
Abschlussbericht für das Auslandssemester 

Fachbereich: Division of International Studies 

Gasthochschule: Hanyang University  

Gastland: Südkorea – Seoul  

Zeitraum: Feb. – Jun. 2017 

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:    positiv  

Visum: 

Die Beschaffung des Visums beim Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt ist für deutsche 
Staatsbürger kostenfrei und verlief ohne Probleme. Beantragt habe ich das Visum ca. 1 Monat vor Beginn des 
Auslandssemesters. Eine Auflistung der notwendigen Unterlagen für ein Studentenvisum (D-2) findet man 
unter http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp.  

Die Bearbeitung des Antrages dauert in der Regel zwischen 1-2 Wochen.  

Nach Ankunft in Korea muss innerhalb von 90 Tagen zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Studentenvisum 
(D-2) eine sogenannte Alien Registration Card (ARC) beantragt werden. Diese muss persönlich und nach 
Terminvereinbarung beim Seoul Immigration Office beantragt werden. Falls man plant, Korea bereits in den 
ersten Wochen nach Ankunft zu verlassen, sollte man sich zeitnah oder sogar noch vor Antritt der Reise einen 
Termin für die Antragsstellung sichern. Die Termine werden dabei online vergeben, wobei die Wartezeit bis 
zum nächstmöglichen Termin, vor allem zu Semesterbeginn, oftmals 1-3 Wochen betragen kann. Ist der Antrag 
schlussendlich gestellt, kann es erneut rund 2 Wochen dauern bis die ARC entweder persönlich oder postalisch 
ausgehändigt wird. Man sollte zudem daran denken, alle notwendigen Unterlagen zum Termin der 
Antragsstellung mitzubringen.  

Relevante Unterlagen: 
- Antragsformular
- Reisepass
- Passfoto in Farbe
- Kopie des “Certificate of Admission” und das Original “Certificate of Enrollment”
- Gebühr: 30000Won (+ 3000Won, falls die ARC postalisch zugestellt werden soll)

Unterkunft: 

Unidence Hanyang. Website: http://unidence.com/hanyang/ 

Die Unterkunft ist im Vergleich zu anderen Unterbringungsmöglichkeiten relativ teuer. Günstigere Alternativen, 
welche unabhängig von der Universität gemietet werden können findet man z.B. auch unter: 
http://seoul.craigslist.co.kr/?lang=de. Ein großer Pluspunkt von „Unidence Hanyang“ ist die unmittelbare Lage zur 
Hanyang University. Auch das anliegende Viertel (Wangsimni) eignet sich optimal für Studenten um preiswert 
und lecker essen gehen zu können. Eine etwas günstigere Alternative, welche ebenfalls unabhängig von der 
Universität gebucht werden kann, ist „Unidence Smart“, welches nur etwa 150m Luftlinie von „Unidence 
Hanyang“ entfernt liegt. Falls man sich eine Unterkunft sucht, welche weiter von der Universität entfernt ist, 
muss beachtet werden, dass die Preise für die Subway bei 1250Won (ca. 1€) beginnen. Je nach Entfernung 
muss ein kleiner Aufschlag gezahlt werden. Um ein kleines Beispiel zu geben: Für die Strecke Hanyang 
University nach Hongik University (Hongdae) bezahlt man einen Aufschlag von ca. 100Won - Fahrzeit ca. 25 
Minuten.  

http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp
http://unidence.com/hanyang/
http://seoul.craigslist.co.kr/?lang=de


Kurse: 

Bei der Kurswahl ist es wichtig zu beachten, dass die Vergabe nach dem Prinzip „First come, first serve“ 
funktioniert. Die Instruktionen dazu bekommt man von der Universität frühzeitig zugeschickt. Anbei findet man 
ein Beispiel zum Ablauf der Kursregistrierung.  

Meine Kurse: 

Principle of Marketing (Division of International Studies) 

In diesem Kurs behandelten wir klassische Konzepte, Prinzipien und Anwendungen des Marketings. 
Die Grundlage hierfür bildete das Buch „Principles of Marketing“ (16. Ausgabe von P. Kotler und G. 
Armstrong). Die Prüfungsleistungen umfassten: schriftliche Zwischen- und Abschlussprüfung (multiple 
choice), die Vorstellung eines Fallbeispiels aus dem Buch in Form einer Präsentation und ein 
Teamprojekt. Das Teamprojekt erstreckte sich über die zweite Semesterhälfte und war eine super 
Gelegenheit um engeren Kontakt zu koreanischen Mitstudierenden aufzubauen. An dieser Stelle ist  es 
wichtig zu erwähnen, dass das englische Sprachniveau in allen Kursen der DIS hervorragend ist.  

Business and Environmental Ethics (Division of International Studies) 

Im Kurs der Geschäfts- und Umweltethik haben wir grundlegende ethische Konzepte behandelt, wobei 
dieses Wissen dann unter dem Aspekt angewendet wurde, diverse Geschäftspraktiken in ethischer 
Hinsicht zu hinterfragen und zu beleuchten. Die Prüfungsleistungen umfassten dabei einen Aufsatz mit 
rund 3000 Wörtern, die Benotung von Gruppendiskussionen sowie einen Aufsatz mit rund 1000 
Wörtern.  

Marketing Research (School of Business) 

Der Kurs behandelte statistische Grundlagen. Eine Projektarbeit, in der ein Fragebogen entwickelt, 
Daten erhoben sowie ausgewertet wurden war nur für koreanische Studierende verpflichtend, da 
dieser Teil nur auf Koreanisch angeboten wurde. Zu den Prüfungsleistungen zählten eine schriftliche 
Zwischen- und Abschlussprüfung mit einem Umfang von 1.5 Stunden sowie einem Quiz.  

Info: Falls einem die gewählten Kurse nicht gefallen, können diese auch noch während der ersten Woche nach 
Semesterbeginn abgewählt werden. Von daher empfiehlt es sich bei Unklarheiten lieber 1-2 Kurse mehr zu 
wählen, welche dann im Nachhinein immer noch abgewählt werden können.  



Auslandskrankenversicherung, Kreditkarte und Finanzierung: 

Meine Auslandskrankenversicherung habe ich bei der Envivas Krankenversicherung AG abgeschlossen.  Beim 
Tarif TravelXL liegt die Beitragshöhe bei 0,89€ pro Tag. Empfehlenswert kann es jedoch auch sein, vorher 
ebenfalls das Leistungsangebot seines Kreditkartenanbieters zu prüfen, da manche Kreditkarten bereits eine 
Auslandskrankenversicherung beinhalten.  

Als Kreditkarte habe ich die MasterCard X-Tension der Sparkasse verwendet. Vor 
Reiseantritt sollte jedoch sichergestellt sein, dass das Tages- beziehungsweise 
Monatslimit hoch genug ist, um später Probleme mit der Bargeldabhebung zu 
vermeiden. Eine kostenlose Bargeldabhebung ohne zusätzliche Gebühren 
ermöglichte beispielsweise die Kookmin Bank (KB), welche ebenfalls auf dem 
Campus zu finden war.  

Finanziert habe ich mir mein Auslandssemester sowohl durch Promos, als auch eigene Ersparnisse. Natürlich 
lässt sich nicht pauschal sagen wie hoch die monatlichen Ausgaben in Seoul sind, da dies maßgeblich vom 
dortigen Lebensstyl abhängt. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass vor allem der Gang in den Supermarkt 
oftmals mit Schmerzen für den Geldbeutel verbunden ist, vor allem wenn man frisches Obst oder Gemüse 
kaufen möchte. Daher lohnt es sich vor allem bei diesen Lebensmitteln einen Markt aufzusuchen, da die Preise 
dort oftmals niedriger sind.  

Kosten: 
- Unterkunft (4 Monate) ca. 2400€
- Auslandskrankenversicherung ca. 100 €
- Flug ca. 600-700 €
- Zusätzliche Ausgaben ca. 500 € / Monat

Sprache, Alltag und Sozialleben: 

Seoul ist eine Weltmetropole mit rund 12 Millionen Einwohnern und zudem besitzt die Stadt eine unfassbare 
Größe. Ein bekanntes Zentrum oder eine Skyline, welche die Stadt unverwechselbar macht sucht man hier 
vergebens, stattdessen gibt es viele zentrale Orte in verschiedenen Stadtteilen und jeder Stadtteil hat einen 
einzigartigen Flair. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was man von seinem Auslandssemester 
erwartet und in welcher Umgebung beziehungsweise Kultur man leben möchte. Seoul ist jedoch definitiv eine 
super Wahl, wenn man Interesse daran hat, eine Kultur kennenzulernen, die sich extrem von unserer eigenen 
unterscheidet. Sei es das Essen, das Erscheinungsbild der Stadt oder auch die Lebensweise der Menschen. Seoul 
ist in jeglicher Hinsicht eine spannende und bereichernde Erfahrung. Der erstaunlichste Punkt war wohl, dass 
ich ständig von einem Sicherheitsgefühl umgeben war, wie ich es sonst aus meiner eigenen Wohnung kenne. 
Seoul ist zu jeder Uhrzeit eine sehr sichere Stadt, in der einem die Menschen hilfsbereit aber auch oftmals 
etwas schüchtern und verlegen gegenübertreten. Ist das Eis jedoch erst einmal gebrochen, sind die Meisten 
sehr offen und bemühen sich um größte Gastfreundlichkeit. Sprachliche Probleme treten bei Konversationen 
mit jüngeren Menschen nicht allzu häufig auf, wobei viele anfangs etwas schüchtern sind,  wenn es um den 
Gebrauch der englischen Sprache geht. Vor allem in meinem Fachbereich Division of International Studies 
haben die Studierenden sehr gutes Englisch gesprochen, da viele bereits eine längere Zeit im Ausland gelebt 
haben. Die zu Verfügung stehende Zeit unter der Woche richtet sich sehr nach der Anzahl der Kurse. Das 
koreanische System an den Universitäten fühlt sich oftmals verschulter an als in Deutschland, da einerseits eine 
gewisse Anwesenheitsquote erfüllt werden muss aber andererseits auch über das Semester hinweg mehrere 
Zwischenleistungen erbracht werden müssen. Dafür ist das Leistungsniveau etwas geringer als erwartet, was 
bedeutet, dass die Klausuren bei stetiger Mitarbeit während des Semesters sehr gut zu schaffen sind. Seoul 
bietet außerdem eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten, wobei die sportlichen Outdoor Aktivitäten oftmals 
etwas von der Luftqualität eingeschränkt werden können, da diese an manchen Tagen zu wünschen übrig lässt. 
Das kulinarische Angebot lässt in meinen Augen nichts zu wünschen übrig und es gibt eine Vielzahl an 
Gerichten, die es zu entdecken gilt. Auffallend war, dass der Besuch von Restaurants in Korea zur alltäglichen 
Routine gehört, da dort das Essen sehr günstig sein kann und dabei soziale Kontakte gepflegt werden. Der 
wichtigste Tipp von mir in diesem Zusammenhang: Man sollte bereits von Beginn an versuchen, offen auf 
Koreaner zuzugehen um dadurch Kontakte zu knüpfen, denn koreanische Freunde machen den Aufenthalt zu 
einem besonderen Erlebnis.   



Universität: 

- Einführungsveranstaltung

- Campus

Essen: 



Seoul: 






