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Auslandssemester an der Pusan National University im 
Wintersemester 2016 
 
 
01.09.2016 – 21.12.2017 
 
 
Fakultät 10 Betriebswirtschaftslehre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zeitplan Wintersemester: 
 
 
09.08 – 10.08  und  12.08 – 17.08     Online Kursanmeldung 
29.08          Einzug ins Wohnheim möglich 
01.09          Semesterstart 
01.09 – 07.09        Kursanpassungen 
24.10 – 28.10        Zwischenprüfungen 
14.12 – 20.12                  Abschlussprüfungen 
21.12          Ende des Semesters und Auszug aus Wohnheim    
 
 
 

 
 

 
Bewerbungsprozess: 
 
Den Bewerbungsprozess seitens der HM findet ihr auf der Homepage gut beschrieben. Es 
empfiehlt sich auch eine der Infoveranstaltungen in der Lothstraße zu Beginn des 
Semesters zu besuchen, da dort alle Partneruniversitäten in Asien, Afrika und der 
arabischen Welt sowie der Bewerbungsprozess noch einmal vorgestellt werden. 
Insgesamt sollte man bedenken, dass vom Beginn der Bewerbung bis zum Semesterstart 
an der Partneruniversität etwa 10 Monate vergehen, die Deadline für die Bewerbung aber 
schon relativ früh kommt. Mit entsprechender Planung ist es aber kein Problem alle 
Unterlagen rechtzeitig einzureichen. 
 
Nach der erfolgreichen Bewerbung bekommt man von der PNU viele Informationen und 
Guidelines per Email geschickt. Dummerweise hat mein Email Provider viele koreanischen 
Emails als Spam eingeordnet und ich habe deshalb einige verpasst. Es empfiehlt sich 
deshalb vor und während des Semesters immer wieder auch den Spamordner zu 
überprüfen.  
 
Die koreanische Regierung hat das Visumverfahren geändert, sodass eine Beantragung in 
Deutschland nur noch persönlich in Frankfurt oder über eine Agentur möglich sind. Da ich 
schon über einen Monat vor Semesterbeginn nach Korea einreiste, entschied ich mich mit 
einem Touristenvisum (Visa exemption) einzureisen und dieses vor Ort in ein D2 
Studentenvisum umzuwandeln. 
 
Auch ist für ausländische Studenten eine Auslandskrankenversicherung verpflichtend, die 
noch in Deutschland abgeschlossen werden sollte. Die Kosten dafür betragen etwa 200 
Euro. 
 
 
 
Anreise: 
 
Vom Münchner Flughafen dauert ein Direktflug nach Seoul etwa 10,5 Stunden. Ein 
Direktflug nach Busan wird nicht angeboten. Wem die Fliegerei nicht zu viel ausmacht 
sollte auch nach Umsteigeflügen schauen, da diese in der Regel deutlich billiger sind. 



Wenn man schon weiß was man nach dem Semester machen möchte kann man auch 
gleich den Rückflug mitbuchen, da man so für beide Flüge zusammen nur etwa 100 Euro 
mehr bezahlt im Vergleich zu einem Einzelflug. Natürlich geht das dann aber zu Lasten 
der Flexibilität. Ich bezahlte mit umsteigen in London für Hin- und Rückflug zusammen 
etwa 600 Euro. Man sollte mit dem Buchen nicht zu lange warten da die Preise für 
kurzfristig gekaufte Tickets teurer werden. 
Wer nach dem Semester länger in Korea bleiben möchte muss beachten, dass das Visum 
30 Tage nach Semesterende, unabhängig von der beantragten Dauer, ausläuft. Wenn man 
dazwischen aber ausreist ( z.B nach Japan oder Taiwan) kann man danach problemlos 
wieder mit dem Touristenvisum 90 frische Tage bekommen. 
Die Grenzkontrollen sind schnell und unkompliziert. Von Seoul aus kann man den 
Schnellzug KTX nach Busan nehmen. Die Fahrt dauert etwa 2,5 Stunden und ist sehr 
angenehm. Der Preis beträgt umgerechnet etwa 50 Euro.  
Vom Flughafen Busan aus kann man sich von seinem Buddy abholen lassen. Ansonsten 
empfehle ich ein Taxi zu nehmen, da es mit dem Gepäck sonst sehr anstrengend werden 
kann. 
 
 
 
Buddyprogramm: 
 
Das Buddyprogramm an der PNU ist ausgezeichnet. Die Informationen für die Anmeldung 
dafür bekommt man von der PNU per Email und läuft unkompliziert ab. 
Ein einheimischer Student betreut einen bis zwei Austauschstudenten. Die meisten von 
ihnen sind hochmotiviert und sehr hilfsbereit. Da sie entweder schon ein Auslandsemester 
gemacht haben oder vor haben eines zu machen sprechen sie in der Regel auch gutes 
Englisch. Aber auch die anderen Studenten sind sehr freundlich und interessiert an 
Austauschstudenten, sodass es leicht fällt neue Freunde zu finden.      
Besonders für die Kurswahl ist ein Buddy beinahe unerlässlich. Aber auch wenn man 
einmal mit Englisch nicht weiterkommt ist es gut einen Ansprechpartner zu haben der 
koreanisch spricht und die Abläufe an der Universität kennt. 
Außerhalb der Universität kann der Buddy besonders bei der Eröffnung eines Bankkontos 
(wird benötigt um zu viel gezahltes Geld für das Wohnheim auf Grund von 
Überweisungsgebühren und Wechselkursschwankungen zurückzubekommen) oder dem 
Beantragen einer koreanischen Sim Karte helfen.  
 
 
 
Kurswahl: 
 
Die Kursanmeldung war eine sehr komplizierte und nervenaufreibende Angelegenheit. 
Man kann sich zwar im Vorfeld die in Englisch angebotenen Kurse der vergangenen 
Semester anschauen, aber diese ändern sich doch sehr stark von Semester zu Semester, 
sodass Vorhersagen schwierig sind. Eine Liste für das neue Semester kommt erst relativ 
kurzzeitig. Die Anmeldung für die Kurse erfolgt dann über ein Onlineportal. Dieses ist zwar 
trotz koreanischer Sprache relativ einfach zu bedienen, aber man sollte sich trotzdem sehr 
gut darauf vorbereiten und die Kurs- und Fakultätsnummern im Vorfeld notieren. Das 
Problem ist nämlich, dass in Korea der Grundsatz „wer zuerst kommt mahlt zuerst“ zählt 
und die Plätze nach Anmeldezeitpunkt vergeben werden. Nach spätestens zwei bis drei 
Minuten sind in der Regel alle Plätze vergeben. Die koreanischen Studenten sind das nicht 
anders gewohnt und haben wahrscheinlich deshalb auch die nötige Übung sich wirklich 
schnell anzumelden. Ich hingegen war leider nicht schnell genug mich auch nur für einen 



Kurs anzumelden. Es gibt danach noch einen zweiten Termin eine Woche später bei dem 
es wieder genau so ablief. Nachdem ich schon ein wenig in Panik geriet konnte mein 
Buddy mich dann glücklicherweise für alle meine gewünschten Kurse bis auf einen 
anmelden. Sie riet mir dann den Professor um eine „Sondergenehmigung“ zu bitten, 
welche dieser mir dann auch gerne gab. Viele Professoren freuen sich über internationale 
Studenten in ihren Vorlesungen und zeigen Verständnis für unsere Probleme aber auch 
bei Bitten um Abwesenheiten aufgrund von Reisen oder ähnlichem. 
Es gibt auch ein Global Studies Department, in dem ausländische Professoren 
ausschließlich englische Kurse anbieten. Diese werden hauptsächlich von 
Austauschstudenten besucht und haben meist keine Teilnehmerobergrenze. 
Vor den Zwischenprüfungen gibt es noch eine „Drop Phase“ in der man sich von Kursen 
die einem nicht gefallen wieder abmelden kann. Die freigewordenen Plätze werden aber 
nicht für Nachrücker neu vergeben. Weil manche Kurse trotz andere Angaben wenn man 
in der Vorlesung sitzt nur auf koreanisch angeboten werden empfehle ich, sich lieber für 
einen oder zwei Kurse mehr als man eigentlich plant zu absolvieren anzumelden um in der    
Drop Phase flexibel zu bleiben. 
Insgesamt kostet die Kurswahl und das Anmeldeprozedere sehr viel Geduld und Nerven, 
aber rückblickend  betrachtet sollte man wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt nicht 
verzweifeln. Mit Hilfe des Buddys, den Professoren und dem International Office hat es 
dann bei mir und den anderen Internationals dann doch geklappt.  
 
 
 
Kurse 
 
Insgesamt ist das Studium in Korea stark verschult. Es gibt Anwesenheitspflicht und 
Hausaufgaben. Beides fließt mit in die Abschlussnote ein. Neben den Abschlussprüfungen 
gibt es nach der Hälfte des Semesters Zwischenprüfungen. Durch diese Umstände ist 
man als Student nicht so flexibel wie zu Hause, anderseits ist die Prüfungsvorbereitung 
dadurch wenig stressig, da man gezwungen wird sich schon während des Semesters mit 
dem Stoff auseinanderzusetzen und die Prüfungen nur den Umfang von jeweils einem 
halben Semester haben. 
Die Qualität der Kurse hängt stark vom Professor ab. Ich hatte leider zwei Kurse bei dem 
gleichen Professor, welcher nur sehr schwer verständliches Englisch sprach und 
manchmal auch auf längere Zeit nur auf koreanisch sprach. Deshalb entschied ich mich 
diese Vorlesungen nicht mehr zu besuchen und hatte am Ende weniger Kurse als 
eigentlich geplant. Die anderen Professoren waren gut bis sehr gut. Da man aber davor 
nicht weiß welcher Professor gut oder schlecht ist, sollte man wie oben schon angemerkt 
sich für genügend Kurse anmelden damit man später aussieben kann. 
Es werden auch Sprachkurse angeboten bei denen allerdings bei der Anmeldung die 
Niveaustufen nicht wirklich erklärt wurden. Ich meldete mich für den „Beginner's Korean“ 
Kurs an. Dieser empfiehlt sich für absolute Beginner und ist vom Tempo sehr langsam. Es 
wird viel Zeit verwendet das koreanische Alphabet zu lernen. Erst in der zweiten Hälfte des 
Semesters werden einfache Redewendungen und grammatikalische Regeln 
durchgenommen. Eine gute Note ist hier ohne großen Aufwand zu erzielen.  
Da ich schon geringe Vorkenntnisse hatte fühlte ich mich unterfordert und nahm relativ 
spontan noch zusätzlich am Kurs Basic Korean teil. Es wurde in einer kleinen Gruppe 
unterrichtet und war sehr interaktiv. Dadurch lernt man viel da man auch oft auf koreanisch 
sprechen muss und die Professorin auf viele Fragen und Fehler eingehen kann. In diesem 
Kurs war das Tempo relativ zügig aber die Prüfung war fair gestellt, sodass auch die 
Studenten die während der Übungen Probleme hatten alle bestehen konnten. Als 
Vorkenntnisse sollte man die koreanischen Buchstaben lesen können (ich konnte sie mir 



über das Internet selbst innerhalb einer Woche beibringen). Einfache Phrasen sind auch 
hilfreich aber nicht notwendig. 
 
 
 
Campus 
 
Der Campus ist an einem Berg gelegen und sehr groß. Vom Haupteingang bis zum 
oberen Ende des Campus benötigt man etwa 15 Minuten. Es fährt auch ein Bus durch den 
Campus, der wenn man von der U-Bahn kommt bzw. mit dieser weiterfährt kostenlos ist. 
Nahe dem Haupttor gibt es einen großen NC Department Store, in dem man gut einkaufen 
kann. Es gibt auch 2 Banken eine Poststelle sowie mehrere Cafés und kleine Läden. 
Für die Freizeitgestaltung sind auf dem Campus u.a. Basketball und Fußballfelder sowie 
Tennisplätze, ein Sportstadion und ein Museum.  
Wenn man den Campus nach oben verlässt kommt kann in die Berge von wo man eine 
gute Aussicht auf die Stadt hat. Lustigerweise sah man deshalb oft ältere Menschen auf 
dem Campus die in voller Wandermontur  in Gruppen über den Campus liefen. 
Um den Campus herum gibt es viele günstige Restaurants und Bars. Aber auch 
Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel Karaoke, Bowling oder Videospiel Räume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wohnheim 
 
Die PNU bietet verschiedene Wohnheime an. Ich entschied mich für die Wongbee Hall 
welche im Vergleich etwas hochwertiger ist und im Zimmer ein Bad enthält. Das Gebäude 
ist am oberen Ende des Campus, sodass man bis zum Haupttor zu Fuß etwa 15 Minuten 
benötigt. Bei der Bewerbung muss man  verpflichtend einen Essensplan für die Mensa 
wählen. Einzige Ausnahme davon befreit zu werden sind religiöse Gründe. Man kann aber 
auch während des Semesters den Plan einmal wechseln oder Geld zurückerstattet 
bekommen, wenn man aufgrund von Vorlesungen eine bestimmte Mahlzeit an bestimmten 
Wochentagen nicht zu sich nehmen kann. 
Unterkunft und Mahlzeiten für ein Semester kosten zusammen ungefähr 1000 Euro. 
Das Essen in der Kantine war leider meistens nicht besonders gut. Gab es etwas gutes 
war oft begrenzt wie viel man davon nehmen durfte. Ein Trick war kurz vor der Schließzeit 
der Kantine sich mehr davon zu nehmen, da immer Reste übrigblieben. Das Mittagessen 
war meistens etwas besser als das Abendessen. Zu den verschieden Speisen gab es   



immer noch Reis, Kimchi und Suppe als Beilagen. Zum Frühstück gab es neben dem 
regulären Mahlzeiten auch Cornflakes und Toast mit Marmelade. 
 
Das Zimmer teilt man sich mit einem weiteren Austauschstudenten. Man kann während 
der Bewerbung auch einen Wunschpartner angeben. Für den Sommer und Winter gibt es 
sowohl eine Klimaanlage als auch eine Fußbodenheizung. Es ist auch relativ schnelles 
Internet vorhanden. Alles andere das man benötigt (Bettzeug, Putzsachen, Mülleimer, 
Kleiderbügel etc.) kann man im NC Department Store kaufen. 
Im Wohnheim gibt es außerdem noch ein Fitness Center, einen Convenience Store, 
Wasch und Trockenräume einen Gemeinschaftsraum und einen PC Raum mit Druckern. 
Es gibt viele, teilweise auch kuriose, Regeln. Verstöße werden mit Strafpunkten geahndet 
und bei 10 Punkten muss man das Wohnheim verlassen. Sofortige 10 Punkte erhält man 
wenn man eine Person des anderen Geschlechts in seinem Zimmer hat ( bzw. sich in 
deren Zimmer befindet) oder ein Feuer legt. Für andere Verstöße gibt gibt es einen 
Strafenkatalog der Strafpunkte für bestimmte Vergehen festlegt. 
Einmal pro Monat gibt es Zimmerkontrollen um die Zimmer nach verbotenen 
Gegenständen ( Alkohol, Router) zu überprüfen. Diese werden aber angekündigt und sind 
so oberflächlich, dass es keine Probleme geben sollte. Mir ist auch kein Fall bekannt, in 
dem ein Austauschstudent in Probleme wegen den Strafpunkten gekommen wäre. 
Als störendste Regel empfand ich die Sperrzeiten zwischen 01:00 Uhr und 4:00 Uhr. 
Während dieser Zeit kann man das Wohnheim weder betreten noch verlassen. 
 
Der größte Vorteil am Wohnheim ist, dass die meisten Austauschstudenten hier 
untergebracht sind und so ein sozialer Treffpunkt ist. Man läuft sich oft über den Weg, ob 
auf dem Flur, dem Weg zu den Vorlesungen oder beim gemeinsamen Essen in der 
Kantine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Freizeitgestaltung 
 
Busan ist mit etwa 3.5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Koreas. 
Am bekanntesten ist Busan für seine großen Strände, aber es bietet auch viele kulturelle 
Highlights und Festivals (z.B Feuerwerksfestival, Internationales Filmfestival).  
Es gibt sehr viel zu entdecken und es wird einem garantiert nicht so schnell langweilig. 
 
An der Universität gibt es viele Studentenclubs denen man beitreten kann. Dabei gibt es 
eine sehr große Auswahl, die von den verschiedensten Sportclubs über Musik, Zeichnen 
oder Brettspiele reicht. Auch das International Office gab sich viel Mühe und bot 
verschiedene Programme und Events an wie zum Beispiel eine Quizshow für alle 
Austauschstudenten bei der alle Teilnehmer großzügige Preise erhielten. 
 



 
Mit der U-Bahn kommt man einfach und günstig überall in Busan hin. 
Andere Städte erreicht man vom nahe gelegenen Busterminal oder dem Zug sehr 
bequem. Nicht nur die beliebtesten Zielen Seoul und Jeju, sondern auch kleinere Städte 
wie Andong oder das Laternenfestival in Jinju sind definitiv einen Ausflug wert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fazit 
 
Ich habe eine wunderschöne Zeit in Busan verbracht. Durch die unbeschreibliche 
Gastfreundschaft der Koreaner fühlte ich mich  trotz der kulturellen Unterschiede schnell 
zu Hause und konnte viele neue Freundschaften knüpfen. Es gibt viel zu entdecken, ohne 
dabei auf die aus München gewohnte Lebensqualität verzichten zu müssen. 
Die PNU hat zwar ein paar Schwächen in der Organisation (besonders bei der Kurswahl), 
aber die einheimischen Studenten und das International Office sind sehr hilfsbereit und 
freundlich. 
Wem es wichtig ist auch im Ausland auf seine 30 anrechenbare ECTS Punkte zu kommen, 
für den ist Busan wahrscheinlich nicht die beste Adresse, da es zwar möglich ist, aber 
dafür auch ein wenig Glück benötigt wird. Allen anderen kann ich Korea, Busan und die 
PNU uneingeschränkt empfehlen. 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


