
Erfahrungsbericht zum Auslandssemester an der Kyungpook National 
University in Daegu, Südkorea 
 
Mein Name ist Lars Friesen und ich studiere seit 2016 Betriebswirtschaftslehre an der 
Hochschule Nordhausen. 
Da unsere Hochschule es ermöglicht, mit Einfachheit ein oder zwei Auslandssemester zu 
machen, habe ich mir dies natürlich nicht entgehen lassen. Nachdem ich mich über mögliche 
Partnerhochschulen informiert habe, hat sich Südkorea in meiner engeren Auswahl 
wiedergefunden. Ein fernes Land mit einer komplett neuen Kultur, dazu noch ein 
Wirtschaftswunder und führendes Land in Industrie und Technologie, all das hat mich von 
Anfang an gepackt und sehr interessiert. Da ich von einigen Studierenden, die schon da 
waren, gehört habe, dass ein Semester recht schnell vorbei gegangen ist, habe ich mich 
entschieden, das dritte und vierte Semester in Korea zu verbringen. Dies habe ich auch nicht 
bereut, so konnte ich nämlich drei Monate zwischen den Semestern in Asien verreisen und 
viele Erfahrungen sammeln. 
 
Vorbereitungen: 
 
Auf der Webseite der HS Nordhausen gibt es sehr viele Informationen zum 
Auslandssemester im Allgemeinen, außerdem sollte man auch die Webseite der KNU 
aufsuchen. Für mich gab es keine Probleme mit dem Papierkram muss ich sagen. Ich würde 
jedoch empfehlen ein Visum in Deutschland zu beantragen und nicht erst in Korea, da spart 
man sich 100€. 
 
Wichtig ist: 
 
- Learning Agreement 
- Visum beantragen (nach Erhalt der offiziellen Zusage der KNU) 
- Kreditkarte (z.B. DKB) 
- Reisepass (mind. 6 Monate gültig) 
- Ggf. Impfungen (Impfberatung z.B. Südharzklinikum Nordhausen) 
- Bewerbung PROMOS Stipendium 
- Auslands BAföG beantragen 
- Auslandsreisekrankenversicherung abschließen (Jedoch kann man auch eine koreanische 
Versicherung abschließen, das wird von der KNU angeboten, für 6 oder 12 Monate) 
- falls man im Wohnheim der KNU untergebracht werden möchte, muss eine 
englischsprachige Bescheinigung vorgelegt werden, dass man nicht an Tuberkulose erkrankt 
ist (Ausstellung z.B. durch Hausarzt oder Gesundheitsamt) 
- Flug buchen (Direktflug z.B. ab Frankfurt am Main nach Seoul Incheon Intern. Airport) 
 
Studium: 
 
Ich habe insgesamt 12 Kurse belegt, im ersten Semester waren dies Principles of 
International Trade, Principles of Economics 2, International Finance, Strategic Management, 
Financial Management und Business Operations Management. Im zweiten Semester habe 
ich Korean Language I, Principles of Economics 1, English Composition 1, Introduction to 
Finance, Logistics Management und Principles of Cost & Managerial Accounting belegt. 



Alle Kurse waren auf Englisch und Professoren konnten dies meist auch sehr gut sprechen, 
jedoch waren es überwiegend koreanische Professoren, also war deren Englisch nicht 
perfekt. Der Unterricht bzw. die Vorlesungen waren überwiegend gut und interessant, 
allerdings gab es auch Kurse und Professoren, die zwar von ihrem Fach Bescheid wussten, 
dies jedoch manchmal schlecht weitergeben konnten. Außerdem gibt es eine 
Anwesenheitspflicht, zwei Klausuren pro Kurs pro Semester, einige Projekte, manchmal 
Hausaufgaben und Tests. Jedoch waren die Inhalte nicht zu schwer und auch wenn es 
manchmal quantitativ viel zu tun gab, war es mehr als akzeptabel und ich kann mich bei 
weitem nicht beschweren. 
 
Leben in Korea: 
 
Da es recht günstig ist, eine Wohnung in Campusnähe zu finden, habe ich mich mit meinem 
Kommilitonen, mit dem ich zusammen nach Korea gereist bin, dazu entschieden, eine recht 
große Wohnung für ein Jahr zu mieten. Dies kann ich auf jeden Fall empfehlen, da man ein 
eigenes Zimmer mit Privatsphäre besitzt, kochen und Freunde beider Geschlechter zu sich 
einladen und nach 1 Uhr nach Hause kommen kann, ohne Strafpunkte zu bekommen (dies 
ist jedoch nicht allzu extrem streng). Außerdem haben wir uns Fahrräder recht günstig 
erworben, mit denen wir schnell zum Campus, aber auch in die Innenstadt fahren konnten. 
Ich habe jedoch auch gehört, dass das Dormitory nicht schlecht sein solle, je nachdem ob 
man in das Neue oder Alte kommt. Allerdings kann es passieren, dass man sehr schlechtes 
bis kein Internet, manchmal kein warmes Wasser, oder im Jahreszeitenwechsel eine 
ausgeschaltete Klima- bzw. Heizungsanlage auffindet. Es kann im Sommer bis zu 38 Grad und 
im Winter bis zu -20 Grad werden. 
 
Der Campus ist überwältigend und hat mir super gefallen. Sehr grün, viele Sitzmöglichkeiten, 
Einkaufsläden, Cafeterien, Sportplätze, Study Rooms, Schwimmbäder, ein Universitätsarzt 
und vieles mehr machen es zu einer kleinen Stadt. Kein Wunder bei 40.000 Studierenden. 
Außerhalb des Campus gibt es zahlreiche Restaurants, Karaoke Bars, Convencience Stores, 
usw. 
 
Freizeit: 
 
Die KNU hat einige Aktivitäten zum Kennenlernen der Kultur, der Stadt und des Landes 
angeboten, bei denen ich gerne partizipiert habe. Außerdem unternimmt man viel mit 
anderen internationalen Studierenden und Koreanern, geht mit ihnen essen und trinken, da 
es günstiger ist, in Restaurants zu essen. Man kann Sport machen, shoppen gehen und 
Städte wie Busan und Gyeongju für ein Wochenende besuchen, oder auch die Insel Jeju für 
eine Woche. 
 
Land und Leute: 
 
Anfangs war es etwas schwierig auf Englisch zu kommunizieren, da außer Studierenden nicht 
viele Menschen Englisch sprechen, jedoch waren diese trotzdem höflich und hilfsbereit. Alle 
meine koreanischen Freunde sind wirklich super nett und respektvoll, das beachte ich sehr. 
Grundsätzlich ist es auch sehr interessant und bequem in Korea zu leben, man hat 24 
Stunden geöffnete Convenience Stores, eine gut ausgebaute Infrastruktur und kann überall 
einfach und günstig mit Bus oder Bahn hinkommen. 



 
Mir hat es sehr in diesem Land gefallen und ich will definitiv in Zukunft einige Besuche dahin 
machen. Die Kultur ist höchst interessant und eigen, hat mich jedoch sehr geprägt. Ich kann 
es jedem empfehlen, nach Korea zu kommen, man wird nicht enttäuscht. 
 
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. 


