
Checkliste – Partnerhochschule aSSIST Seoul 

Bereich / Thema Anmerkungen 

Anwesenheitsplicht In Korea ist die Anwesenheitspflicht gesetzlich geregelt. Man darf in jedem 
Kurs höchstens dreimal fehlen, sonst bekommt man in diesem keine Note 
mehr und muss daher den Kurs wiederholen. 
Die Anwesenheit wird durch eine physische Liste, die jeder Studierende 
selbst unterschreiben muss, kontrolliert. 
 

Anfahrt an die Hochschule Da die öffentlichen Verkehrsmittel in Seoul sehr gut ausgebaut sind, gibt es 
keine Probleme an den Campus zu kommen.  
Einerseits kann man mit der U-Bahn fahren, welche fünf Gehminuten von 
der Hochschule entfernt ist, oder mit dem Bus, welcher ungefähr dieselbe 
Entfernung hat. Sobald man aussteigt, muss man eigentlich nur noch 
geradeaus laufen. 
 

WLAN am Campus Im gesamten Campus gibt es kostenloses WLAN für alle Studierenden. 
Dieses wird zusammen mit der Uni eingerichtet, wodurch man immer Zugriff 
darauf hat. 
 

Essensmöglichkeiten in 
Campus Nähe 

Da das Gelände der Hochschule direkt bei der EWHA Womans University 
gelegen ist, ist es nicht schwer Restaurants zu finden. Direkt neben der 
EWHA University ist sogar extra ein Gelände mit vielen Restaurants, welches 
einen gemeinsamen offenen Sitzbereich hat, bei dem jeder ein passendes 
Gericht findet. 
 

Ansprechpartner*in Die ganze Kohorte wird durch Manager begleitet, die sich speziell nur um 
Angelegenheiten und Probleme des Auslandssemesters kümmern. Das 
heißt, man hat immer jemanden, an den man sich mit allen möglichen 
Fragen zu speziellen Kursen oder zu Freizeitbeschäftigungen wenden kann. 
Außerdem wird schon bevor das Auslandssemester beginnt eine WhatsApp-
Gruppe mit allen Kommiliton*innen und Manager*innen erstellt. 
 

Events während des 
Semesters 

Die Manager*innen kümmern sich größtenteils um die Events. Es werden 
spontan immer wieder freiwillige Events angeboten, die durch die 
WhatsApp-Gruppe organisiert werden. Zum Beispiel kann es einen Palast 
Rundgang in traditioneller Kleidung geben, ein Weihnacht-/Abschiedsessen 
oder einen gemeinsamen Töpferkurs. Abgesehen davon kann es auch von 
Professor*innen geplante Ausflüge geben, bei denen dann 
Anwesenheitspflicht besteht. 
Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass alle Events kostenlos stattfinden. 
 

Aufbau des 
Hochschulgebäudes 

Der aSSIST Campus ist aufgeteilt in zwei Gebäude, der Finnland Tower und 
das Main Building. Das Main Building erreicht man über die Hauptstraße und 
dieses Gebäude wird mit anderen Firmen geteilt. Den Finnland Tower 
erreicht man entweder über den vierten Stock des Main Buildings oder 
durch eine Seitenstraße, dieses Gebäude gehört komplett zur aSSIST und 
hier befinden sich auch die Vorlesungsräume. 
 

Drucker im Campus Im Campus gibt es kostenpflichtige Drucker, diese werden durch eine 
Druckerkarte bedient, welche man sich am Service Desk kaufen kann. Diese 
Karten sind dann mit 5.000 Won aufgeladen und jeder Druck kostet 40 Won. 
 

Kommiliton*innen Alle Kurse werden nur von den Macromedia Studenten*innen belegt, es gibt 
also keinen offiziellen Kontakt zu anderen koreanischen Student*innen. 
 

 


