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1) Tipps zu Vorbereitungen  
 
Die Entscheidung ein Auslandssemester zu machen kam relativ spontan. 
Ich bin im Sommer 2011 wegen dem Studium nach München gezogen und war froh, 
dass ich diesen Schritt geschafft hatte. Aus diesem Grund, kam für mich ein 
Auslandssemester nicht in Frage, denn ich war ja schon im Ausland, aber nun gut, 
es sollte anders kommen. 
 
Ich habe im August 2012 mein Praktikum bei FTI Touristik begonnen und lernte dort 
eine Kommilitonin kennen. Sie studiert ebenfalls Tourismusmanagement an der 
Hochschule und machte auch ihr Praktikum bei FTI. 
Wir freundeten uns an, und im Laufe des Praktikums erzählte sie mir, dass sie sich 
für einen Erasmus Platz in London beworben hatte. Der Platz war ihr jedoch nicht 
sicher und sie trieb es eigentlich etwas weiter weg. 
Sie erzählte mir von einem Vortrag im Rahmen des PBLV’s, den andere 
Kommilitonen gehalten hatten, die zwei Semester davor auf Hawaii ihr 
Auslandssemester absolviert hatten. 
Wir informierten uns über die Hawaii Pacific University und trafen uns mit einem 
Mitstudenten, der zu dieser Gruppe gehörte, die zwei Semester vor uns auf Hawaii 
waren. Er erzählte uns wie es ihm erging, wie seine Vorbereitungen waren und wie 
das Leben auf Hawaii war. Er erzählte voller Begeisterung und somit war unser 
Ehrgeiz gepackt... 
 
Ich war schon vier Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika im Urlaub und wollte 
auch gerne nochmal dort hin. Auf Hawaii war ich noch nicht und mir gefiel die 
Möglichkeit mein Englisch noch zu verbessern. Für mich war schnell klar, dass ich 
kein Auslandssemester in Europa machen wollte. Mich zog es weiter weg in den 
Englischsprachigen Raum. Als Destination in Frage gekommen wären ebenfalls noch 
Canada, Australien und Neuseeland, aber da wir uns zu zweit für Hawaii 
interessierten, dachte ich, es wäre doch auch schön des Auslandssemester nicht 
ganz alleine zu organisieren und mit einer schon bekannten Person zu verbringen. 
Wir überlegten ein bisschen hin- und her, denn wir hatten schon Mitte Oktober und 
so viel Zeit zum Organisieren blieb uns nicht mehr, denn das Sommersemester 
beginnt in Hawaii schon im Januar. 
 
Nachdem wir schlussendlich entschieden hatten, uns tatsächlich an der HPU zu 
bewerben, haben wir Frau Anja Frommelt, die uns vermittelt wurde, eine Email mit 
den wichtigsten Fragen geschickt. Anja Frommelt ist eine der Betreuer der 
ausländischen Studenten und ist zufällig auch noch Deutsche. Relativ zügig 
bekamen wir eine Antwort, mit den angehängten Bewerbungsunterlagen, inklusive 
Anleitung. Zur Bewerbung gehörte die Auswahl der Kurse und die Angabe eines 
Sponsors, der die finanzielle Sicherheit von 15.000$ geben kann. In dieser hohen 
Summe sind die  Studiengebühren, das Wohnen, die Bücher und die allgemeinen 
Kosten zum Leben inkludiert.  
Ein weiterer wichtiger Punkt der Bewerbung, war der Sprachtest. Dieser musste von 
uns aber nicht erbracht werden, da wir von Frau Patricia East ein vorgefertigtes 
Schreiben bekommen haben, welches die Englischkenntnisse eines 
Tourismusstudenten belegt. Ebenfalls nachgewiesen werden musste, dass man 
krankenversichert ist. Uns wurde die MAWISTA Student empfohlen, welche mit 37€ 
im Monat relativ preisgünstig ist. 



Da die Hawaii Pacific University auf Hawaii keine Partneruni der Hochschule 
München ist, muss man als „Freemover“ alles von A bis Z selber planen. Andere 
deutsche Studenten auf Hawaii hatten Hilfe von einer externen Agentur, die sich um 
den ganzen Bewerbungsprozess kümmerte. Obwohl die Bewerbung für uns sehr 
zeitintensiv war und viel Papier Arbeit mit sich brachte, waren wir sehr stolz auf uns, 
als wir es schlussendlich alleine ohne fremde Hilfe geschafft hatten. 
Nachdem wir dann diesen ganzen Bewerbungsprozess mit etlichen Formularen und 
Nachweisen hinter uns gebracht hatten, erhielten wir die Zusage und unser I20 
Formular, eines der Wichtigsten überhaupt. Nach dessen Erhalt, konnten wir uns 
auch endlich um unser Visum kümmern. Für das Auslandssemester auf Hawaii 
benötigt man ein F1 Visum, welches das Studentenvisum ist, mit dem man jedoch 
nicht arbeiten darf. Nach weiteren Formularen, Bestätigungen und Gebühren, die 
man zahlen musste, konnten wir dann schlussendlich einen Termin im 
amerikanischen Generalkonsulat in München vereinbaren. Nach etlichen 
Horrorgeschichten war mir der Termin nicht geheuer und ich war sehr nervös. Mir 
wurde erzählt, dass sie auch unangenehme Fragen stellen und dich genau 
durchleuchten. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mein Termin völlig reibungslos 
verlief. Am besten informiert man sich im Vorfeld genau, welche Fragen gestellt 
werden können. Auf der Homepage des Generalkonsulats findet man ein super 
Video, welches den Bewerbungsprozess für ein Studentenvisum genau beschreibt. 
 
Zeitgleich suchten wir nach einem geeigneten Flug nach Honolulu. Da wir diesen 
recht kurzfristig gebucht haben und uns auch wichtig war, nicht zu oft umsteigen zu 
müssen entschieden wir uns für den Flug am 10. Januar München – San Francisco – 
Honolulu, mit einer Flugzeit von 25 Stunden und für einen Preis von 1400€. 
 
2) Information zu Stadt/Land 
 
Hawaii ist eine Inselkette im Pazifischen Ozean und ist seit 1959 der 50. Bundesstaat 
der Vereinigten Staaten Amerikas. Die acht größten Inseln sind Ni�ihau, Kauai, 
Oahu, Molokai, Lānai, Kaho�olawe, Maui und Hawaii (Big Island). Die Inselkette 
gehört zum polynesischen Kulturraum und ist von der Durchmischung der 
Ureinwohner mit den asiatischen Einwanderern charakterisiert. Auch der 
nordamerikanische Einfluss ist stark zu bemerken.  
Hawaii bietet vielfältige Landschaften, tolle Strände und ein ganzjährig warmes 
Klima. Während den Sommermonaten hat es tagsüber bis zu 32 Grad, in der Nacht 
„kühlt“ es auf ca. 26 Grad runter. Aber auch während den, von uns in Deutschland 
gehassten, Wintermonaten ist es am Tag mit ca. 25 bis 27 Grad schön angenehm. In 
der Nacht wird es auch nicht kälter als 20 Grad. Die Regenzeit ist von Oktober bis 
März. 
Honolulu ist die Hauptstadt und die größte Stadt der Inselkette zugleich. Die 
hawaiianische Sprache ist, neben dem Englischen, offizielle Sprache des U.S. 
Bundestaates. Für die Hawaiianer sind das Zusammenleben mit der Natur und die 
Ehrung der älteren Generationen sehr wichtig.  
 
Auf Oahu leben die meisten Menschen der Inselkette Hawaii und zieht auch die 
meisten Touristen an. Waikiki Beach ist die Touristen Attraktion schlechthin, aber 
schnell merkt man, dass das nicht alles ist, was die Insel Oahu zu bieten hat. Es gibt 
unglaublich tolle und schöne Plätzchen auf der Insel. Die weltberühmte North Shore, 
an der die Wellen bis zu 15 Meter hoch werden, ist ein beliebter Platz zum Surfen. 
Der sogenannte „Pipeline“ Strand ist der wohl Bekannteste für die Profis, an dem 



auch die berühmten Surfwettbewerbe stattfinden. Die Mischung von kilometerlangen, 
weißen Sandstränden, dem Dschungel und dem Vulkangestein ist atemberaubend. 
Weitere Attraktionen sind Turtle Bay, wo die Schildkröten aus dem Meer kriechen, 
um ein kleines Nickerchen einzulegen oder Lanikai Beach, einer der schönsten 
Strände der Welt. An diesem Strand haben wir uns ebenfalls Kajaks ausgeliehen und 
sind auf die kleinen Inseln gepaddelt, die ca. 1,7 Kilometer vor dem Strand liegen. 
Ein weiteres tolles Erlebnis war das Schnorcheln am Hanauma Bay, einem Strand, 
mit einem riesengroßen Korallenriff. Das Schwimmen mit einer Riesenschildkröte 
war an diesem Tag mein absolutes Highlight!  
Auf Oahu gibt es ebenfalls wunderschöne Wanderungen, für jeden ist etwas dabei! 
Es gibt Wanderungen zu versteckten Wasserfällen im Dschungel, in denen man 
auch schwimmen gehen kann. Die verschiedenen Wanderungen sind sehr 
unterschiedlich, es gibt etwas einfacherere Hikes, aber auch sehr Anspruchsvolle.  
Ebenfalls eine tolle Wanderung ist die zum Diamond Head, dem Wahrzeichen von 
Waikiki und Honolulu. Der Diamond Head ist ein alter Krater und bietet eine tolle 
Aussicht auf Waikiki Beach und Oahu. Für einen Besuch in Pearl Harbor sollte man 
sich auch ein bis zwei Tage Zeit nehmen. Die Drehorte von Hawaii Five-O, Jurassic 
Park, Godzilla und Lost sollte man sich ebenfalls nicht entgehen lassen! Meine 
persönlichen Highlights waren das Shark Cage Diving an der North Shore, der 
Helikopter-Flug über die ganze Insel und mein Fallschirmsprung aus 4500 Metern. 
 
Wer die Zeit und die finanziellen Möglichkeiten hat, sollte sich die anderen Inseln 
auch noch anschauen. Ich persönlich hatte leider nur Zeit um Maui und Kauai  in den 
Springbreakferien zu bereisen. 
 
Maui ist die zweitgrößte Insel und ist im Gegensatz zu Oahu nicht so dicht besiedelt. 
Ein Muss bei einem Besuch der Insel ist die Road to Hana, eine wunderschöne 
Küstenfahrt. Auch der Sonnenaufgang im Haleakala Nationalpark, auf dem 
gleichnamigen Berg in 3500 m Höhe ist atemberaubend. Die kleine Stadt Lahaina 
hat es mir mit seinem speziellen Flair auch angetan. Auf Maui sind wir mit einem U-
Boot tief im Meer an den Korallen entlang gefahren und haben uns 
außergewöhnliche Fische angeschaut. 
 
Kauai ist eine sehr kleine Insel und ist noch weniger bewohnt als Maui. Auch der 
Tourismus ist weniger stark ausgeprägt und aufgrund ihrer üppigen Vegetation wird 
die Insel auch Garten Insel genannt. Nur 20% ist mit dem Auto befahrbar. Eines der 
Highlights auf Kauai für mich war der Waimea Canyon, der sogenannte Grand 
Canyon des Pazifik.  
 
Big Island konnte ich wegen mangelnder Zeit nicht besuchen, aber dann habe ich 
einen Grund warum ich wieder zurück ins Paradies kann. Die Nachtwanderung zum 
aktiven Vulkan auf Big Island will ich unbedingt noch machen. 
 
3) Vor Ort 
 
Nach 25 stündiger Reisezeit sind wir endlich im Paradies angekommen und haben 
gleich im Hotel eingecheckt. Wir haben über unseren damaligen Arbeitgeber ein 
recht günstiges Zimmer bekommen. Die meisten Studenten, die auf Hawaii 
ankommen gehen ins Hostel. Die sind noch ein Stück günstiger und man hat den 
Vorteil gleich andere „Leidensgenossen“ kennenzulernen, die auch neu sind und 
niemanden kennen und ebenfalls auf Wohnungssuche sind. Ich habe ein paar 



Deutsche kennengelernt, die sich so zusammengetan haben und zusammen in eine 
Wohnung gezogen sind. Ich denke, gleich ins Hostel zu gehen ist sehr 
empfehlenswert! Da gibt es immer irgendwelche Studenten, mit denen man sich 
austauschen oder zusammentun kann.   
Es gab auch zwei deutsche Studenten, die schon von Deutschland aus eine 
Wohnung gemietet hatten. Dies würde ich jedoch jedem Studenten abraten. Klar, es 
gibt immer Ausnahmen und sie sind selten. In diesem Fall haben die Deutschen die 
Wohnung über die HPU vermittelt bekommen, denn die Anja Frommelt wohnt im 
gleichen Haus und die HPU hat nur gute Erfahrungen mit dem Vermieter gemacht. 
Unter normalen Umständen würde ich aber jedem Studenten abraten, eine Wohnung 
von Deutschland aus zu mieten.  
Meine Freundin und ich haben gleich mit der Wohnungssuche begonnen und sind so 
auf die bekannte Homepage craiglist.com gestoßen. Wir haben uns Zeit genommen 
und haben mehrere Wohnung angeschaut. Das sollte auch jeder Student tun, denn 
die Angebote auf craigslist können von Beschreibungen und Bildern im Internet 
abweichen. 
Auf dieser Homepage haben wir dann schlussendlich auch unsere 2-Zimmer 
Wohnung im Herzen von Waikiki gefunden. Meine Freundin und ich haben uns das 
Schlafzimmer geteilt und hätten noch die Möglichkeit gehabt, eine dritte Person im 
Wohnzimmer schlafen zu lassen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Somit 
haben wir Beide jeweils 750$ gezahlt.  
Noch einen Rat für zukünftige Studenten wäre auf keinen Fall die Student-Housing 
Angebote der HPU zu nehmen, denn diese sind sehr teuer! Auch allgemein, bieten 
die Student-Housing Angebote einen eher schlechtes Preis- /Leistungsverhältnis. 
Bevor man sich die Wohnungen auf Hawaii anschaut, sollte man sich jedoch 
bewusst sein, dass der Wohnstandard, ein ganz Anderer ist als der hier in 
Deutschland, oder in Europa allgemein.  
 
Ein weiterer wichtiger Schritt war es, uns eine Sim Karte zuzulegen. Ich persönlich 
würde keine pre-paid Karten empfehlen, da diese total überteuert sind! Beachten 
sollte man, dass es in den USA egal ist, ob man angerufen wird oder selbst anruft, 
man muss in beiden Fällen zahlen. Genauso ist es mit den SMS. Ich hatte so eine 
Art Vertrag, an den ich jedoch nicht gebunden war und den man jeden Monat neu 
aufladen musste. Ich hab monatlich 42$ für unbegrenzte Minuten, SMS und Internet 
bezahlt. 
Für mich auch noch wichtig, war die Eröffnung eines Bankkontos auf Hawaii. Die 
Kosten fürs Geldabheben waren für mich auf Dauer zu teuer und man kann auch 
leider nur einen gewissen Betrag an den Geldautomaten abheben. So habe mich für 
die Bank of Hawaii entschieden und war auch ganz zufrieden.  
Die Lebenshaltungskosten sind auf Hawaii deutlich höher als in Deutschland und 
meine Freundin und ich haben am Anfang erst mal schlucken müssen, als wir 
einkaufen oder essen gegangen sind. Man muss wirklich darauf achten, wo man 
Lebensmittel einkauft. Food Pantry ist zwar direkt in Waikiki und schnell zu erreichen, 
ist aber leider auch dementsprechend teuer. Wir sind meistens mit dem Bus zum 
Don Quijote oder Wal Mart gefahren und haben einen Großeinkauf gemacht. Wenn 
wir mal ein Auto für einen Ausflug gemietet hatten sind wir auch immer noch 
hingefahren und haben eingekauft.  
 
Nachdem wir uns dann ein wenig orientiert hatten und auch endlich rausgefunden 
hatten mit welchem Bus man zur Uni kommt, ging es auch schon los. Am 20. Januar 
fand die „Check-In Session“ in der Uni auf dem Downtown Campus statt. 



Die Hawaii Pacific University hat insgesamt zwei Campi. Der Hauptcampus liegt in 
Downtown und ist mit dem Bus 30-40 Minuten von Waikiki entfernt, der zweite 
Campus liegt etwas mehr im Landesinneren. Zwischen den Beiden verkehren 
regelmäßig Shuttlebusse. Meine Vorlesungen hatte ich aber ausschließlich auf dem 
Downtown Campus. 
Während dieser „Check-In Session“ wurden wir begrüßt und uns wurden die 
Verantwortlichen der HPU vorgestellt, an die wir uns wenden konnten. Ganz wichtig 
war auch wieder das I20 Formular, welches wir dort nochmal zur Überprüfung 
abgeben mussten. Das I20 Formular war Eines der wichtigsten Formulare beim 
Einreisen in die USA. Nach dieser „Check-In Session“ hat uns Anja Frommelt noch 
über den Campus geführt und hat uns die wichtigsten Büros gezeigt. Wer aber jetzt 
einen typischen amerikanischen Campus, wie in den Filmen, vor Augen hat, muss 
ich leider enttäuschen. Da die HPU viele Räumlichkeiten in unterschiedlichen Finanz- 
und Bürogebäuden gemietet hat, gibt es kein USA-typisches Campusleben. Da aber 
die meisten Studenten eh in Waikiki leben, spielt sich das Studentenleben sowieso 
dort ab. Die HPU ist eher auf internationale Studenten ausgerichtet, ich habe sehr 
viele Europäer und Asiaten kennengelernt, aber wenige Amerikaner. Die sind eher 
auf der University of Hawaii (UH). 
An der HPU bekommt man eine riesen Unterstützung und es gibt immer Mitarbeiter 
die ein offenes Ohr für dich haben. Es gibt ein International Office, ein Tutoring 
Center, ein Career Office und ein tolles Computer Lab. 
 
Ich habe insgesamt fünf Kurse besucht, da ich meine 30 ECTS Punkte erreichen 
wollte, um nach meiner Rückkehr nichts mehr aus dem 5. Semester nachschreiben 
zu müssen. 
Dies war eher ungewöhnlich, denn die meisten anderen Studenten hatten nur drei 
oder vier Kurse. Ich habe International Businessmanagement, Retailmanagement, 
Consumer Behavior, Cultural Values/Hotelmanagement und Passenger Transport 
belegt. Die Anzahl der Studenten jeder Klasse ist sehr viel geringer als hier 
Deutschland. Es beschränkt sich auf ca. 20-25 Studenten pro Klasse. Dies hat zur 
Folge, dass der Unterricht sehr interaktiv ist und man gleich miteinbezogen wird. 
Auch die Lehrer lernen dich viel schneller und besser kennen, und kennen dann 
auch recht schnell deine Stärken und Schwächen. Die meisten Lehrer die ich dort 
kennengelernt habe, nehmen sich viel mehr Zeit dafür die Klasse kennenzulernen, 
um so auch den Lernstoff und die Vorlesungen an die Studenten und an die 
Herkunftsländer zum Beispiel anzupassen.  
Alle fünf Kurse haben mir gut gefallen und ich kann diese auch einem zukünftigen 
Tourismusstudenten dort weiterempfehlen. Jedoch gibt es zwei Kurse, die mir 
besonders gut gefallen haben. Diese sind Consumer Behavior und Cultural Values. 
Beide Professoren waren toll und hatten Spaß daran zu unterrichten. Sie kamen 
beide aus der jeweiligen Branche und wollten uns auch gerne daran teilhaben 
lassen. Eine Vorlesung von Dr. Agrusa (ich habe Cultural Values bei ihm belegt) ist 
für einen Tourismusstudenten ein Muss! Er ist der tollste Professor den ich bis jetzt 
kennengelernt habe.  
Die Kurse auf Hawaii sind sehr zeitintensiv, denn die Professoren legen sehr viel 
wert auf Mitarbeit und auf die Vor- und Nachbereitung jeder Vorlesung. In jedem 
Fach hat man pro Semester drei Klausuren und man hat jede Woche einen kleinen 
Test. Man bekommt Hausaufgaben und Gruppenarbeiten, man muss seitenlange 
Aufsätze schreiben, Präsentationen halten und das Semesterprojekt rundet die 
ganze Sache dann schlussendlich ab. Ich habe das ganze Semester konstant für die 
Uni gearbeitet, auch wenn es meinen Freunden zuhause so vorkam als würde ich 



nur am Strand rumliegen. Dem war nicht so und wer auf Hawaii konsequent am Ball 
bleibt, bekommt sicher ein A oder ein B. Die Professoren belohnen die Studenten 
gerne mit guten Noten, lassen aber auch mit sich reden wenn man mal daneben 
gehauen hat. Dann sind die Professoren auch gerne dazu bereit eine Extraarbeit 
aufzugeben, damit man seinen Notenschnitt verbessern kann. 
Da ständig Leistung gefordert wird, habe ich während diesem Semester auf Hawaii 
sehr viel gelernt und es ist auch sehr viel hängen geblieben. Die Vorlesungen haben 
mir sehr viel gebracht und bin froh mich für die fünf Kurse entschieden zu haben. 
 
Schlussfolgernd kann ich sagen, dass ich überglücklich bin diesen Schritt gewagt zu 
haben, auch wenn der Anfang schwer gewesen ist. Es war eine unglaubliche 
Erfahrung und ich habe tolle neue Freunde gefunden. Ich bin an diesem 
Auslandssemester auf Hawaii gewachsen und würde mein Studium dort auch gerne 
beenden, wenn ich die finanziellen Mittel hätte. Ich empfehle die Hawaii Pacific 
University auf jeden Fall weiter und hoffe, dass ich auch noch einmal die Möglichkeit 
habe ins Paradies zurückkehren zu können. 
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