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Die SKKU

Ich durfte im Wintersemester 2015/16 an der SKKU im Seoul Campus studieren. Die SKKU ist die 
älteste Universität Koreas, die 1398 in der Joseon Dynastie gegründet wurde. Die Universität besitzt 
einen Campus in Seoul und in dem naheliegenden Suwon. Der Seoul Campus ist für die 
Geisteswissenschaften zuständig, während man im Suwon Campus nur Naturwissenschaften 
studieren kann. Die ganze Universität wird
von Samsung unterstützt und gesponsert
und im Suwon Campus ist auch die größte
Bibliothek der SKKU, die von Samsung
errichtet wurde. Der Seoul Campus
besteht aus modernen und traditionellen
Gebäuden, die auf einem Berg gebaut
wurden. Durch die traditionellen Bauten
und den guten Ruf der Universität kann
man sehr viele Besucher auf dem Campus
sehen, die die Universität bestaunen oder
die Berge zum Wandern nutzen. Die
Universität ist auch einfach mit den
Bussen am U-Bahnhof zu erreichen, die
nur 300 Won pro Student kosten. Wenn man zum anderen Campus gehen mag, kann man ganz 
einfach die internen Reisebusse kostenlos nutzen. Des Weiteren gibt es viele Studentenclubs, die 
jedem Studenten zugänglich sind. Das Spektrum ist weitgefächert von Sportclubs bis zu 
Kalligraphieclubs. 

Vorbereitung

Bevor ich an die SKKU gehen durfte, musste ich die Kriterien meiner Hochschule erfüllen und einen 
Englischtest bestehen. Nachdem ich von meiner Hochschule nominiert wurde, bekam ich einen 
Immatrikulationsschein der SKKU. Das Semester dauert offiziell 4 Monate und daher braucht man 
dringend ein D-2 Visum.  Auf der Website der Koreanischen Botschaft gibt es ein Anmeldeformular 
zum Herunterladen.  Dies sollte man ausgefüllt mit dem Immatrikulationsschein der koreanischen 
Universität und dem Reisepass zum koreanischen Konsulat mitnehmen. Man benötigt keinen Termin 
und kann direkt seine Unterlagen abgeben und nach ca. zwei bis drei Wochen seinen Reisepass inkl. 
Visum abholen. 
Das Schwierigste und Wichtigste zu organisieren ist die Unterkunft und die Finanzierung. Ich habe 
mein Studium über das BAföG-Amt Tübingen und über das PROMOS-Stipendium der DAAD finanziert.
Man sollte sich frühzeitig damit beschäftigen, um keine Bewerbungsfristen zu verpassen.  Vor allem 
braucht das BAföG-Amt sehr viel Zeit für die Bearbeitung der Papiere. Es wäre trotzdem 



empfehlenswert etwas Erspartes zu haben, um die Flugtickets rechtzeitig zu kaufen.
Für die Unterkunft empfiehlt es sich, im Wohnheim der Universität zu wohnen, wenn man sich an die 
Regeln halten kann (Curfew time, Zimmer mit anderen teilen, Gemeinschaftsküche und/oder -bad). 
Es ist wohl die günstigste Art zu wohnen (ca. 120€ für 4 Monate).  Die SKKU besitzt sehr viele 
Wohnheime in der Nähe des Campus, die zu Fuß erreichbar sind. Ich würde es nur empfehlen, wenn 
man nicht länger als ein Semester studieren wird. Eine Wohnung zu finden kann schwierig sein und 
teuer. Viele Vermieter verlangen eine hohe Kaution und einen Mindestaufenthalt von einem Jahr.

Mein Studium

In Berlin studiere ich Wirtschaftsinformatik, also eine Mischung aus Geistes- und 
Naturwissenschaften.  Da an der SKKU keine ähnliche Mischung als Studiengang vorhanden ist, fand 
ich keine passenden Module für mein Studium. Deshalb bewarb ich mich für das reguläre koreanische
Sprachprogramm. Weil ich eine Austauschstudentin war, musste ich die teuren Unterrichtstunden 
nicht bezahlen. Das Sprachprogramm ist an das Sprachinstitut der SKKU gebunden, was dazu führt, 
das man an Feiertagen trotzdem Unterricht hat. Der Unterricht findet meistens von 9 Uhr bis 15 Uhr 
statt und hat zwischenzeitlich eine große Mittagspause, die man in den vielen Mensen und Cafés der 
Universität oder in den Restaurants in der Nähe verbringen kann. Ein Semester im Sprachinstitut 
dauert zwei Monate und beinhaltet eine Zwischen- und Endprüfung. Besteht man die Prüfungen, darf
man ein höheres Level (Geub) besuchen. Ansonsten muss man den gleichen Kurs wiederholen. Am 
Ende des Semesters besucht man mit allen Schülern des Institutes eine Veranstaltung die kostenfrei 
für uns ist. Die LehrerInnen des Institutes sind sehr hilfsbereit und fast rund um die Uhr via Kakao Talk
erreichbar. Fast alle Schüler im Sprachinstitut wollen in Korea leben und studieren. Deshalb ist der 
Lerndruck besonders hoch und das Lerntempo ist schnell. Die LehrerInnen halten sich an das strikte 
Programm des Institutes, was zu keinem Spielraum führt. Nichtsdestotrotz spielte ich ab und zu im 
Tischtennisclub der SKKU und regulär im Fußballverein. 

Fazit

Ich habe leider nur ein Semester studiert und würde jedem empfehlen, ein Jahr in Korea zu bleiben. 
Die Vorbereitung kostet viel Zeit und bis man sich an seinen koreanischen Alltag gewöhnt hat, vergeht
eine Menge Zeit. Man will ungern seine neuen Freunde so früh verlassen. Wenn man ein scheuer 
Mensch ist, sollte man unbedingt einen Studentenclub besuchen und im Wohnheim wohnen. Die 
KoreanerInnen sind sehr nett und hilfsbereit. Sobald man ein bisschen Koreanisch beherrscht, wird 
man schnell integriert. Daher habe ich trotz meines stressigen Alltages den Fußballclub besucht. Wir 
haben auch oft auswärts gespielt und konnten StudentInnen aus anderen Städten kennen lernen. Die 
StudentInnen im Wohnheim sind alle sehr nett und bunt durchmischt. Man findet definitiv 
StudentInnen aus Deutschland. 

Darüber hinaus hat sich mein Koreanisch immens verbessert. Jedem, der seine koreanische 
Sprachfertigkeit verbessern mag und etwas Neues erleben mag, würde ich die SKKU empfehlen.


