
Checkliste – Während des Semesters Seoul 

Aufgabe Anmerkungen 

WhatsApp-Gruppe beitreten Schon bevor das Auslandssemester beginnt, wird eine WhatsApp-
Gruppe mit allen Kommiliton*innen und Manager*innen erstellt. Diese 
Gruppe ist zum einen da, um sich bei den Aktivitäten anzumelden, die 
von den Manager*innen organisiert werden und zum anderen um 
Angelegenheiten der verschiedenen Kurse zu kommunizieren. 
 

SIM-Karte organisieren Um sich eine SIM-Karte zu besorgen, gibt es drei verschiedene Wege.  

Man kann sich, zum Beispiel über Amazon, eine passende Karte in 

Deutschland bestellen, um diese schon im Voraus zu aktivieren, damit 

man startklar in Korea mit mobilen Daten ist. Andererseits kann man 

sich auch am Flughafen in Incheon an den dafür vorgesehenen 

Schaltern eine SIM-Karte kaufen. Die letzte Option ist es, sich bei einem 

SIM-Karten Verkäufer in Seoul eine passende Karte zu kaufen. 

Bei diesen Optionen muss man nur auf den Zeitraum der Nutzbarkeit 
der Karte achten. Der größte Zeitraum der Prepaid SIM-Karten ist drei 
Monate, aber es gibt bei manchen Anbietern die Möglichkeit diesen 
Zeitraum zu verlängern, sobald man seine ARC (Alien-Registration-Card) 
bekommen hat. Bei Verträgen muss man auf die Mindestvertragsdauer 
achten, diese liegt meistens bei 2 Jahren und ist deshalb keine gute 
Option für das Auslandssemester. 
 

Fahrkarte für die Öffentlichen 
Verkehrsmittel organisieren 

Die häufigste Fahrkarte in Südkorea ist die T-money Card, diese kann 
man in den meisten Convenience Stores kaufen. Nachdem man sich die 
Karte gekauft hat, muss man sie mit Geld aufladen. Dies kann man 
entweder direkt im Convenience Store beim Kauf machen oder auch 
jederzeit in der U-Bahn-Station an den jeweiligen Automaten. 
 

Orientierungstag wahrnehmen Der Orientierungstag findet in der Woche vor den ersten Vorlesungen 
statt. Über E-Mails und die WhatsApp-Gruppe wird mitgeteilt, wo und 
wann genau der Orientierungstag stattfindet als auch wie dieser 
ablaufen wird. An dem Tag wird man zuerst von den aSSIST 
Mitarbeitern begrüßt und in einen Raum geführt, in dem man von 
kleinen Geschenken begrüßt wird, zum Beispiel ein aSSIST Rucksack und 
traditionelle koreanische Süßigkeiten. Anschließend gibt es eine kleine 
Ansprache des Direktors, in der er die Geschichte der Universität teilt. 
Danach bekommt man Informationen über die Räumlichkeiten der Uni, 
die Kurse, die Professoren und den Ablauf der Registrierung für die ARC. 
Nachdem alle Informationen geteilt wurden, werden zum Abschluss die 
Studierenden in kleine Gruppen aufgeteilt, um eine kurze Führung 
durch die Gebäude zu erhalten. 
 

Studentenausweis 
entgegennehmen 

Den Studentenausweis bekommt man von den Manger*innen, die sich 
um die Kohorte kümmern. Zuerst muss man hierfür ein Bild von sich, 
dass man auf dem Ausweis haben will, in einen Ordner hochladen. 
Sobald der Ausweis dann fertig ist, wird dieser im Vorlesungsraum 
ausgelegt, um dann von dem jeweiligen Studierenden abgeholt zu 
werden, anschließend muss man nur noch unterschreiben, dass der 
Studentenausweis erhalten wurde. 
 

  



Druckerkarte organisieren Die Druckerkarte ist kein Muss, man braucht sie nur, falls man in den 
aSSIST Gebäuden etwas ausdrucken oder einscannen will. Wenn man 
sich eine Druckerkarte kaufen will, kann man dies am Servicedesk im 
Erdgeschoss des Finnland Towers tun. Die Druckerkarte kostet 5.000 
Won und ist dann mit diesem Betrag aufgeladen. Um zu drucken oder 
zu scannen, muss man die Karte in den Drucker geben und dann 
werden mit jeder Aktivität 40 Won von der Karte abgezogen. 
 

Dokumente für das Beantragen 
der ARC ausfüllen und abgeben 

Alle nötigen Dokumente werden von aSSIST gestellt. Das Einzige, was 

man selbst machen muss, ist die Dokumente mit den nötigen 

Informationen ausfüllen, ein Passbild darauf zu kleben und eine 

Unterschrift seines Vermieters zu besorgen. Sobald dies alles gemacht 

ist, gibt man die ausgefüllten Dokumente zurück an einen der 

Manager*innen der Kohorte. Nachdem jeder Studierende seine 

Dokumente abgegeben hat, gehen alle Student*innen zusammen mit 

den Manager*innen zum Seoul Southern Immigration Office, um dort 

seine Fingerabdrücke abzugeben und somit den letzten Schritt der ARC-

Beantragung abzuschließen.  

Sobald die ARC dann fertig ist, wird diese im Vorlesungsraum ausgelegt, 
jeder Studierende holt sich seine ab und unterschreibt den Erhalt der 
ARC. 
 

Bücher entgegennehmen Zu jedem Kurs, bei dem ein Buch benötigt wird, wird dies von der 
Universität gestellt. Die Bücher werden zu Beginn des jeweiligen Kurses 
im Vorlesungsraum ausgelegt. Jeder Student nimmt sich selbstständig 
eins und unterschreibt, dass das Buch erhalten wurde. 
 

Ausflüge planen Südkorea bietet viele wunderschöne Orte, die man gesehen haben 
sollte. Seoul selbst hat viele schöne Ecken zum Entdecken, wie die 
verschiedenen Hanok Villages und Tempel oder das Insa-dong Viertel 
und vieles mehr. Aber man kann auch den Rest des Landes erkunden, 
wie zum Beispiel Busan, Jeju-do und Nami Island. Außerdem sind 
andere asiatische Länder nicht weit entfernt, man kann schnell und 
einfach einmal für ein paar Tage nach Japan oder Vietnam fliegen. 
 

Zeit für die 
Prüfungsvorbereitung planen 
und einteilen 

Die Noten bestehen in den meisten Kursen aus einer Zwischenprüfung, 

einer finalen Prüfung, einem Projekt, der Mitarbeit während der 

Vorlesungen, der Anwesenheit und der Hausaufgaben. Die Prüfungen 

und Projekte werden von den jeweiligen Professoren festgelegt als auch 

die Abgabe von Hausaufgaben.  

Das sieht auf den ersten Blick nach viel aus, aber das ist es wirklich 
nicht, da die Professoren darauf achten, dass wir unser 
Auslandssemester genießen können und Korea entdecken können. Das 
heißt, meist sind die Aufgaben leicht und schnell schaffbar, solange man 
sich ein bisschen Zeit für die Vorbereitung nimmt. 
 

 


