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Was gab es im Vorfeld bei der Organisation zu beachten? Was würden Sie als 
Experte/in nachfolgenden Studierenden mitgeben? 
  
Ich war mir von Anfang an sicher, dass die Konkuk Universität die richtige Wahl für 
mich ist. Die Tatsache, dass ich schon vorher in Deutschland mit koreanischen 
Studenten aus der Konkuk Universität befreundet war und einiges über diese Uni 
erfahren habe, hat mir die Entscheidung vereinfacht. 
Der letzte Monat vor der Abreise wird der stressigste und hektischste sein. Man sollte 
darauf achten sich früh genug für die Beantragung des Studentenvisums, der 
Auslandskrankenversicherung, des Flugtickets, der Unterkunft, (Quarantäne Hotel) 
sowie Impfungen, des Stipendiums und die Kursauswahl zu kümmern.  
Die Beantragung des Studentenvisums im Konsulat in Frankfurt ist problemlos 
verlaufen, es wurde schnell bearbeitet, hat nur ein paar Tage gedauert und war 
kostenfrei. Es empfiehlt sich rechtzeitig einen Termin zu holen, da die Plätze schnell 
ausgebucht sind.  
Ich habe in Korea die Erfahrung gemacht, dass ausschließlich die Kredit- bzw. 
Debitkarten funktionsfähig sind, die international ausgerichtet sind. Ich habe die DKB 
Debit Card benutzt, die überall problemlos funktioniert hat. Mit meiner Master Card 
konnte ich zwar problemlos Bargeld abheben, aber nicht bei allen Geschäften damit 
bezahlen. 
Ich habe eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen und empfehle das 
Zusatzpaket, welches Unfall-, Haftpflicht-, Gepäck- und Notfallversicherung beinhaltet. 
Man sollte sich rechtzeitig über Finanzierungsmöglichkeiten des Auslandssemesters 
kümmern, wie z.B. Auslands-BAföG (dies bekommt man auch, wenn man Inlands-
BAföG nicht erhält) und zusätzlich das Stipendium von Promos oder HAW.  
Das International Office der FRA UAS stand mir immer zur Seite, falls ich Fragen hatte 
oder Hilfe gebraucht habe. Deshalb möchte ich auch ein großes Dankeschön an das 
International Office besonders an Frau Conrads aussprechen. 



Mein Problem war es meine Angst zu überwinden allein klarzukommen und keine 
Fehler zu machen. Jedoch habe ich gelernt, dass man in Südkorea keine Angst zu 
haben braucht, da es immer jemanden geben wird, der einem helfen wird, sei es das 
International Office oder andere Studenten. Ihr werdet vielleicht einiges allein 
bewältigen müssen, das heißt aber nicht, dass ihr komplett auf euch allein gestellt sein 
werdet. 
Deshalb würde ich euch auch empfehlen Kontakt mit koreanischen Studenten bzw. 
koreanisch sprechenden Personen aufzunehmen. 
Vor allem solltet ihr diszipliniert sein und nicht den Hauptgrund vergessen, warum ihr 
dort seid. Möglichkeiten zum Weggehen ergeben sich dort spontan- darüber muss 
man sich keine großen Gedanken machen. 
Ich hatte am Anfang die ein oder andere Herausforderung, weil alles so neu war und 
nicht alles immer auf Anhieb funktionierte. Je mehr Tage vergingen, wurde es aber 
immer besser. 
 
Diese einmalige Chance ein Auslandssemester in Korea zu absolvieren, würde ich auf 
jeden Fall weiterempfehlen. 
Das Wichtigste ist Spaß zu haben und die Zeit genießen, weil sie sehr schnell vergeht. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was hat Ihnen gefallen? Was war nicht so gut? 
 
Mir hat gefallen, dass die Menschen freundlich, höflich und hilfsbereit waren.  
Ich habe mich keinen einzigen Tag dort unwohl gefühlt und konnte durch die längere 
Aufenthaltsdauer einen authentischen Einblick in den Alltag der Koreaner erhalten.  
Seoul ist sehr modern und weit entwickelt, somit war kein Tag langweilig. Egal wie viel 
Uhr es war, man konnte immer was unternehmen und manche Läden waren 24h 
geöffnet. 
Was Kriminalität anbetrifft, ist Seoul eine sehr sichere Stadt. Ich konnte auch 
problemlos spät in der Nacht unterwegs sein ohne mich bedroht zu fühlen, was ich 
nicht von hier behaupten kann. 
Korea bietet eine große kulturelle Abwechslung. Es gibt nicht nur koreanisches Essen, 
sondern überall ist auch Western Food zu finden. Außerdem findet man Märkte, 
Museen, Paläste und Freizeitparks. 
Ich fand es toll, dass fast alle Universitäten Festivals für die Studenten vorbereitet 
hatten, wo man umsonst K-POP Sänger und Rapper performen, sehen konnte. 
Außerdem war ich sehr zufrieden mit der zentralen Lage der Uni. 
 
 
Mir hat nicht gefallen, dass die Bahn zu meiner Uni nur bis um 23:30 gefahren ist. Da 
war bei dem einen oder anderen Ausgang die Zeit knapp bemessen. Gut ist jedoch, 
dass nachts Busse und Taxis fahren.  
Die Quarantäne-Zeit in der Government Facility war die Schlimmste, die ich erleben 
musste. Von anderen wurde ich zwar bereits vorgewarnt und hörte, dass man starke 
Nerven mitbringen solle, aber so schlimm hatte ich es nicht erwartet. 
Das Buddy-Programm war anfangs vielversprechend jedoch ineffektiv, weil ich und ein 
paar andere Studenten schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Buddys hatten uns 
leider nicht wie ursprünglich gedacht und erhofft ausreichend betreut. Ich habe mich 
nur einmal mit meinem Buddy getroffen und er hatte mich schon vorgewarnt, dass er 
keine Zeit haben wird sich um mich zu kümmern sowie weitere Treffen schwer sein 
werden. 
 

 
 
 



Welche Kurse haben Sie belegt? Welche Unterschiede gab es zu den 
Vorlesungen an der FRA-UAS? Wie waren die Prüfungen an der 
Gasthochschule? 
 
Ich studiere International Business Administration an der FRA UAS, deshalb habe ich 
Kurse ausgesucht, die von der FRA UAS anerkannt werden können. Meine Kurse an 
der Konkuk waren Marketing, Korean Elementary, Mikroökonomik und 
Makroökonomik. 
 
Anfangs war es allerdings schwer, passende Kurse zu finden, da die Kursliste kurz vor 
der Kursauswahl geändert wurde und man somit kurzfristig abklären musste, ob die 
neuen Kurse, die man auswählt, an der FRA UAS anerkannt werden können. Dadurch, 
dass ich während der Kursauswahl im PC-Café in Seoul war, konnte ich dort durch 
sehr schnelles Internet meine Wunschkurse ergattern. Ihr solltet jedoch Backup-Kurse 
parat haben, da die Kurse schon nach wenigen Sekunden voll sind. Macht euch jedoch 
keine Sorgen, da es ca. vier Versuche gibt sich für die Kurse anzumelden. Außerdem 
gibt es noch die Chance den Professor zu bitten in den Wunschkurs aufgenommen zu 
werden. 
 
Wichtig ist zu beachten, dass die Teilnahme am Unterricht sehr ernst genommen wird, 
denn wenn man 2-3-mal nicht erscheint ist man automatisch durchgefallen.  
Die Klassen an der Konkuk waren kleiner als die Klassen an der FRA UAS. So hat 
sich der Umgang zwischen Professor und Student viel persönlicher angefühlt.  
Die Professoren haben z.B. die Studenten immer mit dem Namen angesprochen und  
haben sogar Hilfe über unterrichtsunabhängige Sachen angeboten. Anders als ich das 
von anderen Erfahrungsberichten und im Internet gelesen habe, dass die Professoren 
es nicht mögen, wenn man zu viele Fragen stellt, habe ich persönlich die Erfahrung 
gemacht, dass die Professoren es eigentlich erwartet haben, dass man mit ihnen 
diskutiert und viele Fragen stellt. Außerdem wurden wir dazu aufgerufen und motiviert 
im Unterricht mitzumachen. 
In Korea hat man meistens keinen Blockunterricht, der vier Stunden am Stück 
andauert, sondern die Vorlesungen werden auf zwei Tage je zwei Stunden verteilt. Vor 
allem, weil die Doppelstunden nicht 90 Minuten dauern wie in Deutschland, sondern 
75 Minuten (auch, wenn 90 Minuten angegeben werden). Somit ist der Unterricht 
entspannter und man ist aufnahmefähiger. 
 
Die Mehrheit an Prüfungen in Korea bestanden aus Multiple-Choice-Aufgaben. 
Der größte Unterschied war, dass wir Midterms und Finals hatten, anstatt eine Prüfung 
pro Fach am Ende des Semesters wie bei uns. Hinzu kamen auch Assignments 
(manchmal wöchentlich) und Präsentationen, die sehr zeitaufwendig und arbeitsreich 
waren. Somit hat man aber mehrere Möglichkeiten seine Endnote zu verbessern. 
Probeklausuren und Fragenkataloge von Professoren waren bei der Vorbereitung für 
die Prüfungen sehr hilfreich.  
 
Ich empfehle es, sich sehr gut für die Midterms vorzubereiten und immer seine 
Assignments zu machen, um auf der sicheren Seite zu sein. So muss man sich keine 
großen Sorgen über die Finals machen, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hatte sich 



dafür vorzubereiten. Es ist nämlich zu beachten das die Finals bis zum letzten Tag des 
Semesters stattfinden und man meistens die letzten Tage genießen möchte. 
Alle Vorlesungen waren sehr verständlich und auf dem gleichen Niveau wie an der 
FRA UAS. Die Bewertung der Endnote fiel jedoch besser aus, weil so viele Kriterien 
(Anwesenheit, Assignments, Präsentationen, Klausuren) berücksichtigt wurden. 
 
 
Wie gut waren Sie sprachlich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet? Konnten 
Sie gut den Vorlesungen folgen? 
 
Auf den Unterricht war ich sprachlich sehr gut vorbereitet, man hatte aber auch keine 
perfekten Englischkenntnisse gebraucht. Im echten Leben war es jedoch schwer auf 
Englisch zu kommunizieren, da die meisten Koreaner zu nervös oder schüchtern 
waren, um sich gut in Englisch auszudrücken. Wenn ich also Hilfe gebraucht, etwas 
gesucht habe oder etwas kaufen wollte, habe ich meistens die Übersetzungsapp von 
Papago benutzt. Damit hat das Kommunizieren perfekt funktioniert. Ich hatte aber 
auch Glück, dass ich koreanische Freunde mit guten Englisch Kenntnissen hatte, die 
mir bei schwierigen Situationen helfen konnten. 
 
Den Vorlesungen konnte ich sehr gut folgen. Ich hatte auch nicht das Problem die 
Professoren nicht verstehen zu können, da alle gutes Englisch gesprochen haben. Ich 
fand es gut, dass die Professoren die Vorlesungen, obwohl manche offline waren, 
trotzdem als Vorlesungsaufzeichnung hochluden, damit man sich diese noch einmal 
angucken konnte, wenn man das eine oder andere vorher nicht verstanden hatte und 
eine Erfrischung bzw. Wiederholung brauchte. 
 
 
 
 

 
 
 



Was waren Ihre Erwartungen und haben diese sich erfüllt? 
 
Dadurch, dass ich schon einmal in Korea war, wusste ich im Großen und Ganzen, was 
auf mich zukommen wird, aber trotzdem wurden meine Erwartungen übertroffen. Ich 
hatte etwas Angst davor und hatte mich gefragt, was für einen Charakter meine 
Mitbewohnerin im Dorm haben wird. Jedoch hatte ich sehr viel Glück, da wir uns 
perfekt verstanden haben, uns gut austauschen konnten und auch viel miteinander 
erlebt haben. Ich hatte erwartet, dass mir bei Problemen geholfen wird, da insgesamt 
die Menschen dort hilfsbereit und gut gestimmt sind. Diesbezüglich wurden meine 
Erwartungen übertroffen.  
Außerdem bin ich sehr froh darüber, dass ich viele neue Freundschaften schließen 
konnte. 
Ich habe mir auch erhofft kulturell viel mitnehmen zu können und das wurde ebenfalls 
übertroffen. Obwohl ich nicht über einen längeren Zeitraum außerhalb Seouls war, 
habe ich Tagestrips ausgenutzt, um weiter weg zu fahren z.B. ans Meer. Dort habe ich 
auch gesehen, dass das Leben außerhalb Seouls ganz anders ist als in dieser 
Megastadt.  
Was ich mir gewünscht hatte war auf ganz vielen K-Pop Konzerten und Festivals zu 
gehen. Zum Glück hat das trotz Corona funktioniert. Was ich nicht erwarten konnte, 
aber dann doch passiert ist, war, dass ich sehr viele meiner Lieblingssänger treffen 
und mit ihnen kommunizieren konnte. Das war das Highlight meiner Reise. So eine 
Chance ist einmalig und wäre in Deutschland niemals vorstellbar. 
 
 
Was sollten nachfolgende Studierende unbedingt wissen/vermeiden/tun? 
 
Es gibt überall kleine Herausforderungen zu meistern. Davon sollte man sich nicht 
entmutigen oder runterziehen lassen. Einfach sich erkundigen, nachfragen und 
dranbleiben. Natürlich sollte man den Spaß daran nicht vergessen und die Zeit dort so 
gut es geht genießen, da sie wie im Flug vergeht. Kaum hat man alle seine Prüfungen 
geschafft und sich halbwegs eingelebt, muss man auch schon wieder die Rückreise 
antreten.  
Naschkatzen sollten sich darauf einstellen, dass Süßspeisen mehr kosten als normale 
Mahlzeiten.  
NaverMaps bzw. KakaoMaps sollte man kennen und dort zur Orientierung nutzen 
(ähnlich wie Google Maps). 
Die App Kakao-Taxi ist zur Taxi-Bestellung zu empfehlen. Taxis sind dort sehr günstig. 
Obst und Gemüse ist in koreanischen Supermärkten sehr teuer, aber auf den Märkten 
günstiger. 
Was ich weiterempfehlen würde, ist den Studentenclubs beizutreten, um Kontakte zu 
knüpfen. 
Respektvoll sein gegenüber Älteren wird in Korea großgeschrieben. 
Es gilt als sehr unhöflich, wenn man in der Bahn laut redet. Außerdem sollte man in 
öffentlichen Verkehrsmitteln nicht die gekennzeichneten Sitzplätze für Ältere 
Menschen und Schwangere nutzen.  
 
 



Was hat das Auslandssemester für Sie persönlich, fachlich und für Ihr späteres 
Berufsleben gebracht? 
 
Für mich persönlich war das Studium ein Gewinn, weil ich lernen musste mich weit 
weg von meiner gewohnten Umgebung in einem fremden Land zurechtzufinden. Ich 
habe gelernt selbständig Probleme zu lösen und dadurch mehr Selbstvertrauen zu 
entwickeln. 
 
Aus fachlicher Sicht bin ich sehr zufrieden, weil ich meine Wunschkurse (Marketing, 
Makro- und Mikroökonomik) besuchen und teilweise Einblicke in die koreanische 
Sichtweise erhalten konnte. 
Da ich eine gewisse Zeit in Korea als Austauschstudentin verbracht habe, habe ich 
einen guten Einblick in die Kultur und das tägliche Leben bekommen. Sicherlich hat 
das dazu beigetragen Land und Leute besser zu verstehen. 
 
In Korea habe ich auch gelernt kein langweiliges Leben zu führen, denn Zeit ist 
kostbar. Im Vergleich zu Deutschland, gibt es in Korea mehr Freizeitangebote und 
Beschäftigungsalternativen. 
 
Ich bin nach dieser Reise zwar kein komplett anderer Mensch geworden, aber dafür  
lockerer, da ich nicht direkt in Panik gerate, wenn etwas aus dem Ruder läuft. 
Dieses Erlebnis werde ich sicherlich niemals vergessen, denn es hat mich persönlich 
sehr geprägt. 
Obwohl ich die Sprache nicht gesprochen habe und die Koreaner meistens kein 
Englisch konnten bzw. nicht bereit waren Englisch zu sprechen, bin ich dort 
klargekommen. Das wird mich, auch trotz kultureller Unterschiede, weiterhin nicht 
abschrecken in andere Länder zu reisen, in denen ich auch nicht die Landessprache 
spreche. Irgendwie wird es immer einen Weg geben zu kommunizieren. Es empfiehlt 
sich aber trotzdem immer einen Sprachkurs zu machen, in dem der Basiswortschatz 
gelernt und angewendet wird. 
 
Das Auslandssemester ist die Chance, um persönlich zu wachsen, selbständiger und 
offener für neue Erfahrungen zu werden. Meine Erwartung war emotionale Stabilität 
zu erlangen, in dem ich mich nicht vor Herausforderungen, unsicheren Situationen und 
unvorhersehbaren Problemen fürchte. Nach dem Auslandsaufenthalt bin ich nun 
gelassener und kann objektiv agieren.  

Später möchte ich vielleicht auch eine längere Zeit dort arbeiten, um insgesamt 
bessere Chancen im Arbeitsleben zu haben. Mir ist bewusst, dass es Arbeitgeber 
schätzen, wenn man flexibel mit veränderten Situationen umgehen kann. 
Interkulturelle Kompetenzen sind heute in Unternehmen sehr gefragt. Auf jeden Fall 
wird das Auslandssemester meinen Lebenslauf aufbessern und ein Gewinn für meine 
Karriereaussichten sein.  

 

  


