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Vorbereitungsphase 

Die Vorbereitungsphase auf das Auslandssemester verlief zum größten Teil unproblematisch. Die 

Bewerbung um einen Austauschplatz erfolgte nach einem sehr informativen Gespräch mit dem 

Koordinator recht einfach und zügig. Leider war es etwas mühsam alle Unterlagen zu beschaffen 

und von den Dozenten die benötigten Empfehlungsschreiben einzufordern. Nach der Vorauswahl 

durch die Uni Heidelberg erfolgte dann die Bewerbung bei der Partneruniversität. Diese gestaltete 

sich schon etwas schwieriger. Leider war es mir nicht möglich mit meinem Mac Betriebsprogramm 

die Seite für die Bewerbung bei der Partneruniversität zu nutzen. Dies hatte zur Folge, dass ich 

meine Bewerbung mit allen Unterlagen an das International Office der Partneruni schicken musste. 

Das International Office übernahm dann für mich das Ausfüllen des Onlineformulars. Zu ähnlichen 

Problemen kam es bei der Kursanmeldung. Da auch die Website für die Kursanmeldung nur mit 

dem Browser „Internet Explorer“ nutzbar war, konnte ich mich nicht für Kurse online anmelden. 

Die Frist für die Anmeldung war allerdings so kurz, dass ich mit einer Freundin, welche mit 

Microsoft arbeitet, über Skype meine Kurse anmelden musste. Trotz aller Widrigkeiten verlief 

meine Bewerbung bei der Partneruni aufgrund des tollen koreanischen International Office ohne 

Probleme. Im Vorfeld bestand auch die Möglichkeit, sich für ein Wohnheim zu bewerben, für 

welches ich schnell eine Zusage erhielt. Die gesamte Miete für das Semester musste allerdings im 

Voraus überwiesen werden. Finanzieren musste ich mein Auslandssemester selbstständig. 

 

Ankunft in Seoul 

Die Ankunft an der Universität und im Wohnheim wurde gut vom International Office vorbereitet.  

Austauschstudenten werden in Wohnheimen untergebracht welche nur für die selbigen reserviert 

sind. So gibt es eines nur für Frauen, welches direkt am Campus in Seoul liegt und eines rein für 

Männer. Ich persönlich finde es schade, dass man nur mit Austauschstudenten in einem Wohnheim 

wohnt, denn dies erschwert die Eingewöhnung. Zusätzlich wurden wir im Wohnheim nach 

Nationalität sortiert. Dies bedeutete, dass man sich ein Stockwerk mit allen deutschen 

Austauschstudenten teilte. Dies war einer der Punkte, welcher mich im Wohnheim am meisten 

gestört hat. Das Einzugsdatum wurde im Voraus festgelegt. Studenten mussten sich an diesem Tag 

im Foyer melden, eine Belehrung unterschreiben und ein ärztliches Formular einreichen. Dieses 

bestätigte, dass man nicht an Tuberkulose erkrankt ist. Anschließend bekam man den Schlüssel und 

konnte in sein Zimmer. Jedes Zimmer hatte zwei Betten, ein Bad, zwei Schränke sowie zwei 

Schreibtische. Das Zusammenleben in einem Zimmer war höchst ungewohnt und gestaltete sich 

häufig schwierig. Im Wohnheim gab es außerdem einen Waschraum in dem man kostenlos 
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Waschmaschinen und Trockner verwenden konnte, sowie eine Gemeinschaftsküche. Das 

Wohnheim wurde von einem Putzteam sauber gehalten. In das Wohnheim durfte niemand gebracht 

werden, der nicht im Wohnheim wohnte.   

Vor dem Vorlesungsbeginn gab es eine Informations- und Orientierungsveranstaltung. Bei dieser 

wurde kurz das Austauschprogramm vorgestellt, sowie die Studentenverbindung welche sich um 

die Austauschstudenten kümmerte. Die Studentenverbindung plante in regelmäßigen Abständen 

Veranstaltungen wie Partys, Besuche eines traditionellen Dorfes oder ein Picknick am Han-Fluss. 

Leider gab es zu wenig Buddys für die vielen Austauschstudenten weshalb ein Buddy für 

mindestens vier Austauschstudenten zuständig war. Dies führte dazu, dass der Buddy irgendwann 

kein Interesse mehr an einem hatte und man vernachlässigt wurde. Abgesehen davon haben sich die 

koreanischen Studenten sehr Gut um uns gekümmert. 

 

International Office 

Das International Office war der Ansprechpartner für alles und der information desk war über den 

Tag immer besetzt und konnte bei jedem Problem weiterhelfen. Zusätzlich wurde einmal vom 

International Office eine student fair veranstaltet, bei der die Austauschstudenten ihre 

Heimatuniversität vorstellen und Fragen der interessierten koreanischen Studierenden beantworten 

konnten. Leider konnten mir keine Informationsmaterialien von der Uni Heidelberg zugesandt 

werden. Praktisch wäre dies gewesen, da viele Studenten nach Prospekten und Flyern gefragt haben 

und ich ihnen nur mündlich Auskunft erteilen konnte oder sie auf die Website verweisen musste. 

 

Universitätsalltag und Vorlesungen 

Auf das Uniprogramm bezogen war es mir leider nur möglich eine Vorlesung zu besuchen da der 

Intensiv-Sprachkurs keine Zeit ließ zusätzliche Kurse zu besuchen. So war es mir nur möglich die 

Vorlesung Introduction to Macroeconomics zu besuchen. Der Dozent war sehr nett und ist auf 

Belange der Studenten eingegangen. Außerdem hat er die zwei einzigen Austauschstudenten des 

Kurses häufig in die Vorlesung einbezogen mit Fragen wie beispielsweise: "Wies ist das denn in 

Frankreich/Deutschland?". Obwohl im koreanischen Unialltag Diskussionen in Seminaren und 

Vorlesungen nicht zur Tagesordnung gehören hat er doch sehr gerne immer mit uns zwei 

Austauschstudenten diskutiert. Als Leistung mussten zwei Klausuren geschrieben werden. Die erste 

in den mid-terms und die zweite am Ende des Kurses. Dies habe ich als sehr angenehm empfunden 

weil der gesamte Kursstoff auf zwei Teile verteilt wird und man am Ende des Semesters nicht so 

überfordert wird. Zusätzlich zu den Klausuren musste ein Essay verfasst werden.  Der allerdings 

mehr eine Zusammenfassung eines Textes sein sollte als ein wissenschaftlicher Essay. 
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Intensivsprachkurs 

Den Intensivsprachkurs wählte ich eher unfreiwillig da die Sprachkursoptionen sehr begrenzt 

waren. Es gab die Auswahl zwischen zwei Optionen: 

1. Ein Anfängerkurs welcher zweimal in der Woche stattfand und sich gezielt an 

Austauschstudenten ohne Vorkenntnisse richtete 

2. Der intensiv Sprachkurs welcher täglich stattfand von Morgens bis Abends.  

Wenn man ein Semester lang diesen Sprachkurs absolvierte wurde dieser in zwei terms unterteilt 

jeder Term ging zwei ca. zwei Monate mit einer Unterbrechung von einer Woche nach dem ersten 

term. Jeder term sollte ein Sprachlevel abdecken. Ich wurde in dem Level B1 eingestuft und hätte 

also in meinem Auslandssemester zwei Sprachstufen abschließen können B1 und B2. Dies 

verdeutlicht das Arbeitspensum, welches einen erwartet wenn man diesen Sprachkurs wählt. 

Zusätzlich kamen dann natürlich zwei Prüfungsphasen am Ende jedes terms hinzu. Die zwei 

"westlichen" Studenten welche außer mir noch in meiner Sprachkursgruppe waren haben den Druck 

als ähnlich stark empfunden. Im Vergleich dazu hatten die Studenten aus Japan, China und Taiwan 

keine Probleme mit dem Pensum und dem Tempo in dem der Stoff abgehandelt wurde. Ich habe die 

eingeschränkte Auswahlmöglichkeit an Sprachkursen, neben den technischen Problemen, als den 

wohl negativsten Aspekt des Auslandssemesters in Erinnerung behalten. Die erste Option 

ermöglichte es nicht meine Sprachkenntnisse zu verbessern und Option zwei definitiv zu viel um 

den Alltag als Austauschstudent zu genießen und an einem regulären Unialltag teilzunehmen. Ich 

denke eine Zwischenlösung zwischen beiden Optionen wäre für Austauschstudenten mit 

Vorkenntnissen ideal. Neben dem sehr stressigen Teil des Kurses waren die Lehrer aber sehr nett 

und das tägliche intensive Beisammensein hat dazu geführt, dass auch innerhalb der Klasse der 

Zusammenhalt gefördert wurde. Natürlich muss man auch sagen, dass der Lernerfolg während 

dieser Zeit sehr hoch war. 

 

Land und Leute 

Da ich mich vor dem Auslandssemester schon intensiv mit der Kultur, Gesellschaft, Politik, Essen 

und Popkultur beschäftigt habe und koreanische Freunde habe, fiel mir die Eingewöhnung recht 

leicht. Was das Essen betrifft so war ich voll um zufrieden und habe nur selten selbst gekocht, weil 

es sehr günstig ist außerhalb zu essen. Problematisch könnte es eventuell werden, wenn man 

Vegetarier oder Veganer ist. Fleisch findet sich in fast jedem Gericht und selbst bei Suppen ist die 

Brühe aus Knochen gekocht. Wenn man sich also mit koreanischem Essen anfreunden kann würde 

ich empfehlen eher außerhalb zu essen. Koreanischer Kaffee ist im Übrigen wirklich exzellent und 
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es gibt an jeder Ecke Cafés. Im Allgemeinen sind die Leute wirklich sehr, sehr freundlich und 

hilfsbereit und unterhalten sich auch gerne mit einem. Zu reisen oder sich in Seoul zurecht zu 

finden ist auch unproblematisch. Zumal es fast überall Wlan gibt (etwas das ich in Deutschland 

schmerzlich vermisse). Allerdings empfiehlt es sich koreanische Freunde um Hilfe zu bitten, wenn 

man beispielsweise eine Sim-Karte kaufen möchte. Dies kann aufgrund der Sprachbarriere sehr 

anstrengend werden, da die meisten Koreaner zwar Englisch in der Schule haben, diese Kenntnisse 

aber tatsächlich fast nicht anwenden. Zum Reisen innerhalb Südkoreas kann ich wirklich nur 

ermutigen. Es ist ein wunderschönes Land mit tollen Küsten und Bergregionen. In Korea wandert 

man auch sehr gerne in den vielen Nationalparks.  

 

Fazit 

Trotz des sehr anstrengenden Sprachkurses bin ich sehr begeistert von meinem Auslandssemester 

und würde mir wünschen, dass sich mehr Leute für Südkorea begeistern. Das Land und die 

Menschen haben so viel zu bieten. Ich plane jedenfalls meine nächste Reise zurück nach Korea! 


