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INFORMATIONEN	VORAB	

Das Auslandssemester wurde in dem 4. Fachsemester meines 
Masterstudiums (Leadership) in der Zeit vom 06. Februar bis 06. Juni 
2021 (insgesamt vier Monate) durchgeführt. Die Gastuniversität war die 
Sungkyunkwan University (SKKU) in Seoul. Ein Auslandssemester war 
im Rahmen meines Masterstudiums nicht obligatorisch. Ursprünglich 
wollte ich mein Auslandssemester im Herbst 2020 in den USA 
verbringen, doch trotz Verschiebung auf das Frühjahr 2021, machte die 
Ausbreitung von Corona einen Strich durch diese Rechnung. Die 
Entscheidung für Südkorea und die SKKU fiel daher vergleichsweise 
spontan. Die Verschiebung hatte dazu Auswirkungen auf meinen 
Studiengesamtplan: im dritten Semester (geplanter Zeitraum für das 
Auslandssemester) hätte ich drei deutsche Kurse substituieren können, 
während ich im vierten Semester (tatsächlicher Zeitraum) keine Kurse 
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mehr belegen musste. An der SKKU konnte ich daher frei aus dem 
Kursangebot wählen. 

Ein Auslandssemester war mir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich bin der 
Überzeugung, dass das Studium in einem fremden Land nicht nur 
fachlich den Horizont erweitert, sondern immens der persönlichen 
Weiterentwicklung beiträgt. Sich alleine neuen Herausforderungen zu 
stellen, einer noch unbekannten Kultur anzunähern und Arbeitsweise zu 
erkunden – um nur einige Punkte zu nennen - hielt und halte ich für 
spannend. Meine Vermutungen sollten sich als richtig herausstellen.  

Auch wichtig vorab: Viele Dinge erscheinen in Bezug auf die 
Auslandssemester-Vorbereitung unmöglich und manchmal weiß man 
gar nicht richtig, wo man überhaupt anfangen soll. Das ging mir und 
eigentlich jedem, mit dem ich gesprochen haben so. Wenn ihr immer 
einen Schritt nach dem anderen geht, ist aber vieles gar nicht so 
schlimm. Ihr werdet durch den Prozess geführt und für jede Stelle gibt 
es einen Ansprechpartner.  

Hinweis: Das Semester lag in Zeiten der Corona-Pandemie. Angaben in 
diesem Bericht können daher von Erfahrungsberichten unter 
Normalbedingungen abweichen.  

	

VORBEREITUNG	IN	DEUTSCHLAND	
Meine Planung aus Deutschland in Zeiten von Corona ging nicht ganz 
so leicht von der Hand. Die größten Kostenblöcke, Flug und Aufenthalt, 
habe ich bis zuletzt aufgeschoben. Auf der anderen Seite brauchte ich 
Corona-bedingt ein Einreisevisum für Studenten und dieses habe ich 
erst knapp eine Woche vor Einreise erhalten, da die Bearbeitungszeit 
bedeutend länger gedauert hat.   

Visum	
Während der Corona Zeit war und ist das Visum für die Einreise in 
Südkorea notwendig. Dafür benötigt Ihr eure 
Immatrikulationsbescheinigung in der Gastuniversität, die Anmeldung 
der Uni in Südkorea und weitere Dokumente, die auf der Seite der 
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Koreanischen Botschaft ausführlich aufgelistet werden.1 Die Universität 
wusste um diese Dokumente und hat alle rechtzeitig zur Verfügung 
stellen können. Wichtig ist, dass Ihr bei der Auswahl darauf achtet, 
dass ihr auch tatsächlich das Generalkonsulat der Republik Korea in 
Frankfurt ausgewählt habt, sonst landet man relativ schnell und 
ungewollt in Berlin (mir leider fast passiert). Anfangs war alles noch ein 
großes Durcheinander, mittlerweile wissen die Behörden und 
Universität aber gut um die notwendigen Schritte. Macht euch eine 
Checkliste für die Dokumente und geht diese Schritt für Schritt zu. Die 
SKKU hilft gerne und schnell, wenn einzelne Dinge unklar sind. 
Besonders gut ist es, wenn man nicht allein ist. In den Outgoing-
Meetings, die von unserem International Office organisiert wurden, 
konnten wir Kontaktdaten austauschen. Schließt euch zusammen und 
bespricht euch – das hat mir einiges erspart.  

 Flug	
Der Flug nach Korea dauert etwa 10 Stunden. Vor Antritt des Fluges 
braucht Ihr einen negativen PCR-Test, Bestätigung eures Quarantäne-
Orts, koreanische Telefonnummer und müsst die Quarantäne-App 
herunterladen (für letzteres habt ihr noch mal eine zweite Chance am 
Flughafen). Druckt euch am besten alle Dokumente aus – die 
Fluglinien und Behörden vor Ort sind streng. Außerdem kann es zu 
längeren Wartezeiten kommen. 

 

	
1	
https://www.studyinkorea.go.kr/en/main.do;jsessionid=DbRE7EfoC1f6w6xFzUENfY4h0838Vm
bV6dXPR_zb.studyinkorea10	
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Einschreibung	in	Kurse	
Bei Einschreibung in die Kurse ist Pünktlichkeit gefragt. Binnen weniger 
Sekunden sind die ersten Kurse bereits vollständig belegt. 
Internationale Studierende haben jedoch meistens etwas mehr Glück 
und können in der zweiten Runde eine Sondergenehmigung einholen. 
Ich habe die zwei Vorlesungen („Platform Management“, „Investment 
Analysis“) und ein Seminar („Human-Robot Interaction“) belegt. Im 
Masterstudium sind drei Kurse die maximale Anzahl (im 
Bachelorstudium fünf). Für internationale Studierende gibt es ein 
zusätzliches Kursangebot, welches das Wirtschaftssystem im 
koreanischen und asiatischen Raum fokussiert. Die Sprache des 
Gastlands zu erlernen war nicht Ziel meines Studienaufenthalts. Ein 
Sprachkurs wurde daher nicht belegt. 

Unterkunft	
Bei der Wohnungssuche werden internationale Studierende von der 
Gastuniversität unterstützt. In den Dorms können Studierende ab etwa 
340 Euro im Monat hausen. Die notwendige 14-tätige Quarantäne 
konnten ebenfalls in diesen Einrichtungen verbracht werden. Ich habe 
mich entschieden privat zu wohnen (Wohnung über Airbnb) und habe 
daher meine Quarantäne ebenfalls in dieser Wohnung verbracht.  
 Mein Airbnb war knapp 5 Minuten von der Universität entfernt 
und daher für mich perfekt gelegen. Meine Wohnung war jedoch sehr 
groß und damit auch sehr teuer (knapp 800 Euro für 54 Quadratmeter). 
Von den Dorms an der Uni habe ich viel Gutes gehört, da man sich 
jedoch mit einer weiteren Person das Zimmer teilt, ist das auch stark 
davon abhängig. Die günstigste Art zu wohnen ist es aber allemal.  

Kommunikation		
Das International Office der Gastuniversität antwortet verlässlich in 
kurzer Zeit. Kurz vor Abreise wurde eine Gruppe in KakaoTalk (etwa 
das koreanische WhatsApp) durch das International Office 
zusammengestellt. Diese Gruppe war während der gesamten Zeit der 
wichtigste Kommunikationskanal. Darüber hinaus gibt es den „HI-Club“. 
Dieser betreut ehrenamtlich ausländische Studierende. Wenn man 
mag, bekommt man einen „Buddy“ zugeteilt, der einem mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Die Bewerbung für das Buddy-Programm erfolgt 



5	

formlos per Instagram-Account des Clubs. Die Betreuung nehmen die 
koreanischen Studierenden sehr ernst. Auch auf Facebook gibt es eine 
Gruppe für Internationals an der SKKU. Ihr solltet möglichst alle Kanäle 
regelmäßig aufrufen, um keine Informationen zu verpassen. 

VORBEREITUNG	IN	DEUTSCHLAND	
Die „ersten Male“ vor Ort 
 
Ankunft	
Es vergingen gefühlt Ewigkeiten, bis wir aus dem Flieger endlich 
rausdurften. Bei Austritt wurde direkt und zuallererst der negative PCR-
Test kontrolliert. Anschließend musste man mehrere Stationen 
durchlaufen. Die Quarantäne-App wurde eingerichtet (installiert diese 
nur, aber richtet sie noch nicht ein – das machen die Behörden vor Ort 
gemeinsam mit euch), Dokumente gecheckt und kontrolliert, ob ihr 
unter der angegeben Telefonnummer erreichbar seid (muss zwingend 
eine koreanische sein). Gute vier Stunden später müsst ihr dann in ein 
Taxi (ca. 50 Euro) und werdet nach Hause gefahren. Solltet ihr 
tagsüber ankommen, werdet ihr zunächst zum Testzentrum gefahren, 
bei Ankunft nachts (mein Fall) geht es direkt „nach Hause“ und erst am 
nächsten Tag zum Test. 

Quarantäne	
Die südkoreanische Quarantäne ist sehr streng. Man wird durch eine 
behördliche App überwacht, bekommt 1-2-mal täglich einen 
Kontrollanruf, muss täglich seinen Gesundheitszustand melden und 
darf das Haus nur für einen Arztbesuch oder Corona-Test verlassen. 
Der Standort wird über die App (oben erwähnt) kontrolliert – haltet euch 
unbedingt an die Vorschriften! Ein Verstoß gegen diese kann zur 
Zwangsausreise führen. Obwohl die erforderlichen Einreisedokumente 
und Vorschriften erstmal erschlagend wirken, wird man jedoch durch 
die Behörde vor Ort gut unterstützt und bekommt einen 
Ansprechpartner zugeteilt, den man jederzeit um Hilfe bitten kann. Wie 
erwähnt, habe ich meine Quarantäne in meiner Wohnung verbracht. 
Das bedeutet aber, dass ihr euch im Vorfeld um die Verpflegung 
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kümmern musst. Ich habe meinen Host gebeten, mir vor meiner 
Ankunft essentielle Dinge wie Wasser und Essen für die ersten Tage 
bereitzustellen. Nicht alle Essenslieferer liefern in englischer Sprache 
oder zu allen Adressen – checkt das unbedingt im Vorfeld. Ich hatte 
das Pech, das keine Liefer-App zu meiner Adresse liefern konnte, 
daher musste ich aus einem Supermarkt Lebensmittel zu relativ hohen 
Preisen bestellen.2 Alternativ gibt es auch Quarantäne Hotels. Mir ist 
aber niemand bekannt, der diese Alternative gewählt hat. 

 

DIE	SKKU	
Campus, Uni-Leben und Kurse  
	

Der	Campus	der	SKKU	
Die SKKU (sozialwissenschaftlicher Campus) liegt im Bezirk Jongno-gu 
nördlich des Han-Flusses. Der Campus ist auf einem Berg gelegen, 
sodass bei klarem Wetter eine gute Aussicht über Seoul gegeben ist. Die 
nächste U-Bahn Haltestelle ist fußläufig etwa 15 Minuten entfernt, es gibt 
jedoch einen Universitäts-Shuttlebus, der die Strecke von U-Bahn bis 
Campusgelände abfährt. Auf dem Campus sind alle Einrichtungen zu 
finden: die Universitätsbibliothek, zahlreiche Kantinen, International Hall 
und Lerngebäude. Der Studierendenausweis fungiert als Tür-Chip und 
kann mit Geld aufgeladen werden. 

 

	
2	ssg.com	
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Lernmodus	in	Zeiten	von	Corona	
Von den drei belegten Kursen fand ein Kurs regulär im Hörsaal statt und 
die anderen zwei im Hybrid-Modus. Hybrid bedeutet, dass es den 
Studierenden oblag im Kursraum zu erscheinen oder online der 
Vorlesung beizutreten. Darüber hinaus hat die SKKU ein online Portal, 
in dem alle Kurse in Dashboard-Ansicht aufzufinden sind. Innerhalb des 
Kursbereichs kann das gesamte Studium digital verwaltet werden. 
Zusätzlich werden alle Vorlesungen aufgezeichnet und auf der 
Lernplattform gespeichert. Die Umsetzung und Handhabung sind sehr 
gut und intuitiv. Alle Vorlesungsräume sind mit Kameras, die dem 
Dozenten bei Bewegung folgen, und Mikrofon ausgestattet. Online 
Vorlesungen sind daher in guter Qualität.  

Unterricht	an	der	SKKU	
Studieren an der SKKU (und allgemein an südkoreanischen 
Universitäten) ist sehr zeitintensiv und wenig vergleichbar mit dem 
deutschen Studium. In jedem Kurs, mit etwa 15-35 Studierenden, wird 
eine wöchentliche Abgabe (oder Test) erwartet. Die Vorlesungszeit an 
sich beträgt 2,5 Stunden pro Kurs pro Woche. Das Selbststudium ist 
Voraussetzung. Alle wichtigen Informationen zu dem Kurs werden vorab 
im Syllabus offengelegt. Zudem gewährt die Universität einen 
Entscheidungszeitraum, in dem Kurse auch im Nachhinein umgelegt 
werden können.  Die Note setzt sich im Gegenteil zum deutschen 
Bildungssystem aus mehreren Komponenten zusammen. Unter 
anderem wird auch die Anwesenheit und Unterrichtsbeteiligung 
bewertet. Eine sehr gute Note (95-100%) ist nur mit viel Fleiß zu 
erreichen. Mit gutem Zeitmanagement bleibt jedoch genug Zeit, um 
Seoul zu erkunden. Durch die wöchentlichen Abgaben ist der 
Arbeitsaufwand während des gesamten Semesters vergleichsweise 
hoch. In der Regel wird in jedem Kurs einmal eine Gruppenarbeit 
stattfinden. In meinem Fall haben alle Dozenten darauf geachtet, dass 
Studierende unterschiedlicher Nationalitäten zusammenfinden. 
Koreaner/innen, so mein persönlicher Eindruck, sind sehr höflich (das 
kann manchmal mit Scheu verwechselt werden) und anfangs etwas 
zurückhaltend. Wenn man sich aufgeschlossen zeigt, können aber tiefe 
Freundschaften und ein Dialog über das fachliche hinaus entstehen.  
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Auch der respektvolle Umgang mit Dozenten ist erwähnenswert. 
Laufen koreanischen Studierenden Professoren über den Weg, 
verbeugen sie sich. Im Unterricht ist es still. Wenn es Fragen gibt, 
werden diese in der Regel von internationalen Studierenden gestellt. 
Koreaner nutzen die Zeit nach der Vorlesung oder reichen fragen digital 
ein. Es gibt keinen festgelegten Dresscode, allerdings kleiden sich 
Koreaner in der Universität vergleichsweise formal. Jogginghosen findet 
man keine, schulterfreie Tops sind für Mädchen Tabu. 

Auf der anderen Seite sind Professoren sehr bemüht ihren Unterricht 
interessant zu gestalten und geben Acht, dass Studierende den Lernstoff 
verstehen. Jeder meiner Dozenten hat sich beispielsweise 
Namensschilder gewünscht, um Studierende ansprechen zu können. 
Das gewählte Seminar („Human-Robot-Interaction“) unterschied sich 
stark von den klassischen Vorlesungen. Hier wurde sehr viel diskutiert 
und an Robotern im Klassenraum gearbeitet. Die Teilnahme hat großen 
Spaß gemacht. 

Unterrichtssprache meiner gewählten Kurse war englisch. Daran 
haben sich die Dozenten auch ausnahmslos gehalten. Bei der 
Kommunikation traten keine Probleme auf. Übrigens: selbst bei Kursen 
in koreanisch können „Assignments“ immer auf Englisch eingereicht 
werden – das ist genormter Standard der Fakultät.  

Die SKKU bemüht sich derzeit sehr ihr internationales 
Hochschulranking zu verbessern. Auf dem gesamten Gelände hängen 
Plakate mit den ambitionierten Zielen. Insgesamt wurden drei 
Bewertungsfragebögen während des Semesters verteilt (die Teilnahme 
ist verpflichtend). Die Meinung der Studierenden wird sehr ernst 
genommen und Kritik an den Dozenten hat direkte Auswirkungen. 
Bereits heute ist die SKKU jedoch schon eine der global führenden 
Universitäten. Dementsprechend stolz sind Studierende und tragen den 
Universitäts-Merche nicht nur auf dem Campus. Man identifiziert sich als 
Teil der Universitätsgemeinschaft. Viele Studenten nehmen an 
außeruniversitären Clubs und Veranstaltungen teil. Das Angebot ist 
riesig (wenn auch in Corona-Zeiten leider stark eingeschränkt) und reicht 
von sportlichen Aktivitäten bis zu K-Pop-Clubs.  
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KOREA	
Das Land der Morgenstill 
	

Die	Menschen	

Ich glaube für die meisten ist das Kennenlernen einer neuen Kultur der 
ausschlaggebende Grund für ein Auslandssemester. In Korea ist vieles 
anders: das Essen, der Geruch, die Art und Weise wie kommuniziert 
wird, Sprache, Kleidung und Umgang. Anders ist aber auch manchmal 
gut – das Essen in Korea ist beispielsweise sehr ausgewogen und von 
heiß frittiert bis kalt serviert findet man hier ein umfassendes Angebot 
(und im Zweifel findet man in der riesigen Hauptstadt auch viel 
internationale Küche). Ich habe für die Vorbereitung auf Land und 
Leute einen Roman gelesen (Link in der Fußzeile3). Den würde ich 
wirklich jedem ans Herz legen, der sich vorab mit Korea vertraut 
machen möchte! Wie ich oben schon mal beschrieben habe, sind 
Koreaner auf den ersten Blick sehr schüchtern – viele sind aber 
eigentlich sehr an einer internationalen Bekanntschaft interessiert. 
Wundert euch also nicht, wenn ihr auf der Straße angesprochen werdet 
(gerade wenn ihr wie ich eine Frau seid – Intentionen sind meistens 
gut, muss man aber natürlich im Einzelfall checken). Ich hatte das 
große Glück an meinem ersten Tag nach Quarantäne die 
Bekanntschaft mit einem jungen Mann zu machen, woraus eine gute 
Freundschaft wurde. Wir haben uns fast wöchentlich für eine 
Erkundung in Seoul getroffen und es ist viel Wert, jemanden aus Seoul 
in Seoul zu haben. Seid also offen für Gespräche – natürlich nur, wenn 
ihr euch wohl fühlt. Korea ist zudem ein sehr sicheres Land. Ihr müsst 
keine Angst haben, abends spät nach Hause zu laufen. 

 

	
3	https://www.amazon.de/Gebrauchsanweisung-f%C3%BCr-S%C3%BCdkorea-Martin-
Hyun/dp/3492277241	
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Reisen	im	Land	
Leider waren internationale Reisen nach z.B. Japan nicht möglich, da 
bei Wiederankunft in Corona die Quarantänepflicht einsetzen würde. 
Aber Korea hat sehr viele schöne Reiseziele innerhalb des Landes zu 
bieten und auch wenn man nur in Seoul bleiben möchte, gibt es viel zu 
sehen. Unbedingt sollet ihr einmal nachts zu der Mauer des „Imperial 
Wall Museum“ wandern und hier die wunderschöne Aussicht genießen! 
Ich würde euch empfehlen vorab einen Reiseführer zu kaufen und 
diesen durchzulesen. So verpasst ihr nichts und könnt euch die Zeit gut 
einteilen. Am besten nehmt ihr euch auch 2-3 Wochen nach Semeste 

 

Ansonsten würde ich einen Ausflug nach Busan empfehlen. Busan ist 
auch für die Einheimischen ein liebes Reiseziel. Ihr findet hier viele 
Entspannungs- und Aktivitätsangebote. Nicht entgehen lassen solltet 
ihr euch die Hochseilbahn und eine anschließende Wanderung im 
Park! 
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FAZIT	
Gerne wieder 
	

Die Zeit in Korea habe ich sehr genossen. Mit der Qualität des 
Unterrichts war ich insgesamt sehr zufrieden. Rückblickend glaube ich, 
dass das vor allem an dem sehr angenehmen Lernumfeld lag. 
Selbstverständlich kann man von meiner Erfahrung in den drei oben 
genannten Kursen nicht auf ganz Südkorea rückschließen. Ich habe aber 
den Eindruck, dass sich meine Erfahrung mit Berichten von anderen 
Studierenden gut decken. Trotzdem, obwohl sich einige Dinge 
unterscheiden, ist die Umstellung nicht wahnsinnig groß. Internationale 
Studierende wurde sehr offenherzig empfangen und man hat sich nicht 
„fremd“ gefühlt. Ich würde Südkorea und die SKKU jedem empfehlen, 
der ernsthaft vorhat etwas Neues zu lernen und sich mit seinem Studium 
auseinanderzusetzen. Ein kleiner Tipp zum Ende: Koreaner/innen lernen 
viel in Cafés (die findet man wirklich überall) – am besten schließt man 
hier Kontakte mit einheimischen Studierenden. 


