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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Erfahrungsbericht  Auslandsaufenthalt 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname: 

Studiengang an der 
FAU: 

Mechatronik 

E-Mail:

Art des Aufenthaltes: Studium 

Gasteinrichtung: Sungkyunkwan University 

Gastland: Korea 

Studiengang an der 
Gastuniversität: Electrical and Computer Engineering 

Aufenthaltszeitraum 
(WS, SS oder Jahr): WS 2018/2019 

Darf der Bericht 
veröffentlicht werden? Ja 

Wenn JA, dürfen Name 
und E-Mail veröffentlicht 
werden? 

Beides Nein 

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung)

Das Auslandssemester an der Sungkyunkwan University (SKKU) wird über die technische 

Fakultät der FAU angeboten. Wichtig hierbei, es fallen keine Studiengebühren an.  

Die Bewerbungsunterlagen werden offiziell an das International Office geschickt. 

Ansprechpartnerin für mich war während des gesamten Bewerbungsprozesses Frau 

Christine Mohr.  

Der tatsächliche Bewerbungsprozess an der Sungkyunkwan Universität läuft dann 

hauptsächlich über ein Online-Formular.  

Nach Akzeptanz an der SKKU wird dann eine Bestätigung verschickt, welche man sich an 

der FAU abholen kann.  

Nach erhalt der Zusage, dauert es eigentlich nur ein paar Tage bis man von der 

ausländischen Uni ein Handbuch mit vielen nützlichen Informationen zum 

Auslandsaufenthalt sowie eine Kursliste zugeschickt bekommt. 

In diesem Handbuch ist eigentlich schon alles an Informationen vorhanden, was ihr 

benötigt, sowohl wichtige Termine als auch wie man sich am besten in Wohnheim 

bewirbt etc.  

Nach einiger Zeit erfolgt dann die Anmeldung online, für die Kurse, welche man gerne 

an der SKKU belegen möchte. Wichtig hier, diese können online nur aus dem vorher 

festgelegten Studiengang gewählt werden. Das ist aber gar nicht so schlimm, da man 

später vor Ort den Kurs auch wieder wechseln kann, oder per Offline-Sign-up (in Form 

eines Papiers) auch in Kurse, die nicht aus seinem Studiengang sind, reinkommt. 
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2. Anreise, Visum, Anmeldeformalitäten vor Ort 

 

Das Visum sollte generell eigentlich kein Problem darstellen, Ich kann aber nur 

empfehlen das Visum unbedingt als D2 Studienvisum anzumelden und außerdem, nach 

einem Multiple-Entry-Visum zu fragen! Vor Ort erhaltet ihr zwar über die Uni nach 

einiger Zeit eine Karte, welche berechtigt wieder nach Korea einzureisen, die 

Ausstellung dieser benötigt allerdings soviel Zeit, dass sie erst Mitte des Semesters 

ankommt. Deshalb einfach an der koreanischen Botschaft in Frankfurt anfragen, das 

sollte eigentlich kein Problem darstellen. 

 

Hat man sich nun für einen Flug entschieden und ist in Seoul gelandet, kann ich nur 

wärmstens empfehlen, sich vorher etwas Bargeld mitgenommen zu haben, die ATM’s am 

Flughafen sind leider teilweise sehr bescheiden und auch meist nur auf Koreanisch 

(Komischerweise nur am Flughafen, überall anders gibt es eine English Option). 

 

Wichtig bei der Reise vom Flughafen zur Universität, im Falle das ihr im Wohnheim 

wohnt, oder zum gewünschten Wohnort: Unbedingt den Bus oder die U-Bahn nehmen. 

Das komplette U-Bahn-Netz mit Abfahrtzeiten steht einem mit der App „Kakao-Metro“ 

zur Verfügung, auch offline. Sollte man den Bus nehmen, einfach an den Bus Schalter 

gehen und die Universität nennen, zu der man möchte, hier wird auch English 

gesprochen.  

Eine Fahrt mit dem Taxi ist absolut nicht zu empfehlen. 

 

Um die U-Bahn zu nutzen benötigt ihr noch eine so genannte T-Money-Card, welche 

man einfach am C&U im Flughafen kaufen kann. Hier einfach an der Kasse fragen, die 

Leute sind hier sehr hilfsbereit.  

 

3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 

 

Ich persönlich habe mich für einen Aufenthalt im Wohnheim entschieden, dies erfolgt 

an der SKKU über einen ganz normalen Bewerbungsprozess, jeder Exchange-Student 

bekommt auch einen Platz im Dormitory. 

Die Dormitory’s sind viel strikter gehalten als alles was wir in Deutschland kennen, 

allerdings muss ich sagen, da ich bereits Master-Student bin, entfallen die ganzen 

Restriktionen für eben diese. Sollte ihr Bachelor-Student sein, muss man sich darauf 

einstellen von Sonntag-Donnerstag nach 1 Uhr nichtmehr heraus oder hereinzukommen. 

Alkohol oder Besuch auf dem Zimmer ist grundsätzlich verboten, bei Verstoß droht der 

Rauschmiss aus dem Wohnheim. Diese Regeln werden aber auch nochmal ausführlich 

am Einführungstag erklärt. 
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4. Studium (Lehrveranstaltungen, Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos, 

kostenpflichtig) an der Gastuniversität / bei Praktikum oder Abschlussarbeit: 

Beschreibung der Tätigkeit 

 

Ich habe an der SKKU den Studiengang Electrical and Computer Engineering belegt und 

folgende Fächer gehört: 

 

- Robotics 

- Machine Learning 

- Mobile Communications 

- Survival Korean 

 

Alles in allem war ich mit meiner Fächer Wahl durchaus zufrieden. 

Die Koreanischen Professoren wirkten auf mich alle sehr motiviert und sind auch 

durchaus sehr hilfsbereit was Austauschstudenten betrifft. Grundsätzlich werden die 

Uni-Regeln für Austauschstudenten nicht so streng gehalten, von daher sollte man sich 

bei der Fächerwahl wirklich keine Sorgen machen und einfach das belegen, was einen 

interessiert. Ich habe auf Grund einer Reise eine Klasse nur teilweise besuchen können, 

aber nach Erklärung beim Professor war dies überhaupt kein Problem. 

 

Das einzige kleine Manko, was die Vorlesungsart in Korea betrifft ist, nicht alle 

Professoren sprechen perfektes Englisch. Ich hatte bei meiner Fächerwahl extremes 

Glück, da alle meine Professoren fließend Englisch sprachen, Ich habe allerdings von 

anderen Leuten gehört das es auch Professoren gibt, deren Vorlesung offiziell in 

Englisch ist, allerdings wird überwiegend koreanisch gesprochen.  

 

Der Koreanisch Kurs ist für Leute zu empfehlen, die ein wenig in die Sprache 

reinschnuppern wollen, hier geht es eher darum den Leuten irgendetwas beizubringen, 

so richtig die koreanische Sprache lernen kann man hier nicht. Dies ist allerdings auch 

nur der Survival Kurs, ich habe von allen anderen Kursen gehört, dass man hier eine gute 

Lernkurve für die koreanische Sprache besitzt. Dazu kann ich aber nichts genauerer 

sagen.  

 

5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich) bzw. bei 

Praktikum oder Abschlussarbeit: Betreuung an der Gasteinrichtung 

 

Die Betreuung an der SKKU ist meines Erachtens hervorragend. Im Falle von Nachfragen 

oder Problemen, sind immer Ansprechpartner entweder vor Ort oder per E-Mail zu 

erreichen, auf eine Antwort zu warten dauert hier meistens so in etwa einen Tag.  

Außerdem bekommt jeder Austauschstudent einen Buddy zugewiesen, der einem den 

Uni-Alltag sowie verschiedene Einrichtungen zeigt und auch bei allen weiteren Fragen 

helfen kann.  
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6. Ausstattung der Gastuniversität bzw. Gasteinrichtung (Bibliothek, Computerräume) 

 

Die Ausstattung der Universität ist im Durchschnitt etwas besser als das, was wir an der 

FAU haben. Die Räume sind alle sehr modern gestaltet. Das Highlight der Uni ist 

natürlich die gigantische Bibliothek, welche sich in der Mitte des Campusses befindet. 

Hier findet man 7 Stockwerke zum Lernen, inklusive Schlafbereich und etlichen 

Ausleihmöglichkeiten. Sollte man einen Gruppenarbeitsraum wünschen muss man 

diesen allerdings vorher anmelden.  

Des Weiteren befinden sich auf dem Campus 2 Convenience Stores, 4 Cafés, mehrere 

Mensen, eine Bank, sowie einen Arzt (dieser ist für Studenten der Universität kostenlos). 

Außerdem befinden sich auf dem Campus ein Baseball Feld, mehrere Tennisplätze, zwei 

Fußballfelder, eine Laufstrecke und vieles mehr. Hierfür kann ich empfehlen einem 

sogenannten Club beizutreten, diese trainieren mehrmals die Woche und sind immer 

offen für Austauschstudenten. Allerdings muss man sich hier vorher anmelden, dies 

geschieht etwa zwei Wochen nach Semesterstart.  

 

7. Alltag und Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs) 

 

Sehenswertes: Natürlich möchte man sich soviel wie möglich anschauen. Korea ist 

wirklich ein sehr schönes Land, also kann ich nur empfehlen soviel wie möglich zu sehen 

und zu erleben. In Seoul würde ich auf jeden Fall Namsan Tower, Bukhansan National 

Park, einen der Palaste, Cheonggyecheon-ro anschauen, ein Ausflug abends nach 

Hongdae/Itaewon etc. sollte natürlich auch nicht fehlen. Für Seoul gibt es allerdings so 

viele Guides und Empfehlungen im Internet, dass ich darauf nicht wirklich eingehen 

muss. Was ich sehr empfehlen kann, ist die Stadt Jeonju, hier kann man eines der 

größten traditional Villages sehen. Des Weiteren sollte ein Ausflug nach Busan nicht 

fehlen, sowie Gangneung, hiermit verbunden der Seoraksan National Park. Des Weiteren 

lohnt sich auch die Insel Jeju-Island. Ein Bekannter von mir war in Daegu und erzählte 

mir, dass die National Parks dort auch sehr schön sein sollten. Außerdem ist ein 

Abstecher nach Japan von Busan aus nichtmehr weit.  

 

Kulinarisches: Man sollte auf jeden Fall so viel wie möglich probieren. Und am besten 

nicht damit aufhören. In Korea gibt es so viele verschiedene Gerichte, dass man sich 

während des Auslandsaufenthalts wirklich durch vieles durchprobieren kann. Auch 

Gerichte aus anderen asiatischen Küchen sollten dabei nicht fehlen. Auch wenn einem 

manches anfangs etwas merkwürdig erscheinen mag, hat wirklich alles einen besonderen 

Geschmack und mundet meistens doch sehr.  

 

Geld-Abheben: Geld abzuheben ist an jedem ATM möglich, je nachdem bei welcher Bank 

man ist und was für einen Karten-Typ man benutzt fallen unterschiedliche Kosten an, 

die aber überschaubar sind. Meine absolute Empfehlung ist eine Kreditkarte dabei zu 

haben, da hiermit überall bezahlt werden kann.  

 

Handy: Ich hatte mir damals eine Prepaid-Karte gekauft und diese auch für den 

gesamten Austausch behalten. Es gibt zwar die Möglichkeit mit Alien Registration Card 

einen Vertrag auszustellen, allerdings kommt diese meist zu spät und es lohnt sich dann 

nichtmehr wirklich. Bei der Prepaid-Karte immer die maximale Laufzeit an Telefonzeit 

nehmen, da hiermit auch die Vertragslaufzeit bestimmt wird. Daten könnt ihr beliebig 
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aufladen, es empfiehlt sich allerdings, einmal mehr GB aufzuladen, da kleinere 

Datenvolumen im Verhältnis viel mehr Geld kosten. 

 

Jobs: Zu Jobs, kann ich nicht viel sagen, manchmal wir man darauf angesprochen, ich 

habe allerdings keinen Job dort ausgeführt. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit über 

einen Professor im Labor zu arbeiten. Des Weiteren besteht die Chance bei einer Art 

Fernsehsendung über Ausländer mitzumachen, dies aber nur mit Bewerbungsprozess, 

das läuft alles privat. Manchmal wird man wie gesagt auf etwas angesprochen, muss man 

dann aber selbst schauen wie sich da etwas ergibt. 

Die Uni schreibt ab und an Übersetzungsstellen aus, darauf kann man sich dann einfach 

per E-Mail melden. 

 

8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 

 

Lebenshaltungskosten sind meiner Meinung nach ziemlich ähnlich wie in Deutschland. 

Natürlich muss man die Zusatzkosten dadurch einberechnen, dass man dort auch etwas 

erleben möchte, weshalb die Ausgaben etwas größer werden. 

Ich bin viel gereist und habe viel gesehen, würde allerdings nicht sagen, dass die Kosten 

hierfür riesig waren.  

Sollte man im Wohnheim wohnen, ist es nicht wirklich möglich zu kochen. Die Küche im 

Wohnheim steht zwar nach Anmeldung zur Verfügung, scheint aber nicht sehr großartig 

zu sein. Ich hatte einen sogenannten Mealplan für die Cafeteria, habe aber im Endeffekt 

nur außerhalb gegessen, weshalb es sich meines Erachtens nicht wirklich lohnt. 

Außerdem ist die koreanische Kultur mehr darauf ausgelegt abends essen zu gehen, als 

zu Hause zu kochen. Die Preise hierfür liegen zwischen 4.000-12.000 WON. Selbst zu 

kochen war unserer Meinung teurer. 

 

Ich habe für diesen Austausch ein Reisekostenstipendium des Fonds Hochschule 

International bekommen. 

 

9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

 

Es fällt mir schwer hier jetzt explizit eine beste oder schlechteste Erfahrung zu nennen. 

Die Koreaner wirken eventuell anfangs etwas distanziert, sind aber eigentlich sehr offene 

Menschen, also lohnt es sich auf jeden Fall sich auch etwas unter das Volk zu mischen.  

Alle Menschen dort sind sehr hilfsbereit und generell auch immer freundlich.  

Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, so viel wie möglich in Korea anzuschauen. Ich 

habe den Austausch und das Land wirklich sehr genossen und eigentlich allen die mit 

mir im Austausch waren geht es genauso.  

Es empfiehlt sich, sich nicht nur unter Austauschstudenten aufzuhalten, sondern auch 

ein paar Kontakte mit Koreaner zu pflegen, weil man hierdurch auch noch einmal neue 

Einblicke in dieses großartige Land bekommen kann.  

 

10. Wichtige Kontakte und Links 

 

Wichtige Kontakte und Links erhält man eigentlich zu Beginn der „Einstiegsphase“ im 

Handbuch. Hier stehen Kontakte für Dormitory, Cafeteria, Uni etc. bereit.  

Des Weiteren werdet ihr direkt an einen Buddy weitergeleitet, der einem wirklich alle 

Fragen beantworten kann.  


