
Erfahrungsbericht Korea 

 

Mein Name ist Nils Kromer. Ich studiere seit 2014 internationale Betriebswirtschaftslehre 

an der Hochschule Nordhausen. Als ich im zweiten Semester studierte, entstand bei mir 

die Idee eines Auslandsaufenthalts. Ich beschloss, im dritten Semester ein 

Auslandssemester in Süd-Korea zu absolvieren.  

Warum in Süd-Korea? Weil mir die asiatische Kultur sehr gefällt und ich Interesse hatte, 

mal etwas völlig anderes zu erleben.  

Bevor es losging, nahm ich an einem online Sprachtest teil und musste noch einige 

Unterlagen einreichen. Die Hochschule Nordhausen unterstützte mich bei diesem 

Wunsch und mit dem PROMOS-Programm flog ich nach Korea, um dort zu studieren. 

Das Kursprogramm in Korea bestand aus 6 Kursen und der Inhalt war von den 

Anforderungen gut machbar. Dort angekommen, bezog ich meine Unterkunft, welches 

ein Studentenzimmer in einem Dorm auf dem Campus der Universität war. Das Zimmer 

entsprach, wie zu erwarten, den Süd-koreanischen Standards und war das ein oder 

andere Mal sehr gewöhnungsbedürftig.  

Mein Zimmerbewohner war ein sehr netter Student aus Bonn. Durch das Leben im 

Dorm hatte man sehr viel Kontakt zu anderen Studieren, was sehr von Vorteil war. 

Die Universität als solche hat mir persönlich sehr gut gefallen. Es war eine unglaublich 

große Universität, die somit sehr viele Möglichkeiten der Beschäftigung bereithielt. 

In meiner Freizeit machte ich mit meinen Studienkollegen sehr viel Sport und reiste 

durch Korea. Das war immer ein sehr schönes Ereignis, an das man sich gerne zurück 

erinnert. 

Die Menschen um mich herum waren zuvorkommend und hilfsbereit und wurden mit der 

Zeit zu wichtigen Freunden. 

Jedem, rate ich zu so einem Auslandsaufenthalt. Die Erfahrungen, die man mit einem 

Auslandsemester sammeln kann, sind unglaublich wichtig und bringen einen in seinem 



Studium und Leben wirklich weiter. Man lernt andere Lerntechniken kennen und sie wie 

andere Kulturen lernen und leben. Ein Erlebnis was sich keiner entgehen lassen sollte. 

Einverständniserklärung: Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierende 

der FH Nordhausen zur Verfügung gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der 

FHN veröffentlicht wird. 

 


