
 

 
 
 
Abschlussbericht für das 
Auslandssemester 
 
Name: Carele Vanessa Nzali 
 
Fachbereich: Informatik 
 
Gasthochschule: Hanyang University 
 
Gastland:  Südkorea, Seoul, Wangsimni 
 
Zeitraum: 27.02.17 - 21.06.17 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  X positiv   ☐neutral   ☐ negativ  
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts: 
 
Es ein sehr aufregendes und lehrreiches Erlebnis gewesen. Der Aufenthalt hat mir 
tiefe Einblicke in die südkoreanische Kultur ermöglicht und gezeigt, dass es das 
beste für die Persönlichkeitsentwicklung ist ins Ausland zu gehen. 
 
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung 
der Kurse  
 
Kurs 1: Concepts of programming languages 
 
In diesem Kurs werden grundlegende Prinzipien heutiger Programmiersprachen 
vorgestellt. Dabei steht die praktische Anwendung von Sprach-Konzepten zur 
Lösung von Softwareproblemen im Vordergrund.  

Es wird einem ein Überblick über wichtige Sprachkonzepte moderner 
Programmiersprachen verschaffen. Und es lehrt den Teilnehmer verschiedene 
Sprachen und Sprachkonzepte aufgrund ihrer Struktur für ein Softwareproblem 
kritisch beurteilen können. 

Mit diesem Kurs lernt man, warum ein Programm so geschrieben sein muss, dass es 
verständlich und damit wartbar ist, und es muss auch an neue Anforderungen leicht 
anpassbar sein. Diese Sprachkonzepte  werden einem näher gebracht und auf 
Beispiele angewandt. 

Bewertung:  
 
Für alle die ein interesse an der Theorie von Programmiersprachen haben oder 
gerne Programmieren kann ich den Kurs empfehlen. Der Professor selbst vermittelt 
einem verständlich und ausführlich die Themen. Bei Fragen konnte man sich immer 
bei ihm wenden und die Gestaltung der Vorlesung ist interaktiv. 
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Kurs 2: E-Commerce 
 
In diesem Kurs werden umfassende Theorien des E-Business untersucht, von 
verschiedenen Unternehmen in der Industrie mit welchen sich die Teilnehmer 
innerhalb eines Teams auseinandergesetzt haben.  
 
Hauptsächlich behandelt es Einführung in E-Commerce und E-Marktplätze, 
EC-Anwendungen, Emerging, EG-Plattformen und EG-Unterstützungsdienste. 
Darüber hinaus wird  über neue Geschäftsmodell-Analyse gesprochen und Mobile 
und Ubiquitous Computing, momentan einen sehr großen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Vermarktung und Nutzung von Produkten haben . 
 
Bewertung:  
 
Die Unterrichtsinhalte des Kurses empfand ich als sehr interessant und hilfreich. 
Jedoch war es schwierig den Professor in den Vorlesungen gut zu Folgen,da seine 
Englisch-Kenntnisse zwar gut waren, aber die Aussprache eher etwas undeutlich. 
Trotzdem kann man anhand der Folien und den anderen Materialen dem Kurs gut 
Folgen. 
 
Kurs 3: Korean Language Level 1: Introduction 
 
In dem Kurs lernt man die ersten Basics der koreanischen Sprache. man beginnt mit 
den Hangeul-Buchstaben und lernt nach und nach Vokabeln kennen die man 
verwenden kann. Man lernt in dem Kurs vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz 
einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse zielen. Sich und andere vorzustellen und anderen Leuten Fragen zu 
seiner Person zu stellen und auf Fragen dieser Art Antworten zu geben. Ich konnte 
mich mit dem Kurs auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner 
langsam und deutlich gesprochen haben und bereit waren zu helfen. 
 
Den Kurs hatte ich zweimal jeweils 2 x 60 min in einer Woche. Wir bekamen 
Hausaufgaben die wir bis zum nächsten Termin fertigstellen sollten und kleine 
Vokabeltest gab es ab und zu zur Kontrolle. Die Benotung setzte sich aus der 
Mitarbeit, Hausaufgaben,Vokabeltest, Midterm und Final Exam zusammen. 
 
Bewertung:  
 
Ich kann es jedem der nach korea geht nur wärmstens Empfehlen so einen Kurs zu 
machen. Die Professorin war sehr lieb und Verständnisvoll und ging immer auf alle 
Fragen die im Kurs bestanden ein. Die Atmosphäre war entspannt und lustig. Man 
kam immer mit einem lächeln aus dem Kurs raus und konnte das gelernte direkt 
anwenden.  
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Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes helfen: 
 
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Durch das “Global IT Project” Stipendium wurde mir automatisch eine Unterkunft in 
den angebotenen Studentenwohnheimen von der Hanyang University zugeteilt. 
Trotzdem musste ich mich zuvor wie jeder andere im Online Portal für ein Zimmer in 
einem der 3 Studentenwohnheime für Frauen bewerben. Die Hanyang University 
schickt immer wieder Emails als Update, sodass man rechtzeitig benachrichtigt und 
die nötigen Informationen erhält. Den viele Infos werden erst zum kommenden 
Semester freigeschaltet. trotzdem kann man die Infos aus dem vorherigen Semester 
als Richtwert nehmen.   Es gibt unterschiedliche Wohnheime zur Auswahl die findet 
man auch auf der Website für Ausländische Studenten:  
http://www.hanyangexchange.com/seoul/accommodation/  
 
Ich habe im  Wohnheim „Vision“ gewohnt und war sehr zufrieden damit. Es ist sehr 
modern nah am Bahnhof und an anderen Geschäften.Ich habe mir meinen Raum mit 
einer anderen Austauschschülerin aus Japan geteilt.  
 
Das Appartement hat zwei Betten (Hochbett), eine kleine Küche mit Waschmaschine, 
zwei Schränke, zwei Schreibtische, ein Bad mit Dusche und eine Toilette,  Air 
Conditioner, Sicherheitsanlage und einer mit Code gesicherten Stahltür . Man muss 
sich nach der Ankunft selber Bettwäsche und Bettlaken kaufen (entweder über die 
Universität oder im Emart in der Wangsimi Station). Ebenfalls auch auch 
Toilettenpapier, Geschirr etc. ( falls der Vormieter nichts da gelassen hat). 
  
 Das Wohnheim „Vision“ bietet genügend Platz für 2 Personen, während andere 
Wohnheime deutlich kleinere Zimmer haben und älter sind. Allerdings ist Vision mit 
einem Fußweg von etwa 25 - 40 min zur Universität relativ weit weg im Vergleich zu 
Roseville (etwa 10min Fußweg). Jedoch kommt es auch darauf an wo der jeweilige 
Kurs stattfindet.  
 
Wichtig zu wissen ist:  
 

- Das Geld für das Wohnheim ist im Voraus auf einmal zu überweisen 
(2.700.000 Won) 

- alles was ihr zu viel oder zu wenig überwiesen habt, wird später 
zurückgezahlt oder man kann es vor Ort nachzahlen 

 
- In Korea gibt es meist die klassische Form von reinen Studentenwohnheimen 

für Mädchen und für Jungs, welche vom anderen Geschlecht auch nicht 
betreten werden dürfen. Wenn die STudentenwohnheime gemischt sind, dann 
nur weil ein Teil des gebäudes den Jungs zugeordnet wird und der andere teil 
den Mädchen. Gemischte Zimmer-Genossenschaften gibt es nicht und wird 
nicht toleriert. 

- In den Wohnheimen gibt es Ansprechpartner die einem immer Weiterhelfen.  
- Es werden Penalty-Points verteilt für Fehlverhalten 

http://www.hanyangexchange.com/seoul/accommodation/
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- Es gibt bestimmte Termine und Deadlines zu denen man sich für ein Zimmer 
bewerben kann. Alles geht nach dem Prinzip “First-Come,First-Serve”, 
deswegen muss man sehr schnell sein. 

- ein Tuberkulosetest in Korea Pflicht, sofern man in einem Wohnheim wohnt. 
Den kann man Vorort oder auch vorher in Deutschland machen. 

 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 

 
Soucre: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/hanyang-university  
 
Der Campus von Hanyang liegt im Innenstadtkern von Seoul und hat eine eigene 
Metrostation (Hanyang University – Linie 2). Beim Ausstieg der U-Bahn am Exit 2 
aussteigt, kommt man direkt auf dem Hanyang Plaza raus. Das International Office 
befindet sich auch in der Nähe des Hanyang Plazas im Erdgeschoss des „Graduate 
Engineerings“ Gebäude. Der Campus ist groß und hügelig und umfasst 5 Mensen, 
diverse Sportstätten, Bibliotheken, Cafés usw. Deshalb solle man sich gerade am 
Anfang mehr Zeit Morgens einplanen um pünktlich bei seinen Kursen zu erscheinen. 
  
Die erste Woche an der hanyang University beginnt mit einer 
Einführungsveranstaltung wo man die wichtigsten organisatorischen Informationen 
zum Leben und Studieren bekommt. Vor und nach der Veranstaltung trifft man auf 
verschiedene Studentenverbindungen, die sich kurz im Programm vorstellen. Man 
konnte bei ihnen beitreten indem man seinen namen und  E-mail Adresse hinterlässt. 
Es lohnt sich wirklich solchen Organisationen beizutreten, da man schnell mit neuen 
Leuten in Kontakt kommt, an vielen Ausflügen und Projekten teilnehmen kann. Die 
Hanyang Universität  bietet ebenfalls ein Buddy-Programm an, bei dem 
Austauschstudenten koreanische Studenten (die Buddies) zugewiesen werden, die 
dann beim universitären Alltag unterstützen können. Ich hatte sehr viel Glück mit 
meinem Buddy, welcher sehr freundlich .  
 
An der Hanyang University gehen die Kurse das ganze Semester lang. Die Endnote 
setzt sich aus den einzelnen Leistungen im Semester zusammen. Das heißt du 
schreibst eine Zwischenprüfung, hältst eine Präsentation, schreibst eine 
Gruppenarbeit usw. und eben die Endprüfung. Ich empfand diese Arbeitsweise als 
sehr angenehm, da dadurch der Druck der am Ende des Semester von Endklausur 
einem genommen wird.  
 
 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/hanyang-university
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source: Carele Vanessa Nzali - Student Lounge 
 
Student Guide der hanyang University (PDF Link):  
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Di
sposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Student_Gui
de_1516__.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371550265916
&ssbinary=true 
 
Eine grundlegende Übersicht des Campus von der Hanyang University:  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ltSc_MMQbRI53JKvQITkTdnFRic&ll=37.554909023509
24%2C127.04725297210928&z=16 
 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Allgemein 
Bevor es losgeht sollte man soviele Informationen wie möglich über die 
Gastinstitution und das Land sammeln, damit man gut vorbereitet die Reise antreten 
kann. Und sich sorgfältig den Hanyang Guide der Universität durchlesen. Dort stehe 
sehr viele nützliche Informationen drin. 
 
Visum 
Bei einem  Auslandsaufenthalt der länger als drei Monate dauert ist ein Visum 
erforderlich. Das Visum muss man direkt beim jeweiligen Konsulat in Deutschland 
beantragen. Die Beantragung ist jedoch erst möglich nachdem man das „Certificate 
of Enrollment“ der Gastinstitution erhalten hat. Weitere Dokumente die zur 
Beantragung erforderlich sind, findet man auf der Homepage des Konsulats. Ich 
habe das Visum etwa 4 Wochen vor meiner Abreise beantragt. Da der Antrag eine 
gewisse Bearbeitungszeit braucht und das Visum anschließend per Post verschickt 
wird (alternativ kann man es auch direkt beim Konsulat abholen), sollte man den 
Antrag so früh wie möglich stellen. Persönlich kann ich es nur jedem empfehlen sich 
sein Visum abzuholen da es sein kann, dass Unterwegs das Paket verloren geht.  
 
 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Student_Guide_1516__.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371550265916&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Student_Guide_1516__.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371550265916&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Student_Guide_1516__.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371550265916&ssbinary=true
https://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22Student_Guide_1516__.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371550265916&ssbinary=true
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ltSc_MMQbRI53JKvQITkTdnFRic&ll=37.55490902350924%2C127.04725297210928&z=16
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ltSc_MMQbRI53JKvQITkTdnFRic&ll=37.55490902350924%2C127.04725297210928&z=16
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Kurse 
 
Man sollte sich früh genug über die Kurse informieren, die man wählen möchte. Man 
bekommt die Liste der Kurse online über das Portal der Hanyang University (HY-in). 
Darüber wird man  in einer Email von der Hanyang University informiert. Der genaue 
Ablauf wird darin beschreiben. Sehr wichtig ist es auch sorgfältig Step-by-Step die 
Schritte durch zu gehen und zu prüfen ob alles stimmt. Alle Kurse gehen alle an 
einem bestimmten Tag online.  Dann hat man ein paar Tage Zeit sich mit dem 
System vertraut zu machen und dann gibt es die erste Vorauswahl. Diese Wahl der 
Kurse ist nur für die Internationalen Studierenden gedacht. Allerdings werden nur 
circa 2% der Studierende bei dieser ersten Wahl zugelassen, dass heißt 2-3 
Studenten pro Kurs. Man sollte rechtzeitig aufstehen und sicherstellen das man eine 
stabile Internetverbindung hat. Den jede Sekunde zählt. Meist sind am ersten Termin 
alle Kurse nach 15 min belegt und nur noch unbeliebte restliche Kurse  frei.  Jedoch 
gibt es einen zweiten Termin bei dem man die Möglichkeit hat sich in seinen 
gewünschten Kurs einzuschreiben. Wenn man den Kurs direkt nicht bekommt, kann 
man an der Hanyang University durch die Unterschrift des Professors in den 
jeweiligen Kurs einschreiben dem entsprechenden Kurs zugeteilt werden. Am Ende 
hatten die allermeisten Studenten genau die Kurse die sie haben wollten. 
 
Bankkonto 
man kann entweder eine internationale Visakarte von seiner Bank beantragen. Man 
sollte besonders auf die Kosten bei jeder Abbuchung achten. Da man am Ende 
einiges Geld unnötig an die Bank zahlt, welches man für andere Interessante Sachen 
ausgeben könnte. Einige Banken bieten auch kostenlose Visakarten an, mit denen 
man auch kostenlos jederzeit Geld im Ausland abheben kann.Die andere Möglichkeit 
wäre sich ein koreanisches Bankkonto zu eröffnen (ein koreanisches Konto wird 
spätestens bei der Kautionsrückzahlung des Wohnheims benötigt). Sobald man den 
Studentenausweis erhalten hat kann man an der Hanyang Universität auch das 2te 
Konto  beantragt werden (der Studentenausweis dient auch als Bankkarte).  
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt? 
 
Zu Beginn musste ich mich stark an die Sprache um mich herum gewöhnen. Dabei 
war Schrift ein größeres Problem als die verbale Kommunikation mit den Leuten. 
Grundsätzlich kommt man mit Englisch in den Großstädten sehr weit, jedoch trifft 
man weiter ausserhalb auf mehr Menschen die nur gebrochen Englisch sprechen.  
 
Man ebenfalls  nicht automatisch davon ausgehen, dass jeder mit einem Englisch 
sprechen kann oder möchte. Besonders ausserhalb der Uni kann es vorkommen, 
dass man mit Englisch nicht weit kommt. Deswegen sollte man einen  koreanischen 
Sprachkurs auf jeden Fall machen. Trotz Allem sind die Koreaner sehr nett und 
hilfsbereit und versuchen einem in allen Situationen zu helfen, selbst wenn 
Kommunikation per Sprache nicht möglich ist. Oft genug wurde ich von sehr 
freundlichen Koreanern bis zu meinem Zielort begleitet. 
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Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 

 
 
Seoul bietet unzählige Möglichkeiten sich in der Großstadt auszutoben. da ist für 
jeden etwas dabei. Seien es die vielen Clubs in Hongdae für Partywillige, die 
Straßenmärkte, die vielen Berge zum Wandern oder die unzähligen 
Sehenswürdigkeiten für Kulturinteressierte. Man sollte jedoch versuchen in Kontakt 
mit Koreanern zu kommen, da es an manchen Orten ohne Einheimische etwas 
schwieriger werden. 
 
Dinge die man unbedingt getan haben muss:  

- In Hongdae oder Itaewon das Nachtleben erkunden  
- Im Gyeongbokgung palace hanbok tragen  
- Traditionelles koreanisches BBQ essen 
- Chimeg probieren (ihr werdet wissen was es ist wenn ihr dort seid) 
- Eine andere Stadt als Seoul besuchen (Busan,Incheon,Daegu,..etc) 
- Eine Fahrradtour am Han-River machen  
- Am Universitäts Festival im Sommer teilnehmen. Es erscheinen zahlreiche 

K-Pop Stars und der Campus wandelt sich für 3 Tage in einen Jahrmarkt. 
- Koreanisch lernen 
- Karaoke singen gehen mit koreanischen Freunden. Das wird ein unglaublich 

witziges und schönes Erlebnis werden. 
 
Probiert euch aus und versucht immer neues zu Entdecken, es gibt fast nichts was 
man nicht in Seoul tun könnte. 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten? 
 
Der Auslandaufenthalt wurde durch das Stipendium “Global IT Project” finanziert, 
welches ich von der Hochschule Darmstadt erhalten habe. 
Monatlich kostet das Leben in Seoul (ohne Miete gerechnet) ca. 500€. Da viele 
Lebensmittel, speziell Obst und Gemüse im Supermarkt sehr teuer sind, lohnt es sich 
kaum, zu kochen außer man kauft relativ günstige Lebensmittel ein. Jedoch sind die 
Preise meist bei lokalen Händlern günstiger. An der Uni kostet ein Mittagessen 
zwischen 3.000KRW und 4.500KRW (ca. 2,50- 4,00€). Ansonsten kann man ab 
umgerechnet 8€  ganz gut im Restaurant essen, da man nur das Hauptessen 
bezahlt. Es gibt meist zu jedem Essen im Restaurant kostenloses Wasser und  viele 
zusätzliche Beilagen, die man unbegrenzt konsumieren kann. Die günstigere 
Restaurants gibt es meist in den kleinen versteckten Straßen, welche meist kleiner 
sind. Dort kostet ein ordentliches Gericht max. 4.500KRW ( ca. 4€ ) Eine Metrofahrt 
kostet, je nach Entfernung, einen Mindestpreis von umgerechnet ca. 1€. Selbst, 
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wenn Abends keine Metro mehr fährt bekommt man je nach Lage und 
Personenanzahl sehr günstig ein Taxi ( je nach Lage 0,80 ct und max 10€).  
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie? 
 
Die Techniker krankenkassen Reiseversicherung ENVIVAS für einen Zeitraum von 6 
Monaten. 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.) 
 
Stadt:  
  
Je nach Jahreszeit gibt es unterschiedliche Feste in Seoul die öffentlich gefeiert 
werde, die oft mit Feiertagen verbunden sind. Da die Stadt in verschiedene Viertel 
aufgeteilt ist, sind die einzelnen Ausgehmöglichkeiten sehr verstreut. Besonders 
beliebt waren bei den Studenten das Viertel Itaewon (Clubs) und Hongdae (Kneipen). 
Meine Freunde und ich sind, aber öfters mal bei einem Convenience Store gewesen 
und haben dort bis in die Nacht uns unterhalten, Karten spiele gespielt und 
gegessen.  
 
Sightseeing  - Attraktivität:  
 
Gwanghwamun, Gyeongbokgung und Changdeokgung Palace  Seoul Tower 
Gwangjang Market  Bukchon-Hanok Village.Außerdem habe kann man bei  einem 
Templestay in Seoul teilnehmen, was eine gute Möglichkeit ist, die Kultur der 
Koreaner und des Buddhismus besser kennen zu lernen. 
https://www.trazy.com/experience/detail/temple-stay-korea-geumsunsa-mountaintem
ple-in-seoul Von der Uni werden oft Tagestrips angeboten, die für Exchange 
Students kostenlos sind. So sind wir z.B. nach Andong zu einem korean Folk Village 
gefahren oder konnten an einem Strandausflug in Incheon teilnehmen. 
 
 
Beste & schlechteste Erfahrung: 
 
Ein Auslandssemester in Südkorea ist eine ideale Möglichkeit, um einen Einblick in 
die asiatische Welt zu bekommen. Neben dem wuseligen Alltagsleben, bekommt 
man durch Erzählungen einen Einblick in die koreanische Arbeitswelt. Die schönsten 
Erfahrungen habe ich in den Fotos zusammengestellt. Nur leider kann ich nicht alles 
zeigen. Das würde den Rahmen, des Berichts sprengen. Die besten Erfahrunge 
hatte ich einfach mit den freundlichen Menschen denen ich dort begegnet bin und 
Heute immernoch in Kontakt stehe. 
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