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Hiermit erkläre ich mein Einverständnis über die Weitergabe meines Namens, meiner E-Mail-
Adresse und meines Erfahrungsberichtes an potentielle Interessenten.  



1. Einleitung  

Ich bin Studentin an der Fakultät 14, Tourismus-Management und habe im 5. Semester mein 
Auslandssemester an der Pusan National University (PNU) in Südkorea gemacht. Bevor das 
Semester begonnen hat (01. September 2017), war es mir möglich am 30. August 2017 in 
mein Dorm einzuziehen und habe es am 22. Dezember 2017 wieder verlassen.  

Ich wollte ein Auslandssemester machen, weil das eine Chance für mich war, eine neue 
Kultur und Menschen aus Korea sowie aus den verschiedensten Ländern kennenzulernen. 
Einer der Gründe war es ebenfalls, die Unterschiede am Studentenleben zu sehen. 

 

2. Vor dem Aufenthalt 

Die Bewerbung für das Auslandssemester begann bereits ein Jahr meiner Abreise. Man 
muss ein DAAD-Zertifikat abgeben, dabei sollte man aufpassen, dass man es frühzeitig 
macht. Viele Studenten werden sich dafür anmelden und es wird schwierig, wenn man die 
Prüfung nicht bestehen sollte und diese nochmal machen muss.  

Das Learning Agreement für die Pusan Nation University auszufüllen war etwas schwierig zu 
gestalten. Ich konnte das „offizielle“ Learning Agreement erst kurz vor meiner Abreise 
abgeben, da es erst ab der Belegung der Fächer für die Pusan National University möglich 
ist, die Beschreibungen zu den Fächern anzuschauen. Man muss dann die Fächer, die man 
belegen will, von dem International Office genehmigt bekommen und dann kann man die 
Fächer belegen. Wichtig ist auch, dass sich die Vorlesungszeiten nicht überschneiden. Viele 
meiner Fächer konnte ich nicht belegen, da diese schon überfüllt waren, also ist die 
Schnelligkeit der Fächerbelegung auch ein wichtiger Faktor. Ich hatte zum Glück einen 
Buddy, der mir wirklich geholfen hat, die Fächer belegen zu können. Vieles wird leider nur 
auf Koreanisch sein und du wirst viele Schwierigkeiten haben, auf den Webseiten 
klarzukommen. Achte darauf, dass du IMMER mit Windows Explorer arbeitest und die 
Komptabilität einstellst. 

Alle Unterlagen, die man am International Office (IO) abgeben muss, müssen dann nochmal 
für die Anmeldung auf der PNU-Website hochgeladen werden. Zusätzlich dazu wirst du ein 
Recommendation Letter benötigen und ein Notenblatt (Transcript of Records), sowie einen 
Nachweis über ausreichende Finanzmittel.  

Nachdem man die Bestätigung bekommen hat, kann man sich für das Wohnheim anmelden. 
Es werden viele Schritte durchlaufen, bis man endlich eine Bestätigung zu einem Zimmer im 
Wohnheim bekommt. Zuerst meldet man sich mit den Daten an, die man inzwischen von der 
PNU erhalten hat, um sich für ein Wohnheim anzumelden. Erst einige Tage später, kann 
man auf der selben Seite nachschauen, ob die Anmeldung erfolgreich war. Dann muss man 
das Geld überweisen, die PNU wird dir einige Guides schicken, worin stehen wird, wie die 
Überweisung durchgeführt werden soll. Erst ca. eine Woche später kann man nachschauen, 
ob die Uni das Geld erhalten hat. Eine Bestätigung für ein Zimmer im Wohnheim bekommt 
man erst kurz vor Beginn des Semesters auf der Website. In der Bestätigung wird ebenfalls 
die Zimmernummer zu sehen sein. 

Beachte immer, dass man verschiedene Informationen nur zu verschiedenen Zeitpunkten 
anschauen kann. Was mich etwas gestört hat: man hat nie eine Bestätigungsemail erhalten. 

 

 

 



2.2 Finanzierung  

Die PNU hat den Austauschstudenten der FH München einen Scholarship im Wert von 1 Mio. 
Won zur Verfügung gestellt und ich hatte dazu noch ein Auslands-BAföG. Zusätzlich dazu 
konnte man sich für weitere Scholarships, die die Uni hatte, bewerben.  

 

2.3 Visum 

Link: http://www.studyinkorea.go.kr 

Benötigte Unterlagen (alle sind im Original einzureichen): 
ein vollständig ausgefülltes Antragsformular (erhält man Online) 
Reisepass im Original 
1 Passbild (Farbfoto 3,5 X 4,5 cm) 
einen für die Dauer des Aufenthaltes gültigen Reisepass 
aktuelle Studienbescheinigung in Deutschland 
einen Zulassungsbescheid von der koreanischen Universität im Original (“Certificate of 
Admission”, mit Unterschrift im Feld "Signature of Student") 

Nachweis über die finanzielle Absicherung während des Aufenthaltes (in Höhe von 15,000 
US $ für ein Jahr) : Man muss nur so viel Nachweisen, wie die Uni anfordert  

* Nachweisunterlagen:  
- Stipendiumzusage oder  
- aktuelle Kontoauszüge des Studenten/ der Studentin oder  
- Bürgschaftserklärung und aktuelle Kontoauszüge der Eltern sowie die Geburtsurkunde im 
Original des Studenten/ der Studentin 
 
Mit  3,95 Euro frankierten Rückumschlag mit  Adressetikett  
Von den Visumgebühren befreiten Staaten: Deutschland, Italien, Spanien, Ukraine, Japan, 
Thailand, Taiwan und sonstige Staaten siehe unter „Visumgebühren“ 
 
Kopie des deutschen Aufenthaltstitels (Falls Ausländer in Deutschland) 
 
Handelsregisterauszug der koreanischen Universität (bekommt man, bei der PNU-
Kontaktperson bei Anfrage) 
 

Ich fand, dass die PNU das Certificate of Admission zu spät an unsere Uni geschickt hat. Ich 
weiß nicht, wie es bei den deutschen Staatsbürgern war, aber ich musste als vietnamesische 
Staatsbürgerin einen Monat auf mein Visum warten. Ich habe erst Anfang Juli das Certificate 
erhalten und musste noch Zeit finden (da ich im Praxissemester war), nach Frankfurt zu 
fahren, um mein Visum zu beantragen. Dieses habe ich erst 2 Wochen vor meiner Abreise 
erhalten.  

 

2.4 Versicherung 

Es ist Pflicht, eine Krankversicherung abzuschließen. In den Guides kann man nachschauen, 
welche Leistungen gedeckt sein müssen. Ich hatte meine Versicherung bei der HanseMerkur 
abgeschlossen. Diese hieß: Young Travel und hat für ca. 6 Monate um die 170 EUR 
gekostet. Leider kann ich nicht bewerten, wie die Versicherung ist, da mir während meines 
Auslandsaufenthaltes (zum Glück) nichts passiert ist.  

 



 

2.5 Anreise 

Da ich noch davor etwas Zeit in Seoul verbracht habe, bin ich mit dem Schnellzug nach 
Busan gefahren (ca. 60 EUR). Am Bahnhof (Busan Station) kann man direkt mit der U-Bahn 
(Line 1) zur PNU Station fahren (ACHTUNG: die Station heißt Pusan National University 
NICHT Busan National University of Education). Von dort aus kann man einen Bus nehmen, 
der gleich vor dem Ausgang der U-Bahn-Station steht, dieser fährt jedoch nicht direkt vor das 
Wohnheim und das Wohnheim ist auf dem höchsten Punkt des Hügels und ich rate 
niemandem mit dem schweren Koffer dort hochzulaufen. Ich rate deshalb, mit dem Taxi zu 
fahren. Vom Flughafen zum Wohnheim kostet es nur ca. 20 EUR und wenn man mit der U-
Bahn bis zur PNU Station fährt und dann ein Taxi nimmt ca. 3 EUR. Schon mal die Adresse 
bzw. den Namen des Wohnheims (auf Koreanisch) bereithalten.  

 

3. Während des Aufenthalts 

3.1 Ankunft; Wohnen 

Im Wohnheim (Woongbee Hall) angekommen muss man sich erstmal bei dem Wachmann 
direkt am Eingang anmelden. Man bekommt eine vorläufige Karte, die man später mit der 
Studenten-ID Karte auswechselt. Mit dieser Karte kann man die Eingangstür im Erdgeschoss 
öffnen und in der Mensa einchecken um essen zu dürfen. Dir wird auch ein Bettbezug 
bereitgestellt. Das Zimmer wirst du dir mit einem Zimmergenossen teilen. Die Größe des 
Raumes war ganz gut, es gab einen Kleiderschrank, ein Bett und einen Schreibtisch. Die 
Toiletten sind etwas klein. Bettdecke und Kissen muss man selber kaufen bzw. mitnehmen. 
Notwendige Wohnutensilien kann man direkt vor dem Campus (NC Department Store) und 
gegenüber der U-Bahn-Station (Daiso) kaufen. 

Es gab im Gebäude (Woongbee Hall) einen kostenpflichtigen Fitnessraum und im selben 
Stock war der Waschraum sowie einen Convenience Store. Ebenfalls wird ein Reading 
Room, ein Computer Room mit Drucker und ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt. 

In der Mensa im Gebäude konnte man zwischen Western Breakfast 07:00 Uhr bis 8:00 Uhr 
(Toast, Milch, Marmelade) und Korean Breakfast 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr entscheiden (Reis, 
Beilagen). Mittags und abends gab es dann koreanisches Essen. Immer Reis mit 
verschiedenen Beilagen. Das Essen war verträglich und letztendlich leider auch nur 
Mensaessen.  

Was mich etwas gestört hat, waren die Regelugen. Es gab eine Art „Curfew“. Es war einen 
nicht möglich von 1:00 Uhr morgens bis 4:00 Uhr morgens das Gebäude zu betreten oder zu 
verlassen. Männliche und weibliche Studenten ist es nicht erlaubt, in die jeweiligen Gebäude 
zu gehen. Es wird auch noch eine Guideline zur Verfügung gestellt, welche Regelungen zu 
befolgen sind und wie viele Strafpunkte man erhalten kann.  

 

3.2 Buddy Service & Orientation / Integration 

Man kann sich bei einem Buddy-Service und bei einem Abhol-Service anmelden. Beim 
Buddy-Service erfährt man später die E-Mail-Adresse. Meistens kontaktiert der Buddy dann 
die Austausch-Studenten. Der Buddy ist nur verpflichtet dir bei Fragen zu helfen. Leider gab 
es keine Programme im Buddy-Service, wo man sich die Stadt zusammen anschauen geht 
oder etwas Explizites unternimmt. 



Am Anfang des Semesters war es einem möglich, sich in Clubs einzutragen und 
teilzunehmen. Die Studenten waren bemüht die Austauschstudenten zu integrieren, leider 
war es etwas schwierig, da es meistens eine Sprachbarriere gab und die Studenten sich 
deshalb etwas eingeschüchtert gefühlt haben. Die beste Möglichkeit koreanische Studenten 
kennenzulernen, ist das PNUF (Pusan National University Friends). In diesem Club lernt 
man Koreanisch mit koreanischen Studenten in kleinen Gruppen. 

 

3.3 Kurswahl / Einschätzung der Kurse 

Meine Fächer auf der PNU waren Organizational Behaviour, South East Asian Business 
Topics und International Business Strategy and Organization. Diese Fächer wurden von 
demselben Professor (Finnländer) vorgetragen. Da es sein erstes Semester auf der 
Universität war und er sich noch an die neuen Lebensumstände gewöhnen musste, waren 
seine Vorlesungen noch verbesserungsfähig. Zusätzlich hatte ich noch Economics of 
International Development und Theory of Open Economy bei koreanischen Professoren 
gehabt. Bei dem Professor von Theory of Open Economy hatte ich manchmal Probleme ihn 
zu verstehen, jedoch war sein Kurs machtbar.  

 

3.5 Organisatorisches (z.B. Nah-/Fernverkehr, Konto, Mobilfunk, Einkaufen) 

Mit der U-Bahn kommt man überall hin. Es gibt Apps (Busan Metro), die Ähnlich sind zu der 
MVG App. In den U-Bahnen ist auch nochmal alles auf Englisch geschrieben, weshalb es 
keine Probleme gibt, sich mit der U-Bahn fortzubewegen. Mit der U-Bahn kommt man auch 
sehr schnell zum Flughafen, wenn man mal einen Wochenendtrip machen will. Auch die 
Busse nach Seoul (oder andere Städte) sind billig und die Station ist näher an der Uni, als 
der Flughafen. Die Universität ist an sich ca.20-30 min mit der U-Bahn von der Innenstadt 
(Somyeon, BIFF Square) entfernt, jedoch kann man schon vieles vor dem Campus 
unternehmen. Es gibt viele Shoppingmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Bars, etc.  

Schon zu Beginn des Semesters wurden wir aufgefordert, ein Konto zu eröffnen, da die Uni 
bei Überschuss der Dormzahlung oder für den Scholarship, ein koreanisches Bankkonto 
benötigt um das Geld zu überweisen. Ich habe während meiner Zeit in Korea meistens mit 
der koreanischen Bankkarte bezahlt, da es möglich war, alle Beträge schnell und bequem zu 
bezahlen. Ich habe meine Bankkarte bei Hana Bank eröffnet (beim NC Department Store). 
Ein Bankkonto zu eröffnen dauert nicht so lange und die Angestellten sind sehr hilfsbereit, 
falls man Schwierigkeiten hat, kann man auch den Buddy fragen, ob er mitkommen könnte. 
Bei der Hana Bank kann man sich auch gleich die Studentenkarte machen lassen.  

Ich habe mir eine Prepaid-Karte im Convenience Store (GS25) vor dem Campus gekauft. 
Man kann entscheiden wie viel GB man haben möchte und hatte den restlichen Betrag, den 
man eingezahlt hat, als Telefonguthaben. 

Im NC Department Store gibt es im Untergeschoss einen Supermarkt. Die Preise sind 
ähnlich bzw. teurer als in deutschen Supermärkten. Dort kann man in den oberen 
Stockwerken Klamotten kaufen (es gibt auch einen H&M), aber in den Zwischenstraßen gab 
es kleine Klamottenläden, wo man sich billigere Ware kaufen konnte. Wie bereits erwähnt, 
hat man viele Möglichkeiten vor dem Campus in Cafés und Restaurants zu gehen. In 
Restaurants wird es manchmal schwierig die Karte zu lesen, da diese dann nur auf 
Koreanisch vorhanden ist. Leider wird Korea schwierig für Vegetarier und Veganer. Es gibt 
nicht wirklich viele Gerichte ohne Fisch oder Fleisch. Ebenfalls war die Kommunikation mit 
den Menschen etwas schwierig, sodass sie nicht verstanden haben was wir wollten. Auch in 
der Mensa gab es selten etwas ohne Fleisch oder Fisch. Es wird jedoch immer getrockneter 



Seetang und Kimchi angeboten. Falls man also Vegetarier oder Veganer ist, sollte man sich 
richtig vorbereiten und sich vielleicht etwas aus Deutschland mitnehmen.  

3.6 Freizeitmöglichkeiten & Reisen 

In Busan kann man viele Sachen unternehmen. Anfangs habe ich mit meinen Freunden die 
Sehenswürdigkeiten angeschaut. Busan hat einige schöne Strände (berühmteste: Haeundae 
Beach, Gwangalli Beach), welchen ich aber sehr schön fand war Dadaepo Beach. Sie sind 
sehr schön gemacht und auch sauber. Es gibt einen großen Fischmarkt (Jagalchi). Ebenfalls 
sollte man sich Somyeon und den BIFF Square angeschaut haben. Viele fanden auch das 
Gamcheon Village schön. Wenn man während dem Wintersemester in Busan ist, sollte man 
sich auch die Feuerwerkshow im Oktober oder November anschauen. Das findet jährlich an 
der Gangwan Brücke statt. Es gibt auch einige Festivals, wie z.B. Busan Film Festival, da 
sind die Filmpreise günstiger und auch internationale Filme werden abgespielt. An der PNU 
gibt es auch einige Kinos, wo man sich englische Filme (mit koreanischen Untertiteln) 
anschauen kann. Wenn man den Studentenausweis zeigt, erhält man die Tickets auch 
günstiger.  

Wir hatten das Glück, dass wir in diesem Semester verlängerte Ferien hatten. 
Normalerweise hat man in der Zeit von Chuseok (Korean Thanksgiving) nur einige Tage frei. 
Wir hatten jedoch 10 Tage frei, was uns ermöglichte rumzureisen. Einige sind mit einigen 
Stopps mit dem Bus nach Seoul hochgefahren, andere sind nach Jeju Island geflogen. 
Leider hatten wir in dieser Zeit unsere Alien Registration Card noch nicht. Weshalb uns es 
nicht möglich war, in andere Länder zu fliegen. Viele haben einen Wochenendtrip nach Hong 
Kong oder Japan gemacht. Man kann meistens zweimal bei einer Vorlesung fehlen.  

Sidenote: Die Alien Registration Card ist eine Art Ausweis für die Austauschstudenten. Wir 
haben es in der Gruppe gemacht, jedoch empfehle ich es, individuell zu beantragen (geht 
schneller).  

Hinter dem Dormitory gab es einen Weg zu dem Berg hinauf. Man hat eine große Auswahl 
an Wanderorten. Einige Stationen entfernt gibt es den Beomeosa. Ein Tempel auf den 
Bergen. Sehr schön während dem Herbst. Es gibt auch einen Tempel am Meer (Haedong-
Yonggung-Tempel).  

 

Aussicht vom Zimmer           Dormroom    Flur im Dormitory 



Mensa 
Essen 

PNU Café auf dem Campus  

(Hier kann man PNU Merchandises kaufen) 


