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Die Erfahrungsberichte werden von Studierenden verfasst und spiegeln nicht die Meinung
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wider. Jeder Bericht wird vor der
Veröffentlichung* geprüft. Die Universität behält sich das Recht zur Kürzung vor.

Angaben zum Auslandsaufenthalt
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*Veröffentlichung unter: http://ib.wiso.fau.de/outgo/partneruniversitaeten/

Schildern Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und Eindrücke von Ihrem Auslandsaufenthalt.
Bitte halten Sie sich dabei an eine Regel: Seien Sie fair!
•
•
•
•
•

nur eigene Erfahrungen und Eindrücke beschreiben
keine Unterstellungen, Spekulationen oder Gerüchte
keine Verallgemeinerungen
Kritik sachlich, konkret und konstruktiv formulieren
keine Beleidigungen

Verwendung von Bildern: Falls Sie in Ihren Bericht Bilder einfügen wollen, verwenden Sie
bitte ausschließlich Bilder, die Sie selbst fotografiert haben und auf denen keine Personen
abgebildet sind. Aufgrund urheberrechtlicher Bestimmungen müssen wir Bilder, die diesen
Vorgaben nicht entsprechen, aus dem Bericht entfernen.
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Themenbereiche:
1. Bewerbung und Auswahlverfahren an der FAU
Das Bewerbungsverfahren begann mit einer offiziellen Bewerbung, die Anfang
Dezember in Papierform eingereicht werden musste. Dazu gehörten auch ein
Motivationsschreiben und viele andere Zeugnisse und Abschriften von Unterlagen.
Im Januar wurde ich darüber informiert, dass ich für das Vorstellungsgespräch
ausgewählt wurde, das persönlich an der Wi-So stattfand. In dem Gespräch wurden
Fragen zu meiner Motivation, ins Ausland zu gehen, gestellt und warum ich mich für
ein bestimmtes Land entschieden habe. Im Februar erhielt ich eine E-Mail, in der mir
mitgeteilt wurde, dass ich für das Auslandsstudium in Südkorea ausgewählt wurde,
und kurz darauf erhielt ich alle notwendigen Informationen per E-Mail, gefolgt von
einer Informationsveranstaltung für alle für die Region Asien ausgewählten
Studenten.
2. Bewerbung / Anmeldung an der Gastuniversität
Die Bewerbung an der Kyonggi-Universität war ziemlich einfach. Ich war ziemlich
überrascht, dass ich eine weitere Bewerbung einreichen musste, aber ich glaube,
das war hauptsächlich eine Formalität. Ich musste auch eine kurze Begründung
schreiben und einige Dokumente einsenden. Es war sehr einfach und unkompliziert.
Im International Office der KGU gibt es eine Person, die für die Kommunikation mit
allen Austauschstudenten zuständig ist, und sie war mein Ansprechpartner. In
diesem Antrag musste ich auch angeben, ob ich auf dem Campus wohnen wollte
und ob ich die koreanische Krankenversicherung beantragen wollte.
3. Vorbereitung auf das Auslandsstudium
Zu den Vorbereitungen für mein Auslandsstudium gehörte die Beantragung des
koreanischen D-2-6-Visums. Ich begann Anfang Juli, mich damit zu befassen. Es hat
ziemlich lange gedauert, bis ich verstanden hatte, wie man das Visum beantragt,
aber nach vielen Recherchen und Anrufen beim Konsulat habe ich die richtige E-Mail
gefunden: KVACDEINFO@iom.int. Ich schrieb eine E-Mail und man sagte mir, dass
ich meine Visumsunterlagen per Post nach Berlin schicken müsse. Von da an lief
alles reibungslos, und ich erhielt mein Visum 2 Wochen später per Post. Ich war
überrascht, denn ich hatte erwartet, dass das Visum in meinen Pass gestempelt wird,
aber es war nur ein Stück Papier. Das ist alles, was man braucht, um nach Südkorea
zu reisen.
4. Anreise / Visum
Die koreanische Universität rät den Studenten, an einem bestimmten Tag
anzureisen, da sie eine kostenlose Taxifahrt vom Flughafen Incheon zur
Quarantäneunterkunft in Suwon oder Seoul anbietet. Für mich war der 15. August
2021 der festgelegte Tag. Ich buchte einen Direktflug mit Lufthansa von München
zum Flughafen Incheon. Der Flug und die Ankunft in Korea verliefen reibungslos. Ich
brauchte mein Visum und einen negativen PCR-Test, um ins Land einzureisen.
Sobald ich in Incheon gelandet war, gab es viele Kontrollen, die die Dokumente und
das Visum überprüften und eine App auf deinem Handy installierten, die dich
während der obligatorischen zweiwöchigen Quarantäne verfolgte.
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5. Unterkunftsmöglichkeiten (Wohnheim, privat)
Für die Unterbringung habe ich mich für das Studentenwohnheim entschieden, weil
es recht günstig war und ich dachte, dass es der einfachste Weg wäre, Freunde zu
finden. Ich hatte eine Mitbewohnerin aus Spanien und wir wurden sehr gute Freunde.
Die Doppelzimmer im Studentenwohnheim sind sehr einfach eingerichtet und
verfügen über Betten, Schreibtische, Stühle, einen Kleiderschrank und ein Bad mit
Dusche. Insgesamt hat es sich als sehr gut erwiesen, das Zimmer mit einem anderen
Studenten zu teilen, da mein Mitbewohner und ich viele Dinge gemeinsam
unternommen haben und wir nie das Problem hatten, einsam zu sein oder
niemanden zum Abhängen zu haben. Die Wohnheime befinden sich in der Nähe von
Restaurants und der Bushaltestelle, von der aus man nach Seoul fahren kann. Es
gibt zwei Gebäude, eines für jedes Geschlecht. Einzelzimmer waren keine Option.
6. Einschreibung an der Gastuniversität
Während meiner Zeit an der KGU hatte ich nie mit jemand anderem als dem
International Office zu tun. Die Einschreibung für die Kurse an der KGU war dank der
Unterstützung des "Buddy" recht einfach und unkompliziert. Sie schickten uns eine
Excel-Datei mit allen verfügbaren Kursen in englischer Sprache, und ich musste mit
meinem FAU-Koordinator klären, welche Kurse in Deutschland anerkannt werden
würden. Nach der Genehmigung schickte ich die Liste der Kurse, für die ich mich
anmelden wollte, an meinen Buddy. Die Inhalte der Kurse sind auf einer Plattform
namens LMS verfügbar.
7. fachliche und administrative Betreuung an der Gastuniversität (International
Office, Fachstudienberater, Buddy-Programme, studentische Initiativen, etc.)
Über den administrativen Teil bei KGU kann ich nur Gutes sagen. Die
Kommunikation wird mit einer App namens "KakaoTalk" abgewickelt. Das ist das
koreanische Pendant zu Whatsapp. Jedem Studenten wird außerdem ein
koreanischer "Buddy" zugewiesen, was die ganze Erfahrung wirklich reibungslos
macht. Die Buddies waren sehr hilfsbereit und ich kam einigen von ihnen sehr nahe,
allerdings sind sie auch Studenten und die meisten von ihnen waren sehr mit ihren
Kursen und ihren Studentenjobs beschäftigt. Die Buddies haben sich viele lustige
Aktivitäten für uns internationale Studenten ausgedacht, z. B. die Teilnahme an
einem Taekwondo-Kurs, der Besuch eines koreanischen Tempels und das Ausleihen
der traditionellen Hanbok-Kleidung, das Kennenlernen der koreanischen Spielkultur
und das Probieren koreanischer Snacks und vieles mehr. Die Buddies sind ein sehr
wichtiger Teil des Austauschprogramms, daher empfehle ich, sich ihnen anzunähern.
8. Lehrveranstaltungen / Stundenplan an der Gastuniversität
Aufgrund der Covid-19-Situation wurden alle Kurse an der KGU online abgehalten,
was für uns internationale Studenten zunächst eine traurige Nachricht war, aber wir
haben uns schnell daran gewöhnt. Insgesamt waren die Kurse an der KGU einfacher
als meine Kurse in Deutschland, aber sie erfordern ein etwas höheres
Arbeitspensum, da es Mid-terms und Finals gibt. Was die Qualität der Kurse angeht,
würde ich sagen, dass einige durchschnittlich waren und nicht allzu viel Arbeit
erforderten, aber andere waren ziemlich intensiv und während der OnlineVorlesungen müssen die Studenten ihre Kamera die ganze Zeit über eingeschaltet
lassen. Die Professoren fordern die Studenten oft auf, während der Vorlesungen
Fragen zu stellen, was einen dazu zwingt, konzentriert zu bleiben. Ich habe dort 5
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Kurse belegt und finde, dass es sehr überschaubar war. Die meisten Kurse sind LiveVorlesungen und finden einmal pro Woche für 3 Stunden statt, so dass es ziemlich
voll werden kann, aber einige Kurse laden aufgezeichnete Vorlesungen hoch, so
dass man sie später ansehen kann, aber immer noch innerhalb einer Frist von 7
Tagen. Die meisten Prüfungen bestanden aus offenen Fragen, Multiple Choice und
Lückentexten.
9. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Ich habe während meiner Zeit an der KGU keine Sprachkurse belegt, da ich der
Meinung war, dass vier Monate zu kurz wären und sich der Aufwand nicht lohnen
würde. Viele Studenten belegten zwar Koreanisch Kurse, aber sie waren nicht die
Mehrheit. Es gibt zwei Arten von Sprachkursen: Der eine ist kostenlos und ist wie
jeder andere Kurs, bei dem man sich 3 Stunden pro Woche online trifft. Soweit ich
gehört habe, ist dieser Kurs nur hilfreich, wenn man Koreanisch lesen lernen will,
aber er ist die Zeit nicht wert. Der andere Kurs ist ein Intensivkurs, der sehr teuer ist
und mehrere Stunden pro Tag dauert. Die Schüler, die diesen Intensivkurs gewählt
haben, hatten bereits einige Koreanisch Kenntnisse.
10. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Aufgrund von Covid-19 hatten wir keinen Zugang zu einem Computerraum oder der
Bibliothek. In Korea lernen die Studenten normalerweise in Study cafés, also gingen
wir internationalen Studenten alle dorthin, um zu lernen. Als Alternative würden wir in
unserem Zimmer lernen.
11. Freizeitangebote
In meiner Freizeit verbrachte ich Zeit mit meinen Freunden oder traf mich mit
koreanischen Freunden in Suwon. Außerdem verbrachte ich viele Tage in den Study
cafés und ging regelmäßig ins Fitnessstudio. Die meisten Wochenenden habe ich
damit verbracht, entweder innerhalb Koreas zu reisen oder Seoul zu besuchen und
die koreanische Küche zu erkunden, die wirklich erstaunlich ist.
12. Stadt (Sehenswürdigkeiten, Feste, Museen, etc.)
In der ersten Hälfte des Semesters sind meine Freunde und ich jedes Wochenende
in viele koreanische Städte gereist. Wir nutzten das warme Wetter, um die Insel Jeju,
Busan, Sokcho und YangYang zu besuchen. In der zweiten Hälfte des Semesters
hörten wir auf zu reisen und verbrachten fast jedes Wochenende entweder in Seoul
oder in Suwon. In Seoul gibt es so viele Dinge zu tun, dass die Zeit nicht reicht, um
alles zu besichtigen, von den süßen Cafés über den Lotte Tower, den Namsam
Tower, die schönen Paläste bis hin zur Gangnam Style Skulptur. Wir haben auch das
Nachtleben in den berühmten Vierteln Hongdae, Gangnam Station und natürlich
Itaewon genossen! Die Fahrt von Suwon nach Seoul dauert mit dem Bus etwa 1
Stunde und 15 Minuten, je nach Verkehrslage. Außerdem gibt es sowohl in Suwon
als auch in Seoul zahlreiche Wanderwege und viele weitere touristische Orte, die
man gesehen haben muss.
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13. Alltag (Geld-Abheben, Handy, Jobben)
Geld abheben war für mich nie ein Problem, da ich eine Visa-Prepaid-Karte der
Sparkasse hatte. Viele andere Studenten hatten anfangs Probleme, Geld
abzuheben, daher empfehle ich, sich eine Prepaid-Karte zu besorgen.
Wir hatten eine Studentin in unserer Gruppe, die schon ein Semester dort war, und
sie erzählte uns von einem wirklich guten Sim-Karten-Angebot für das Telefon. Eine
Simkarte mit unbegrenzten Daten, Anrufen und SMS kostete etwa 50 Euro für das
ganze Semester. In Korea ist alles sehr effizient, auch die Einrichtung eines
Bankkontos, das man etwa in der Mitte des Semesters bekommt, nachdem man die
Ausländermeldekarte erhalten hat.
14. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Ich denke, dass Korea ein sehr teures Land ist. Traditionelles koreanisches Essen
kann recht billig sein, aber wenn man mit Freunden ausgeht und zum Beispiel
Korean-Barbecue teilt, kann es ziemlich teuer werden. In den Wohnheimen gab es
keine Küche, so dass wir sowohl mittags als auch abends im Restaurants essen
mussten. Obst und Gemüse sind unglaublich teuer. Auch Lebensmittel im
Allgemeinen sind deutlich teurer als in Deutschland, so dass ich jeden Monat viel
Geld ausgegeben habe. Im Durchschnitt habe ich eintausend Euro im Monat
ausgegeben. Ich habe das Stipendium der Dr. Jutta Feldmeier-Stiftung während
meines Auslandssemesters erhalten. Es war ein 300-Euro-Stipendium.
15. wichtige Ansprechpartner und Links
Der Koordinator des International Office und der Buddy, dem Sie zugeteilt werden,
sind Ihre wichtigsten Ansprechpartner. Sie werden über KakaoTalk kommunizieren.
16. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Die beste Erfahrung war wahrscheinlich, die koreanischen Menschen
kennenzulernen und etwas über ihre einzigartigen Werte und Umgangsformen zu
erfahren. Ich habe einige wirklich unglaubliche Menschen kennengelernt, darunter
auch einige Buddys und andere Freunde, die ich dort gefunden habe. Ich werde
diese Erfahrungen für immer in Ehren halten.
Die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe, waren wahrscheinlich die ersten
beiden Tage der Quarantäne, als ich merkte, dass ich nicht genug zu essen hatte.
Sie sagten, man solle für die ersten zwei Tage etwas zu essen mitbringen, aber ich
habe das nicht ernst genommen, weil ich dachte, ich könnte mir etwas liefern lassen.
Die Lebensmittellieferung in Suwon war leider keine Option, wenn man keine
koreanische Telefonnummer und kein koreanisches Bankkonto hat, aber wenn man
in Seoul in Quarantäne ist, kann man eine Lieferung bestellen. Ich empfehle
dringend, zumindest für die ersten 3 Tage der Quarantäne Lebensmittel in Ihr
Gepäck zu packen. Ab dem vierten Tag der Quarantäne erhält man ein staatliches
Paket mit Lebensmitteln, hauptsächlich Fertiggerichte (scharfe Suppen, Reis mit
Soßen, Fleisch, Seetang und einige Snacks), die mindestens 7-10 Tage reichen,
aber ich habe herausgefunden, dass man dieses Paket nur erhält, wenn man in
Suwon in Quarantäne ist. Daher empfehle ich dringend, in Suwon und nicht in Seoul
in Quarantäne zu gehen. Wenn Sie Vegetarier oder Veganer sind, wird es ziemlich
schwierig sein, Restaurants zu finden.
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17. Sonstiges
Insgesamt war es eine fantastische Erfahrung, und ich bin unglaublich dankbar für
meine Zeit in Korea. Wenn du einen schnellen Austausch haben möchtest, kannst du
mich gerne per E-Mail kontaktieren: Andreea.0329@gmail.com
Fotos:

Traditionelles koreanisches Barbecue

Zum traditionellen koreanischen Essen gehören viele Beilagen
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