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1) ZUSAMMENFASSUNG 

 

Fassen Sie Ihren Auslandsaufenthalt kurz zusammen. Haben sich Ihre 

Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt? Wie würden Sie Ihr 

Auslandsstudium bewerten? Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit dem 

Baden-Württemberg-STIPENDIUM erlebt? 

 

Dieser Auslandsaufenthalt war die bisher größte Erfahrung in meinem Leben. Ich 

studierte in einer knapp drei Mal so großen Universität wie die in meiner Heimat und 

das in einer zehn Millionen Einwohner Metropole. Die Gegensätze könnten für mich 

kaum größer sein was für mich gerade den Reiz ausgemacht hat in Seoul ein 

Auslandsstudium zu absolvieren. Wir wurden in gemixten Klassen unterrichtet, 

sodass Koreanische und Internationale Studenten sich untereinander austauschen 

konnten voneinander lernen durften. Das Studium selbst war von vielen Projekten 

und Gruppenarbeiten geprägt, die ich sehr wertschätzte, da sich internationale und 

Koreanische Studenten somit schneller und näher kennenlernten. Prüfungen zur 

Mitte und zum Ende des Semesters zu schreiben war ebenso neu für mich. Dies hat 

sich jedoch als sehr effektiv herausgestellt, sodass der Lernstoff entzerrt wurde und 

auf zwei Phasen aufgeteilt. Meine Erwartungen an ein zuverlässiges Studium im 

Ausland, dass meine internationalen Erfahrungen und mein Wirtschaftsenglisch auf 

einen höheren Level bringen haben sich damit bestätigt. Dementsprechend will ich 

dieses Studium als sehr gut bewerten. 

Die Zusammenarbeit mit dem Baden- Württemberg Stipendium habe ich als überaus 

positiv erlebt und in keinster Weise Komplikationen gehabt.  
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2) VORBEREITUNGEN VOR ANTRITT DES AUSLANDSAUFANTHALTS  

 

Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Bewerbungsprozess an der 

Hochschule und über BWS-World, private Vorbereitungen, Unterstützung bei 

der Vorbereitung durch Ihre Heimat- und Gasthochschule. 

 

Der Bewerbungsprozess war für mich klar und übersichtlich strukturiert. Alle 

Anforderungen wurden genauestens beschrieben, sodass man sich frühzeitig für 

eine Bewerbung vorbereiten kann. Herausragend fand ich beim Bewerbungsprozess 

das System der BWS Plattform. Hierbei konnte einfach und strukturiert auf einen 

Blick ein überblick aller Persönlichen Daten erfasst werden. Bei Fragen konnte ich 

mich ebenfalls stets an meine Heimat- Hochschule wenden, die immer 

zufriedenstellend beantwortet wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

3) STUDIUM IM GASTLAND 
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Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Einschreibungsprozess und 

Kurswahl, Beschreibung und Bewertung des Studiensystems und der Kurse, 

organisierte Freizeitaktivitäten, sonstige Veranstaltungen der Gasthochschule, 

Unterstützung durch die Gasthochschule im Allgemeinen. 

 

Der Einschreibungsprozess ging schnell vonstatten. Ein zu verbessernder Punkt ist 

allerdings die  Kurswahl. Bei der Kurswahl war es nur schwer möglich eine genaue 

Modulbeschreibung im Vorfeld herauszufinden wodurch der Abgleich mit meinen 

Heimischen Kursen deutlich schwerer wurde. In diesem Falle wurden Online 

Datenbanken benutzt die nicht mit jedem Browser Kompatibel sind. Oftmals wurden 

keine Modulbeschreibungen in Englisch zu Verfügung gestellt. In den meisten Fällen 

konnte allerdings ein Koreanischer Student, welcher uns Frühzeitig vor Studiums 

Antritt zugeteilt wurde weiterhelfen. Diese Koreanischen Studenten oder auch für uns 

„buddys“ genannt haben uns ebenfalls dabei geholfen einen reibungsfeien Start in 

das Koreanische Leben zu ermöglichen. Unsere buddys haben außerdem  

Freizeitaktivitäten organisiert wie z.B.eine Tour zur DMZ (Grenze zu Nordkorea), 

Sport Olympics der Universität und einen Besuch beim Koraen Volk Village um einen 

größeren Einblick der Koreanischen Kultur zu bekommen. Das Studiensystem ist im 

Vergleich zu einer Dualen Hochschule natürlich anders. Wie in der 

Zusammenfassung bereits beschrieben wird mehr Wert auf Gruppenarbeiten, 

Projekte, Präsentationen und selbstständiges Arbeiten gelegt. In Regelmäßigen 

Abschnitten wurden kleinere Klausuren geschrieben, sodass sich der aktuell 

behandelte Lernstoff schnell einprägt. Die Gestaltung des Unterrichts variiert 

natürlich von Professor zu Professor. Dennoch sind viele Grundzüge bei der 

Vermittlung des Lehrstoffes sehr ähnlich.  

Eine reibungslose Unterstützung meiner Gasthochschule war stets gegeben. 
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4) AUFENTHALT IM GASTLAND  

 

Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: persönliche Erfahrungen und 

Eindrücke, Leben außerhalb der Hochschule 

 

Ich habe die Zeit in Südkorea sehr genossen. Durch die Gastfreundlichkeit und dem 

anderen Lebensstil der Südkoreaner konnte ich einen exzellenten Einblick über eine 

fremde Kultur gewinnen. Einen großen Reiz hatte für mich als BWL- Student vor 

allem die Wirtschaftliche Situation Südkoreas. Die inzwischen 13. größte 

Wirtschaftsnation der Welt spielt vor allem für Deutschland eine immer wichtigere 

Rolle. Angesichts der zunehmenden Globalisierung war es ein großer Vorteil, um in 

Kontakt mit internationaler Politik und Wirtschaft zu kommen, denn ich bin sicher, 

dass es mein zukünftiges Studium und meine zukünftige Karriere in die richtige 

Richtung gelenkt hat. Dieser Aufenthalt unterstreicht auch mein Gefühl, dass mein 

Aktuelles Studium eine wesentliche Rolle bei meiner zukünftigen Berufswahl spielen 

wird. 

Ich habe durch den vier Monatigen Aufenthalt definitiv mehr Selbstbewusstsein 

gewinnen können. Ich fühlte mich dadurch unabhängiger und es hat dazu 

beigetragen meine Persönlichkeit auf ein höheres Niveau zu setzen. Allerdings geht 
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es in einem Auslandssemester nicht nur darum Erfahrungen zu gewinnen, sondern 

sie auch mit anderen Studenten zu Teilen. Dahingehend hat es mir sehr gefallen 

anderen Studenten auch Einblicke in meine Kultur zu geben und mein Wissen mit 

ihnen zu teilen.  

 

 

 

 

5) NETZWERK DES BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUMs  

 

Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Kontakt zu anderen Stipendiaten und 

Regional Chapters, Ihr Beitrag zum Netzwerkaufbau des Baden-Württemberg-

STIPENDIUMs 

 

Dadurch, dass ich erst kurz vor meinem BW- Stipendium in dieses Netzwerk 

eingebunden wurde konnte ich noch keine großen Kontakte mittels dieser Plattform 

schließen. Dennoch verfolge ich mit Interesse die Zukünftigen Events und nehme 

liebend gerne an diesen Teil. Ich freue mich schon darauf mich mit anderen 

Stipendiaten über meine Auslandserfahrungen auszutauschen.   

 

 

 

 

 

6) PRAKTISCHE TIPPS FÜR NACHFOLGENDE STIPENDIATINNEN UND 

STIPENDIATEN  
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Südkorea ist ein Land mit vielen Facetten und wird auch in Zukunft eine immer 

wichtigere Position in der Globalen Wirtschaft einnehmen. Den gewohnten Standard 

abzulegen und in einer fremden Umgebung seine Wege zu gehen formt die 

Persönlichkeit in vielen Hinblicken.  

Um an die Quelle zu kommen, muss man auch mal gegen den Strom schwimmen.  

(Konfuzius) 

 

 

 

 

 

 

7) SONSTIGES 

 

 

 

 

 

 

 

 


