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 1. Tipps zur Vorbereitung 

 
Nach der Zusage der Fachhochschule München musste ich relativ lange warten auf die Zusage 
der MUST.  
Die vielen Bewerbungsunterlagen für ein Auslandssemester sollten einen nicht abschrecken.  
Es schaut schlimmer aus als es ist und die Erfahrung im Ausland ist es auf jeden Fall wert.  
Nach einigen Monaten kam dann die Zusage aus Macau, mit den Anforderungen auf weitere Un-
terlagen.  
Dazu gehörte die Acceptance of Offer, ein sehr ausführlicher ärztlicher Gesundheitsnachweis, das 
Einsenden aller Flugdaten und die Bestätigung der Auslandskrankenversicherung.  
Meine Auslandsversicherung habe ich über die ADAC abgeschlossen. Dies war die günstigste 
Variante, die alle notwendigen Anforderungen erfüllt hat. 
Wichtige Dokumente die man mitnehmen sollte sind Versicherungsdokumente, Reisepass, Impf-
pass und Kreditkarte. Ich hatte die X-Tension Kreditkarte von der Stadtsparkasse München. Emp-
fehlenswert ist auch die DKB-Kreditkarte.  
 
Um ein Visum muss man sich im Vorhinein nicht selber kümmern.  
Bei Einreise erhält man ein drei-monatiges Touristenvisum. Im International Office erhält man dann 
von Christina Lei ein Antrag für die Verlängerung des Visums, mit dem man direkt in Macau zur 
Behörde geht und das Visum verlängert. 
Ebenso kriegt man von Christina Lei ein Antrag auf das China Touristen Visum.  
Passbilder sollte man mitnehmen, da man diese für das Macau Visum so wie für das China Visum 
benötigt.  
 
Mein Flug habe ich mit Etihad gebucht. Hier konnte ich zwei Gebäckstücke mit je 24 kg mitneh-
men. Man sollte Kleidung für heiße und kalte Tage mitnehmen, da das Wetter die ersten Monate 
sehr heiß ist, doch der Winter in Macau auch kühlere Tage hat.  
In den Vorlesungsräumen ist die Klimaanlage auch sehr stark, weshalb ich empfehlen würde im-
mer ein Pulli mitzunehmen.  
 
Mein Flug ging über Abu Dhabi nach Hong Kong. In Hong Kong am Flughafen kann man direkt 
den Schildern zur Macau Ferry folgen. Am Schalter habe ich dann mein Ticket gekauft, bei Cotai 
Water Jet. Die Firma hat mein Gepäck auf das Boot gebracht, demnach habe ich es erst in Macau 
abholen müssen. Die Flüge von München nach Hong Kong sind im Normalfall deutlich billige als 
die Flüge nach Macau. Von Hong Kong nach Macau gibt es mehrere Ankunftshäfen. Ich würde 
den Hafen in Taipa empfehlen, da dieser am nächsten zum Campus gelegen ist.  
Von der Ferry wurde ich dann von meinen Buddies (Studenten die von der Uni für mich zugeteilt 
wurden) abgeholt. Mit ihnen hatte ich vor meiner Reise schon Kontakt aufgenommen. Von der 
Fähre zum  Campus sind es mit dem Taxi nur wenige Minuten.  
 
Vor meinem Auslandssemester habe ich keinen Sprachkurs belegt. Allgemein sprechen die Ein-
heimischen in Macau Chinesisch. Da die Studenten and er MUST fast alle aus Mainland China 
kommen, sprechen die meisten Mandarin.  
An der MUST wurde für uns Austauschstudenten ein Chinesisch Sprachkurs angeboten.  
Wenn man 70% der Anwesenheit erfüllt, erhält man ein Zertifikat von der Uni, dass man die Chi-
nesisch Grundlagen beherrscht. Anfangs war dieser einmal wöchentlich, nach ca. einem Monat 
zwei mal wöchentlich.  
 
BaFög habe ich nicht erhalten. Ich habe mich für PROMOS beworben, habe den Zuschuss aller-
dings nicht erhalten. Mir wurde dann aber der Reisekosten-Zuschuss der Hochschule München 
angeboten. 
Wohnheime sind an der MUST vorhanden. Zur Auswahl waren Einzelzimmer, Doppelzimmer und 
Viererzimmer. Die Viererzimmer teilt man sich mit chinesischen Studenten. Diese Alternative wür-
de ich allerdings nicht raten da man hier ab ca. zwölf Uhr Nachts kein Internet und Strom mehr hat. 
2.) Information zur Stadt/Land 



 

 

 
Macau ist eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China, mit dem Prinzip ein Land zwei 
Systeme. Das Land ist ca. eine Stunde mit der Fähre von Hong Kong entfernt.  
Bis 1999 war Macau eine portugiesische Kolonie. Aus dieser Zeit gibt es viele Sehenswürdigkeiten 
und man erkennt noch die deutlichen Einflüsse.   
Macau hat mit nur 30 Quadratkilometern eine Einwohnerzahl von ca. 650.000.  
Die Bevölkerungsdichte ist sehr hoch, mit 20.997 Einwohnern pro km².  
Die Währung in Macau ist Pataca (MOP). Angenommen werden aber auch überall Hong Kong 
Dollar (HKD). In großen Supermärkten wird auch der Chinesische Yuan angenommen.  
Die Währungen werden alle eins zu eins behandelt. Für uns Austauschstudenten hat es sich im-
mer am besten gelohnt in MOP zu zahlen.  
Tourismus und Glücksspiel sind die zentralen Einnahmequellen in Macau. Das Land ist reich an 
vielen luxuriösen Casinos und Hotels. Der Inselstaat gilt auch als das Las Vegas von Asien. Die 
Touristen sind überwiegend aus China und Asien.  
Außerdem bietet Macau auch viele andere Sehenswürdigkeiten wie z. B. die 10 Meter hohe weiße 
Marmorstatue der Göttin A-Ma, viele Tempel, die Ruinen der Pauluskirche (diese wurden in das 
UNESCO Welterbe aufgenommen) und vieles weitere zu entdecken.  
Macau lässt sich in drei Teile aufteilen.  
In die Halbinsel Macau (umgangssprachlich Macau Island genannt), in Taipa (hier befindet sich 
der Campus und viele Hotels und Casinos) und in Coloane (ganz im Süden mit Stränden und vie-
len alten portugiesischen Gebäuden, Stränden und BBQ-Plätzen) wird unterschieden. 
Das Wetter von September bis Mitte November war immer sehr warm an die 30 Grad mit sehr ho-
her Luftfeuchtigkeit. Ab Mitte November wurde es dann kühler mit mehr Regen und um die 20 
Grad.  
Macau ist direkt mit dem normalen oder Shuttle-Bus 20 Minuten von der Chinesischen Stadt 
Zhuhai entfernt. Viele der chinesischen Studenten sind hier sehr oft hingefahren um Essen zu ge-
hen, einzukaufen oder ins Kino zu gehen, da hier alles deutlich günstiger ist als in Macau.  
Für die Austauschstudenten war dies aber schwieriger da man jedes mal ein China Entry vom Vi-
sum verbrauchte. Mit der Fähre aus Macau ist in ca ein und halb Stunden die chinesische Stadt 
Shenzhen (ca 12,5 Mio. Einwohner) zu erreichen. Aus Shenzhen kann man mit der Metro in paar 
Stationen nach  Hong Kong fahren.   
 
 
3.) Vor Ort 
 
a) Informationen zum Leben vor Ort  
 
Die Wohnheim-Zimmer für alle Austauschstudenten sind im neuen Mädchen-Wohnheim (Building 
P) im 14. Stockwerk untergebracht.   
Ich habe mich für die Doppelzimmer-Variante entschieden. 
Die Zimmer sind groß und geräumig und verfügen über eigene Badezimmer. (Einmal Waschbe-
cken mit Dusche, das andere Waschbecken mit Toilette).  
Ebenso gibt es eine kleine Küchenzeile mit Kühlschrank und Waschbecken. Ein Herd gibt es nicht. 
In der Gemeinschaftsküche am Ende des Ganges gibt es eine Mikrowelle und ein Wasserspender 
mit kaltem und heißen Wasser.  
Für die Austauschstudenten gelten keine strengen Regeln. Da man aber mit den einheimischen 
Studenten in einem Wohnheim wohnt, sieht man dass diese einige strengen Regeln haben wie z. 
B. Ausgangssperren nach einer bestimmten Uhrzeit. Die einheimischen Studenten mussten sich 
auch jeden Abend unten in der Lobby registrieren, was die Aufzüge deutlich überfüllt hat um ca 
neun Uhr, da die meisten Studentinnen gegen diese Zeit zur Lobby runter fahren.  
Um ca. ein Uhr Nachts werden die Türen zum Wohnheim geschlossen. Als Austauschstudenten 
kommt man aber ohne Probleme die ganze Nacht rein und raus. Man klopft laut an der Tür und die 
Securitys machen einem auf.  
Fast niemand der Security oder der Mitarbeiter auf dem Campus spricht Englisch. Die meisten 
Taxi-Fahrer sprechen ebenfalls kein Englisch. 
 Während des Semesters ca. in der Hälfte hat Ping die Haushälterin die Zimmer gecheckt, ob alles 
in Ordnung ist. Und am Ende noch einmal am Tag vor der Abreise. 



 

 

 
Die Zimmer sind ohne Bettdecke, Bettlacken oder Küchenausstattung und werden auch nicht von 
den Mitarbeitern gesäubert. Die vorherigen Austauschstudenten in den früheren Semestern haben 
nicht im P-Building ihre Zimmer gehabt sondern im Guesthouse. Hier wurden die Zimmer gereinigt 
und es wurden auch Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung gestellt. Bettdecke, Kissen und 
das Bettlaken kann man im Wohnheim kaufen, lohnt sich aber nicht, da man alles günstiger in ent-
sprechenden Läden beispielsweise in Taipa kaufen kann. Die Zimmer verfügen über eine Klimaan-
lage, die wir von September bis ca November durchgängig genutzt haben. 
 
Zu Stoßzeiten sind die Aufzüge immer sehr überfüllt gewesen. Es kam vor, dass man nach der 
Vorlesung 10 Minuten auf ein Aufzug warten musste.  
Der Waschraum war im Erdgeschoss. Es standen mehrere Waschmaschinen und Trockner zur 
Verfügung. Bei der Anmeldung bei Christina Lei hat man eine Waschkarte bekommen mit der man 
an den Maschinen gezahlt hat. Diese kann man im N-Building (Hauptgebäude) im Erdgeschoss 
aufladen. Die Waschmaschine sollte man nicht auf heiß stellen, da dann die Kleidung eingeht.  
Zu Stoßzeiten vor allem Sonntags war der Waschraum oft überfüllt und man musste länger auf 
freie Maschinen warten.Das Building P ist das größte und neueste Wohngebäude auf dem Cam-
pus und es wohnen über 1000 Studenten darin. Zu beachten ist deswegen auch die genaue Zeit 
an denen man die Wäsche aus dem Trockner oder der Waschmaschine rausholen muss, da sonst 
andere Studenten alles rauswerfen.  
Auf dem Dach in unserem Wohnheim befinden sich auch viele Wäscheleinen. Hier kann man an 
trockenen Tagen seine Wäsche trocknen, wenn man sich den Stress und das Geld sparen möch-
te. 
Fast alle Austauschstudenten haben auf dem Campus im Wohnheim gewohnt.  
Christina Lei hat aber auch bei der Wohnungssuche in Macau geholfen, falls man kein Zimmer im 
Wohnheim haben wollte.  

 
Die Wohnheim-Kosten für das ganze Semester mit Kaution waren ca 17.000 HKD für ein Doppel-
zimmer. Ich habe alles davor überwiesen.  
Man konnte auch nach Absprache mit Christina Lei monatlich in bar bei Ihr zahlen. Allerdings war 
das für mehrere problematisch, da das Tageslimit der Kreditkarte zu niedrig war und die meisten 
zwei bis drei Tage hintereinander Geld abgehoben haben, um es ihr zu geben. Die Miete musste 
man in Hong Kong Dollar einreichen.  
Das Wohnheim liegt in Taipa inmitten der Hotels und Casinos. Die Hotels bieten kostenlose Shut-
tle Busse auf die Macau Halbinsel an, die jeder nutzen kann. In unmittelbarer Nähe zum Wohn-
heim befindet sich der Flughafen von Macau und ist in ca. in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen. 
Mein Zimmer war mit Ausblick auf die Hotels und Casinos, somit habe ich vom Flughafen nichts 
gehört. Manche der Studenten mit Zimmern auf der anderen Seite konnten den Flughafen Lärm 
hören, es war aber nicht sehr extrem. In fünfzehn Minuten zu Fuß ist auch das Ferry Terminal in 
Taipa zu erreichen.  
Ich habe mir eine Siamkarte im CTN Shop in Taipa gekauft. Mit Studentenrabatt waren dies ca 70 
MOP monatlich.  

 
Die Anmeldung im international Office war ein Tag nach meiner Ankunft.  
Wir haben von Christina Lei eine Email erhalten mit den Anmeldungs- und Registrierungs-zeiten. 
Hier wurde uns alles wichtige erklärt und unsere Studentenausweise wurden erstellt.  
 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten gibt es viele auf dem Campus, sie werden allerdings nicht an die 
Austauschstudenten weiter kommuniziert. Wenn man beispielsweise an den Mannschaftssportar-
ten interessiert ist, sollte man sich an die chinesischen Studenten wenden und diese um Hilfe bit-
ten. Auf dem Campus befindet sich ein kostenfreies Gym. CrossFit wird auf dem Campus auch 
angeboten ist aber relativ teuer.  
 
Auf dem Campus gibt es mehrere Essenmöglichkeiten. Im Building P befindet sich das Leisure 
House. wo man für ca 35 MOP verschiedene asiatische Gerichte wie Chicken Curry oder süß sau-



 

 

er kaufen kann. Im Building P befindet sich außerdem noch der Convenience Store CircleK.  
Im N-Building ist das Restaurant Four-Seasons. Hier sind die Preise gehobener. Dies ist das Trai-
nings-Restaurant der Hotellerie Studenten. Verbunden mit dem Restaurant ist das Caffe des Res-
taurants, mit kleiner Auswahl an warmen Essen, Sandwiches und süßem Gebäck.  
In der Mensa (Student Restaurant) auf dem Campus kann man sehr günstig essen. Das Tages-
menü kostet 22 MOP und man bekommt Reis mit zwei Beilagen nach Wahl. Die Qualität und der 
Geschmack im Student Restaurant ist gewöhnungsbedürftig. Da sich die Tagesgerichte jeden Tag 
ändern hatte man an manchen Tagen Glück, an anderen weniger.  
Direkt neben dem Student Restaurant befinden sich das Congee und Noodle House. Hier gibt es 
eine Auswahl an Nudelsuppen und Congee (Reis Porridge).  
Im Building C (eines der Vorlesungsgebäude) befindet sich nochmal ein Circle K und Pacific 
Coffee. Pacific Coffee ist vergleichbar mit Starbucks. In Taipa, Old Taipa und auf der Halbinsel 
Macau findet man viele Restaurants mit westliche oder asiatische Küche, in allen verschiedenen 
Preisklassen.  
 
In ca 20 Minuten zu Fuß befinden sich zwei große Supermärkte. San Miu (24 Studen sieben Tage 
die Woche geöffnet) und Park&Shop. San Miu ist ein chinesischer Supermarkt. Hier ist das Obst 
und Gemüse billiger als Park&Shop. Der Supermarkt San Miu fühlt sich eher an wie ein Discoun-
ter. Park&Shop ist vergleichbar mit Edecka oder Tengelmann. Hier kann man auch viele westliche 
Produkte kaufen.  Diese sind mit dem Bus MT2 von der Uni aus in ca. zehn Minuten zu erreichen. 
In der Nähe der beiden Läden befindet sich auch ein „Daiso“. Ein japanischer ein Dollar Laden. 
Hier kann man günstig Geschirr, Schreibwaren usw. kaufen.   
Fu Fuß in zehn Minuten zu erreichen ist auch die Shopping Mall vom Hotel Venetian. Diese bietet 
ein großen Foodcourt an und hat viele luxuriöse Läden, aber auch die gewohnten Ketten wie bei-
spielsweise H&M, Bershka und Zara.  Anders als in Deutschland haben hier fast alle Geschäfte 7 
Tage die Woche geöffnet und meistens bis 21 oder 22 Uhr.  
 
 
b) Informationen zur Uni 
 
Die Kurse die man in Macau wählen möchte, musste man aus einer Liste wählen, die Christina Lei 
einem zugesendet hat. Allerdings ändern sich die Kurse von Semester zu Semester und einige der 
Kurse die ich wählen wollte, wurden nicht mehr angeboten.  

 
In den ersten zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn darf man als Austauschstudent alle Kurse 
noch einmal ändern und sich verschiedenen Vorlesungen anhören.  
Dies ist auf jeden Fall zu empfehlen da viele der Vorlesungen überwiegend oder komplett auf chi-
nesisch gehalten werden. Brand Management war anfangs auf englisch, allerdings hat die Lehre-
rin nach einiger Zeit immer mehr und mehr auf chinesisch gesprochen, da die Lehrer den Unter-
richt mehr auf die einheimischen Studenten anpassen wollten. In International Trade war dies 
ebenfalls so. Trotz allem waren alle Lehrer und Professoren immer sehr freundlich, zuvorkommend 
und hilfsbereit.  
Um 32 ECTS zu erreichen musste ich sechs Kurse wählen.  

  
Am Ende fiel meine Auswahl auf folgende Kurse:  
-Brand Management  
-Consumer Behavior  
-Club Management  
-Operations Management  
-International Trade  
-Leadership and Organizational Behavior  
 
Anders als an der Hochschule München zählen die Endprüfungen nicht 100% sondern weniger.  
In den meisten Kursen waren die Prüfungen ca 40-50%.  
Die restlichen Teile der Endnoten bestanden aus Anwesenheit, Teilnahme, Mid-term Prüfungen, 
Präsentationen, Gruppenarbeiten und Hausaufgaben.  



 

 

Die Vorlesungen sind meist identisch aufgebaut wie die Bücher die in den jeweiligen Kursen ver-
wendet werden.  

 
Die Kommunikation mit den chinesischen Studenten in den Gruppenarbeiten war verschieden. 
Manche Studenten konnten sehr gut englisch und es waren sehr angenehme Gruppenarbeiten. 
Schwieriger waren die Gruppenarbeiten mit den Studenten die fast kein Englisch konnten aber 
man hat sich doch geschafft zu verständigen.  
 
Die Prüfungen waren in jedem Kurs verschieden aufgebaut und gewichtet. Die meisten Prüfungen 
waren eine Mischung aus MC-Aufgaben, True/False Aufgaben, Short-Answer Aufgaben, offene 
Aufgaben und Essay Aufgaben.  
Das Internet im Wohnheim war sehr gut. Das Internet auf dem Campus wie in den Klassenräu-
men, in der Bibliothek usw. war in Ordnung.  
 
c) Integration und Kontakt 
 
Kontakt zu den einheimischen Studenten: Mit vielen konnte man sich sehr gut verständigen und 
ich habe gute Freundschaften geschlossen.  
Es gab allerdings auch viele Studenten die sehr wenig Englisch gesprochen haben. 
Man kommt sehr schnell in Kontakt zu den einheimischen Studenten, durch das Vorlesungssystem 
mit den Gruppenarbeiten und da die meisten auch auf dem Campus wohnen.  
Die chinesischen Studenten freuen sich immer sehr, einem ihre Heimatstädte oder andere Städte 
in China zu zeigen. Dies ist oft von Vorteil, da in den kleineren Städten Chinas oft niemand auf 
Englisch spricht und fast alles nur auf chinesisch steht.  
Austauschstudenten waren wir insgesamt 24. Drei Münchner und sieben Studenten aus Bremen. 
Dann gab es noch zwei Spanier, vier Schweden, sechs Südkoreaner, einen Dänen und zwei Chi-
nesische Austauschstudenten. Mit den zwei chinesischen Austauschstudenten hatte niemand 
Kontakt, da diese ihr Doktor gemacht haben und die meiste Zeit im Krankenhaus der Uni oder mit 
lernen verbracht haben.  
Da wir alle im Campus auf einem Gang gewohnt haben und viele Austauschstudenten dieselben 
Kurse belegt haben, ist man auch hier sehr schnell in Kontakt gekommen.  
Ich bin alleine nach Macau gegangen, dies war aber auf jeden Fall kein Problem. Viele Studenten 
sind alleine gekommen und man hat schnell Anschluss gefunden und viele Freunde.  
Ich würde sogar sagen, es war gut dass ich ohne jegliche Begleitung nach Macau geflogen bin, da 
man viel mehr wächst wenn man auf sich alleine gestellt ist und viele neue Leute kennenlernt.  
 
d)  Allgemeines Fazit 
 
 Im Allgemeinen ist mein Fazit sehr positiv. Ich konnte viel Erfahrungen und unvergessliche Ein-
drücke sammeln und musste mich in einer komplett neuen Kultur zurechtfinden. Im Verglich zu 
Mainland China ist Macau etwas westlicher und die Kulturunterschiede sind nicht so groß wie zu 
China.  
Dadurch dass in Macau und China viel anders läuft sollte man flexibel und offen für neues sein. 
Durch die Nähe zu Hong Kong konnte man auch in der vorlesungsfreien Zeit günstige Flüge finden 
und Asien erkunden. Ich konnte viele neue Freundschaften schließen mit andern Austauschstu-
denten sowie mit den einheimischen Studenten.  
Insgesamt eine Erfahrung die ich nicht missen möchte. Ich würde ein Auslandssemester in Macau 
jedem Empfehlen  
Macau ist eine sehr verrückte Stadt. Es war eine sehr interessante und neue Erfahrung in so einer 
Stadt für ein halbes Jahr zu leben.  Sie ist weder vergleichbar mit anderen Asiatischen Städten 
noch mit europäischen Städten. Durch die gute Lage bietet Macau ein perfekten Ausgangspunkt 
für Reisen durch Asien.  
Mit den chinesischen Studenten auf dem Campus habe ich mich sehr wohl gefühlt und habe ge-
merkt, dass die meisten Vorurteile über China und die Menschen nicht stimmen.  
In Macau gibt es zur Zeit sehr viele Baustellen. Die Stadt ist immer noch im stetigen Ausbau.  
Ich bin neugierig wie sie sich in paar Jahren entwickelt.  



 

 

 


