
 
 
 
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Informatik 
 
Studiengang (h_da): Informatik dual 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: Südkorea 
 
Gasthochschule: Hanyang University 
 
Department Gasthochschule: Information Systems 
 
Zeitraum (von/bis): 03/2021 bis 06/2021 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Mein Aufenthalt in Südkorea war eine bereichernde Erfahrung. Ich kann nur jedem 
empfehlen ein Auslandssemester in sein Studium zu integrieren.  
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
~ 1 Jahr vor der Abreise 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 

- Vielfältige Kursauswahl 
- Ruf der Universität 
- Kultur des Landes 

 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
HUK-Coburg Auslandsreise-Krankenversicherung 
 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 

- Rechtzeitig für Stipendien bewerben 
- Kostenlose Kreditkarte (z.B. DKB) mitnehmen 



- Für das Buddy-Programm anmelden 
- Rechzeitig Visum beantragen, Flüge buchen und Versicherungen abschließen  
- Wichtige Dokumente in Englischer Sprache mitnehmen (digital/ausgedruckt) 
- Internationalen Führerschein mitnehmen 

 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Visumsbeschaffung verlief problemlos, hat allerdings einige Wochen gedauert. 
Bei der Einreise in Korea war ein negativer-PCR Test, sowie Wohnadresse und 
Kontaktdaten des Vermieters vorzulegen. Außerdem musste eine App für die 
Quarantäne heruntergeladen werden. 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
In Korea wird hauptsächlich mit Karte gezahlt. Ich habe während meines Aufenthalts 
ausschließlich die DKB-Visa Karte benutzt.  
Für eine koreanische Handynummer / Internetverbindung kann ich empfehlen, vorab 
eine SIM-Karte über Amazon zu bestellen (ist ein paar Monate gültig). Für die 
restliche Zeit kann eine neue günstigere SIM-Karte vor Ort gekauft werden. 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
PROMOS-Stipendium, Unterstützung meines Unternehmens (duales Studium), 
sowie eigene Ersparnisse. 
 

3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe mir ein Apartment über Airbnb gebucht (Tipp: Wenn du für mehrere Monate 
bleibst verhandel mit dem Eigentümer, um einen Discount). 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Die Kosten beliefen sich auf ca. 700€ (warm). 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Ja, es wurde eine Campustour angeboten, allerding konnte ich daran nicht 
teilnehmen, da ich noch in Quarantäne war.  
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 

- Der Campus verfügt über eine eigene U-Bahn Station (Hanyang University) 



- Große Bibliothek 
- Mensa mit viel Auswahl 
- Cafe und Supermarkt auf dem Campusgelände 

 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Operating Systems 
Top Vorlesung! Interessante Vorlesungsinhalte, gute Übungen, sehr gute 
Vorlesungsfolien und ein sehr engagierter Professor mit angenehmen Vorlesungsstil. 
Kann diese Vorlesung nur jedem weiterempfehlen! 
 
Kurs 2: E-Commerce 
Leider muss ich sagen, dass mir dieser Kurs nicht ganz so gut gefallen hat, obwohl 
ich mich sehr auf ihn gefreut hatte. Die Vorlesungsinhalte waren interessant, 
allerdings bestand die Vorlesung aus aufgezeichneten Videos, in denen der 
Professor die Vorlesungsfolien monoton abgelesen und wenig zusätzliches Wissen 
vermittelt hat. Das Englisch des Professors war schwer zu verstehen und die 
Vorlesungsfolien waren leider auch nicht gut gemacht. Midterm und Final-Exam 
waren allerdings fair gestaltet und am Ende des Semesters musste noch ein Paper 
abgegeben werden.  
 
Kurs 3: Theory of Marketing 
Vorlesung war mir zu langweilig, weshalb ich den Kurs nach wenigen Wochen 
abgwählt habe. 
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
 
Wenige Wochen vor Semesterstart konnte man die Kurse in dem internen 
Universitätssystem nach dem Prinzip First come first serve wählen.  
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
In allen Kursen, die ich belegt habe wurde ein Midterm, sowie Final Exam 
geschrieben. Außerdem flossen Praktika und Paper, sowie Anwesenheit in die 
Benotung mit ein.  
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 
 
Aufgrund von Corona fanden leider keine Events statt. Clubs, Sport und 
interkulturelle Aktivitäten waren seitens der Universität nicht erlaubt. Jedoch hatte ich 
mich im Vorfeld für das Buddy-Programm angemeldet konnte mich ein paar Mal mit 
meinem Buddy treffen.  
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 



Im Alltag ist von Vorteil, wenn man die koreanische Schrift (Hangul) lesen und ein 
paar Wörter/Sätze auf Koreanisch sagen kann. Ansonsten kommt man auch mit 
Englisch oder einem Übersetzer gut zurecht. 
Das Englisch an der Universität kam auf den Professor drauf an.  
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Mein Sozialleben in Korea war sehr vielfältig und spanned. Leider konnte ich das 
koreanische Uni-Leben nicht wirklich kennnenlernen, da die Vorlesungen alle online 
stattfanden und (Event-)Clubs geschlossen waren.  
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Seoul hat eine super Infrastrukur. Du kommst überall mit der U-Bahn oder dem Bus 
hin. Eine Fahrt kostet umgerechnet 1€. Am besten holst du dir eine T-Money Card 
aus einem Convenience Store. Diese kannst du an jeder Station und in jedem 
Supermarkt aufladen.  
Es ist super einfach Kontakt zu anderen internationalen Studierenden aufzubauen! 
Kontakt zu Einheimischen zu finden ist auch nicht schwer– sei einfach offen und geh 
auf die Leute zu.  
Ich würde dir außerdem empfehlen Hangul zu lernen, ehe du nach Korea kommst. 
 
Noch einige nützliche Apps: 

- KakaoTalk: koreanisches WhatsApp 
- KakaoMaps: koreanisches Google Maps & für U-Bahn 
- Naver: Suchmaschine 
- Papago: Übersetzer  
- U-Bahn Seoul: U-Bahn 

 
6. Fazit  

 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Meine positivsten Erfahrungen waren die Freundschaften, die während des 
Auslandssemesters geschlossen wurden, die Reisen durch Korea, sowie das 
Kennenlernen der koreanischen Kultur.  
Die einzig negative Erfahrung, die ich in Korea erlebt habe war eine 
Lebensmittelvergiftung + zwei Wochen kaltes Essen in der Quarantäne. 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Ich würde zwischen 1400-1600€ pro Monat einplanen. In Korea gibt es viel zu sehen 
und sehr gute Restaurants ;)  
 
 

7. Platz für Fotos 
 
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  
 



  

  
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 




