Studiengang (h_da):
Studienniveau: ☐ Bachelor ☐ Master
Gastland:

South Korea

Gastinstitution: Kyungpook National University
Aufenthaltsart: ☐ virtuelle Sommerschule ☐ virtuelle Winterschule
Zeitraum (von/bis): 25JAN2021-5FEB2021
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
☐ positiv ☐neutral ☐ negativ
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
The lessons provided are useful, supporters from the university is nice.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wie sind Sie auf die Möglichkeit an einer Sommer-/Winterschule teilzunehmen
aufmerksam geworden?
I found it on H_da international facebook page.

Was war das Thema der Sommer-/Winterschule? Aus welchen Gründen haben Sie
sich dafür entschieden?
As it is a Korean language course and it is free of charge.

Wie würden Sie die Teilnahme akademisch bewerten? Waren die Inhalte sinnvoll für
Ihr Studium oder lag der Fokus eher auf kulturellen/sozialen Aspekten?
The course is great, which languages and cultural lessons comes by fifty fifty, so I can
understand more towards South Korea.
Können Sie sich die Sommer-/Winterschule für Ihr Studium anrechnen lassen?
According to the information, I can get 3 credits from this Winter School.
Wie hat Ihnen die virtuelle Umsetzung des Programms gefallen? Was waren Vorund Nachteile des Formats?
Virtual class reduces the total cost, yet have no chance to experience the culture in person.

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
The course was taught in English main, and mixed with some Korean.

Wie viele Teilnehmer hatte die Sommer-/Winterschule und wo kamen diese her?
I don't know the exact number but there are over 200 students, and they are from all over the
world, such as Brazil, Russia, China, Japan, the USA, Italy and else.

Wie wurde die Teilnahme finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
The course is free of charge.

Würden Sie das Programm weiterempfehlen?
Yes, this is surely a good starting point for Korean learning.

Sonstige Anmerkungen
Nil.

