
 

Erfahrungsbericht 

PNU – Pusan National University, South Korea  

 

Auslandssemester im SoSe 2017 (01.03.2017 - 21.06.2017) 

Fakultät 04 – Systems Engineering  

Bewerbungsprozess:  
Bezüglich des Bewerbungsverfahrens möchte ich mich gerne meinen Vorrednern anschließen und 

auf die Homepage der FH verweisen. Der gesamte Prozess ist dort sehr ausführlich und ausreichend 

beschreiben. Zu beachten ist allerdings, dass die Bewerbung für ein Non-EU Austauschprogramm ca. 

10 Monate vor dem eigentlichen Semesterstart eingereicht werden muss. In der Regel hat man mit 

etwas Planung aber genug Zeit alle Unterlagen rechtzeitig zusammen zu sammeln.  

Am Anfang jedes Semesters bietet das International Office sehr hilfreiche Infoveranstaltungen zu 

allen Partneruniversitäten weltweit an. Da ich im Bachelor bereits ein ERASMUS Semester an unserer 

Partneruniversität in Plymouth absolviert habe, habe ich mir diese Veranstaltung allerdings nicht 

noch einmal angehört. Für mich war von Anfang an klar, dass meine nächste Auslandserfahrung in 

Korea stattfinden sollte. Ich habe seit Jahren sehr gute koreanische Freunde, und war deshalb bereits 

zwei Mal in Seoul und Daegu um sie zu besuchen. Generell ist Korea ein sehr interessantes Land mit 

viel Geschichte und einer rasanten Entwicklung, was sich in einer spannenden Art auf die Kultur und 

die Menschen auswirkt. Darüber hinaus liebe ich das koreanische Essen . Im letzten Jahr habe ich 

sogar versucht mit Hilfe der VHSM die Sprache zu lernen. Die Entscheidung für Korea ist mir also sehr 

leicht gefallen.  

Mit der Zusage der PNU bekommt man ca. 2 Monate vor dem Semesterstart die Guidelines, die alles 

nötige rund um die Uni und den Campus erklären, per Email zugeschickt. Von diesem Punkt an erhält 

man fast wöchentlich neue Unterlagen und Reminder zu anstehenden Fristen, wie etwa die Anmel-

dung für das Wohnheim und das Buddy Programm als auch zur Kurswahl.  

 

Vorbereitung: 
 Visum: Das koreanische Generalkonsulat für in Bayern lebende Studenten befindet sich in Frank-

furt. Das kostenlose Studentenvisum (D-2) muss persönlich und vor Ort beantragt werden. Auf der 



 

Website des Konsulats ist eine Liste mit allen Unterlagen zu finden, die für den Antrag benötigt 

werden.    

http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp  

Leider fehlt auf der Website ein Link zum Antragsformular, deshalb ergänze ich diesen mal hier: 

(http://www.mofat.go.kr/english/visa/images/res/visakorean.pdf. Wenn man einen frankierten 

Briefumschlag (Einschreiben mit Rückschein) mit zum Konsulat bringt kann man sich seinen Rei-

sepass mit dem eingeklebten Single-Entry-Visum nach der ca. drei wöchigen Bearbeitungszeit zu-

rück nachhause schicken lassen und muss ihn nicht persönlich wieder abholen.   

In den ersten Tagen des Semesters findet an der PNU dann eine Infoveranstaltung für alle Aus-

tauschstudenten statt. In dieser wird auch erklärt wie aus dem Single- ein Multiple-Entry-Visa ge-

macht wird. Dazu gibt es einen gemeinsamen Termin, an dem sich die Austauschstudenten an der 

Alien Registration registrieren müssen. Es müssen Fingerabdrücke genommen und eine Bearbei-

tungsgebühr von 30.000 Won in bar gezahlt werden. Etwa 5 Wochen nach dieser Registrierung 

erhält man dann seine Alien Card, die im Prinzip wie ein Personalausweis gehandhabt wird und 

mit der man, in Kombination mit dem vorhandenen Visum, das Recht auf mehrere Einreisen er-

hält.  

 

 Flugtickets: Sollten natürlich so früh wie möglich gebucht werden, um die Kosten niedrig zu hal-

ten. Manchmal lohnt es sich aber doch etwas mehr für einen Flug zu bezahlen, wenn man dafür 

etwa zwei Gepäckstücke aufgeben kann. Ich bin mit Lufthansa direkt von München nach Seoul 

(10,5h) geflogen. Von dort aus kann man dann weiter nach Busan fliegen, mit dem Schnellzug o-

der dem Bus (ca. halber Preis/ doppelte Zeit) fahren.  

Ein zweites Gepäckstück hätte mich 150€ extra gekostet und war mir natürlich zu viel. Deshalb 

habe ich mir vorab ein 10kg Päckchen mit allem nötigen (wie etwa Beauty Produkten, die in Korea 

gerne mal das Doppelte kosten können, Bettwäsche und co.) für 60€ geschickt. Das Wohnheim 

stellt einem ein Bettlaken (ca. 100x200), welches auf die Matratze passt, zur Verfügung. Um die 

restliche Bettwäsche, Kissen und Decken muss man sich allerdings selbst kümmern. Im NC-

Department Store (am Hauteingang des Campus) kann man sich damit für ca. 50.000 Won (ca. 

40€) ausstatten. Ist also alles vorhanden, auch wenn man sich kein Päckchen schicken oder ein 

zweites Gepäckstück mitnehmen möchte.  

Am Ende des Semesters habe ich das gleiche Prinzip verwendet und mir ein Päckchen mit 15kg 

nachhause geschickt. Dazu gibt es auf dem PNU Campus eine Post Filiale und man kann verhält-

nismäßig günstig Päckchen zurück nach Deutschland schicken, besonders wenn man den langsa-

men Schiffsweg (1-3 Monate) und nicht die Luftpost (2-3 Wochen) wählt.  

 

 Auslandskrankenversicherung: Die PNU gibt einem genaue Vorgaben über den Zeitraum, den die 

Auslandskrankenversicherung abdecken muss. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Versi-

cherung mindestens einen Monat länger gültig sein muss als die Dauer des Semesters lang ist 

(heißt wenn das Semester bis 21.06. geht, muss die Versicherung bis mindestens 21.07. abge-

schlossen werden). Das hängt wahrscheinlich mit dem Visum zusammen, denn nach Ende des 

Semesters bleiben einem genau 30 Tage bis man aus Visa gründen das Land verlassen muss. Ich 

habe meine Versicherung bei der Hanse Merkur abgeschlossen. Je nach Alter und Aufenthalts-

dauer kommt man für den gesamten Aufenthalt mit 200 – 250€ hin.  

https://www.hansemerkur.de/reiseversicherung-schueler-studenten  

 

http://deu-frankfurt.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/deu-frankfurt/visa/type/index.jsp
http://www.mofat.go.kr/english/visa/images/res/visakorean.pdf
https://www.hansemerkur.de/reiseversicherung-schueler-studenten


 

 Adapter: Werden für Korea nicht benötigt. Die Steckdosen sehen aus, wie unsere in Deutschland 

und alle unsere Geräte sind bezüglich Frequenz und Spannung kompatibel.  

 

 Internationaler Führerschein: Einige von uns hatten die Idee nach Jeju zu fliegen, sich dort ein Au-

to zu mieten und damit die Insel zu erkunden. Ohne internationalen oder koreanischen Führer-

schein kann man in Korea allerdings kein Auto mieten. Deshalb empfiehlt es sich den Führerschein 

vorab in Deutschland zu beantragen. Der Prozess an der jeweiligen Zulassungsstelle ist relativ ein-

fach und mit 16€ ist der Schein auch gar nicht so teuer. Da von uns keiner einen Internationalen 

Schein hatte, haben einige versucht ihn an der deutschen Botschaft in Seoul zu beantragen. Das 

ist wesentlich aufwendiger als in Deutschland, dauert mehrere Wochen und bringt am Ende auch 

nur eine koreanische Fahrerlaubnis und keinen internationalen Schein, der sich weltweit verwen-

den lassen würde, hervor.  

 

 Kakao-Talk: In Korea wird generell kein WhatsApp verwendet. Es funktioniert zwar, aber alle Ko-

reaner und auch die anderen Austauschstudenten nutzen Kakao zum Kommunizieren. Bei mir hat 

sich eine Austauschstudentin, die für zwei Semester an der PNU war die Mühe gemacht schon vor 

Beginn meines Auslandssemesters (ihres zweiten Semesters) eine Kakao-Talk Gruppe zu gründen. 

Dazu hat sie sich vom International Office der PNU alle Email Adressen von den kommenden Aus-

tauschstudenten geben lassen und die Leute persönlich angeschrieben.  

Diese Gruppe war unglaublich Hilfreich und es war super schon Wochen vor ab mit allen Leuten, 

die man später kennenlernt in Kontakt zu sein. Wenn es irgendwie geht würde ich empfehlen sich 

den Aufwand anzutun und ebenfalls so bald als möglich eine ähnliche Gruppe zu gründen.  

 

Organisatorisches 
 Das Buddy-Programm: War bei mir ein voller Erfolg, hängt aber von den individuellen Erfahrungen 

ab. Generell bekommt jeder Austauschstudent einen Buddy (nach Möglichkeit aus seinem eige-

nen Department) zugeteilt. Die meisten Buddys sprechen gutes Englisch und sind sehr motiviert 

ihren neuen ausländischen Freunden zu helfen und zur Seite zu stehen. (Einige von ihnen mussten 

sogar einen Aufsatz über ihre Arbeit mit den Austauschstudenten verfassen und wieder andere 

haben Credits für ihren Buddy-Job erhalten. Mein Buddy hat mir erzählt, dass seine Chancen auf 

ein Stipendium für ein Auslandssemester steigen, wenn er erfolgreich an dem Buddy-Programm 

teilnimmt.) Ich weiß allerdings aber auch von anderen Austauschstudenten, die ihren Buddy leider 

nie zu Gesicht bekommen haben. Eigentlich war das aber auch kein großes Problem, weil die mo-

tivierten Buddys auch diesen Leuten gerne helfen und man meist eh als Gruppe unterwegs ist. 

Mein Buddy hat mir bei so ziemlich bei allem geholfen, ob nun Kurswahl, Einzug im Wohnheim, 

Sim Carte, Bankkonto oder auch bei der Anmeldung zu einem 10km Lauf in Busan. Darüber hinaus 

haben wir mit ihm und den anderen Buddys viel unternommen. Wie etwa Karaoke Abende, Spicy 

Noodle Challenges, Baseball Spiele, Beer Festival oder einfach BBQ.  

 



 

 

 

 
 

 Simkarte: Das Thema Simkarte ist bei mir leider ein sehr unerfreuliches. Generell würde ich jedem 

raten eine koreanische Simkarte zu nutzen. Es gibt zwar Wlan auf dem Campus, im Wohnheim 

und in nahezu in allen Cafés und Restaurants, es ist aber doch sehr viel praktischer dauerhaft er-

reichbar zu sein. Das Problem mit den Simkarten ist, dass die meisten Geschäfte einem vor dem 

Erhalt der Alien Card keine Karten verkaufen. Das heißt es kann gut 6 Wochen dauern, bis man ei-

ne Karte kaufen kann. Meistens zahlt sich in Korea Geduld und Hartnäckigkeit aber aus. (Das be-

zieht sich auf so ziemlich alles dort.) Es hat mich also 5 Stunden gekostet und ich habe mit mei-

nem Buddy 8 verschiedene Geschäfte abklappern müssen, bis ich jemanden gefunden hatte der 

mir eine Simkarte verkauft hat. Sobald man diese dann hat funktioniert sie einwandfrei. Andere 

Austauschstudenten hatten mehr Glück und haben gleich im ersten Geschäft eine Karte bekom-

men. Seltsamerweise bin ich mit dem exakt gleichen Anliegen, in dem exakt gleichen Geschäft 

und sogar in der Begleitung besagter Studenten nicht weiter gekommen. Willkür gehört also defi-

nitiv auch zu den Erfahrungen, die man in Korea sammelt und Situationen wie diese sind leider 

keine Seltenheit. Aber man muss es gelassen sehen, schließlich ist Korea immer noch Asien und 

dementsprechend anders, und abgesehen davon stärken diese Situationen die persönlichen Ge-

dulds- und Toleranzgrenzen.  

 

 Koreanisches Bankkonto: Nach der Ankunft in Busan sollte man möglichst schnell ein koreanisches 

Konto anlegen. Die Hana-Bank im NC-Department Store kennt den ganzen Prozess mit den Aus-

tauschstudenten recht gut. Dennoch ist es hilfreich zumindest einen Buddy dabei zu haben, da es 

das Antragsformular nur in koreanischer Sprache gibt. Das Konto ist kostenlos und die Bankkarte 

kann auch als U-Bahn/Bus Ticket, in Taxis und zum Drucken/Kopieren in Wohnheim genutzt wer-

den. Darüber hinaus funktionieren die meisten Visakarten zum Geld abheben nur an ‚Global‘ 

ATMs, also nicht überall und nicht immer. Ein koreanisches Konto ist also sehr praktisch und ein-

fach. Man kann sich über die Website Trasferwise auch recht günstig und einfach Geld von seinem 



 

deutschen Konto auf das koreanische überweisen und spart sich so die Gebühren die beim Geld-

abheben an den Automaten anfallen. https://transferwise.com/de  

Darüber hinaus ist das Konto für den Refund wichtig, den man aus Wechselkursgründen zu viel an 

das Wohnheim bezahlt hat. Dieser kann nur auf ein koreanisches Bankkonto ausgezahlt werden 

(und es lohnt sich, ich habe damals 90.000 Won zurückbekommen).  

 

Leben 
 Campus der PNU: Ist im Verglich zu deutschen Verhältnissen sehr groß. Er liegt an einem Berg und 

jedes Gebäude ist, je nachdem auf welchem Level es sich befindet, mit einer entsprechenden 

Nummer versehen. Die Ziffern gehen von 1 (Ebene Main Gate) bis 7 (Wohnheim, ganz oben). Vom 

Main Gate bis zum Wohnheim kann man zur Fuß mit gut 15 Minuten rechnen. Nachdem es Berg-

auf geht sollte man den Anstieg, besonders mit vollen Einkaufstüten, nicht unterschätzen. Vom 

Main Gate und von der Metro Station verkehrt allerdings auch ein Bus, der nichts extra kostet, 

wenn man ihn direkt im Anschluss an eine U-Bahnfahrt nimmt, da es sich damit nur um ein Um-

steigen handelt. Allerdings fährt auch der Bus nicht direkt bis vor das Wohnheim und man muss 

den Anstieg der letzten Ebene noch auf sich nehmen.  

 

 Wohnheim: An der PNU gib es zwei verschiedene Wohnheime (Jilli und Wongbee), die direkt auf 

dem Campus (ganz oben, am Ende des Geländes) liegen. Als Mädchen kann man sich nur auf 

Wongbee bewerben. Das wäre allerdings eh meine erste Wahl gewesen, da die Zweibettzimmer 

hier größer sind als in Jilli, man hier ein eigenes Bad und einen Balkon im Zimmer hat. Für die 

kompletten 3,5 Monate habe ich incl. 2 Mahlzeiten/ 7 Tage die Woche ca. 1000€ bezahlt.  

Einzelzimmer gibt es nicht. Die Roommates werden nach Möglichkeit mit den gleichen Nationali-

täten in ein Zimmer gesteckt. So wohnen Deutsche mit Deutschen zusammen und Chinesen mit 

Chinesen. Vorausgesetzt natürlich, dass es eine gerade Anzahl in jeder Nationalität gibt und man 

keine besondere Person in der Onlinebewerbung ausgewählt hat.  

Die Privatsphäre bleibt im Wohnheim leider etwas auf der Strecke und ich hatte im Vorhinein vie-

le Bedenken mir ein Zimmer zu teilen. Am Ende war es aber halb so schlimm und ich muss sagen 

ich habe es fast genossen habe mir das Zimmer zu teilen. 3,5 Monate sind eine Überschaubare 

Zeit und selbst wenn man nicht zu den dicksten Freunden wird kann man sich über diesen Zeit-

raum sicher immer gut arrangieren.  

 

 
 

https://transferwise.com/de


 

 
 

Neben den Wohnräumen gibt es im Wohnheim, eine Mensa, in der man sich zum Essen trifft, ei-

nen Fitnessraum (Semesterabbo: 90.000 Won, oder Einzeltraining 3.000 Won pro Einheit), einen 

kleinen Supermarkt GS25, geschlechtergetrennte Wasch- und Trockenräume (1 Wasch- oder Tro-

ckenladung 1.000 Won), Sonnenterasse mit Sonne bis zum frühen Nachmittag, Launch mit Fern-

seher, geschlechtergetrennte Readingrooms (Lernboxen), 2 PC-Räume (einen in Hall A und einen 

in Hall B) mit jeweils 12 Rechnern und Drucker und einen Doorman, der den Eingang und die Vi-

deokameras im ganzen Wohnheim 24/7 überwacht. Auf jedem Stockwerk gibt es einen Heiß- und 

Kalt-Trinkwasserspender, da man das Leitungswasser nicht trinken sollte. Auch in Restaurants be-

kommt man überall kostenloses Wasser. Wenn man ein Packet erwartet, gibt es ein Buch, in das 

alle ankommenden Pakete mit den Zimmernummern und Namen des Empfängers eingetragen 

werden. Wenn man sich darin gefunden hat, muss man zum Doorman gehen und ihn um das Pa-

cket bitten.  

Für die Erstausstattung des Zimmers empfiehlt es sich eine Großpackung Toilettenpapier, Toilet-

tenbürste, Kleiderbügel, Geschirr (Tasse und Messer für Snacks/Getränke zwischendurch), 

Waschmittel, Wäschesack, evtl. eine kleine Tischlampe und etwas zum Putzen zu kaufen. Das ist 

alles nicht im Zimmer vorhanden. Einen Staubsauger kann man vom Doorman ausleihen, man 

muss ihm nur (auch Zeichensprache möglich, da er kein Englisch spricht und auch mein Korea-

nisch nicht verstanden hat) deutlich machen, dass man das rote Ding in der Ecke haben möchte, 

dann gibt er euch eine Liste, in die ihr euch mit Namen, Zimmernummer, Handynummer (darf 

man nicht hinterfragen), Ausleihzeit und Unterschrift eintragen müsst.  

Im Wongbee-Wohnheim muss man sich zwangsläufig für einen Essensplan entscheiden. Ich habe 

mich für Mittag- und Abendessen entschieden, da ich nicht wirklich ein Frühstücksmensch bin, es 

eh meist verschlafen hätte und es zu meiner Zeit kein interkontinentales Frühstücksangebot gab. 

Das Essen im Wohnheim ist, um es direkt auf den Punkt zu bringen, schlecht. Zu meiner Zeit ha-

ben sich zwei Abstufungen etabliert „bad“ und „not so bad“. Ein „gut“ kam in der gesamten Zeit 

tatsächlich nur einmal vor. Beschweren möchte man sich aber trotzdem nicht, denn für den Preis 

ist es recht günstig und wenn man nicht zu wählerisch ist, wird man meist fündig. Im Notfall isst 

man dann halt die Beilagen (Reis und Kimchi).  

 



 

           
 

Die Wohnheime haben außerdem einige sehr strikte Auflagen und Regeln. Wer gegen diese ver-

stößt wird mit Penalty Points bestraft. Ab 3 Penalty Points darf man sich für keinen Wohnheim-

platz im nächsten Semester mehr bewerben (oder muss einen Sozialdienst leisten um die Punkte 

wieder los zu werden) und ab 10 muss man sofort ausziehen. Es ist ehrlich gesagt etwas nervig 

und manche Regeln sind einfach nur lächerlich. Aber für den kurzen Zeitraum kommt man damit 

doch irgendwie zurecht.  

Hier einige Beispiele: Außer PC, Handy und Föhn darf man keine elektrischen Geräte im Zimmer 

anstecken. Einen Lockenstab, Glätt- oder Bügeleisen muss man sich im Administation Office re-

gistrieren lassen und kann es dann benutzen. Auch Wlan-Router sind verboten. Allerdings erzeugt 

eigentlich jeder seinen eigenen Wlan Hotspot mit dem Laptop. Mikrowellen, Kühlschränke oder 

Ventilatoren sind nicht erlaubt. Die Wohnheime sind strickt geschlechtergetrennt. Mädchen sind 

in Jilli nicht erlaubt und Jungs können in Woongbee nur in ihre entsprechenden Stockwerke.  

Die monatlichen Zimmerkontrollen sind total gegen das deutsche Privatsphäre-Gefühl, aber sie 

schauen hauptsächlich nach Routern, Alkohol und ein wenig Sauberkeit, bisher gab es keine Prob-

leme, die mir bekannt wären. Zudem sind die Zeiträume der Kontrollen ein paar Tage vorher im 

Aufzug ausgehängt, so dass man sich darauf einstellen kann. 

Die schlimmste Auflage ist aber mit Abstand die ‚Curfew‘ (die Schließzeit). Zwischen 1 und 4 Uhr 

nachts kann das Wohnheim weder betreten noch verlassen werden. Heißt wenn man an einem 

Donnerstag (typische Partynacht in Korea) in der Thursday Party unterwegs ist muss man sich 

vorher überlegen ob man bis um 4 Uhr wach bleiben, oder doch lieber vor 1 Uhr im Bett seinen 

möchte. Es gibt theoretisch die Möglichkeit auch während der Schließzeit ins Wohnheim zu kom-

men, dazu muss man allerdings den Doorman aufwecken und mit zwei Penalty Points rechnen. 

Die Schließzeiten werden in der Woche der Midterms und in den zwei Wochen um die Final 

Exams aufgehoben, damit die Studenten jederzeit in die Bibliothek zum Lernen gehen können 

(und seien wir ehrlich, die Austauschstudenten zum Feiern).  

 

Alles in allem klingt das Wohnheim nach wenig vergnügen. Ich würde allerdings trotzdem nicht 

außerhalb wohnen wollen. Einer meiner Kommilitonen hatte als Einziger ein eigenes Apartment 

gemietet. Das war natürlich oft ein Anlaufort für alle und es war super entspannt diese Möglich-

keit zu haben. Aber das meiste spielt sich doch im Wohnheim ab und es bildet sich eine Communi-

ty, die ich einfach klasse fand. Man trifft sich zum Mittag oder Abendessen in der Mensa, kann 

ganz entspannt und jederzeit alle seine Freunde besuchen, da sie nur ein par Zimmer weiter woh-

nen, trifft sich auf ein Eis oder eine Sporteinheit im Fitnessraum usw. Es kommt tatsächlich ein 

Schullandheim Feeling auf, welches die Leute von Außerhalb einfach verpassen.  



 

 

 Einkaufen: Für kleinere Einkäufe sind die vielen 24/7 Läden wie GS25 oder 7/11 super. Sie sind 

weit verbreitet und damit überall zu finden. Sogar im Wohnheim gibt es einen, der alles hat was 

das Studentenherz begehrt. Für größere Einkäufe dient der Supermarkt im Kellergeschoss des NC-

Department Stores. Es ist zwar auch hier teurer, als wir es von Deutschland gewohnt sind, aber 

meist günstiger als in den kleinen Läden. Für Haushaltsartikel ist Daiso (gegenüber der Metrosati-

on) (rotes Logo) die beste Anlaufstelle und Kosmetik-Artikel kauft man am besten bei Watson 

(grünes Logo).  

Kleidung gibt es ebenfalls im NC-Department Store oder in den vielen kleinen Straßen zwischen U-

Bahn und Main Gate. Allerdings kann man in diesen kleinen Läden meist nichts anprobieren, dass 

heißt man kauft die Kleidung auf gut Glück in Uni-Size. Nachdem das nicht unserer deutschen Ge-

wohnheit entspricht bleiben eigentlich nur noch der H&M im NC oder der neue Zara (zwischen U-

Bahn und Main Gate) für das gewohnte Shopping-Feeling (verschiedene Größen und Umkleideka-

binen).  

 

 Freizeit: Busan biete eine wirklich hohe Lebensqualität und hat als Stadt jede Menge zu bieten. 

Die Essenspreise sind im Vergleich zu deutschen Restaurants und auch zu den koreanischen Su-

permarktpreisen sehr günstig. Im Gelände um die PNU finden sich viele kleine Restaurants, die 

wirklich gut und günstig sind. Darüber hinaus gibt es mehrere Street food Marktes, wie etwa am 

Haeundae Beach oder auch in der Nähe des Fischmarkts.  

Partys und das Nachtleben werden in Korea groß geschrieben, und man kommt, definitiv nicht da-

ran vorbei. Im Gelände zwischen dem Main Gate und der Metro Station gibt es einige Bars und 

Restaurants, die bis spät in die Nacht geöffnet sind. Der Anlaufpunkt für alle Westler und die 

meisten internationalen Studenten der PNU ist die ‚Thursday-Party‘ mit ihrem Beer-Pong Table 

oder auch das ‚Basement‘, inklusive Billard Tisch. Besonders beliebt sind auch die vielen Soju- und 

Karaoke Bars. Richtige Clubs wie Secret Society und weitere Bars finden sich dann in Seomyeon, 

am Haeundae Beach und rund um die KSU Area.  

Neben den klassischen Sightseeing Locations wie dem Cultural Village, diversen Tempeln, dem 

Skywalk, Busan Tower und den drei großen Stränden hat die Stadt auch noch andere Attraktionen 

zu bieten. Die Koreaner sind große Baseball Fans und die Spiele sind ein fantastisches Erlebnis. 

Hier geht es nur zu maximal 50% um das Spiel an sich, denn das eigentliche Event sind die Zu-

schauer mit ihren vielen unterschiedlichen Jubelrufen, definitiv sehenswert. Darüber hinaus kann 

man sich, in einem der Screen Baseball Cages, selbst im Baseball versuchen. Wandern ist ein an-

deres großes Hobby der Koreaner und es gibt zahlreiche Routen in Busan. Einige davon starten di-

rekt hinter dem Wohnheim der PNU. Zum Joggen geht man am besten ins Stadion der PNU oder 

an den kleinen Bach, der unter der U-Bahn Linie verläuft. Ansonsten kann man seine Zeit auf 

Märkten, in Spielhöllen, bei Escape Games, im Trick Eye Museum, beim Bowling, am Strand beim 

Beach Volleyball oder mit Claw Machines verbringen.  

 

Fächerauswahl 
Die Fächerwahl im Ausland ist immer etwas schwieriger als wir es aus München gewöhnt sind. Meist 

bekommt man vorab eine Liste, mit Fächern die einem an der Partneruni zu Verfügung stehen und 

vor Ort stellt sich dann heraus, dass die meisten Fächer so doch nicht angeboten werden.  

Ich hatte Glück und hatte alle meine Pflichtfächer bereits im vorherigen Semester abgeschlossen und 

mir somit den Druck genommen passende, austauschbare Fächer finden zu müssen. Die PNU infor-



 

miert einen rechtzeitig per Email über das online Anmeldeverfahren zu den verschiedenen Kursen. 

Über dieses Portal können auch die entsprechenden Beschreibungen eingesehen werden. Das ei-

gentliche Anmeldeverfahren ist leider nur auf Koreanisch, weshalb man hier auf die Hilfe seines Bud-

dys angewiesen ist. Der Anmeldezeitraum wird von den Koreanischen Studenten auch gerne als 

„war“ bezeichnet, da in den meisten Kursen die maximale Teilnehmeranzahl bereits nach wenigen 

Minuten erreicht ist. Als Ausländer bekommt man aber eigentlich immer eine Sondergenehmigung. 

Nach dem eigentlichen Semesterstart gibt es eine ca. ein wöchige ‚Ummelde Phase‘ in der alle Kurse 

noch beliebig getauscht und abgewählt werden können. Wenn die Onlineanmeldung also nicht wie 

gewünscht verläuft, muss man sich wenig Sorgen machen. In der Regel bekommt man als Ausländer 

vor Ort immer noch einen Platz im gewünschten Kurs.  

Offiziell und im online Portal kann man sich als Masterstudentin (graduate) nicht für Bachelorkurse 

(undergraduate) anmelden. Nach einem Besuch des jeweiligen Professors und des International 

Offices geht das aber meistens doch.  

Zum Anspruch der einzelnen Kurse kann man leider keine allgemeine Aussage treffen, da dieser sehr 

vom jeweiligen Dozenten und den unterschiedlichen Departments abhängt. Meine Freude aus dem 

Aerospace Engineering mussten wirklich viel Aufwand betreiben und hatten kaum Zeit zwischen-

durch das Land zu entdecken oder zu Reisen. Andere wiederum, wie etwa meine Freunde aus den 

Business Departments, hatten ebenfalls viele Fächer belegt aber diese haben ein eher schulisches 

Niveau und waren damit viel zu einfach und nicht wirklich lehrreich.  

Ich persönlich habe nur zwei Fächer belegt, die ich mir als WPM oder AW anrechnen lassen kann. 

Zum einen Koreanisch Beginners I und zum anderen Urban Policy. Beides hat mir eigentlich gut gefal-

len aber Letzen Endes nicht weil ich besonders viel von den eigentlichen Themen in den Vorlesungen 

gelernt habe sondern viel Mehr weil ich den kulturellen Unterschied der Vorlesungen so genossen 

habe.  

Wer keinen Koreanisch Kurs belegen will kann sich auch den PNU-Friends anschließen. Das ist einer 

von vielen Clubs an der PNU in dem koreanische Studenten den Austauschstudenten die Sprache 

beibringen. Auch hier steht allerdings der Kulturelle Aspekt im Fokus. Dennoch ist es eine tolle Mög-

lichkeit aufgeschlossene, koreanische Studenten und andere Austauschstudenten kennen zu lernen, 

da auch neben dem Unterricht viel miteinander unternommen wird.  

   
 

 



 

Pro vs. Con 

Um einen besseren Eindruck zu verschaffen und diesen Bericht von den anderen etwas zu unter-

scheiden, habe ich ein schnelles Brainstorming betrieben und meiner Erfahrung nach mal die besten 

Seiten den schlechten gegenüber gestellt.  

Positives  Negatives 
 Convenience Stores (7/11, G25,…):  

In Korea gibt es nahezu in jedem zweiten 
Haus und an jeder erdenklichen Ecke diese 
mini Supermärkte, die meist 24h am Tag of-
fen haben und alles was das Herz zu später 
Stunde begehren, oder im Notfall gebraucht 
werden könnte, verkaufen.  

 Tischglocken:  
Nerviges Ausschauhalten nach der Bedie-
nung im Restaurant gibt es in Korea kaum, 
denn so gut wie jedes Restaurant hat an den 
Tischen kleine Knöpfe (Tischglocken) ange-
bracht mit denen sich die Bedienung jeder-
zeit bequeme rufen lässt.  

 Delivery Services:  
Zu faul das Haus zu verlassen aber in Kater-
stimmung und mit Heißhunger auf McDo-
nalds, Subway, Eis oder ein Milchshake? In 
Korea kein Problem. Hier kann man sich wirk-
lich alles bequem nachhause oder auch an 
den Strand liefern lassen. 

 Öffentliche Toiletten:  
An jeder U-Bahn Station und am Strand gibt 
es saubere, kostenlose Toiletten. Eine wirkli-
che Erleichterung…  

  Taxis:  
Das klingt für deutsche und wahrscheinlich 
besonders für Münchner Verhältnisse sehr 
Posh, aber in Korea fährt man tatsächlich 
sehr viel Taxi, weil es einfach unglaublich 
günstig und bequem ist. (Besonders wenn 
man zu dritt oder gar zu viert unterwegs ist, 
lohnt es sich und ist meist sogar billiger als 3-
4 U-Bahn Tickets.  
(Um egal von welchem Ort in Busan wieder 
ins Wohnheim zu kommen im Taxi einfach 
folgendes sagen: „Busan Daehackyo gisugsa 

Woongbee - 부산 대학교 기숙사 웅“ 
 Essen:  

Das Koreanische Essen im Allgemeinen darf 
auf der Pro-Seite dieser Liste natürlich nicht 
fehlen. BBQ, Albob, Binsu, Bibimbap, Jjim-
dack, Kimbap und Ramen bieten jede Menge 
Abwechslung.  
Darüber hinaus darf allerdings der Toastla-

 Rassismus:  
Korea ist tatsächlich das erste Land in dem 
ich persönlich Erfahrungen mit Rassismus 
gegenüber meiner eigenen Person gesam-
melt habe. Ich muss allerdings dazu sagen, 
dass nicht alle Erfahrungen in Bezug auf 
mein westliches Aussehen und meine weiße 
Haut immer negativ waren. Dennoch war 
das ganze häufig sehr verwirrend.   
Beispiele für die positiven Seiten: Es gibt tat-
sächlich einige Clubs in Korea, in die man als 
westlich aussehende Person keinen Eintritt 
und manchmal auch kein Geld für Drinks 
zahlen muss. Bei einigen Fußballspielen, die 
ich mit anderen Austauschstudenten und 
Expats besucht habe, haben wir kostenlos 
Chicken & Beer und eine besonders gute 
Sitzreihe bekommen, die speziell für Aus-
länder frei gehalten und auch entsprechend 
gekennzeichnet war.  
Die negativen Seiten waren leider häufiger 
vertreten und natürlich nicht so angenehm. 
Es gibt im nämlich auch Clubs, die keine Aus-
länder akzeptieren und Restaurants die ei-
nen mit lächerlichen Gründen abweisen, 
weil sie keine Ausländer bedienen wollen. 
Dazu kommt, dass einige Koreaner der älte-
ren Generation aufgrund ihrer Kultur über-
haupt keinen Respekt vor der jüngeren Ge-
neration und erst recht nicht vor Ausländern 
haben. Es ist nicht nur einmal vorgekom-
men, dass einer von uns von einer älteren 
Person grundlos weggedrängelt, geschupst 
oder angemault wurde.  

 Öffentliche Mülleimer:  
So gut wie nie zu finden. Was dazu führen 
kann, dass man seinen leeren Kaffeebecher 
auch mal etwas länger mit sich herum-
schleppt. (Insidertipp: fast jeder G25 und 
7/11 hat einen Mülleimer den man nutzen 
kann)  

 Früchteliebhaber haben es schwer:  
Korea liegt zwar in Asien und man bekommt 
im Supermarkt auch fast alles was das Herz 
begehrt, allerdings hat hier auch alles seinen 



 

den (linke Seite vorm Main Gate PNU) und 
die direkt daneben liegende Juice Chain für 
Smoothies nicht vergessen werden.   

 Sicherheit:  
Korea ist eines der sichersten Länder, in das 
ich je gereist bin. Diebstahl, Raub, Vandalis-
mus und Gewalt, all das scheinen Fremdwör-
ter für Koreaner zu sein. Ich habe mich nie 
bedroht oder verunsichert gefühlt und auch 
als Mädchen ist es kein Problem nachts allei-
ne unterwegs zu sein oder nachhause zu lau-
fen.  
 

Preis. Früchte sind, verglichen mit deut-
schen Preisen, leider unglaublich teuer. Für 
zwei Äpfel kann man im NC-Department 
Store schon mal gut 8€ ausgeben. Deshalb 
lieber die kleinen Straßenläden abklappern, 
die sind in der Regel etwas günstiger.  

 Google Maps:  
Funktioniert in Korea leider nur bedingt. Die 
Koreaner nutzen zum Navigieren Naver. Lei-
der gibt es das aber nur in Koreanisch, was 
bedeutet, dass man ohne Lesekenntnisse 
recht aufgeschmissen sein kann.  
 

 

Fazit 
Korea ist ein sehr aufregendes und spannendes Land und gerade Busan hat für Austauschstudenten 

jede Menge zu bieten. Die Zeit in Korea ist für mich unvergesslich und ich werde mich immer gerne 

daran zurück erinnern. Das Land an sich ist einfach gestrickt und man versteht schnell wie der Hase 

läuft. Die Menschen sind meist sehr freundlich, neugierig und interessiert. Die meisten versuchen 

einen in ein Gespräch zu verwickeln, auch wenn ihre englischen Kenntnisse meist nicht zu sehr viel 

mehr als Small Talk ausreichen. Sogar das Leben im Wohnheim hat mir, entgegen aller meiner Erwar-

tungen, eigentlich sehr gut gefallen. Das leichte Chaos der Koreaner muss man gelassen sehen, es ist 

immer noch ein asiatisches Land und gehört irgendwie einfach dazu. Im Großen und Ganzen kann ich 

jedem empfehlen für ein Austauschsemester an die PNU zu kommen.  

 


