Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): Wirtschaft
Studiengang (h_da): BWL
Studienniveau:

Bachelor x Master

Gastland: Südkorea
Gasthochschule: Hanyang University
Department Gasthochschule:
Zeitraum (von/bis): 03/2019 – 06/2019 (Sommersemester 2019)
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
x positiv
neutral
negativ
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Ich bewerte mein Auslandsaufenthalt insgesamt als einmaliges Erlebnis, das ich
niemals vergessen werde. Ich hatte eine tolle, lehrreiche und spannende Zeit in
Südkorea und auch wenn es gerade zu Anfang des Semesters nicht immer einfach
war, wächst man ungemein an der Erfahrung. Ich kann nur jeden, der mit dem
Gedanken spielt ein Auslandssemester zu absolvieren, dazu ermutigen den Schritt
zu wagen.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Ich musste im Juli 2018 meine Bewerbung für ein Auslandssemester im
Sommersemester 2019 im International Office der Hochschule Darmstadt einreichen.
Dann musste ich noch einmal im Herbst meine Bewerbung für meine
Partnerhochschule einreichen. Leider habe ich erst sehr spät eine endgültige Zusage
der Hanyang University bekommen, sodass ich erst nach Weihnachten 2018 mit der
konkreten Planung (Unterkunft, Flüge, Visa etc.) beginnen konnte.
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Ich wollte ursprünglich gerne nach Japan. Da die h_da dort jedoch leider keine
Partnerhochschule im Bereich Wirtschaft hat, fiel meine Wahl auf Südkorea. Unter
anderem war auch ein wichtiger Grund, dass die Semesterzeiten des

Sommersemesters sich nicht überschritten in Südkorea. In den meisten anderen
Ländern hätten die Veranstaltungen schon im Januar begonnen, sodass ich meine
Prüfungen in Darmstadt im Februar nicht mehr hätte ablegen können.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
HanseMerkur
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
 Früh
genug
das
Learning
Agreement
mit
dem
zuständigen
Auslandsbeauftragten schon im Detail abklären, auch wenn die Liste der
angebotenen Kurse für das jeweilige Semester der Hanyang erst später
veröffentlicht wird. Dieses Abklären stellte sich in meinem Fall am Fachbereich
Wirtschaft als eines der zeitaufwendigsten und nervenaufreibendsten
Prozedere in der Vorbereitung dar.
 Vorher ein Koreanisch Sprachkurs abzulegen ist erwägenswert. Ich habe dies
leider nicht getan, da die h_da keine Koreanisch Sprachkurse anbietet. Ich
denke jedoch, dass ein paar Basics der Sprache einem schon ungemein
helfen können im alltäglichen Leben vor Ort. Zudem wären so schon die
Grundlagen vor der Reise vorhanden und man könnte diese dann in Südkorea
intensivieren.
2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Das Visum war einfach zu beschaffen. Ich bin dafür zum Konsulat in Frankfurt
gefahren. Nach ca. 5-6 Wochen konnte ich es dort wieder abholen. Die Beantragung
des Visums ist kostenlos.
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Ich hatte mir die Kreditkarte der DKB besorgt. Leider fielen mit dieser Karte beim
Geld abheben dennoch ATM Gebühren an. Somit habe ich am meisten mit der
Kreditkarte direkt im Geschäft/Restaurant bezahlt. Dies ist fast überall möglich.
Ich habe später auch noch ein Koreanisches Konto eröffnet, da ich ein Praktikum
absolviert habe für das ich das Konto brauchte. Dies habe ich bei der KEB Bank
eröffnet. Dies funktionierte ohne Probleme.
Ich habe mich online über SIM Karten informiert und habe dann einfach das
günstigste Angebot ohne Unlimited Internet ausgesucht. Dies war vollkommen
ausreichend für mich und sehr viel günstiger als die Unlimited Version.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?

Unterstützung der Eltern, Erarbeitete Ersparnisse, Auslandsbafög und
Hochschulzuschuss der h_da

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe im Hanyang Habitat gewohnt (früher Unidence). Diese ist zwar recht teuer
mit ca. 580€ Miete pro Monat, dafür sind im Preis schon ein paar
Grundnahrungsmittel enthalten, die Lage ist perfekt (direkt gegenüber von der
Hanyang und in der Nähe von Wangsimni) und man ist direkt in eine Gemeinschaft
aus internationalen Exchange Students integriert mit der man zusammen wohnt.
Eigentlich sind im Preis auch monatliche Events im Habitat mitenthalten. Leider hatte
dies in den letzten Monaten etwas nachgelassen und es wurden nur insgesamt zwei
Events und eine zusätzlich kostenpflichtige Exkursion veranstaltet.
Mir hat meine Unterkunft für mein Auslandssemester nach ersten Zweifeln
letztendlich doch sehr gut gefallen. Wäre ich jedoch noch ein Semester länger
geblieben, hätte ich vermutlich zum nächsten Semester die Unterkunft gewechselt,
da ich finde, dass sie für ein ganzes Jahr einfach zu überteuert ist.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
580 € pro Monat + einmalige 25 € Gebühr für die Reinigung
4. Studium / Information über die Gasthochschule
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Es gab eine Orientierungsveranstaltung an einem Tag, die ich jedoch leider verpasst
habe. Das war aber nicht weiter schlimm, da man trotzdem alle Infos über
Kommilitonen bekommen hat und es wurde eine Woche später auch noch einmal
eine Make up Veranstaltung für die Studenten, die sie verpasst hatten, angeboten.
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Der Campus der Hanyang University ist riesig und es ist alles vorhanden, was sich
ein Student nur wünschen kann. Der einzige Nachteil ist, das der Campus sehr
hügelig ist und es jeden Morgen ein Workout war zu seiner Vorlesung zu gehen.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1: Global Brand Management
Mehrere Gruppenarbeiten, zwei Klausuren und eine Art Hausarbeit. Die Dozentin
hatte hohe Anforderungen, war jedoch selbst sehr schlecht in Ihrem Zeit

Management. In den Vorlesungen gab es nach den Präsentationen immer lange
Diskussionsrunden.
Kurs 2: Marketing Management
Open Book, Open Device, Open Notes Exams, eine Präsentation, ein Assignment.
Der Dozent ist schon älter gewesen und sein Englisch war nicht sonderlich gut zu
verstehen.

Kurs 3: Distribution Channel Management
Pop up Quizzes, Zwei Exams, Zwei Assignments und eine Präsentation. Die
Dozentin war jung und kam gerade selbst erst aus den USA wieder. Sie war sehr gut
zu verstehen und ihre Vorlesungen haben Spaß gemacht.

Kurs 4: Fashion & Media
Dies war eine Art Elective Course von mir in einem anderen Department als der
Business School.
Es sollte ein Logo designt und ein Werbekurzfilm erstellt werden über eine eigens
ausgedachte Marke. Jede Woche hat jeder Student seine Ergebnisse vor dem Kurs
präsentiert. Ich mochte die dortige Atmosphäre im Kurs sehr. Es war eine offene,
tolerante und hilfsbereite Gruppe.
Kurs 5: Korean Language Course
Zwei Mal die Woche fand abends um 18:00 der Koreanisch Sprachkurs statt. Dieser
ging nur bis Ende Mai. Um die Uhrzeit war ich leider schon immer sehr kaputt vom
Tag. Trotzdem bereue ich es nicht den Sprachkurs mitgemacht zu haben. Wir waren
eine kleine Gruppe und hatten viel Spaß im Unterricht. Das Koreanisch Level ist
nach dem Kurs zwar nicht sonderlich hoch aber man fängt an ein Gefühl für die
Sprache zu entwickeln und lernt nützliche Standardsätze für das alltägliche Leben

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Vor dem Semester gibt es mehrere Runden in denen man sich in seine Kurse
einwählen kann. Hierzu werden alle Infos von der Hanyang University bereitgestellt.
Die Course Registration ist immer sehr umkämpft, vor allem in der Business School.
Letzten Endes bin ich jedoch in alle Kurse reingekommen, in die ich wollte.
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?

Viele Assignments, Präsentationen, Tests und Prüfungen. Das System ist sehr
verschult und es werden dementsprechend laufend über das Semester
Leistungsnachweise gefordert.
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…)?
Es gibt ein Buddy Program der Hanyang Global Lions, was ich nur weiterempfehlen
kann. Ich hatte eine tolle Buddy Gruppe und wir haben uns super verstanden und
öfter etwas zusammen unternommen. Leider scheint dies sehr von der Motivation
des koreanischen Buddys abhängig zu sein. Ich hatte auch bei einigen anderen
gehört, dass sie kaum etwas mit ihrem Buddy gemacht haben, da dieser kein
Interesse zeigte. Also muss man letztendlich etwas Glück haben zu welcher Buddy
Gruppe man zugeordnet wird. Wenn man auf einer Wellenlänge ist, ist es wirklich ein
sehr bereicherndes Programm.
Ansonsten gibt es verschiedene Clubs an der Hanyang University, die Aktivitäten für
die Exchange Students organisieren wie Field Trips, Sightseeing Touren usw. Ich
habe an mehreren Events teilgenommen und kann diese sehr weiterempfehlen, da
man hierüber auch viele Koreaner kennenlernt und dadurch noch einmal einen
tieferen Einblick in das Land bekommt. Mir gefiel am meisten der Club Hanyang
Global Lions. Der Club Glitters von der Business School war ebenfalls super. Die
Leute waren sehr offen und die Events haben Spaß gemacht. Nur der Club HOW
war nach meinem Eindruck im Vergleich zu den anderen beiden Clubs etwas
unmotivierter in ihrer Organisation und dem Suchen nach Kontakt zu Exchange
Students.
5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
Ich habe alle Kurse auf Englisch besucht. Koreanisch habe ich, wie erwähnt,
nebenbei in einem Sprachkurs gelernt.
Das Niveau Englisch der Dozenten war durchmischt. Manche konnten sehr gut
sprechen, andere hatten etwas Schwierigkeiten. Insgesamt kann man jedoch sagen,
dass ich in allen Fächern dem Unterricht folgen konnte.
Im Alltag konnte man sich auch gut mit Englisch durchschlagen. Es wird jedoch nicht
von allen fließendes Englisch gesprochen. Vor allem außerhalb der Uni wurde es
schwerer mit der Kommunikation. Vieles wird aber auch einfach schon durch Kontext
und mit Händen & Füßen verständlich, sodass es meiner Ansicht nach nicht allzu
schwer war sich zu verständigen.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Das Uni Leben ist ziemlich fordernd. Vor allem kurz vor den Midterm und Final
Exams. Durch die kontinuierliche Abgabe von Assignments, Präsentation etc war
immer viel zu tun.

Für die Freizeit bietet die Haupstadt Koreas unglaublich viel. Sightseeing, Shopping,
Hiking auf dem Bukhansan, Picnic am Han River und vieles mehr. Seoul ist eine sehr
lebenswerte Stadt, vor allem zur warmen Jahreszeit.
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Das Subway System in Seoul ist super. Einfach und unkompliziert. Als Ticket
benötigt man eine T-Money Card, die man immer wieder auflädt. Die Student ID
Card, die man von der Hanyang erhält, kann ebenfalls als T-Money Card genutzt
werden.
Ich hatte mich auf das Internship Program der Hanyang University in Kooperation mit
Dongwha Pharmaceutical beworben und habe hierfür eine Zusage bekommen. Es
war sehr interessant durch das Praktikum ein Eindruck des koreanischen
Arbeitsalltags zu bekommen. Dieses Programm findet meines Wissens jedes
Semester statt und alle Exchange Students der Business School können sich darauf
bewerben. Insgesamt wird jedes Mal vier Studenten die Möglichkeit gegeben das
Praktikum bei Dongwha zu absolvieren. Deshalb stehen die Chancen gar nicht so
schlecht einen Platz zu bekommen.
Ich kann die Empfehlung geben auch irgendwie Kontakt zu den Koreanern selbst zu
suchen und nicht ausschließlich mit Exchange Students abzuhängen. Sei es über
das Buddy Program, die Club Activities oder über Vorlesungen. Ich empfand es als
eine enorme Bereicherung mit Koreanern etwas zu unternehmen, da nur durch sie
ein tieferer Einblick in die Kultur gewonnen werden kann und ich dadurch oft einen
anderen Blickwinkel einnehmen und neue Erkenntnisse über Korea ziehen konnte.

6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Die positivste Erfahrung war denk ich ein tiefer greifendes Bild über die Kultur Koreas
zu bekommen und damit anzufangen eine andere Kultur als die eigene verstehen zu
lernen. Insgesamt war mein Auslandssemester in verschiedensten Bereichen enorm
lehrreich für mich. Sei es persönlich, sprachlich, kulturell oder historisch.
Ich kann nicht die eine negativste Erfahrung für mein Auslandssemester nennen.
Natürlich gibt es auch mal Tage, die nicht so toll laufen oder Ereignisse auf die man
hätte verzichten können. Aber das gehört zum Leben dazu und hatte nichts mit
Korea als Land an sich zu tun.
Höchstens die schwierige Abwicklung des Learning Agreements seitens der h_da im
Vorfeld meines Auslandssemesters wäre zu nennen. Hier hätte ich mir eine
einfachere und entgegenkommendere Abwicklung gewünscht. Eigentlich würde man
denken, dass Hochschulen seine Studenten unterstützen wollen ins Ausland zu
gehen, aber hierbei habe ich mich leider so gefühlt, als würden mir stattdessen
Steine in den Weg gelegt werden.

Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Mit der Unterstützung meiner Eltern, dem Auslandsbafög
Hochschulzuschuss bin ich insgesamt mehr als gut ausgekommen.
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7. Platz für Fotos

