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Vor etwas mehr als 50 Jahren war Südkorea noch das zweitärmste Land der Welt. Nun ist es
eines der modernsten und innovativsten Länder der Welt. Diese enorme Entwicklung war
einer der Hauptgründe warum ich mich entscheiden habe mein Auslandsjahr in Korea zu
absolvieren.
Trotz der Pandemie konnte ich das gesamte Jahr in Südkorea absolvieren, musste auf keine
Kurse verzichten, sondern konnte ohne Probleme und Einschränkungen alle Kurse online
abschließen und hatte ein halbwegs „normales“ Semester. Ich war sehr positiv überrascht
und auch beeindruckt, wie schnell und effektiv SolBridge alles auf online umgestellt hat. Das
System an der Uni gleicht stark dem amerikanischen, also Anwesenheitspflicht, midterm
exams, final exams, Hausaufgaben und Mitarbeitsnoten. Ich hatte mit dem System anfangs
etwas zu kämpfen, jedoch sah ich sehr schnell die Vorteile dieses Systems und erkannte auch,
dass mir dies mehr liegt und auch der Lerneffekt größer ist.
Sehr vielen Leuten ist Südkorea nicht wirklich ein Begriff, obwohl das Land mittlerweile unter
den 6 Wirtschaftsmächten der Welt ist, Technologieriesen wie Kakako Daum, Naver, und
natürlich auch Samsung eine Heimat bietet, und in den letzten 6 Jahren immer als
innovativstes Land der Welt ausgezeichnet wurde.
Die Wohnungssuche lief relativ entspannt, habe bereits vor meiner Ankunft eine Wohnung
über einen Realtor organisiert gehabt und war damit auch höchstzufrieden. Ich war auch sehr
froh, dass ich nicht im Heim der Uni gewohnt habe, da diese curvew und allgemein sehr
strenge Regeln besitzt.
Das Land zu bereisen ist ein Traum. Es gibt Vulkanberge, extrem viele Wälder, Felsküsten,
Strände, alles was man sich vorstellen kann. Ich hatte die Chance sehr viel von Korea zu sehen,
und kann jedem, der nach einem unentdeckten Urlaubsort sucht, Korea nur bestens
empfehlen.
Ich blicke auf meine Zeit in Korea mit sehr glücklichen Gefühlen zurück, und wünschte mir,
dass mein Auslandsjahr noch länger gedauert hätte. Im Allgemeinen war meine
Lernerfahrung, in allen Bereichen, Universität, Freizeit, Praktikum, und persönlich, eine sehr
coole und ich bin äußerst froh diesen Schritt gemacht zu haben.
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