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Freemover in Südkorea – Busan 

 
Mein Wintersemester 2021 verbrachte ich als Freemover*in an der südkoreanischen Pusan Uni-
versity (PNU) in Busan. Zu diesem Vorhaben motivierten mich 
besonders meine positiven Vorerfahrungen in Südkorea sowie 
meine allgemeine Vorliebe, neue Kulturen und Länder zu erkun-
den. Besorgt, ein Auslandssemester während der aktuellen 
Coronasituation zu absolvieren, war ich nicht. Grund dafür, stellt 
die einwandfreie Organisation über die Kontrolle und Sicherheit 
der Coronamaßnahmen in Südkorea dar, mit der ich sehr gut ver-
traut war. Dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt, da mir das Re-
sultat ein Studentenleben in Präsenz ermöglichte.   
Die Möglichkeit als Freemover*in ins Ausland zu gehen, griff ich 

im Gespräch mit dem International 
Office sowie mit der Frau Leung auf. 
Vorteilhaft ist so ein Vorhaben ge-
rade für Universitäten, die keine Partneruniversität darstellen. Der 
erste Schritt zur Vorbereitung des Vorhabens beinhaltete die Kon-
taktaufnahme mit der Betreuer*in Frau Gayoung der PNU. Von ihr 
erhielt ich eine informative Guideline über alle Informationen bzgl. 
der Bewerbungsphase, der benötigten Dokumente, der Visumsbe-
antragung, die Wohnmöglichkeiten sowie der Studienfachwahl. 
Die Realisierung meines Vorhabens wurde durch die erfolgreiche 
Zusage der Restmittel des Due-Mobil-Stipendiums bewerkstelligt. 
Meine Vorbereitung verlief also auf beiden Seiten, der PNU sowie 
der Universität Duisburg-Essen sehr gut.  



Die Ankunft in Südkorea sowie die Kontrollmaßnahmen am Flughafen verliefen ohne Prob-
leme. Die Hinfahrt von Incheon nach Busan wurde vom 
Flughafenpersonal sehr gut organisiert und teilweise be-
gleitet. Nach der Ankunft in Busan wurde ein PCR Test 
veranlasst und ein spezielles Taxi zur Verfügung gestellt. 
Dadurch konnte ein Transport zur 14-tägigen Quarantäne 
Unterkunft garantiert werden. Meine Unterkunft lag au-
ßerhalb des Wohnheims. Grund dafür war mein Wunsch, 
die Authentizität des alltäglichen Lebens eines*r Südko-
reaners*in zu erleben, selbstständig kochen zu können 
und keiner Ausgangsbeschränkung zu unterliegen.  
Der Campus der PNU ist sehr groß und gut mit dem Bus zu erreichen, da alle 5-10 min ein Bus 
zur Verfügung steht. Die Hauptmensa auf dem Campus, bietet auf zwei Etagen jeweils zwei 
Gerichte an. Eine Auswahl an Gerichten ohne Fleisch ist jedoch nicht oft zu finden. Doch auf 

Nachfrage stellen die Mitarbeiter*innen gerne etwas aus 
dem Menü individuell zusammen. Nach dem Beginn des 
Präsenzunterrichts, wurden ab und zu kleine Märkte bzw. 
Veranstaltungen auf dem Campus organisiert wie z.B. zu 
Halloween oder Weihnachten. Dort konnte man Livemu-
sik hören, Postkarten zeichnen, Utensilien der Universität 
kaufen, selbstgemachten Schmuck und Deko von den De-
signstudierenden abkaufen und Spiele aus dem Film 
„Squid Game“ wie z.B. „달고나“ (Dalgona = koreani-
sche Süßigkeit aus Karamell) nachspielen.  
Laut der PNU ist eine Belegung von vier Kursen pro Se-

mester verpflichtend. Die Bewerbung und Vorbereitung zur Kurswahl verliefen am Anfang 
sehr gut, jedoch verläuft das Verfahren nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“. 
Nach dem Verfahren erhielt ich kurze Zeit später, eine Absage der gewünschten Kurse, auf-
grund des geringen Kursangebots der Fakultät und der coronabedingten Kapazitäten der Semi-
narräume. Die große Enttäuschung sowie die mühselige Umstrukturierung bereiteten mir zu-
nächst Sorgen, doch zum Glück konnte ich andere sehr gute Kurse ergattern wie z.B. „Human 
Behaviour & Psychology“ und „Modern Humani-
ties“. Während der ganzen Zeit erhielt ich viel Un-
terstützung und Hilfe seitens meiner koreanischen 
„Buddy“, zugeteilt durch das „Buddy-Pro-
gramm“ der PNU. Unterstützt wurde ich bei allen 
organisatorischen Angelegenheiten von der Ein-
reise, Quarantäne, Kurswahl bis hin zur Beantra-
gung der „Alien Registration Card“. Zusätzlich 
dazu bekam ich eine persönliche Einführung 
durch den Campus, einen Einblick in die koreani-
sche Küche als auch eine Einladung für eine Wanderungen durch die Berge Busans. Gerade die 
die Herbstzeit wird in Südkorea sehr empfohlen, da die Aussicht durch die vielen Ahornbäume 
und Ginkobäume sehr beeindruckend ist.  



Hauptsächlich war die Erfahrung als Freemover*in in Busan studiert zu haben, sehr besonders 
gewesen. Ich habe eine neue Seite an Südkorea entdeckt und das koreanische Studentenleben 
authentisch erleben können. Die Stadt Busan ist einfach eine sehr wunderschöne Stadt mit vie-

len Besichtigungsmöglichkeiten. Sie beherbergt 
viele schöne Strände, viele kulturelle Einrich-
tungen (Museen, Theater, Kino, Messen etc.). 
Ein weiterer Bonus in Busan ist das kostenlose 
Kajak fahren am Strand, das Tragen einer kore-
anischen Tracht oder die Seilbahnfahrt über 
Busan.  Sehr besonders war der Einblick in die 
Fakultäten sowie der Austausch mit den Dozie-

renden und Studierenden im Präsenzunterricht. Dadurch konnte ich einen guten Einblick in das 
Klima der Universität erhalten und mir vor Augen halten, wie ähnlich, aber auch unterschied-
lich es doch zu Deutschland ist. Auch eine Annäherung zu koreanischen Mitstudierenden sowie 
anderen Austauschstudenten*innen im Präsenzunterricht war unkompliziert und wesentlich 
besser als im Vergleich zum digitalen Unterricht. Eine positive Folge dieser Annäherung war 
eine gemeinsame Unternehmung zu Busans atemberaubenden Tempel am Meer.  
Im Grunde verschaffte mir die Präsenzzeit an 
der PNU ein viel besseren Einblick in das Stu-
dentenleben eines*r Koreaners*in. Neben der 
Aneignung und Erweiterung vieler neuer Fä-
higkeiten außerhalb meines Fachbereichs wie 
z.B. im Seminar „Environmental Color Stu-
dies“ wurde mir ein weiteres Highlight eröff-
net. Und zwar die Möglichkeit an der PNU un-
ter all den Kursen, die ich gewählt hatte, einen 
Psychologiekurs zu besuchen. Die Absolvie-
rung lief nämlich erfolgreich und eine Anrech-
nung dieser Leistung wurde genehmigt. Alles in allem war diese Erfahrung und Reise kulturell 
und persönlich bedeutend und lehrreich.  


