
Erfahrungsbericht 

 Auslandssemester Südkorea 

Von September bis Dezember 2016 absolvierte ich mein Auslandssemester an der Hanyang- 

University in Seoul, Südkorea und wurde dabei durch das DAAD- Promos Stipendium 

unterstützt. Mit dem Auslandssemester in Südkorea erhoffte ich mir einen Einblick in die Kultur 

Koreas und Ostasiens zu bekommen, da ich mich privat und im Laufe meines 

kulturwissenschaftlichen Studiums schon öfter mit dieser auseinandergesetzt habe. Außerdem 

erhoffte ich mir einen Einblick in die koreanische Sprache, da diese komplett anders als alle 

Sprachen ist, mit denen ich bisher konfrontiert war.  

An der Hanyang University belegte ich die Kurse „Theories of Media Effects“ und „Theories 

of Mass Communication“ aus dem linguistischen- und sozialwissenschaftlichen 

Themenbereich. In beiden Kursen wurde sich intensiv mit Medien- und Sozialtheorien 

auseinandergesetzt, wobei Studenten aus aller Welt die Kurse belegten. Neben Europäern und 

Koreanern belegten Chinesen, Indonesier, Malaien diese Kurse, wodurch es immer zu regen 

Diskussionen und Erfahrungsaustauschen kam über Politik und Gesellschaft gab. Dabei lernte 

man vor allem viel über die koreanische Politik, Medienlandschaft und Gesellschaft kennen, da 

der interkulturelle Austausch in den Kursen auch durch die Professoren gefördert wurde. Dazu 

belegte ich einen koreanischen Sprach- und Kulturkurs, in dem wir das koreanische Alphabet, 

erste Grammatik und grundlegende Konversationen lernten, aber auch viel über die koreanische 

Kultur beigebracht bekamen. Durch meine belegten Kurse lernte ich nicht nur allgemeines 

theoretisches Wissen in den jeweiligen Fachgebieten, sondern auch viel über die politischen 

und gesellschaftlichen Vorstellungen und Denkweisen in der koreanischen Gesellschaft. 

Besonders durch die aktuelle Regierungskrise Südkoreas und die Präsidentschaftswahlen in den 

USA konnten die Themen bei Diskussionen praktisch Anwendung finden.  

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt in Südkorea. Es war eine einmalige 

Erfahrung in einem äußerst spannenden Land. Alles, was ich mir von diesem 

Auslandsaufenthalt erhofft habe, ging in Erfüllung. Ich habe unglaublich interessante Einblicke 

in die koreanische Kultur erhalten und meinen Horizont damit sehr stark erweitern können. 

Auch einen Eindruck vom koreanischen Bildungssystem erhaschen zu können, war eine große 

Bereicherung. Die Betreuung seitens meiner Gastuniversität war überwiegend positiv, auch 

wenn es gerade am Anfang des Aufenthaltes zu viel Chaos kam, da die Hanyang eine sehr große 

Universität ist mit über 500 Austauschstudenten. Jedoch gefiel mir das Kurswahlsystem der 

Hanyang University nicht, da dieses äußerst kompliziert ist und die meisten 

Austauschstudenten nicht alle Kurse belegen konnten, wie ursprünglich geplant. So war es auch 

bei mir der Fall und musste dadurch zwei Kurse streichen. Da alle ausländischen Studenten mit 

der Kurswahl Probleme hatten, hätte ich mir eine bessere Betreuung seitens der Hanyang 

gewünscht. Unabhängig von der Kurswahl war die Betreuung durch meine Gastuniversität 

allerdings gut und ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt.  

Alles in allem war dieser Auslandsaufenthalt in Südkorea eine große Bereicherung für  mich 

und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich mein Auslandssemester in Südkorea verbringen 

konnte.  
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