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Vorbereitungen 

Da dies bereits mein 2. Auslandssemester an der KNU in Daegu war, musste ich eigentlich 

nicht viel mehr vorbereiten, ich wusste bereits was auf mich zukommt. Alles ging Hand in Hand 

mit der KNU, ich bekam einen neuen Buddy, ich musste mich erneut für das Wohnheim und 

die Kurse bewerben und meine Alien Restriction Card (ARC) verlängern lassen. Für alles 

bekommt ihr aber E-Mails, oder wisst bereits wen ihr ansprechen könnt. Auch für das 

PROMOS-Stipendium habe ich mich neu beworben, meine SIM-Karte lief normal weiter und 

ich hatte angefangen in die National Health Insurance einzuzahlen, was ich nur empfehlen 

kann, anstatt die Auslandskrankenversicherung zu verlängern oder neu zu beantragen. Die 

National Health Insurance hat einige Vorteile, wenn ihr in Korea mal zum Arzt müsst.  

 

Studium 

Die KNU bietet ein breites Spektrum an Kursen auf Englisch. Ich habe in meinem 2. Semester 

folgende Kurse belegt (die Kurse aus meinem 1. Semester an der KNU könnt ihr in meinem 

anderen Erfahrungsbericht lesen): 

 Korean Language II – habe ich nachdem ich Korean Language I belegt habe gewählt, 

um noch mehr Koreanisch zu lernen 

 Culture Life in Korea – super liebe, nette und junge Professorin, kann ich auf jeden Fall 

empfehlen, wenn ihr mehr über das Leben in Korea erfahren wollt 

 Academic Writing – kann ich leider nicht empfehlen, aber macht euch gerne selber ein 

Bild 

 Marketing – ein Kurs bei dem ihr auf alle Fälle etwas lernen werdet, der Professor ist 

zwar streng, aber hat viel Wissen 

 Organizational Behaviour – war leider auch nicht mein Lieblingskurs, aber macht euch 

gerne auch hier ein eigenes Bild 

 

Des Weiteren habe ich noch als Mentor beim International Writing Center der KNU gearbeitet 

und würde euch wirklich ans Herzen legen, euch dort zu bewerben. Es macht super viel Spaß, 

ihr lernt etwas dazu und macht neue Bekanntschaften. 



Lest euch gerne meinen anderen Erfahrungsbericht aus meinem ersten Auslandssemester an 

der KNU durch für noch weitere Tipps. Ich kann das Auslandssemster in Südkorea an der KNU 

nur empfehlen, ich hatte die schönste Zeit meines Lebens dort. 

 

Einverständniserklärung: 

Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen zur Verfügung  

gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird 


