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Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung  
Anwesenheitspflicht An der Kwangwoon herrscht Anwesenheitspflicht, sowie 

Pünktlichkeitspflicht. Die Anwesenheit wird von den 
Dozierenden jede Stunde überprüft. Wenn es eine Pause gibt, 
wird auch nach der Pause die Anwesenheit nochmal überprüft. 
Eine Entschuldigung geht nur mit einem offiziellen Dokument. 
Außerdem gibt es direkte Abzüge bei Zuspätkommen, bereits 
zwei Minuten sind erheblich und die Endnote leidet.  
Bei Offlinevorlesungen wird digital überprüft, ob ihr die 
Vorlesung ganz angeguckt habt. Nur dann erhaltet ihr einen 
Anwesenheitspunkt.  

Aufbau Campus   Der Campus umfasst viele Gebäude und die Namen sind im 
Uniportal nur auf Koreanisch zu finden. Deswegen lohnt es sich 
bereits vor dem ersten Tag über den Campus zu laufen und 
nach den richtigen Bezeichnungen der Gebäude zu fragen. Auf 
der Homepage der Universität befindet sich auch ein Plan, 
allerdings nur auf Koreanisch.  
Um den Campus herum gibt es unzählige Cafés und 
Restaurants. Die Auswahl ist groß, denn neben der Mensa und 
vielen koreanischen Restaurants, gibt es auch Fast Food wie 
Subway und Pizza Hut. 

Weitere Aktivitäten am und um den Campus Die Uni besitzt ein eigenes Fußball- und Basketballfeld, das man 
mieten kann. Obendrein gibt es eine eigene Eislaufbahn, die zu 
bestimmten Zeiten für Studenten sehr günstig zu benutzen ist. 
Schlittschuhe und Helme kann man sich vor Ort leihen. 
Um den Campus herum gibt es außerdem viele PC-Bangs, 
typische Gaming Cafés, und Noraebangs, typische Karaokebars, 
für Auszeiten vom Uni-Alltag.  

Mentoring Programm Am Anfang des Semesters bekommt ihr die Chance, euch für das 
Mentoring Programm anzumelden. Dieses Angebot solltet ihr 
auf jeden Fall nutzen. Hier bekommt ihr einen koreanischen 
Mentor oder Mentorin zugeteilt, die euch dabei helfen in Korea 
zurechtzukommen. Ebenso könnt ihr so an speziellen 
Programmen teilnehmen, wie zum Beispiel koreanischen 
Kochkursen oder einem Töpferkurs, alles kostenlos.  
Es empfiehlt sich sehr und zusätzlich lernt man direkt einen 
neuen koreanischen Kontakt kennen!  

Drucker   Auf dem Weg zur Universität befinden sich mehrere Copyshops. 
Die Anleitungen sind ausschließlich auf Koreanisch, aber mit 
dem Kamera-Übersetzungstool von Google Übersetzer kann 
man das relativ schnell verstehen. Bezahlt wird ausschließlich 
mit Kreditkarte.  

WLAN  Auf dem gesamten Campus gibt es WLAN, in manchen 
Bereichen besser als in anderen. Es reicht aber meist aus, um die 
gängigsten Applikationen zu verwenden. Ansonsten bieten alle 
Cafés und die meisten Restaurants um den Campus herum sehr 
schnelles und zuverlässiges WLAN an.  



International Office 
 

Das International Office erreicht ihr via E-Mail oder per Telefon. 
Der Kontakt ändert sich ständig, ihr bekommt diesen vorher per 
Mail mitgeteilt. Allerdings ist es erfahrungsgemäß schwierig, auf 
Englisch zu kommunizieren.  
Am besten ist es deswegen persönlich dort hinzugehen und 
direkt nach einem englischsprachigen Mitarbeiter zu fragen.  

Stundenplan Den Stundenplan findet ihr auf KLAS, dem 
Universitätsprogramm. Bitte beachtet, dass das Programm 
ausschließlich auf Koreanisch ist und auch mit Übersetzer 
schwer zu verstehen ist. Mit ein bisschen Routine versteht man 
es dann. 

Mitstudierende Eure Mitstudierenden werden größtenteils keine 
Koreaner*innen sein, sondern eher ausländische Studierende. 
Die Teilnehmerzahl liegt je nach Fach zwischen 25 und 60 
Studierenden.  

 


