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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Gastuniversitaet 
 
Die Korea University gehoert zu den aeltesten und renommierten Universitaeten Suedkoreas. 
Wie die meisten Universitaeten in Korea ist auch diese Uni privat. Sie bestitzt ueber eine sehr 
gute Ausstattung: mehrere Bibliotheken mit vielen Plaetzen auch in den Klausurphasen, 
Mensen, gutes Infrasystem, qualifizierte und ausreichende Lehrkraefte sowie Assistenten. Der 
Campus ist zwar nicht sehr gross, es studieren aber ca. 35.000 Studenten und die Uni bietet ein 
sehr weites Faecherangebot. Besonders fuer Studenten im Bereich Recht und Wirtschaft gibt 
es viele Angebote. 
 
Bewerbung fuer PROMOS 
 
Fuer die Bewerbung fuer PROMOS benoetigt man eine Liste mit Veranstatungen, die man 
waehrend des Auslandsaufenthaltes besuchen moechte. Am Anfang hatte mich dies am 
meisten beschaeftigt, denn im Internet habe ich das aktuelle Vorlesungsverzeichnis nicht finden 
koennen. Nach dem ich mich beim „International Office“ nachgefragt hatte, konnte ich mich an 
dem letzten Vorlesungsverzeichnis orientieren, und vorerst eine Liste damit erstellen. Die 
Anmeldungen fuer die Kurse erfolgt dann in Korea an der Orientierungsveranstaltung (s. u. 
„Course registration“).  
 
Betreuung 
 
Insgesamt kann man sagen, dass Austauschstudenten sehr gut betreut werden. Die 2-taegige 
Orientierungsveranstaltung, die in der vorletzten Augustwoche stattgefunden hatte, war sehr 
hilfreich. Am ersten Tag ist eine offizielle Feier, bei der die Universitaet vorgestellt wird und 
organisatorische Sachen angesprochen werden. Unter anderem meldet man sich fuer einen 
Studentenausweis an, der auch als Bankkarte benutzt wird. Ausserdem koennen sich 
Austauschstudenten entweder bereits am ersten oder dann am zweiten Tag fuer 
Veranstaltungen bei One-Stop-Center anmelden (Im naechsten Abschnitt „Course 
registration“ wird naeher darauf eingegangen). Am zweiten Tag besteht die Moeglichkeit 
morgens sich noch fuer Veranstaltungen anzumelden und gegen Mittag eine Seoul-Tour zu 
machen. Die Orientierungsveranstaltung wird unter anderem mit KUBA (Korea University Buddy 
Assitant) organisiert. KUBA ist eine internet Organisation von Studierenden, die sich um 
saemtliche Fragen, Oranigsationen sowie das Wohlergehen der Austauschstudenten 
beschaeftigen. Im Detail sieht es wie folgt aus:  



In meinem Semester gabe es ungefaehr 1.000 Austauschstudenten und KUBA Members. Je 
100 koreanische sowie auslaendische Studierende bilden eine Gruppe. Innerhalb dieser 
Gruppe gibt es noch mals kleinere Gruppen von ungefahr 4-6 Personen. Ein KUBA Member 
kuemmert sich um 3-5 Austauschstudenten. Bei allen Fragen koennen Austauschstudenten 
waehrend ihres Aufenhalts an den KUBA Member wenden. Besonders organisatorische uni-
bezogene, aber auch nicht uni-bezogene Dinge, koennen mit Hilfe der KUBA Member geloest 
werden. Ausserdem finden jede Woche oder sogar mehrmals die Woche Veranstaltungen in 
jeder Gruppe. Diese sind je nach Gruppenleiter unterschiedlich: manche sehr motivierte 
Gruppenleiter bieten attraktive Beschaeftiguns-moeglichkeiten (Sight-seeing, Reisen etc.) an, 
weniger motivierte Gruppenleiter eben weniger. Die meisten KUBA Member geben aber ihr 
Bestes – so meine Erfahrung. Von daher braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es ist die 
Moeglichkeit neue koreanische sowie auslaendische Freunde und unterschiedliche Kulturen 
kennenzulernen. 
 
Course Registration 
 
In Korea muss man sich fuer Veranstaltungen anmelden. So weit ich es mitbekommen habe, 
hat man bessere Chancen in eine Veranstaltung angenommen zu werden, wenn man sich frueh 
anmeldet. Dementsprechend melden sich die meisten koreanischen Studenten bereits am 
ersten Tag der Anmeldung an. Austauschstudenten sind daher insofern im Nachteil, dass die 
Anmeldezeiten fuer diese viel spaeter liegen, als fuer regulaer eingeschriebene Studenten (was 
irgendwo auch Sinn macht). In meinem Faach, Erziehungswissenschaften, gab es keine 
Probleme. Ich konnte mich fuer alle Veranstaltungen anmelden, die ich wollte. Die Wartezeit bei 
One-Stop-Center jedoch war sehr lang. Denn es gibt nur 4,5 Arbeiter, die fuer alle 
Austauschstudenten zustaendig sind. Die meisten Austauschstudenten studierten Jura oder 
WirtschaftViele Austauschstudenten waren ziemliche verwirrt, da viele Veranstaltungen 
entweder schon voll waren oder nicht fuer Austauschstudenten frei standen. Bei den meisten 
Faellen jedoch wurden die Probleme geloest. 
 
Austauschstudenten koennen frei von ihrem Fach, Veranstaltungen von anderen 
Fachbereichen besuchen. Die Anerkennung ist je nach eigener Institution natuerlich 
unterschiedlich. Rein organisatorisch ist es aber moeglich. 
 
Credits 
 
Zur Verwirrung habe ich erst in Korea im Laufe des Semesters mitbekommen, dass die 
Creditpoints vom Umfang her nicht gleich sind, d.h. 1 CP in Korea ist nicht gleich 1 CP in 
Deutschland. Im Bachelor kann man aber die Faecher gleichsetzen: eine Veranstaltung in 
Korea gleich eine Veranstaltung in Deutschland. In meinem Fall, Master, ist es ganz 
verschieden. Eine Veranstaltung in Korea dauert ca. 3-4 ganze Stunden. 1 CP in Korea 
entsprechen ca. 3,75 CP in Deutschland. Dementsprechend muesste eine Veranstaltung in 
Korea als zwei oder sogar noch mehr Veranstaltungen in Deutschland anerkannt werden. (In 
meinem Fall weiss ich leider noch nicht, wie es ausgehen wird. Es gibt keine klare Ordnung in 
Erziehungswissenschaften. Daher werde ich selbst mit meinem Pruefungsausschuss in 
Verbindung setzen muessen). 
 



Veranstaltungen 
 
Es werden pro Semester pro Fachbereich relativ viele Veranstaltungen auf Englisch angeboten. 
(So weit ich es mitbekommen haben, sind ca. 30% der Veranstaltungen auf Englisch.) Die 
Qualitaet der englischen Veranstaltungen sind je nach Professor sselbstverstaendlich 
unterschiedlich. Die meisten Professoren jedoch sind in der englischen Sprache kompetent. 
Wenn man als Austauschstudent noch Koreanisch sprechen kann, ist es sehr hilfreich. Man 
kann an allen Veranstaltungen teilnehmen und noch mehr mit den koreanischen Studenten 
kooperieren. 
 
Bei Masterstudiengaengen – so war es in meiner Fakultaet Erziehungswissenschafen – sind die 
Veranstaltungen sehr klein. Es gibt keine Vorlesungen mehr, sondern nur noch kleine Seminare 
und Uebungen, bei dem man seine Hausarbeiten begleitet. Anders als in Deutschland, sind die 
Masterstudiengaenge nicht aufbauend. Daher gibt es es Studierende, die ihr Bachelor in ganz 
anderen Faechern absolviert haben, und somit kein Vorwissen haben. Kleine Veranstaltungen 
scheinen daher sehr wichtig zu sein. In Deutschland hat man ein Thema passend zum Seminar 
ausgesucht und eine Hausarbeit darueber geschrieben. In Korea sucht man selbst nach 
interessanten Hausarbeitsthemen und in Veranstaltungen werden eher wie ein Kolloquium 
Forschungsmethoden und Forschungsvorgehen diskutiert.  
Ausserdem gibt es einen zustaendigen Professor, fuer dem sich koreanische Studenten von 
vornherein entscheiden. Diese werden dementsprechend dann von diesem einen Professor 
hauptsaechlich betreut. Fuer Austauschstudenten gilt dies selbstverstaendlich nicht, dennoch 
ist es wichtig zu wissen, worueber man schreiben moechte. 
 
Pruefungen 
 
Noten in Erziehungswissenschaften Master werden durch Termpaper, Anwesenheit sowie 
Mitarbeit gegeben. Manche Professoren legen den Mid-Term fest, bei dem Tests geschrieben 
werden. Anders als in Deutschland, wird die Vorlesungszeit dazu genutzt die Hausarbeit 
(Termpaper) zu schreiben. Diese wird dann am Ende der Vorlesungszeit abgegeben. Bei Mid-
Term werden daher entweder kleine Tests geschrieben, oder es muss der Outline fuer den 
Termpaper abgegeben werden. Die Anwesenheit wird jede Woche anhand einer Liste 
ueberprueft. Kommt man zu spaet, so wird dies auch vermerkt. Die Mitarbeit wird meistens 
durch ein oder mehrere Praesentationen festgehalten.  
 
Sonstiges 
 
Als Masterstudent ist es sehr wichtig gute Kontakte zu knuepfen. Kleine Veranstaltungen sind 
daher optimal um mit Mitstudenten und mit Professoren Kontakte zu knuepfen. So hatte ich die 
Moeglichkeit durch einen Professor nach der Vorlesungenzeit fuer drei Monate (Januar-Maerz) 
ein Praktikum in KRIVET (Korea Research Institute for Vocational Education and Training) zu 
absolvieren. Diese staatliche Organisation hat ein sehr gutes Arbeitsklima und da ich im 
Bereich, Centre for Global Cooperation, arbeite kann ich weiterhin international Kontakte 
knuepfen und Erfahrungen sammeln. Ein Praktikum nach dem Austauschsemester zu 
absolvieren war eine sehr gute Wahl von mir, da das Klima in der Uni und in einer Firma doch 
sehr anders ist. Man kann durch das Praktikum das wirkliche Arbeitsleben und –klima in Korea 
mitbekommen. 
  


