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Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt (Was muss vor dem Aufenthalt 

erledigt werden) 

Bewerbungsprozess: Der ganze Prozess war, meiner Meinung nach, nicht besonders schwierig, da die 

Dongguk University keine außergewöhnlichen Dokumente für die Bewerbung verlangt. Wenn man 

die Fristen und die Dokumente auf dem Informationsblatt der DHBW im Blick hat, dürften keine 

Probleme im Bewerbungsprozess aufkommen. Da es sich bei dieser Universität um ein 

Austauschprogramm handelt, muss man sich als erstes beim Auslandsamt der DHBW Stuttgart 

„bewerben“. Im Falle eine Zusage des Auslandsamtes, kann man sich dann über das Onlineportal der 

Dongguk University direkt bei der Uni bewerben. Das Onlineformular wird dann automatisch an die 

Dongguk University geleitet. Damit hat man dann erst einmal alles erledigt. Nun muss man auf die 

Antwort der Universität warten. Falls während des Prozesses doch Fragen aufkommen, darf man sich 

jederzeit an das Auslandsamt der DHBW Stuttgart wenden. Die Mitarbeiter sind sehr freundlich und 

können dank ihrer Erfahrung relativ schnell helfen.  

Kurswahl: Auch vor der Kurswahl muss man keine Angst haben. Nachdem man eine Zusage der 

Dongguk University per Email bekommen hat (diese habe ich ca. 2 ½ Monate vor Semesterstart 

bekommen), bekommt man ca. 1 Monat vor dem Start des Auslandssemesters eine weitere Email 

in der man sich über eine Onlineportal für die Kurse einschreiben muss. An diese Email wurde dann 

auch eine Kursliste für das kommende Semester angehängt. Bis zu dieser Email kann man ein 

vorläufiges Learning Agreement nur anhand des Kursangebotes des letzten Jahres erstellen. Nach 

dem man geprüft habt ob auch im kommenden Semester alle Kurse angeboten werden, kann man 

sich für die im Learning Agreement festgehaltenen Kurse einschreiben. 

Eine Bestätigung, dass man diese Kurse dann auch sicher belegen kann wurde nicht automatisch 

versendet und bekommt man in der Regel nur auf Anfrage. Deswegen habe ich eine Mail an meine 

Ansprechpartnerin an der Dongguk gesendet woraufhin ich am nächsten Tag eine Bestätigung 

meiner Kurswahl per Email erhalten habe. 

Visum: Hierzu muss man persönlich zum jeweiligen Konsulat fahren, dass dem Bundesland in dem 

man gemeldet ist zugeordnet ist. Da ich aus Stuttgart komme, muss ich zum Konsulat nach Frankfurt 

fahren. Der ganze Prozess geht wirklich schnell wenn man alle Unterlagen dabei hat. Für das Studium 

wird das D-2 Studentenvisum benötigt, welches für deutsche Studenten sogar kostenlos ist. Es fallen 

lediglich die Kosten für die Frankierung für den Rücksendeumschlag an. Eine Übersicht über die 

Unterlagen gibt es auf folgender Seite: http://overseas.mofa.go.kr/de-frankfurt-

de/wpge/m_9526/contents.do . 

 

Unterkunft 

Ich habe mich für die On-Campus-Unterkunft, die Namsan Residence Hall entschieden. Für mich war 

es wichtig die Unterkunft zu nehmen, welche der Universität am nächsten ist. Im Vergleich zu den 

Off-Campus-Unterkünften ist die Namsan Residence Hall auch die günstigste Variante. Ich habe ca. 

1050,-€  für das ganze Semester bezahlt. Man sollte sich von den „strengen“ Regeln dieses 

Wohnheimes nicht abschrecken lassen. Die Sicherheitsleute und das Wohnheimoffice drücken bei 

Austauschstudenten oft ein Auge zu, was dazu führt, dass man trotz Ein-und Ausgangssperre 

zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr auch während diesem Zeitraum, ohne Strafpunkte zu bekommen, 

ins Wohnheim gehen kann. Natürlich sollte das trotzdem nicht jeden Tag vorkommen. Das 

http://overseas.mofa.go.kr/de-frankfurt-de/wpge/m_9526/contents.do
http://overseas.mofa.go.kr/de-frankfurt-de/wpge/m_9526/contents.do


Wohnheim besteht 

ausschließlich aus 

Doppelzimmer. Am Anfang 

macht man sich natürlich 

Sorgen und hofft man hat 

einen guten Zimmerpartner, 

da man 4 Monate 

miteinander leben muss. 

Glücklicherweise hatte ich 

einen sehr netten 

Zimmerpartner aus Brunei, 

mit dem ich sehr gut ausgekommen bin.  

Ihr müsst euch schon bei der Bewerbung im Onlineportal der Dongguk University entscheiden, in 

welcher Unterkunft ihr das Semester verbringen wollt. Das International Office  der Dongguk wird 

euch dann für die Unterkunft anmelden. 

 

Meine Kurse an der Dongguk University 

Organizational Behavior  

Dieser Kurs gibt einen guten Einblick in die Verhaltensweisen von Personen in einem Unternehmen.  

Die Vorlesungen waren sehr theoretisch, wobei der Professor immer versucht hat die Themen mit 

Praxisbeispielen auf zu lockern. Es wurde mit vielen verschieden Theorien versucht die Themen zu 

erklären. Die Hauptthemen waren vor allem: Motivation, Umgang mit Vorgesetzten/Angestellten 

und  Management. Die Prüfungsleistung bestand aus drei Gruppenpräsentationen die jeweils eine 

am Anfang, Mitte und Ende des Semesters vorgetragen werden musste. Jede Gruppe musst sich ein 

Unternehmen heraussuchen und dieses Unternehmen auf eines der Themen des Lehrbuches 

untersuchen. Wir hatten zum Beispiel das Unternehmen LGU+ und haben dieses auf das Thema 

Mitarbeiter Motivation durch Work Life Balance untersucht. 

Alles in allem kann man viele nützliche Informationen über die oben genannten Themen für das 

weitere Berufsleben mitnehmen, da der Professor sehr viel Praxiserfahrung hat und diese mit seinen 

Studenten gerne teilt. Der Professor spricht sehr flüssiges Englisch und hat eine klare Aussprache. 

Financial Markets and Institutions 

Dieses Modul fokussierte sich hauptsächlich auf die Funktionen von Kreditinstituten in der 

Weltwirtschaft. Es wurden alle Risiken besprochen die in Finanzmärkten auftreten können. 

Außerdem wurden die Ursachen der Wirtschaftskrise erklärt und analysiert. 

Der Kurs eignet sich sehr gut um tiefere Kenntnisse über Finanzmärkte zu bekommen. Wer von dem 

Thema jedoch davor noch nichts gehört, könnte Probleme haben alle Zusammenhänge zu verstehen. 

Das lag aber vermutlich auch am Professor, da dieser eine sehr unklare Aussprache hatte und Ihm 

auch oft Wörter auf Englisch nicht eingefallen sind. Die Folien sind jedoch alle in sehr gutem Englisch, 

was bedeutet, dass man sich für die Prüfungen trotzdem gut vorbereiten konnte. Prüfungsleistung 

war hier eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung. 

 

Mein Zimmer 



Financial Management 

Dieser Kurs ist von den Grundzügen ein Mix aus Wirtschaftsmathematik, Finanzierung und 

Bilanzierung. Alle Themen bauen aber auf schon vorhandenen Grundkenntnissen auf. Außerdem 

bezieht sich der Dozent immer auf Fälle von echten Unternehmen, was die Zusammenhänge 

verständlicher macht. Deswegen dient der Kurs ideal als Vertiefung der Finanzkurse aus dem 3. 

Semester. Der Dozent legt den Schwerpunkt vor allem auf die Analyse von Bilanzen mit Hilfe von 

Kennzahlen. 

Das Englisch des Professors war sehr gut. Somit gab es keine großen Sprachprobleme in diesem Kurs. 

Auch hier war die Prüfungsleistung eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung. 

Theories and Practices in International Negotiations 

Der Name des Kurses sagt eigentlich genau perfekt aus, um was sich dieser Kurs handelt. Hier wurde, 

über das ganze Semester verteilt, mit dem Dozenten eine Art „Vorlage“ einer guten internationalen 

Verhandlung entwickelt. Grundlage dafür bildeten einige Theorien von bekannten 

Verhandlungsexperten. Der Dozent war selbst schon viele Jahre in diesem Gebiet tätig, sowie für 

Unternehmen als auch für die Koreanische Regierung. Diese spannenden Praxiserfahrungen hat er 

oft in die Vorlesung einfließen lassen, weswegen ich diesen Kurs am Liebsten besucht habe. 

Abschließend kann man sagen, dass dieser Kurs uns sehr auf spätere Verhandlungen mit 

internationalen Partnern vorbereitet hat. Mit Hilfe der erarbeiteten „Vorlage“ kann man sich ideal 

auf Verhandlungen vorbereiten. 

Operations Management 

Dieser Kurs ähnelt sehr dem schon an der DHBW belegten Kurs: Supply Chain Management. Jedoch 

fokussiert sich dieser Kurs nicht auf die gesamte Wertschöpfungskette, sondern rein auf die 

Prozessverbesserung im eigenen Unternehmen. Anders als beim Kurs Supply Chain Management 

wurden somit sehr detailliert die einzelnen Prozesse eines Unternehmens betrachtet. Deswegen 

diente dieser Kurs ideal als Vertiefung für das schon gelernte Wissen aus dem Supply Chain 

Management Kurs. 

Der Professor sprach auch sehr gutes und verständliches Englisch, was es einfach machte dem Kurs 

zu folgen. Auch hier bestand die Prüfungsleistung aus einer Zwischenprüfung und einer Endprüfung. 

Zusätzlich musste man hier aber noch ein Buchreport zu einem vom Dozenten ausgesuchten Buch 

schreiben. 

 

Studentenleben  

Das Studentenleben an der Dongguk bietet für jeden etwas. Die Universität ist wirklich zentral in 

Seoul gelegen. Direkt neben der Universität ist der bekannte „Namsan Mountain“ auf dem der 

„Namsan Tower“ steht, von welchem man eine Aussicht über ganz Seoul genießen kann. Außerdem 

sind die bekannten „Party“- Viertel Hongdae und Itaewon nur max. 20minuten von der Universität 

entfernt. Wenn man viele Internationals treffen möchte, dann sollte man nach Itaewon gehen. In 

Hongdae sind zwar auch Internationals unterwegs, jedoch findet ihr hier vorwiegend einheimische. 

Die Universität ist im Viertel Jung-gu und nahe der Metro Station Chungmuro. Das Gebiet zwischen 

der Universität und der Metro Station ist voll mit Cafés, Bars und vielen leckeren Restaurants. PC-



Gaming Liebhaber und karaokeverrückte finden in dem Viertel auch sehr viele Möglichkeiten um 

ihrem Hobby nachzugehen. Generell sind in dem Gebiet zwischen der Universität und der 

Chungmuro Station viele Studenten unterwegs. Das sehr bekannte Shopping-Viertel „Myengdong“ ist 

auch nur 2 Minuten mit der Metro oder 15 Minuten zu Fuß entfernt. Wer den Song „Gangnam Style“ 

von Psy liebt, der kann innerhalb von 30 Minuten mit der Metro nach Gangnam fahren. Dieses Viertel 

ist jedoch sehr teuer, weswegen ich dort nicht sehr oft unterwegs war. 

Alles in allem kann ich sagen, dass es in Seoul nie langweilig wird. Die Stadt ist an jedem Wochentag 

lebendig und man hat viele gute Möglichkeiten seine freie Zeit gut zu nutzen. 

 

Sightseeing und Reisen 

Die Stadt Seoul und Umgebung ist voll mit vielen tollen Attraktionen die man innerhalb von einer 

Stunde sehr einfach mit der Metro erreichen kann. Seoul hat noch viele alte Tempelanlagen die sehr 

gut erhalten sind. Außerdem kosten historische Sehenswürdigkeiten kaum Eintrittsgelder, da die 

koreanische Regierung möchte, dass die Geschichte Koreas für jeden zugänglich und bezahlbar sein 

soll. Die meisten Tempel sind mitten in der Stadt und bieten einen tollen Einblick in die Geschichte 

Koreas. Außerdem kommt man von Seoul aus in jedes Gebiet des Landes in maximal vier Stunden, 

was natürlich auch zum rumreisen einlädt. Die Bus- und Zugverbindung sind sehr gut ausgebaut und 

auch sehr einfach zu benutzen. 

Auffallend ist auch der Unterschied zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten. Die 

Großstädte wie Seoul und Busan sind sehr modern und lebhaft wohingegen die ländlichen Regionen 

einen relativ alten und ruhigen Eindruck vermitteln. Auch ein Altersunterschied zwischen Stadt und 

Land war deutlich zu sehn. Junge Leute zieht es in Korea eher in die Großstädte und ältere Leute 

suchen die Ruhe in den ländlichen Gebieten. 

Gebiete die man meiner Meinung nach unbedingt besuchen sollte sind: Daehan, Busan, Gwangju und 

natürlich die südlich gelegene Insel Jeju. 

Alles im allem kann man zum Reisen in Korea sagen, dass es unzählig viele Orte gibt, die es Wert sind, 

sie zu besuchen. Falls ihr weitere Reisetipps für euer Semester in Korea haben möchtet, oder wissen 

möchtet welche Attraktionen man unbedingt besichtigen sollte, könnt Ihr mir auch gerne eine 

Nachricht schreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Abschluss noch ein paar Bilder und Eindrücke aus Korea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Campus wurde im Mai für Buddhas Geburtstag geschmückt 

Geschmückter Campus bei Nacht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Tea Plantage in Daehan 

Ausflug auf der Insel Jeju zum Seongsan Ilchulbong Peak (UNESCO World Heritage) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussicht von einem kleinem Park auf den Han River 


