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 Universitätring 1, 1010 Wien 
 Tel: 01-4277/18206 

 

B E R I C H T 
 

(Bitte spätestens 2 Monate nach Beendigung Ihres Auslandsaufenthalts vollständig übermitteln) 
 
 
1. Gastuniversität (Land/Stadt/Uni) Korea/ Seoul/ Korea University 

 
 
2. Studienjahr        x Wintersemester  2017         x Sommersemester 2018 
 
Aufenthaltsdauer (Tag, Monat, Jahr) von 21.08.2017  bis  13.08.2018  
 
3. Studienrichtung(en) Koreanolgie   Matrikel. Nr   
 
x Bachelorstudium r Diplomstudium  r Lehramtsstudium r Masterstudium   
 

 

E-Mail-Adresse (optional)   
 
4. Stipendium bewilligt für 8 Monate Stipendium Uni Wien gesamt 4000  

 weitere Stipendien ______/____  Bezugsquelle ____________/___________________________ 

   Gesamtsumme Stipendien ______/______________  
  
5. Wohnmöglichkeit (zutr. bitte ankreuzen): r Studierendenheim 
 x Privat 
 

6. Kosten Unterkunft gesamt _________ 3300  Reisekosten gesamt  ______________ 2300  
  (An- und Abreise, öffentl. Verkehrsmittel) 

Lebenshaltungskosten gesamt __________4800  Visakosten ________________ 100  
 

Studienkosten  gesamt  ___________200  Versicherungkosten gesamt ________________ 600  

          Gesamtkosten Auslandsaufenthalt _________11300   
 
Verfassen eines persönlichen Erfahrungsberichtes über 

Ihren Studienaufenthalt Anhaltspunkte: Gastuniversität, Kurse, Prüfungen, Mitstudierende, Unterkunft etc. 
(Bitte verwenden Sie ein extra Beiblatt: mind. 1 Seite; Überschrift des Berichtes: Ihre Matrikelnummer, Name der 
Gastuniversität und des Gastlandes, Ihre Studienrichtung sowie der Zeitraum des Aufenthaltes.) 
 
Abgabe des Leistungsnachweises der ausländischen Institution (Transcript) sowie des 
Anrechnungsbescheides (Formular: Antrag-Anerkennung-Studienerfolgsnachweis) 
 

 x JA, ich bin damit einverstanden, dass dieses Formular zusammen mit meinem Bericht für Mitstudierende auf 
der Webseite zur Ansicht zur Verfügung steht. Bitte bedenken Sie, dass Sie diesen Bericht auch 
anonymisiert ohne Name abgeben können. 

 
 r NEIN, ich stimme einer Veröffentlichung nicht zu. 

(z.B. Studien - Sprachkurs-, Bibliotheksgebühren 
Kursmaterial, Application Fees) 



 
Erfahrungsbericht über mein Austauschstudium an der Korea University in 
Seoul 
 

Ich studiere Koreanologie und Sinologie an der Universität Wien. Da ich meine 
Sprachkenntnisse so gut wie möglich verbessern wollte, entschied ich mich 
dazu, zwei Semester lang in Korea zu studieren (Fall 2017/Spring 2018). 
Nachdem ich in Korea ankam, musste ich mich um einige administrative und 
organisatorische Dinge kümmern, was anfangs viel Zeit in Anspruch nahm, 
außerdem hatte ich erst nach ungefähr eineinhalb Monaten das Gefühl, mich 
langsam an den neuen Ort zu gewöhnen, demnach war ich sehr froh, noch lange 
Zeit im Ausland verbleiben zu können und mich in den nächsten Monaten in das 
Studium und das Leben in Seoul vertiefen zu können. 
 

Die Anmeldung für Vorlesungen war im ersten Semester sehr schwierig und 
extrem zeitaufwendig. Da an der Korea University eine sehr hohe Anzahl an 
Austauschstudenten angenommen wird, war es für alle Beteiligten sehr 
schwierig, sich für genug Lehrveranstaltungen anzumelden. Das 
Anmeldungssystem wurde im zweiten Semester zum Glück geändert und die 
Anmeldung war einfacher und weniger zeitaufwendig. Dennoch ist es sehr 
ratsam, sich bei den Lehrveranstaltungen der Korea University möglichst 
zeitnah anzumelden, da die Plätze sehr schnell voll sind. 
Als Austauschstudent an der Korea University ist man automatisch Teil des 
KUBA (Korea University Buddy Assistants) Clubs, der sich sehr gut um die 
Austauschstudenten kümmert. Von der Abholung vom Flughafen bis zur 
Organisation von wöchentlichen Gruppentreffen und hilfreichen Buddys und 
vielem mehr, schafft es der Club sehr erfolgreich, den Austauschstudenten 
abwechslungsreiche Erlebnisse und ein angenehmes soziales Umfeld zu 
schaffen. 
 
Bezüglich der Wohnmöglichkeiten ist es auch sehr ratsam, sich so zeitnah wie 
möglich für einen Platz im Studentenwohnheim zu bewerben, da die Zimmer 
sehr limitiert sind. Jedoch gibt es sehr viele und gute Alternativen zum 
Studentenwohnheim in der Nähe der Universität. Zum Beispiel gibt es 
zahlreiche Goshitels und One-rooms. Aber auch, wenn man ein paar U-Bahn 
Stationen entfernt wohnt, stellt dies kein Problem dar, da der Campus sehr nah 
zu zwei U-Bahn Stationen liegt und der öffentliche Verkehr in Seoul sehr gut 
funktioniert. Ich habe während dem ersten Semester bei einer koreanischen 
Gastfamilie gewohnt, welche ich durch eine Freundin vor Ort kennengelernt 
habe. Während des zweiten Semesters mietete ich dann mit einer Freundin ein 
Haus in der Nähe ihrer Universität. Der Anfahrtsweg zur Universität betrug 
dabei ca. eine Stunde, jedoch hatte ich damit kein Problem, da ich die 
Nachbarschaft der Korea University persönlich und verglichen mit anderen 
Gegenden in der Stadt, eher langweilig fand und daher lieber in anderen 
Stadtvierteln wohnte, auch wenn diese eher weiter weg von meiner Universität 
lagen.  
	  
	  




