
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Wirtschaft 
 
Studiengang (h_da): BWL 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: Südkorea 
 
Gasthochschule: Soongsil University  
 
Department Gasthochschule: Business Administration 
 
Zeitraum (von/bis): 09.02.21-12.07.21 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  
 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
Das war trotz Corona die beste Entscheidung meines Lebens. Man lernt nicht 
nur etwas über die Kultur oder die Sprache, sondern auch für das Leben. Es 
prägt einen und formt den Charakter. Traut euch! 
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Mit der Planung für meinen Auslandsaufenthalt habe ich 8 Monate vorher begonnen. 
 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 
Ich habe schon seit meiner Kindheit Interesse an Südkorea gehabt und habe auch 
schon zwei Jahre vorher begonnen, die Sprache zu lernen. Dementsprechend ist es 
mir leicht gefallen eine Hochschule im Ausland auszusuchen. 
 
 
Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
Ich hatte die Hanse-Merkur Versicherung (Premium), die auch alles abgedeckt hat.  
 
 
 
  
 



Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Ich würde frühzeitig anfangen zu planen, um eine bessere Übersicht über die ganzen 
Dokumente, die man benötigt zu haben, da man während einer Pandemie reist. Vor 
allem hat es mir geholfen, mich mit meiner Freundin, die ebenfalls gereist ist, mich 
auszutauschen und gegenseitig zu motivieren, da man anfangs Bedenken hat. 
Zudem hat eine Kommilitonin während der Zeit des Planens eine WhatsApp Gruppe 
erstellt mit all den Studierenden aus Darmstadt, die nach Südkorea reisen. Somit 
hatte man schon anfangs Kontakt zu neuen Studierenden und konnte sich 
austauschen und vor allem während der Quaränte im Hotel sich gegenseitig 
unterstützen.  
 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Das Visum habe ich eineinhalb Monate vor Antritt der Reise beantragt. Leider geht 
es auch nicht früher, da man auf die Papiere der Partnerhochschule warten muss. 
Werden diese auf der study.ssu.ac.kr online gestellt, muss man diese mit anderen 
Papieren (siehe koreanische Botschaft) ausfüllen und abschicken. Dafür habe ich 
meine Papiere plus meinen Pass an das Berliner Konsulat versendet. Nach ca. 2-3 
Wochen habe ich diese zurückgeschickt bekommen. 
 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
 
Viele meiner Kommilitonen inklusive mir haben die DKB Visa genutzt. Die 
Kontoeröffnung, sowie die Nutzung sind sehr einfach und ich kann es jedem nur 
weiterempfehlen. Die Karte wurde in 99,9% der Fälle angenommen. Wenn ich Geld 
abheben wollte, dann habe ich das an dem Automaten in meiner Uni gemacht (Woori 
Bank). Unabhängig von der Höhe des Betrags wurden 3,600 Won berechnet, 
welches umgerechnet 2,70€ sind. Alle anderen, die dies DKB nicht besitzt haben, 
mussten beim Geld abheben mit höheren Kosten rechnen und waren öfters 
unzufrieden.  
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
 
Ich habe mir den Aufenthalt selbstständig finanziert. Zudem hat die Hochschule 
Darmstadt einen Zuschuss von 500€ gegeben, wofür ich dankbar bin J ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Unterkunft 

 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
 
Ich habe lange über diesen Punkt vor der Abreise nachgedacht. Da ich mich jedoch 
in der Stadt nicht auskannte und Leute kennenlernen wollte, habe ich mich für das 
Studentenwohnheim entschieden. Zuerst war ich mit meiner Freundin in einem 
Zimmer, welches sehr klein, dreckig und schimmelig war. Dementsprechend sind wir 
2 x die Zimmer gewechselt. Zwar waren diese etwas sauberer, aber glücklich war ich 
immer noch nicht.  Nach langem Überlegen habe ich mir dann im 
Studentenwohnheim ein Einzelzimmer genommen, welche sehr beliebt sind und 
dementsprechend schwer zu bekommen. Somit solltet ihr schnell sein.  
Mein Einzelzimmer war zwar besser, aber ich habe ungefähr 1500€ für 5 Monate 
bezahlt. Wenn man sich ein AirBnb teilen würde, dann könnte man sich 
wahrscheinlich eine bessere Wohnung mit einem besseren Standort aussuchen. 
Jedoch würde es während Corona schwieriger sein, Leute kennenzulernen.  
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
 
Ich habe ca. 1500€ für fünfeinhalb Monate im Einzelzimmer bezahlt.  
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Durch Covid konnte keine Orientierungswoche stattfinden. Die Fachschaft in Korea 
(SISO) hat sich jedoch viel Mühe gegeben und über Zoom eine Online-Veranstaltung 
angeboten, an der auch viele teilgenommen haben. Durch die gemischten Gruppen 
konnte man einige der Kommilitonen kennenlernen.   
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Die Hochschule befindet sich auf einem kleinen Hügel/Berg. Drum herum befinden 
sich viele Restaurants, Karaokebars und Supermärkte (GS25/Starbucks//711). Vor 
der Hochschule befindet sich eine Bushaltestation und läuft man weiter runter ist eine 
Bahnstation zu finden. Dementsprechend kommt man innerhalb einer Stunde an den 
gewünschten Ort. Vergleicht man jedoch den Standort zu anderen Universitäten, 
dann ist die Lage nicht so optimal, da man im Durchschnitt 10-15 min. länger 
braucht.  
 
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Product Promotion  
 
Der Kurs wurde von Jay Fraser gehalten. Da er aus Kanada ist, war sein Englisch 
exzellent, weshalb es keine Verständnisprobleme gab. Wöchentlich gab es eine 
Online Vorlesung. Dazu mussten wir uns im Vorfeld die Videos anschauen, um dann 
in Gruppen Fragen zu der Thematik in den Videos zu besprechen. Die Note bestand 



aus 4 Quizze, einen Midterm und einem Final, welches alles online war. Dire 
Vorlesung kann ich weiterempfehlen.  
 
Kurs 2: Global Issues  
 
Die Vorlesung wurde von Greg Dawson gehalten, welcher ursprünglich aus 
Australien ist und dementsprechend auch sehr gutes Englisch spricht. Seine 
Vorlesung war meine liebste, da wir aktuelle Themen besprochen und kritisch 
hinterfragt haben. Er war in den Vorlesungen immer sehr nett und hat versucht, alle 
in die Gesprächsrunde via Zoom miteinzubeziehen. Danach wurden wir, wie auch in 
Product Promotion, in kleine Gruppen eingeteilt, um über diese Themen zu reden. 
Ich kann die Vorlesung an alle weiterempfehlen, die sich mit gesellschaftskritischen 
Themen auseinandersetzen wollen.  
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
 
Während ich in Quarantäne war, hat mich mein Buddy für all die Kurse angemeldet. 
Nach Start des Semesters hatten wir eine Woche Zeit, um uns abzumelden. Dies hat 
auch mein Buddy übernommen. 
 
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
 
Die Note besteht immer aus Anwesenheit, Midterm und Final. Je nach Gewichtung 
wird die Note zusammengerechnet. Meistens macht die Anwesenheit 20%, Midterm 
30% und Final 50% der Endnote aus. Zudem unterscheidet sich die zu erbringende 
Leistung von Kurs zu Kurs. Somit wird in manchen Vorlesungen eine Hausarbeit 
verlangt, während andere eine Klausur schreiben. 
 
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…)? 
 
Durch Corona gab es leider diese Möglichkeiten dieses Semester nicht. Dennoch 
hatten wir eine Farewell Party, wo wir alle nochmal kennenlernen durften.  
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Die Kurse waren auf Englisch, weshalb es keine Probleme gab.  
 
In meiner Freizeit habe ich vieles auf koreanisch bestellt. Wenn dies nicht funktioniert 
hat oder ich nicht verstanden wurde, dann habe ich die Papago App genutzt, die mir 
öfters geholfen hat. Leider sprechen nicht viele Koreaner gutes Englisch, weshalb es 
besser wäre, im Vorfeld etwas Koreanisch zu lernen.  
 
 
 
 
 



Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Das Uni- und Sozialleben war super, auch wenn eine 4-Personen Regelung in 
Südkorea herrschte. Das bedeutet, dass man in seiner Freizeit nur mit 3 weiteren 
Personen unterwegs sein konnte. Für den Anfang war es sehr schwer, da man viele 
Menschen kennen lernen wollte, aber mit der Zeit haben sich die Gruppen 
durchmischt und man konnte neue Freunde gewinnen.  
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
Ich würde jedem empfehlen zu reisen. Seoul ist eine sehr lebendige und schnelle 
Stadt und kann auch etwas „müde“ machen. Wenn man etwas anderes erleben 
möchte, dann kann ich eine Reise nach Busan oder Jeju wärmstens empfehlen.  
 
Zudem war ich dort in einer Tanzschule angemeldet. Dadurch bin ich meinem 
privaten Hobby nachgegangen und konnte etliche Menschen kennenlernen, auch 
außerhalb der Hochschule. 
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
 
Ich kann mich gar nicht auf ein Ereignis festlegen, da es so viele positive Eindrücke 
gab. Das Essen, die Reisen, die Menschen – all das hat dazu beigetragen, dass es 
rundum ein wunderschönes Erlebnis war.  
 
Die negativste Erfahrung war, dass ich durch das unterschiedliche Essen am Anfang 
meiner Reise starke Magenprobleme hatte und mir erstmal einen Arzt aufsuchen 
musste. Nach einigen Wochen hatte ich jedoch auch diese im Griff.  
Tipp hierzu: Auf der Seite des auswärtigen Amts sind alle Ärzte weltweit aufgelistet, 
die Deutsch sprechen. Das hat mir die Angst genommen und ich konnte meine 
Probleme dem Arzt schildern. 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Das kommt darauf an, was die Studenten/-innen unternehmen und sehen möchten. 
Man kann sehr sparsam sein, indem man oft koreanisch essen geht und auf Reisen 
verzichtet. Das würde ich aber keinem empfehlen. Dementsprechend hatte ich 
Ausgaben i.H.v. 1000€ oder etwas mehr im Monat. Dies beinhaltet Freizeit, Essen 
und Reisen. 
 
 
 

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



 
 



 
 


