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1. Was gab es im Vorfeld bei der Organisation zu beachten? Was würden Sie als Experte/in 
nachfolgenden Studierenden mitgeben? 
 
Da ich persönlich diesen Punkt für besonders wichtig halte unterteile ich diesen der Übersichtshalber 
in einzelne Stichpunkte: 
 
Dorm/Unterkunft: 
Ich selber habe in dem Dormitory der SKKU gelebt und gebe zu, dass dieses Angebot der Universität 
durchaus akzeptabel ist. Nachteile wie die Ausgangssperre von 1 – 6 Uhr morgens, die Tatsache, dass 
man externe nicht mit ins Dorm nehmen kann und dass man dem International Office melden muss 
sobald man mehr als eine Woche außer Haus ist würde mich im Nachhinein eher dazu bewegen das 
Dorm als Übergangslösung zu verwenden um Anschluss zu den anderen Exchange Students zu finden. 
Da man sich Problemlos über z.B. AirBnB eigene Unterkünfte organisieren kann empfehle ich, sich 
mit ein paar der Exchange Students aus dem Dorm zusammen zu tun, um gemeinsam etwas außerhalb 
des Dorms zu finden. Eine eigene Wohnung kann erheblich zur Lebensqualität während des 
Aufenthaltes in Seoul beitragen auch weil man so die Möglichkeit hat sich eine Unterkunft mit 
Innenstadtnähe zu suchen. Das Geld für den ausstehenden Zeitraum ab Zeitpunkt des Auszuges aus 
dem Dorm wird einem zurück erstattet 
 
Visum: 
Die Abwicklung des Visums über die Koreanische Botschaft in Frankfurt Niederrad ging sehr 
problemlos allerdings muss man sich hier frühzeitig darum kümmern, da man zwei Termine bis zur 
vollständigen Aushändigung benötigt. 
 
Kurswahl: 
Bei der Kurswahl ist es besonders wichtig sich im Vorhinein über den Prozess klar zu werden. Da die 
SKKU eine sehr große Universität mit einer Vielzahl an Studenten insbesondere in der Business 
School ist, sind die Kursplätze bereits nach sehr kurzer Zeit vergeben. Es ist wichtig zum Zeitpunkt 
der Öffnung der Kurswahl auf das SKKU interne System online zu gehen und seine im Vorhinein 
abgesprochenen Kurse zu wählen. Sollte man online nicht erfolgreich gewesen sein, bietet die 
Universität eine offline Registrierung vor Ort in Korea an. Dazu wendet man sich mithilfe eines 
Formulars welches man im International Office erhält zur ersten Stunde des Semesters bei dem 
zuständigen Professor des Kurses mit der Bitte in den Kurs zugelassen zu werden. Leider wird dieses 
Angebot von vielen der Exchange Students gewählt, sodass die Chance auf den Wunschkurs 
schrumpft und man Kurse belegen muss die weniger interessant oder sehr schwer sind. 
 
Bankaccount: 
Da es in Korea nahezu unmöglich ist, sich als Ausländer mit offiziellen Behörden auseinander zu 
setzen, sollte man hier sicher gehen, dass man in Korea eine funktionsfähige Kreditkarte oder 
Girokontokarte von Mastercard oder Visa zu Verfügung hat. Empfehlen kann ich die Angebote von 
N26, DKB oder Santander 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Was hat Ihnen gefallen? Was war nicht so gut? 

 
Was mir besonders gut gefallen hat und was die 
Koreanische Kultur sehr prägt war das Essen. Das 
Koreanische Essen ist nicht nur gesund, es ist auch 
sehr günstig. So günstig, dass es sich kaum lohnt 
selber zu kochen. Selbst das Mensa Essen in der 
Universität war sehr gut und schlägt, dass 
deutscher Hochschule ebenso in Sachen Preis. 
Neben dem gewöhnungsbedürftigen Verhalten der 
Koreaner gegenüber Ausländer haben mir 
dennoch die Koreanischen Gleichaltrigen gefallen. 
 

 
 
 

 
 

Koreanische Kommilitonen waren besonders 
Kontaktfreudig, wenn es neben dem Abendessen noch Soju 
und Bier gab, der klassischen koreanischen Kombination, 
wenn es um alkoholische Getränke geht.  
Seoul hat in meinen Augen ein sehr großzügiges kulturelles 
Angebot. Es gibt neben den zahlreichen gerühmten Museen 
wie dem MMCA Seoul, welche nebenbei überwiegend 
umsonst sind, den Tempeln und Sehenswürdigkeiten auch 
eine große Urbane Künstler Szene, die sehr durch die 
Gentrifizierung aus Berlin geprägt ist, wodurch man als 
deutscher einen schnellen Anschluss zu dieser Szene finden 
kann. So bietet Seoul viel Angebot an Mode und besondere 
Nachtclubs. Sollte man also Modeinteressiert sein, sollte 
man mit leichtem Gepäck anreisen. Korea bietet als 
Zentralasiatisches Land optimale Bedingungen, um von 
Seoul aus, andere Länder zu bereisen. Viele Mitstudenten 
und ich selber haben die Gelegenheit genutzt während 
ruhiger Phasen in der Universität zu umliegenden Ländern 
für wenig Geld zu reisen.  

 
3. Welche Kurse haben Sie belegt? Welche Unterschiede gab es zu den Vorlesungen an der FRA-

UAS? Wie waren die Prüfungen an der Gasthochschule? 
 
Die Kurse, die ich an der SKKU gewählt habe, hatten überwiegend relativ wenig mit den Kursen 
zutun, die ich in meinem Studiengang International Finance an der FH belege. Zum einen lag dies 
daran, dass die Kurswahl wie im Punkt 1 bereits beschrieben nicht so einfach war und man daher 
flexibel sein muss was seine Wunschkurse angeht. Zum anderen lag es daran, dass ich die Gelegenheit 
nutzen wollte andere Kurse zu belegen, die es in meinem Studiengang nicht gibt.  
 
Ich habe folgende Kurse gewählt: Channels of Distribution, Marketing Management, Consumer 
Behavior, Financial Management und Behavioral Finance & FinTech. 
 
Generell unterschieden sich die Kurse von denen aus Frankfurt in der Art und weiße wie sie im 
Semester behandelt wurden. Innerhalb des Semesters hat man anderes als in Frankfurt sehr viel zutun 
jedoch hat man keinen so großen Klausurenstress gegen Ende des Semesters, da sich die 
Notenverteilung über die gesamte Vorlesungszeit streckt.  



 
Die Klausuren in Korea sind in Midterms und Endterms unterteilt was einer Zwischenprüfung, zu der 
der bereits besprochene Stoff drangenommen wird und einer Abschlussprüfung, in der üblicherweise 
der nach den Midterms besprochene Stoff abgefragt wird, gleichkommt. 
 
Zu den Modulen kann man sagen, dass Business Administration ähnliche Kurse wie Channels of 
Distribution, Marketing Management und Consumer Behavior viel Literatur beanspruchen. Die 
Dozenten führen gerne Quizzes auf Grundlage von vorgebenden Texten durch die ab und zu auch mal 
vom aktuellen Thema abweichen können was einem eine andere, interessante Betrachtung auf das 
gesamte Modul erlaubt. In der Regel sind diese Module nicht die Anspruchsvollsten und hier kann 
man sehr gute Note erreichen. 
 
Anders hingegen sieht es für Finance Kurse aus. Was ich in meinem Semester bemerkt habe ist, dass 
Koreanische Studenten sehr gute Mathematische Kenntnisse besitzen und da man seine Note nach 
dem Average bekommt ist es hier etwas schwerer sehr gute Noten zu bekommen, sollte man sich 
jedoch bemühen ist es auch in diesen Modulen möglich. 
 
Inhaltliche behandelt man in den eher Finance relevanten Kursen sehr viele Themen innerhalb des 
Semesters und der Dozent versucht durch wöchentliche Homeworks die Studenten dazu zu motivieren 
mitzuarbeiten. Gruppenarbeiten oder Individuelle Ausarbeitung eines gewählten Themas sind 
innerhalb des Semesters auch möglich. 
 
 
 
 

4. Wie gut waren Sie sprachlich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet? Konnten Sie gut den 
Vorlesungen folgen? 
 
Die Englischkenntnisse der Koreaner sind in der Regel nicht sehr gut wodurch man nicht zwingend 
perfektes Englisch benötigt. Es ist eher so, dass Koreaner sich zum Teil weigern oder sich nicht trauen 
Englisch zu sprechen was den Alltag etwas erschweren kann insbesondere im Umgang mit älteren 
Menschen oder Behörden. Selbst bei den Dozenten der Universität gibt es teilweise Sprachbarrieren. 
Ich hatte in meinen Kursen jedoch glück und hatte nur Dozenten mit sehr gutem Englisch. Von den 
schlechten (verbalen) Englischkenntnissen der Koreanischen Studenten sollte man sich nicht täuschen 
lassen. Wie bereits erwähnt schämen sich Koreaner sehr, wenn es darum geht Englisch zu sprechen 
obwohl der Großteil sehr gutes Englisch sprechen könnte was man in den Klausuren sehr schnell 
sehen wird. 
 

5. Was waren Ihre Erwartungen und haben diese sich erfüllt? 
 
Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. Ich hatte jedoch das Glück schon vor meiner Reise 
nach Seoul mit Leuten aus meinem Studiengang zu sprechen die bereits dort waren und mir im 
Vorhinein schon einen Einblick geben konnten. Korea ist definitiv ein radikaler Kulturwechsel, der 
nicht zu unterschätzen ist. Nach der Überschwänglichen Phase zu Beginn des Semesters kann es zu 
vielen schwierigen Momenten kommen, mit denen man umgehen muss. Man muss sich im Vorhinein 
darüber klar sein, dass das Verhalten der Koreaner ein komplett anderes ist, als das der Deutschen. 
 
Sollte man jedoch aufgeschlossen, anpassungsfähig und kontaktfreudig sein, kann man hier eine 
Einmalige Erfahrung machen, die für meinen Teil meine Sichtweise auf einige Dinge erweitert hat. 
 
Ich bin trotz vieler Niederschlagender Momente zu Beginn des Semesters sehr froh mein Semester in 
Seoul absolviert zu haben. Ich habe tolle Menschen mit interessanten Ideen kennengelernt was mich 
für mein weiteres Leben geprägt hat. 
 
 
 



 
6. Was sollten nachfolgende Studierende unbedingt wissen/vermeiden/tun? 

 
Unbedingt wissen: Wie bereits angesprochen sind Koreaner sehr 
schüchtern, insbesondere wenn es um den Umgang mit Ausländern 
geht. Das darf man manchmal nicht falsch verstehen falls der ein 
oder andere ein Gespräch mit einem verweigert oder man einfach 
ignoriert wird. Eigentlich sind Koreaner sehr interessiert und 
kontaktfreudig. Dies wird leider meistens nur offensichtlich, wenn 
man das ein oder andere Bier zusammen getrunken hat. Was zu dem 
ein oder anderen verwirrenden Moment führen kann ist zwanghafte 
Neigung zu Regeln, dies hat Vor- und Nachteile. Man kann sich zum 
Beispiel sicher sein, dass einem in Korea nichts geklaut wird. 
Negativ ist jedoch, dass einem dadurch ein Stück Flexibilität 
genommen wird und keine Ausnahmen geduldet werden. Was die 
Kommunikation mit Koreanern angeht sollte man im Vorhinein 
wissen, dass bei einem Dialog anders als in Deutschland der Zuhörer 
und nicht der Erklärende dafür verantwortlich ist zu verstehen 
worum es geht. Sollte man nicht verstanden haben was der Redner 
sagt ist es in der eigenen Verantwortung die richtige Information zu 
recherchieren. Das kann so weit geht, dass ein Dozent sauer werden 
kann sobald man zu viele Nachfragen stellt. Sollte man abends mal 
länger unterwegs sein sollen gilt es die Abfahrtszeiten der Metro zu 

beachten, da diese bereits gegen 1 am nicht mehr fährt. Alternativ dazu kann man jederzeit ein Taxi 
nehmen ABER stellt euch hier auf Komplikationen ein. In der Regel sprechen die Taxi Fahrer kein 
oder nur schlechtes Englisch und wollen daher keine Ausländer mitnehmen. Zur Hilfe solltet ihr euch 
die App City Mapper nehmen auf der ihr einfach den Standort eures Zieles anzeigt in der Hoffnung, 
dass der Taxifahrer das versteht. Taxi Apps in Seoul sind UBER und KAKAO Taxi (Tipp: Erstell 
euch einen Account mit Koreanischen Namen) 
 
Was man unbedingt vermeiden sollte, ist es ignorant zu sein und zu versuchen seinen Alltag aus 
Deutschland mit nach Korea bringen zu wollen. Da sich die Kultur und das Verhalten der Koreaner so 
stark von dem der Deutschen unterscheidet gilt es sich in bestimmten Dingen anzupassen. Des 
weiteren sollte man verhindert gereizt zu wirken sobald man etwas nicht versteht. Sobald man 
verärgert wirkt verschließen Koreaner gegenüber Ausländern komplett. 
 
Sobald man in Korea lebt sollte man sich angewöhnen sich bei 
einer Bedankung zu verbeugen. In der Metro und weiteren 
öffentlichen Verkehrsmitteln gilt es auf die Beschreibungen 
der Sitzplätze zu achten, es gibt feste Sitzplätze für in die 
Jahre gekommene Menschen und Schwangere Frauen. Das 
Naseputzen in der Öffentlichkeit ist in Korea extrem 
unangebracht, die Nase hoch ziehen jedoch nicht. Zur 
Sozialen Etikette gehört zudem der große Respekt ggü. 
Älteren Menschen. Man sollte nicht überrascht sein, wenn 
man in der Bahn von einer kleinen alten Dame angerempelt 
wird, wenn sie an einem vorbei möchte.  
 
Es kann gut sein, dass die Guides, die einem am ersten Uni 
Tag begleiten, vergessen euch über die Anwesenheit App zu 
belehren. Der Koreanischen Kultur entsprechend möchte die 
Uni sicher gehen, dass man am Unterricht teilnimmt. Daher ist 
es wichtig sich die App „SKKU-attend“ herunter zu laden, um sich vor jeder Vorlesung einloggen zu 
können. 
 
 



7. Was hat das Auslandssemester für Sie persönlich, fachlich und für Ihr späteres Berufsleben 
gebracht? 
 
Wie bereits in den vorherigen Punkten erwähnt bin ich sehr froh ein Auslandssemester absolviert zu 
haben. Insbesondere ein so extremer Kontrast wie Korea gibt einem den Anlass sein gewöhntes Leben 
zu hinterfragen, unter der Bedingung, dass man zuvor nie für eine längere Zeit im Ausland gelebt hat. 
Für mich hingegen lieferte das Auslandssemester für mich sowohl intellektuell als sozial einen großen 
Mehrwert. Ich habe in den 4 Monaten sehr viele interessante Menschen aus der ganzen Welt kennen 
gelernt und verstanden wie andere Kulturen auf bestimmte Anreize reagieren. Durch das für Ausländer 
in Korea etwas erschwerte Leben habe ich gelernt mit Unübersichtlichen Situationen besser klar zu 
kommen. Ganz konkret bin ich dadurch um einiges Geduldiger und Belastbarer geworden. Dadurch, 
dass die Uni sich sehr viel Mühe mit Aktivitäten für Exchange Students gibt hat man hier die 
Möglichkeit sehr viel über die Koreanische und generell Asiatische Kultur zu lernen. Die SKKU 
gehört als älteste Universität Asiens zu einer der besten und das merkt man an der Qualität der 
Vorlesungen. Insbesondere in meinen Finance Kursen „Financial Management“ und „Behavioral 
Finance & FinTech“ habe ich sehr viel neue Ideen mitnehmen können. Interessanterweise habe ich 
nach meinem Auslandssemester gemerkt, dass mir das Networken mit anderen Menschen um einiges 
leichter fiel als vor dem Auslandsemester und ich gegenüber anderer Ansichtsweisen aufgeschlossener 
bin.  


