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1. Über mich
Vorab möchte ich noch ein paar Informationen zu meiner Wenigkeit mitgeben,
damit meine persönlichen Erfahrungen, die ich in Südkorea gesammelt habe,
verständlicher und nachvollziehbarer für die Leser sind.
Zum Zeitpunkt meines Austauschsemesters befand ich mich im fün�en Semester
meines Informatik Bachelorstudiums an der Frankfurt University of Applied
Sciences. Der Zeitpunkt war mehr oder weniger passend, dazu später. Die Module
im fün�en Semester werden jedes Semester angeboten, somit können Module im
folgenden Semester bedenkenlos nachgeholt werden.
Dank der “neuen” Corona-angepassten Regelstudienzeit befinde ich mich mit
meinen 7 Semestern in meinem Bachelorstudium immer noch in Regelstudienzeit.
Ob das wichtig und ausschlaggebend sein wird, muss jeder für sich entscheiden.

Warum überhaupt ein Auslandssemester?
Ein Austauschsemester ist zwar nach Modulhandbuch nicht verpflichtend,
allerdings war es mir sehr wichtig, dass ich während meines Bachelorstudiums
mindestens ein Austauschsemester mache. Durch den Austausch erhoffte ich mir,
mich mit verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt auszutauschen und meinen
Horizont, um neue Ideen und Perspektiven zu erweitern und die Sichtweise auf das
Leben zu ändern. Für mich war und ist es wichtig, mich neuen Herausforderungen
zu stellen, mich aus meiner eigenen Komfortzone herauszubewegen und Grenzen
zu überschreiten, um mich als Individuum weiterzuentwickeln, zu können. Das
Austauschsemester bot ein perfektes Umfeld, in dem ich mich als Person
weiterentwickeln konnte. Durch das Programm und die Möglichkeit, in einem
fremden Land zu leben, war ich auch tatsächlich in der Lage sein, meine
Unabhängigkeit und Verantwortung bei all meinen Entscheidungen zu beweisen.

Warum ausgerechnet ein Austauschsemester in Südkorea?
Ich interessierte mich besonders für ein Studium in Südkorea, insbesondere in
Seoul, der Hauptstadt Koreas, wegen der technologischen Entwicklung, die Korea in
kurzer Zeit vollzogen hat. Südkorea hat es geschafft, sich von einem Drittweltland zu
einem der weltweit führenden Technologie Länder zu entwickeln, was im täglichen
Leben spürbar ist. Die führenden Tech-Firmen wie Samsung stellen ihre
Innovationen in jährlichen Pressekonferenzen vor und mischen den Markt auf. Ich
wollte ein Teil dieser Gesellscha� sein und den rasanten technologischen Fortschritt
im Alltag hautnah erleben. Außerdem war ich persönlich sehr daran interessiert,
die Kollision zwischen den sehr traditionellen und der modernen Seiten der
südkoreanischen Gesellscha� zu beobachten. Und schließlich liegen meine
familiären Wurzeln in Südkorea, genauer gesagt in Seoul. Das Austauschprogramm
war für eine großartige Gelegenheit, mit meiner Herkun� in Kontakt zu kommen
und den Reichtum der koreanischen Kultur und des Bildungssystems
kennenzulernen.
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Warum ausgerechnet ein Austauschsemester an der Ewha Womans University?
Ich habe mich an der Ewha Womans University beworben, weil die Module des
ELTEC College of Engineering der Ewha meinem größten Interesse entsprechen,
nämlich der Cybersicherheit. Abgesehen von dem hervorragenden Ruf der ELTEC
und der Tatsache, dass sie eine der Top-Universitäten in Korea ist, ist der
Fachbereich Computer und Ingenieurwesen auf Cybersicherheit spezialisiert und
bietet eine Reihe von Modulen an. Des Weiteren wurden auch Module mit Bezug auf
Big Data angeboten, welche ebenfalls meinem Interesse und meiner gegebenenfalls
möglichen Spezialisierung entsprechen. Zudem liegt der Campus im Herzen von
Seoul und ist daher sehr leicht zu erreichen. Dass ich mich als Mann für ein
Austauschsemester an eine Frauen-Uni beworben habe, hat mir zu dem Zeitpunkt
keine Bedenken bereitet. Auch während des Semesters sind solche Bedenken nicht
aufgekommen. Ich fühlte mich stets willkommen, auf meine Fragen wurde immer
ausführlich eingegangen und meine Anwesenheit wurde stets geschätzt.

2. Was gab es im Vorfeld bei der Organisation zu beachten? Was
würden Sie als Experte/in nachfolgenden Studierenden mitgeben?
Unter den jetzigen Corona-Bedingungen müssen tatsächlich vielen Sachen
Beachtung geschenkt werden. Um alle Vorbereitungen stressfrei treffen zu können,
empfehle ich mindestens 3 Monate vor Abreise mit den Vorbereitungen
anzufangen.
Mobility Online: Der gesamte Austauschprozess (vor, während und nach
Aufenthalt) findet auf der Mobility-Online Seite statt. Dort ist durch Checkboxen
leicht erkennbar, welche Dokumente für welchen Prozess noch eingereicht werden
müssen (z. B. die nächsten Teilschritte für die erfolgreiche Bewerbung). Eigentlich
wird man mit der Hand durch den ganzen Prozess geführt, sodass kein Raum für
Fragen übrig bleibt. Bleiben jedoch Fragen übrig, werden diese schnellstmöglich
und mehr als ausreichend vom IO-Team beantwortet.
Bewerbung an der Partneruniversität: Nach erfolgreicher Anmeldung für ein
Austauschsemester an der FRA UAS muss man sich zudem auch bei der
ausgewählten Partneruniversität bewerben. Dies war bei der Ewha Womans
University sehr einfach. Nach Erhalt eines Online-Zugangs musste man lediglich ein
paar persönliche Daten, Informationen zu seinen studentischen Leistungen und ein
Motivationsschreiben beifügen.
Visum: Auch Deutsche (Personen mit einem deutschen Ausweis) benötigen ein
Visum, wenn der Aufenthalt länger als 90 Tage andauert. So müssen
Austauschstudenten das “Austauschvisum” D 2-6 beantragen. Dies erfolgte nicht
persönlich vor Ort im koreanischen Generalkonsulat in Frankfurt, da diese
ausgelastet waren. Stattdessen erfolgte der Antrag per Post an “KVAC - Korean Visa
Application Center” in Berlin. Hierbei ist zu beachten, dass Kosten in Höhe von
circa 65 Euro entstehen und die Bearbeitung mindestens 2 Wochen dauert.
Flug: Trotz Hochsaison im August können Flugtickets günstig erworben werden,
wenn man diese früh erwirbt. Hierfür sollten alle Vergleichsportale wie Skyscanner,
Opodo, Check24 genutzt werden, damit man auch tatsächlich den günstigsten Flug
erwirbt. Bereits ein Direktflug mit einem Freigepäck a 23 kg und einem Handgepäck
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a 10 kg für 600 Euro kann als Schnäppchen gesehen werden. Ein negativer PCR-Test
muss vor Abflug vorgelegt werden.
Quarantäne: Momentan gilt die Quarantänepflicht für alle Einreisenden in
Südkorea. Noch damals (August 2021) gab es Ausnahmen für Personen, die ihre
engen Familienangehörigen besuchten. Diese mussten lediglich vollständig geimp�
sein, innerhalb von 24 Stunden nach Ankun� in Korea ein PCR-Test durchführen
lassen und bis Erhalt des Ergebnisses sich in Quarantäne begeben (Ergebnisse von
PCR-Test erhält man am nächsten Tag). Sodann sich ein weiteres Mal testen lassen
nach 9 Tagen nach dem ersten Testergebnis. Dank meiner in Seoul lebenden
Familienangehörigen musste ich somit persönlich nicht in damals noch 14-tägige
Quarantäne. Nach Austausch mit jetzigen Austauschstudenten habe ich erfahren,
dass die Quarantäne nur noch 10 Tage andauert und Kosten in Höhe von 850 Euro,
für die von der koreanischen Regierung gestellten Unterkun� verlangt wird.
Unterkun�: Auch bei der Unterkun� war es bei mir ein Sonderfall. Ich hausierte
anfänglich bei meiner Großmutter, sodass ich mich nicht großartig um eine
Wohnung kümmern musste. Lediglich am Ende meines Austausches hausierte ich
für 1 ½ Monate in einem Hotel, was ich günstig auf AirBnB gefunden habe (17 Euro
die Nacht). Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass das Finden einer Wohnung kein
Problem darstellt: Uni Dorms, WGs, Einzelapartments, Hotels etc. Hier muss jeder
für sich entscheiden wie hoch die entstehenden Wohnungskosten sein sollen, ob
man mit Mitbewohner leben möchte und ob die zeitlichen Beschränkungen und
Besuchsbeschränkungen von den meisten Uni Dorms vereinbar sind.
Impfungen: Wer sich nicht vollständig gegen Corona geimp� hat(Personen ohne
2-maliger Impfung), hat fast keine Chance im alltäglichen Leben in Südkorea
teilzunehmen. Nicht-Geimp�en wird nichts zugesprochen und regelrecht der Alltag
verwehrt. Sogar das Einkaufen in einem Supermarkt könnte schwerfallen. Vor
Abreise sollte somit der Impfstatus und die koreanischen Coronaregelungen
detailliert begutachtet werden.
Neben der Corona-Impfung können weitere Impfungen getätigt werden.
Obligatorisch für die Einreise sind diese jedoch nicht. Von unserem Auswärtigen
Amt werden folgende Impfungen empfohlen: Hepatitis A bei Langzeitaufenthalt
oder besonderer Exposition auch Hepatitis B, Tollwut und Japanische Enzephalitis.
Ich persönlich habe mich gegen keine dieser Krankheiten impfen lassen.

3. Welche Kurse haben Sie belegt? Welche Unterschiede gab es zu den
Vorlesungen an der FRA-UAS? Wie waren die Prüfungen an der
Gasthochschule?
Gewichtung der Noten: Die Benotung der Module an der Ewha Seitens Ewha und
unserer FRA UAS wird eine Mindest-Modulanzahl von 3 Modulen gesetzt.
Tatsächlich habe ich mir ausgiebige Gedanken über meine Modulauswahl gemacht
und das Modulangebot der vorherigen Jahre angeschaut.
Insgesamt hatte ich 3 Module: Consumer Behavior, Big Data Application, Big Data
Security. Ich hätte liebend gerne auch mehr Kurse belegt und anrechnen lassen,
allerdings gab es für das fün�e Semester keine passenden Module, sodass ich von
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den oben stehenden drei Modulen lediglich nur zwei Module anrechnen lassen
konnte.
Kurswahl: Die Kurswahl ist ein Kampf um das nackte Überleben. Koreanische
Studenten begeben sich in PC-Bangs (Internetcafes mit sehr schnellem Internet),
damit sie sich in allen gewünschten Kursen einschreiben können. Öffnet sich das
Kurswahl-Portal, so spürt man den Andrang, weil sich das Portal teils aufhängt.
Auch ich habe mich in ein PC-Bang begeben und musste trotz schnellen Internets
und Übung feststellen, dass ich mich nicht in einem gewünschten Kurs
einschreiben konnte, denn: Kurse sind aufgrund von Corona nochmals stärker in
der Teilnehmerzahl beschränkt. Beliebte Kurse sind somit innerhalb weniger
Sekunden nicht mehr verfügbar. Wer sich also auf eine gemütliche Kurswahl mit
Kaffee und Kuchen bereit macht, der muss darauf gefasst sein, in keinem einzigen
Kurs sich einschreiben zu können.
Online: Zuallererst ist zu erwähnen, dass das gesamte Semester online stattfand. So
gab es wenige Möglichkeiten den schönen Campus der Ewha live zu sehen. Die
Lehrmethode war somit sehr ähnlich wie die der FRA UAS, die man seit Corona
kannte. Die Kurse wurden auch alle auf Englisch unterrichtet. Zwar unterscheidet es
sich immer auch von der Teilnehmerzahl, allerdings waren circa 5-10% der
Kursteilnehmer Austauschstudenten. Von den Austauschstudenten waren es dann
circa 80-90% Frauen und 10-20% Männer.
differenziert sich grundsätzlich von der FRA UAS. Während im Informatikstudium
nur das Klausurergebnis oder das Projektergebnis am Ende des Semesters
ausschlaggebend für die Endnote ist, muss man an koreanischen Universitäten
während des gesamten Semesters am Ball bleiben. Die Gewichtung wird unterteilt
in: Anwesenheit, Mitarbeit während der Vorlesung, wöchentliche Abgaben, Quizzes,
Midterms, Finals und gegebenenfalls Teamprojekte.
Ich habe mir o�mals das Benotungssystem der FRA UAS gewünscht während ich
meine wöchentlichen Abgaben bearbeitet hatte und nebenbei noch Teamprojekte
fertigstellen musste. Die Abgaben waren aber nicht sehr anspruchsvoll und auch
von der inhaltlichen Menge nicht überflutend, nur die obligatorische konsistente
Mitarbeit in den Modulen war ungewohnt.
Schwierigkeitsgrad der Prüfungen: Der Schwierigkeitsgrad der Klausuren war
recht ähnlich wie der von der FRA UAS. Auch der Aufbau der Klausuren war
ähnlich. Der einzige Unterschied lag darin, dass alle Klausuren online stattfanden.

4. Wie gut waren Sie sprachlich auf den Auslandsaufenthalt
vorbereitet? Konnten Sie gut den Vorlesungen folgen?
Auch hier weicht meine persönliche Erfahrung von denen der regulären
Austauschstudenten ab, da ich aufgrund meiner koreanischen Herkun� der
koreanischen Sprache mächtig bin. Jedoch ist folgendes zu sagen:
Uni: Alle meine Vorlesungen fanden auf Englisch statt. Das war kein Problem, da
wir schon im dritten und im vierten Semester im Informatikstudium an der FRA
UAS alle Module auf Englisch hatten. Das Englisch der Professoren war auch gut,
sogar verständlicher als manche Professoren an unserer Uni. Das Verfolgen der
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Vorlesungen und Klausuraufgaben sowie Teamprojekte mit einheimischen
Studenten erwies sich als reibungslos und voller Spaß.
Alltag: Von dem, was ich gehört habe, ist auch der Alltag mit Englisch gut zu
bewältigen. Vor allem die jüngeren Generationen wächst international auf, sodass
die Verständigung mit jungen Menschen problemlos ist. Fragt man Menschen auf
der Straße nach dem Weg, so sind sie sehr hilfsbereit, auch wenn manche nicht so
gut Englisch sprechen. Dann wird mit Körpersprache erklärt.

5. Was sollten nachfolgende Studierende unbedingt
wissen/vermeiden/tun?
Verhalten: Wer sein Verhalten nicht ändert und das Verhaltensmuster aus
Deutschland genauso in Südkorea auslebt, der wird keine Freunde finden. Respekt,
Höflichkeit und gute Sitten stehen auf höchster Stelle in der koreanischen
Gesellscha�. Es ist somit ratsam Regelungen einzuhalten. Besonders in Zeiten von
Corona möchte man sich von der besten Seite zeigen, da man ein Vertreter des
Heimatlandes ist.
Essen: Ich lege jedem ans Herz, die Vielfalt der koreanischen Küche
auszuprobieren. Diese ist nicht nur geprägt von frischen Meeresfrüchten, die am
selben Tag vor paar Stunden gefischt worden sind. Auch das allseits bekannte
Korean Fried Chicken oder auch Korean BBQ sollte man ausprobiert haben. Falls
das nicht ansprechend klingt, wie wäre es mit Tteokbokki, koreanischer Reiskuchen
in scharfer Chilisoße? Oder doch lieber eine von den zahlreichen koreanischen
Suppen?
Kultur: Die deutsche und koreanische Kultur und Geschichte könnten nicht
verschiedener sein. Die Verschiedenheit der Kulturen und der Geschichte der
Länder ist allerdings das, was den Aufenthalt so spannend und aufregend macht.
Diese Verschiedenheiten prägen sich auch in den Ansichten und Denkweisen der
Künstler und machen sich auch somit in der Kunst bemerkbar. Seoul ist eine Stadt
voller Kunst und Inspiration. Es sind dort zahlreiche Museen mit den
unterschiedlichsten Ausstellungsthemen. Nicht nur namenha�en Künstlern wird
dort Aufmerksamkeit geschenkt, auch “kleineren” Künstlern wird die Möglichkeit
geboten ihre Kunst in lokalen Ateliers oder Kaffees zu zeigen und ihre Eindrücke
und Erfahrungen dem Betrachter näher zu erläutern.
Reisen: Leider empfinde ich 4 Monate, als nicht ausreichend um Seoul wirklich im
Detail kennen zu lernen und alles zu erkunden. Dafür reicht leider der Aufenthalt
während des Austauschsemesters nicht aus. Wer jedoch ein Tapetenwechsel von der
Großstadt haben möchte und eine Flucht in die Natur ersehnt, dem kann ich die
kleine koreanische Jeju-Insel empfehlen. Dort ist alles zu finden. Von Gebirge bis zu
Stränden. Palmen und Vulkangestein. Die frische Lu� und das warme Wetter sind
ein perfekter Rückzugsort von kalten Tagen in der Großstadt.
Zudem könnten folgende Apps hilfreich sein:
Kakaotalk: Das koreanische Whatsapp. Whatsapp wird in Korea nicht benutzt. Wer
Kontakt mit Einheimischen pflegen möchte, muss diese ChatApp unbedingt
herunterladen.
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Naver: Das koreanische Google. Hier können zum beispiel nach leckeren
Restaurants, schönen Cafes oder sonstige Sachen “genavert” werden.
KakaoMaps/ NaverMaps: Da GoogleMaps nicht reibungslos in Korea funktioniert,
rate ich o�mals dazu eins von diesen beiden Wegbeschreibung Apps zu nutzen. Es
werden auch die Autorouten, Fahrradrouten, Laufrouten und öffentliche
Verkehrsmittel für den schnellen Transport angezeigt.
KakaoHair: Falls man sich in Korea eine neue Frisur verpassen möchte, kann ganz
einfach und schnell mit dieser App nach Friseuren in der Umgebung gesucht
werden. Angezeigt werden auch die Hairdesigner, die Rezensionen, sowie Fotos von
vorherigen Besuchern. Voraussetzung ist allerdings eine koreanische Kreditkarte,
die bei der Ewha aber mit dem Studentenausweis mit inbegriffen ist und nur
freigeschaltet werden muss.
Seoul Metro: Für den ersten groben Überblick über Seouls Metrosystem sehr
empfehlenswert. Wer aber alle Transportmittel nutzen möchte, dem rate ich die
oben genannten MapApps.
Baemin: das koreanische Lieferando. Wer kennt es nicht? Nach einer langen
Lernsession hat man um 2 Uhr morgens einen Mordshunger, aber man möchte
nicht raus. Anders zu Deutschland sind die dort angebotenen verschiedenen
Gerichte bis zum frühen Morgen noch verfügbar und innerhalb kürzester Zeit (20-30
Minuten) geliefert. Auch hier wird eine koreanische Kreditkarte vorausgesetzt.

6. Was hat das Auslandssemester für Sie persönlich, fachlich und für
Ihr späteres Berufsleben gebracht?
Das Auslandssemester in Südkorea ist und bleibt unvergesslich. Es hat mir nicht
nur Sicherheit in der Spezialisierung meiner akademischen Laufbahn geschenkt.
Mein Interesse an Big Data und Data Science wurde erneut geweckt. Das
Auslandssemester regte mich dazu tiefgründig über meine Erwartungshaltung
gegenüber mein zukün�iges Leben nachzudenken und mich mit meinem jetzigen
Leben auseinanderzusetzen, denn wenn man noch nie für längere Zeit im Ausland
gelebt hat, bringt ein so extremer Kontrast wie Südkorea, speziell in der Stadt, die
niemals schlä�: Seoul, einen dazu, sein normales Leben zu überdenken. Es öffnete
mir regelrecht die Augen.
In den leider doch so kurzen vier Monaten konnte ich neue tiefe Freundscha�en mit
Menschen aus aller Welt schließen. Ich konnte neue Interessen und Hobbys finden,
die ich davor nie in Betracht gezogen habe. Ich konnte neue Ansichten auf das
Leben und generell die verschiedensten Sichtweisen auf die verschiedensten
Gesprächsthemen erlangen und somit mein Spektrum, mein Wissen und mein
Verständnis erweitern.
Meine Liebe zur koreanischen Kultur, sowie zur Kunst und Mode ist erneut entfacht.
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und würde sie
jedem mit Begeisterung empfehlen.
Es war ein kurzes, aber dringend nötiges Abenteuer in meinem Leben.
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Ewha Womans University
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Koreanisches Essen
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Jeju Island


