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Einleitung 

Herzlichen Glückwunsch! Wahrscheinlich hast du dich nun für ein Auslandssemester entschieden. Nun 
stellt sich jedoch für dich die Frage, in welchem Land du studieren möchtest! Und eines deiner 
Optionen ist die PNU in Busan, Südkorea!  
Mit diesem Bericht möchte ich dir deine Entscheidung etwas erleichtern und ich hoffe, dass du,
nachdem du alles gelesen hast, eine bessere Vorstellung von diesem Land bekommst. 

Vorbereitungen zu meinem Auslandssemester 

Wenn man außerhalb Europas (Also KEIN Erasmus) studieren möchte, sollte man ein Jahr 
Vorbereitungszeit einplanen. D.h. wenn du im Sommersemester nach Busan möchtest, solltest du ein 
Jahr vorher, zu Beginn deines Sommersemesters, mit den Vorbereitungen beginnen. Am besten 
startest du damit, einen Termin im International Office bei dem/der zuständigen Auslands BeraterIn 
zu machen. Nichts desto trotz solltest du dich bereits auf den Internetseiten der HM bereits ausgiebig 
informiert haben, bevor du Fragen stellst. Die meisten Fragen können auch mit Hilfe der HM Seite 
beantwortet werden. Die Berater machen sich bei einem Termin vielmehr einen Eindruck von deiner 
Persönlichkeit und geben dir Tipps. Die Vorbereitung auf dein Auslandssemester in Südkorea ist ein 
fortlaufender Prozess, welcher über zwei Semester geht. Und es wird, je näher das Auslandssemester
rückt, immer mehr Arbeit sein! Vor allem mit der Kurssuche und dem Beantragen des Visums. 
Deshalb solltest du nicht auf halber Strecke aufgeben, wenn du meinst das es einfach zu viel wird. Vor 
allem solltest du so viel wie möglich schon im Voraus planen. Ansonsten wird es sehr stressig, wenn 
du neben dem lernen für die Prüfungen auch noch dein Auslandssemester planen musst! 

Der Start in Busan 

Nachdem ich in Deutschland alle Prüfungen hinter mir hatte, konnte ich mich nun endlich 
vollkommen auf mein Auslandssemester freuen. Das Visum habe ich erhalten (in Frankfurt a.M.). All 
meine Kurse, die ich an der Pusan National University (PNU) belegen wollte, können in meiner
Fakultät an der HM angerechnet werden. Ich flog von München über Warschau nach Seoul, um zwei 
Tage später mit dem KTX (Koreanischer TGV) nach Busan zu fahren. Alternativen wären der 
Expressbus oder ein Inlandsflug. Jedoch empfehle ich euch, so schnell wie möglich eine so genannte 
„T-Money Card“ zu kaufen. Das ist eine Geldkarte, die man benötigt, um mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln in Korea fahren zu können (ausgeschlossen Züge und Fernbusse). Diese gilt in
ganz Korea und ist wirklich sehr hilfreich! Ihr bekommt sie in jedem sogenannten „Convenient 
Store“. Bekannte Stores sind 7Eleven, C&U, EMart24 und GS25. Angekommen in Busan, nahm ich die 
U-Bahn zur Station „Pusan National University“. Das U-Bahn-Netz ist sehr übersichtlich und nicht so 
komplex wie das Münchner Netz. Ich empfehle euch die App „Busan Metro“ oder „U-Bahn Busan“ 
runterzuladen. Sehr hilfreich.  
Ich habe mich für das Wohnheim auf dem Campus beworben und auch ein Zimmer erhalten. Um 
von der U-Bahn-Station dort hin zu kommen, könnt ihr den Bus Nummer 7 nehmen, welcher am Exit
3 vor der U-Bahn-Station alle 5 Minuten abfährt und direkt zum Campus fährt. Ihr könnt 
theoretisch auch ein Taxi nehmen, denn die Fahrt kostet tagsüber nur 3€. Jedoch solltet ihr 
dann die Adresse des Wohnheims auf Koreanisch bereithalten und diese zeigen. Insbesondere
die ältere Generation von Koreanern kann wenig bis kaum Englisch.



Das Semester 

Wie es in jedem neuen Umfeld so üblich ist, habe ich die ersten Wochen neben dem Studium noch 
sehr viel in Busan erkundet. Ich war oft mit den anderen ausländischen Studenten feiern und reisen 
und habe so auch viele unterschiedliche koreanische Gerichte probiert. Busan bietet wirklich sehr 
viel und es macht wirklich Spaß dort zu leben. Man kann wandern, im Sommer am Strand liegen und 
schwimmen, an verregneten Tagen in die berühmten Spas in Oncheonjang (Nur eine Haltestelle von 
der PNU-Station entfernt) gehen oder einfach Indoor/Outdoor Sport treiben. Die Liste an Aktivitäten 
ist so gewaltig, dass ich nicht so sehr ins Detail gehen möchte, da es sonst den Rahmen des Möglichen 
sprengen würde. Das Essen in der Kantine war selten gut und selten schlecht. Ich konnte es jedoch 
oft ohne „Seufzer“ essen. Ich kenne jedoch einige, denen das koreanische Essen überhaupt nicht 
gefallen hat. Und zu jeder Tagesmahlzeit dürfen zwei Dinge nicht fehlen: Reis und Kimchi 
(fermentierter Weißkohl). Frisches Obst ist übrigens sehr teuer. Jedoch kriegt man seine Vitamine 
über koreanische Rohkost, welches hauptsächlich aus Kimchi, Seegras und andere Gemüsesorten 
besteht. 
Des Weiteren ist im Wohnheim eine Ausgangssperre ab 1 Uhr morgens. Die Türen lassen sich erst 
wieder ab 5 Uhr morgens öffnen. Das gilt auch am Wochenende! 

Das Studium an sich empfand ich als sehr angenehm. Ich hatte glücklicherweise keine Probleme mit 
den Kursregistrierungen. Zwar hatte ich einen Buddy aber ich konnte es auch ohne seine Hilfe alleine 
regeln. Ich hatte jedoch Kommilitonen, die persönlich zu Professoren mussten um zu bitten, sie in 
den Kursen einzuschreiben, da irgendwas in der Anmeldung schief lief. Ich empfehle einfach alles 
schon in Deutschland zu regeln. Ich habe meinen Stundenplan so gelegt, dass ich freitags immer frei 
hatte. Ich hatte aber allgemein wenig Vorlesungsstunden. Jedoch konzentrierte sich das Studium 
eher auf Assignments, Präsentationen, wöchentlichen Tests und Hausaufgaben, die natürlich 
außerhalb der Vorlesungszeit gemacht werden mussten. So hatte ich täglich zwar nur zwei Stunden 
Vorlesung, aber 3-5 Stunden Vorbereitungszeit für den kommenden Tag. An der PNU ist es auch 
üblich, zur Halbzeit des Semesters eine Zwischenprüfung zu machen, welche gleichgewichtet ist mit 
der Abschlussklausur. Parallel besuchte ich auch PNUF (PNU Friends) – ein Club aus koreanischen 
und internationalen Studenten. Das Ziel: Get-together und Koreanisch lernen. Ich habe einen 
Koreanischkurs belegt und PNUF war eine super Ergänzung, um mein erlerntes Wissen in Koreanisch 
auf die Probe zu stellen.  
Die Klausurphase 

Vorweg: Nicht nur die Klausuren bestimmen eure Endnote. 
Neben der Midterm- und Final-Exam beeinflussen auch eure Mitarbeit in den Vorlesungen, die 
Quantität und Qualität eurer Hausarbeiten/Präsentationen und die Anzahl an Fehltagen (die meisten 
Vorlesungen haben Anwesenheitspflicht) eure Endnote. 

Ich habe folgende Kurse an der PNU belegt: 
Marketing Management (An der HM für Marketing anrechenbar) 
Oral Skills (Als AW Fach anrechenbar) 
Innovation and Technology Management (Als WPM anrechenbar) 
Korean for Beginners (I) (Freiwillig belegt) 

Fazit 

Mein Semester an der PNU in Südkorea war eine einzigartige Erfahrung. Niemand aus meinem 
Bekanntenkreis war in diesem Teil der Erde. Deshalb habe ich mich auch als „Entdecker“ gesehen, da 
ich einer der ersten war und ich hoffe, dass ich viele, die nach mir kommen möchten, einen ersten 
und direkten Eindruck verschaffen konnte. Jeder Tag war ein kleines Abenteuer und ich werde 
definitiv dieses Land erneut besuchen! 




