten Botschaft 
(Hamburg, Berlin) geht und das Dokument samt einem Passbild, dem Reisepass und einem 
frankierten Briefumschlag abgibt. Innerhalb von ein bis zwei Wochen bekommt man dann 
seinen Reisepass samt Visum zugeschickt.  
 
Die Registrierung für die Kurse erfolgt Mitte August, allerdings bekommt man Mitte Juli schon 
das endgültige Kursangebot zugeschickt. In Abstimmung mit Frau Hartstock kann man dann 
schon vor der Registrierung sein Learning Agreement ausfüllen. Dadurch kann man sich 
ziemlich sicher sein, dass am Ende auch alle Kurse angerechnet werden. Für die 
Kursregistrierung bekommt man seine Student ID von der KHU mit der man sich dann auf 
einer Webseite (Link wird zugeschickt) registriert und seine Kurse auswählen kann. Dies ist, 
wie erwähnt, meist innerhalb der zweiten oder dritten Augustwoche möglich. Bei mir und 
meiner Kommilitonin gab es leider technische Schwierigkeiten, aber wir könnten dann 
einfach unsere Kurswünsche per E-Mail an das International Office der KHU schicken und es 
wurde sich dann dort um die Registrierung gekümmert.  
 
Zudem muss man bis Ende Juli seinen Flugplan an die KHU schicken und sich dann falls 
möglich für den Airport Pick-Up anmelden. Da mein Flug außerhalb der Abholzeit lag, 
musste ich auf eigene Faust per Bus (etwa 1 ½ Stunden Fahrt) anreisen, allerdings wurde 
mir im Voraus auf Nachfrage ein Dokument mit detaillierten Anfahrtsplänen zugeschickt. Dort 
werden auch schon die anfallenden Kosten für den Transport angeführt. Falls ihr auf eigene 
Faust anreisen müsst, druckt am besten das Dokument aus und zeigt es am Ticketschalter 



vor Ort vor. So könnte ihr Verwechselungen am besten vermeiden (mir ist das nämlich leider 
passiert). Sobald ihr angekommen seid, könnt ihr auch gleich im Dorm (falls gewählt) 
einchecken und erhaltet euer Zimmer. 
 
Vor Ort angekommen sind dann auch noch einige Formalitäten abzuarbeiten (Bankkonto, 
Student ID-Card, Alien Registration Card). Das meiste wird jedoch am Orientierungstag für 
Austauschstudenten erledigt und falls es sonst noch etwas zu erledigen gibt, bekommt man 
Hilfe vom International Office der KHU (vor allem Sophie ist hier für einen zuständig und gibt 
sich viel Mühe, dass alles klappt) oder von seinem koreanischen Buddy. Jeder 
Austauschstudent bekommt einen Buddy zugewiesen, der einem bei jeglichen Problemen, 
die so im Laufe des Semesters anfallen, hilft. Viele der Buddies unternehmen auch 
regelmäßig etwas mit einem, sei es Essen gehen, sich die Gegend zeigen lassen oder 
einfach nur quatschen. In den meisten Fällen ist das auch die beste Gelegenheit die 
koreanische Kultur aus erster Hand zu erfahren bzw. allgemein mit Koreanern in Kontakt zu 
treten. Denn bis auf ein paar Veranstaltungen auf denen man sich mit koreanischen 
Studenten austauschen kann, sind die Koreaner im Alltag doch eher unter sich oder es 
hapert an fundierten Englischkenntnissen. Daher ist man eigentlich die meiste Zeit mit den 
anderen internationalen Austauschstudenten unterwegs, was jedoch keines Falls als 
schlechte Sache gesehen werden sollte. 
 
Das Studieren an sich ist an der KHU soweit recht entspannt. Ich hatte vier Kurse, welche 
jeweils 150 Minuten Vorlesung pro Woche vorsahen. In meinem Fall waren das: „Theory and 
Policy of International Trade“, „Capital Markets and Cases“, „Globalization, Trade and 
Development“ und „Korean 1“. Allgemein setzen sich die Prüfungsleistungen in Korea etwas 
anders zusammen als in Deutschland. In allen Kursen werden insgesamt zwei Klausuren 
geschrieben, eine zur Hälfte des Semesters (Mid-Term) und eine am Ende des Semesters 
(Final). Die beiden Klausuren zählen in den meisten Kursen zusammen etwa 70-80%. Der 
Rest der Note ergibt sich aus Anwesenheit (ca. 10%), Beteiligung, Präsentationen und Tests 
(10-20%). Anders als in Deutschland hat man hier eine gewisse Anwesenheitspflicht. Wenn 
man mehr als dreimal eine Vorlesung verpasst gibt es den ersten Notenabzug und wenn 
mehr als 1/3 der Vorlesungen im Laufe des Semesters verpasst werden, fällt man durch. 
Das Anforderungsniveau würde ich im Vergleich zu Deutschland etwas niedriger ansehen.  
Allerdings kann dies natürlich auch von den Kursen und eigenen Interessen abhängen. 
Persönlich war ich mit der Wahl meiner Kurse sehr zufrieden, da der Aufwand angemessen 
war.  
 
Zu den einzelnen Kursen lässt sich folgendes sagen: „Theory and Policy of International 
Trade“ empfand ich persönlich also relativ machtbaren und interessanten Kurs, auch wenn 
man beim Englisch des Professors manchmal ein bisschen genauer hinhören musste. 
Prüfungsleistungen waren hier: Mid-Term Exam, ein Quiz, Anwesenheit und Final Exam. Im 
Kurs „Capital Markets and Cases“ ging es um Kapitalmärkte und vor allem traditionelles und 
alternatives Investment. Die Vorlesungen waren sehr interessant, da sie von einem 
Gastdozenten gehalten werden, der gleichzeitig noch für eines der größten 
Pharmaunternehmen in Korea in leitender Position arbeitet. Dadurch ist die Vorlesung sehr 
praxisnah und man kann den ein oder anderen Tipp fürs Leben mitnehmen. Die 
Prüfungsleistungen waren hier: Präsentation als Gruppe, Anwesenheit und Final Exam. Der 
Kurs „Globalization, Trade and Development“ befasst sich, wie der Name schon sagt, mit 
den Auswirkungen der Globalisierung auf den Welthandel und die Entwicklung der 
Weltwirtschaft. Auch dieser Kurs war recht interessant auch wenn einige Teile der Theorie 
etwas zäh waren. Zusätzlich zum Mid-Term und Final Exam fließen noch zwei 
Diskussionsrunden innerhalb des Kurses und die Anwesenheit mit in die Note ein. Als letztes 
noch ein paar Sätze zu „Korean 1“. Die Dozenten ist wirklich sehr nett und versucht einem 
die Sprache durch einige Grundlagen näher zu bringen. Der Kurs ist jedoch auch sehr 
fordern, da man fast wöchentlich Vokabeltests und/oder Hausaufgaben bekommt. Allerdings 
ist dies auch der beste Weg um eine neue Sprache zu lernen. Die Dozentin selbst betitelt 
ihren Kurs als „Survival Korean“, da man das nötigste lernt um in Korea zu überleben. Ich 



kann den Kurs nur jedem empfehlen, der vorher noch keinen und nur einen Sprachkurs 
gemacht hat. Zumal es tatsächlich einige Situationen in meiner Zeit in Korea gab, in denen 
mir Englisch nicht weitergeholfen hat. Zusätzlich zu den Vokabeltests und den 
Hausaufgaben zählen Anwesenheit und Mid-Term sowie Final Exam mit in die Note ein. 
 
Die Universität liegt im Osten Suwons, einer Stadt mit rund einer Millionen Einwohner. In 
Suwon selbst gibt es einige Sachen, die man sich angucken kann (Hwasong Fortress, 
Innenstadt an der Suwon Station, etc.). Rund um den Campus befinden sich einige 
Restaurants und gute 10 Minuten Fußmarsch entfernt gibt es weitere Restaurants und Bars 
in großer Zahl. Auch auf dem Campus bzw. im Dormitory gibt es Restaurants in denen man 
zu erschwinglichen Preisen gute Mahlzeit erstehen kann. Zudem kann man vor Ort auch 
Bettwäsche, Bücher und Schreibwaren erhalten. Falls man dann doch mal ein wenig 
Abwechslung braucht kann man mit dem Bus relativ kostengünstig nach Seoul fahren (Linie 
M5107; 50 Minuten Fahrzeit). Da man im Bus meist nur passend mit Bargeld bezahlen kann, 
lohnt es sich die Student-ID Karte als Transportation Card zu benutzen, um für die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu zahlen. Diese kann man in jedem Convenience Store (GS25, 
CU, etc.) oder in den U-Bahn-Stationen am Automaten aufladen. So zahlt man zusätzlich 
auch immer nur den Studententarif in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Taxis sind in Korea 
eine gute Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, da sie im Vergleich zu Deutschland 
doch deutlich günstiger sind (z.B. von Seoul Station zur KHU etwa 30,-€). Der einzige Haken 
dabei ist, dass viele der Taxifahrer fast kein einziges Wort Englisch sprechen, daher lohnt es 
sich ein paar Basics der koreanischen Sprache zu lernen. Diese bekommt man 
beispielsweise im Kurs „Korean 1“ sehr gut vermittelt. 
 
Das Campusleben an sich ist relativ eintönig, allerdings hat man während des Semesters 
durchaus die Möglichkeit einige Ausflüge anzutreten. Im WiSe hat man den Vorteil, dass in 
diesem Zeitraum einige Nationalfeiertage anstehen, an denen keine Vorlesungen stattfinden. 
Daher kann man auch während des Semesters etwas weitere Ausflüge planen. Die 
Highlights in Korea selbst sind wahrscheinlich die Küstenstadt Busan im Südosten und die 
Insel Jeju ganz im Süden des Landes. Hier sind auch im September und Oktober noch sehr 
angenehme Temperaturen, sodass man noch ein wenig die Sonne und das meistens gute 
Wetter genießen kann. Nach Jeju kann man von Seoul aus relativ günstig und problemlos in 
anderthalb Stunden mit dem Flugzeug erreichen. Für die Reise nach Busan empfehle ich 
den KTX (koreanischer Hochgeschwindigkeitszug) da man während der 2 ½-stündigen Fahrt 
dann doch ein bisschen mehr von der Landschaft Koreas sieht. 
 
Alles in allem kann ich jedem, der gerne einmal im asiatischen Raum studieren möchte, nur 
empfehlen Südkorea in Erwägung zu ziehen. Es ist ein sehr interessantes Land, welches auf 
Grund seiner technologischen Entwicklung den westlichen Ländern bzw. Europa in einigen 
Sachen sehr ähnlich ist. Dadurch kommt es eigentlich zu keinem großen Kulturschock, es 
sei denn man mag kein scharfes Essen. Natürlich gibt es auch einige Unterschiede in der 
koreanischen Kultur. Diese machen den Reiz einer solchen Reise ja schließlich aus. Das 
Leben in Korea ist recht simpel und preislich ist es mit Deutschland etwa auf einem Level. 
Vor allem im Spätsommer und Herbst ist es sehr schön in Korea und man kann einiges 
unternehmen (Wandern, reisen, ans Meer fahren, etc.). Vor allem in Seoul kann man viel 
entdecken in seiner freien Zeit, aber auch die schon erwähnten Reisen nach Busan und Jeju 
kann ich nur empfehlen, wenn es die Zeit hergibt. Da das Niveau in meinen Augen nicht zu 
hoch ist, sollten auch keine Probleme während des Semesters auftreten. Ich war sehr 
zufrieden mit meinem Auslandssemester und würde es jederzeit wieder machen. Die Zeit hat 
mich auch wieder dazu angestachelt zwischen Studiumsende und Arbeitsbeginn noch zu um 
die Welt zu reisen, um andere Kulturen und Länder kennenzulernen. Zudem würde ich gerne 
noch ein Auslandspraktikum oder einen Job im Ausland annehmen.  
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