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1 Einleitung 
In meinem zweiten Semester des Masterstudiums habe ich von Mitte Juli bis Mitte August am 

Summer School Programm der Polytechnic University in Hongkong teilgenommen. Innerhalb 

des einen Monats hatte ich die Möglichkeit sehr viele Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln. 

In der doch sehr kurzen Zeit konnte ich mir ein hohes Maß an Fachwissen aneignen, meine 

Englischkenntnisse sehr stark verbessern, die asiatische Kultur sowie die besondere Situation 

Hongkongs besser verstehen und viele neue Freunde aus der ganzen Welt kennenlernen.  

2 Zeitraum und Ablauf 
Das Summer School Programm findet direkt im Anschluss des Sommersemesters statt. Das 

war nicht nur für mich als Teilnehmer des Programms eine Herausforderung, sondern auch für 

meine Kommilitonen, denn die Prüfungen mussten an den ersten drei möglichen Terminen 

des Prüfungszeitraumes geschrieben werden, damit ich rechtzeitig in Hongkong zum Start des 

Programms anwesend sein konnte. Dadurch wurden vom 8.-10.07. jeweils täglich eine 

Modulklausur geschrieben und im Anschluss der letzten Prüfung ging auch schon mein Flug 

in Richtung Hongkong. Am 12.07. fand ein Orientierungstag statt, an dem uns der 

Universitätscampus und der Programmablauf vorgestellt wurden. Des Weiteren wurden Ice 

Breaker Games gespielt, damit wir erste Kontakte mit anderen Studierenden knüpfen konnten. 

Es gibt zwar keine Anwesenheitspflicht am Orientierungstag, dennoch würde ich ihn 

wärmstens empfehlen. In den folgenden vier Wochen fand der Unterricht immer montags, 

mittwochs und freitags von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 17:00 Uhr in den zwei von uns 

gewählten Fächer statt. Ab dem 08.08. fanden dann an zwei Tagen die Prüfungen statt. Des 

Weiteren musste in der ersten Hälfte des Programms ein Essay verfasst werden. Am 14.08. 

war der letzte offizielle Tag der Summer School. Danach bietet es sich an, weitere Länder im 

südostasiatischen Raum zu bereisen, bevor man wieder pünktlich zum Start des dritten 

Semesters heimfliegt. 

3 Tipps zu Vorbereitungen 

3.1 Bewerbungsablauf und Visumsantrag 
Nach der obligatorischen Infoveranstaltung, die am 16.01.2019 stattgefunden hat, hatten wir 

bis zum 18.02. Zeit, uns für die Summer School zu bewerben. Des Weiteren war es möglich, 

sich für das darauffolgende Wintersemester im Ausland zu bewerben. Insgesamt wurden zwei 

Plätze für die Hong Kong Summer School vergeben. Bereits am 21.02. haben wir die Zusage 

erhalten und Anfang März die Zugangsdaten für den Online-Bewerbungsprozess der Hong 

Kong Polytechnic University. Der Online-Bewerbungsprozess war klar strukturiert und wir 

haben regelmäßig E-Mails vom International Affairs Office in Hongkong bezüglich der Fristen 

erhalten. Auch Fragen per E-Mail wurden zügig beantwortet. Es war möglich sich auch für 
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einen sog. Field Trip nach Taiwan, Xian oder Macau, etc. zu bewerben, das zwischen drei und 

sechs Tage vor offiziellem Programmstart angeboten wurde. Dies bietet einem die Möglichkeit, 

erste Kontakte zu knüpfen und spannende Destinationen im chinesischen Raum zu bereisen. 

Da ich während dieser Zeit Prüfungsphase hatte, kam der Field Trip für mich leider nicht in 

Frage. 

Für die Bewerbung mussten folgende Unterlagen auf der Online-Plattform bis Ende März 2019 

hochgeladen werden: 

- Notenübersicht  

- Kontoauszug (Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel in englischer Sprache) 

- Visumsantrag 

- Reisepasskopie 

- Lebenslauf 

- Passbild 

- Fächerwahl 

- Überweisung von ca. 65 € (Administrationskosten) 

Im späteren Verlauf musste der Visumsantrag noch einmal per Post nach Hongkong verschickt 

sowie eine Bestätigung der Krankenversicherung und die Flugdaten online hochgeladen 

werden. Das bestätigte Visum kam Mitte Juni 2019, d.h. ein Monat vor Beginn der Summer 

School, per Post. Das International Office rät dazu, den Flug nicht vor Erhalt des Visums zu 

buchen. Da ich jedoch einen sehr günstigen Flug zuvor gefunden habe und Angst hatte, dass 

der Preis stark ansteigen würde, habe ich den Flug schon früher gebucht. 

Parallel zum Bewerbungsprozess der Hong Kong Polytechnic University musste ich 

Unterlagen, wie das Notenblatt des 1. Semesters, das Bachelorzeugnis, einen 

Zusicherungsantrag und Anlage A beim International Office an der Hochschule München 

einreichen. Es war auch möglich, sich die für die Summer School ausgewählten Fächer 

anrechnen zu lassen. Folglich müssen die zwei Seminare im 3. Semester nicht belegt werden. 

3.2 Finanzierung 
Während der Infoveranstaltung wurden uns unterschiedliche Möglichkeiten aufgezeigt, den 

Auslandsaufenthalt zu finanzieren. Für Non-EU-Auslandsstudenten bietet sich das Auslands-

BaFöG oder das PROMO-Stipendium an. Da ich bereits unabhängig vom Auslandsaufenthalt 

einen Studienkredit aufgenommen hatte, habe ich mich für keine zusätzliche Finanzierung 

entschieden. Zu beachten ist, dass Hongkong zu den teuersten Städten der Welt zählt. Obwohl 

die Unterkunft umsonst war, habe ich für den einmonatigen Aufenthalt in Hongkong (exklusive 

Flug) ca. 1000 € ausgegeben. Vor allem Supermärkte sind sehr viel teurer als in Deutschland. 

Die Preise in den Restaurants variieren sehr stark. Dagegen halten sich die Ausgaben für die 
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Kantine am Campus (ca. 3-4 €) sowie für den Öffentlichen Nahverkehr (0,50 -1,50 € pro 

Strecke) gering. Zusätzliche Ausgaben für Ausflüge, Shopping und Ausgehen müssen auch 

berücksichtigt werden. 

3.3 Gepäck 
Da ich im Anschluss meines Hongkong-Aufenthaltes noch 5 Wochen durch Südostasien 

gereist bin, habe ich einen Backpack verwendet. Da es in den Sommermonaten heiß und vor 

allem sehr schwül ist, sind viele T-Shirts und kurze Hosen ein Muss. Die Räume am Campus 

der Polytechnic University sowie die Metro und Shoppingmalls sind sehr stark runtergekühlt – 

teilweise unter 20 Grad. Daher lohnt es sich einen Pullover mitzunehmen und immer griffbereit 

zu haben. Im Ausgehviertel Lan Kwai Fong gehört die Jeans zum Dresscode der Männer und 

ist daher ebenfalls empfehlenswert. Die Monate Juli und August befinden sich in der 

Monsunzeit, was bedeutet, dass Regen keine Seltenheit ist. Auch Taifune treffen regelmäßig 

die Ostküste Chinas und sorgen an mehreren Tagen für sintflutartigen Regen und Sturmböen. 

Daher ist eine wasserfeste Regenjacke bzw. ein Poncho sehr zu empfehlen. Der Campus 

bietet viele Sportmöglichkeiten, daher habe ich auch Sportklamotten miteingepackt. Die 

Steckdosen sind nicht EU-konform, daher wird ein Adapter benötigt. 

3.4 Anreise 
Meinen Flug habe ich über die Website von Air France gebucht und dafür knapp 500 € bezahlt. 

Da ich nach meinem Aufenthalt in Hongkong noch nach Vietnam und Kambodscha gereist bin, 

habe ich mich für einen sog. Gabelflug entschieden, sodass ich von Bangkok wieder zurück 

nach München geflogen bin. Dadurch war der Flug um einiges günstiger. Ich hatte zwar jeweils 

einen Zwischenstopp in Paris, jedoch waren Verpflegung als auch ein Freigepäck (23 kg) im 

Flug inkludiert. Am Flughafen Hongkong lohnt es sich, nach der Gepäckannahme eine sog. 

Octupus Card zu holen. Diese kann man für 50 HK Dollar Pfand erwerben und direkt am 

Schalter aufladen. Mit dieser Karte kann man nicht nur bargeldlos den öffentlichen Verkehr, 

sondern auch diverse Shops, Restaurants, Automaten oder auch den Drucker am Campus 

nutzen. Die Karte kann an jeder Metro Station aufgeladen werden. Vom Flughafen gelangt 

man nach Hung Hom entweder direkt mit dem Bus A29 oder der Metro/Airport Express – wobei 

man hier zwei Mal umsteigen muss. An der Hung Hom Station wurde ich von einem Team 

Leader der Hong Kong PolyU herzlich empfangen und zu den Student Halls gebracht.  

 

4 Information zur Stadt / zum Land 

4.1 Allgemein 
Ein Land 2 Systeme – Das Prinzip der Sonderverwaltungszone Hongkongs zeigt eine 

einzigartige Mischung zwischen westlichem und asiatischem Flair. Hongkong, das bis 1997 

Teil der britischen Kolonie war, gehört nun zu den aufstrebendsten und dynamischsten 
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asiatischen Metropolen und bildet gleichzeitig das Finanzzentrum Asiens. Die 

Sonderverwaltungszone mit knapp 7,5 Mio. Einwohnern liegt an der Mündung des Perlflusses 

an der Südküste Chinas. Die Amtssprache ist Kantonesisch und Englisch und es wird mit 

Hongkong Dollar bezahlt. Das Stadtbild ist von vielen hochmodernen Wolkenkratzern geprägt. 

Mit über 353 Gebäuden, die eine Höhe von mehr als 150 Metern vorweisen, befindet sich 

Hongkong auf Platz 1 in der Rangliste der Städte mit den meisten Wolkenkratzern. Grund 

dafür ist der knappe Platz, den die aufstrebende Metropole zur Verfügung hat. Zu meiner 

großen Überraschung bietet Hongkong viele und sehr große Parks, in denen sich zum Teil 

auch kleine kostenlose Zoos befinden. Des Weiteren war ich fasziniert, wie grün und 

ursprünglich sich die Umgebung der Metropole präsentiert. Die verschiedenen Inseln bieten 

einem abseits der urbanen Stadt viele Wandermöglichkeiten und Zeit zur Entspannung. Der 

öffentliche Nahverkehr in Hongkong ist sehr gut ausgebaut und die Ticketpreise sind 

erschwinglich.  

4.2 Kultur 
Die Kultur Hongkongs ist sehr abwechslungsreich und lebendig. Von den traditionellen 

Tempeln, Märkten und Straßenshops bis hin zu den modernsten Einkaufszentren, eleganten 

Hotels und den teuersten Autos bietet die Metropole eine einzigartige Mischung. Da Hongkong 

meine erste asiatische Stadt war, bekam ich durch das hektische Leben, die schiere Größe 

der Stadt und den zum Teil ungewöhnlichen Gerüchen in gewissermaßen einen Kulturschock. 

Nach ein paar Tagen jedoch habe ich mich an die dortige Kultur gewöhnt und diese von Tag 

zu Tag mehr geliebt. 

4.3 Sehenswürdigkeiten 
Hongkong bietet eine so riesige Auswahl an Sehenswürdigkeiten, dass ich es nicht einmal 

geschafft habe innerhalb des einen Monats alle zu besichtigen. Die beste Aussicht auf die 

Skyline hat man vom gut 500 m hohen Victoria Peak auf Hong Kong Island. Den Berg kann 

man entweder über die historische und frisch renovierte Tram, per Bus oder über 

Wanderwegen erreichen. Die Symphony of Lights ist ein absolutes Muss. Jeden Abend um 20 

Uhr werden die Skylines von Hong Kong Central und Kowloon mit einer Licht- und Lasershow 

in Szene gesetzt. Die dutzenden Hochhäuser erscheinen dann in einem bunten Farbenspiel 

aus Lichtern, Lasern und Scheinwerfern. Eine Fahrt durch den Hafen mit der Star Ferry gehört 

ebenfalls zum Pflichtprogramm. Die Boote verkehren regelmäßig zwischen Kowloon und 

Hongkong Island und bieten einem dabei einen eindrucksvollen Ausblick. Weitere 

Sehenswürdigkeiten sind die weltgrößte sitzende Buddha-Statue auf Lantau Island, der 

Tempel der zehntausend Buddhas sowie die verschiedenen Wanderwege abseits der 

Metropole, wie Dragons Back, Lions Rock oder auch der Suicide Cliff. Mit Disneyland und dem 

Ocean Park besitzt Hongkong zudem zwei Freizeitparks, die ich jedoch aufgrund des hohen 
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Eintritts und der begrenzten Zeit nicht besucht habe. Des Weiteren habe ich die angrenzenden 

Städte Macau und Shenzhen besucht. 

5 Vor Ort 

5.1 Wohnheim und Freizeiteinrichtungen 
Da es sich um ein Austauschprogramm handelt, bekommt man die Unterkunft umsonst, 

wodurch man sich eine Menge Geld spart. Die Student Halls befinden sich 5 Minuten von der 

Hung Hom Station entfernt und man benötigt 10 Minuten, um den Campus zu erreichen. Ich 

habe mir mein Doppelzimmer im 12. Stock mit einem Studenten aus Taiwan geteilt. Da er 

während der fünf Wochen seine Freizeit durchgehend im Zimmer mit Computerspielen 

verbracht hat, war das zugegebenermaßen etwas nervig. Die Zimmer haben zwei 

Schreibtische, zwei Schränke und einen Kühlschrank. Das Bad teilt man sich mit dem 

Nachbarzimmer. Hier befindet sich eine Dusche, eine Toilette sowie zwei Waschbecken. Das 

Bad wird zwei Mal in der Woche gereinigt. Die Matratzen sowie das Kissen waren mir 

persönlich zu hart und daher habe ich die Bettdecke zusammengefaltet und als Kopfkissen 

genutzt und mein Handtuch als Bettdecke. Die Klimaanlage im Zimmer ist leider nicht 

kostenlos. Man muss je nach Einstellung zwischen 15 und 25 Cent pro Stunde bezahlen. Da 

man zu zweit im Zimmer ist, kann man sich zudem die Kosten teilen. Die Student Halls bieten 

den Studierenden unterschiedliche Freizeiteinrichtungen, wie ein Fitnesscenter, ein 

Außenschwimmbad, mehrere Tischtennisplatten, Billiardtische sowie mehrere Hobbyräume. 

Darüber hinaus gibt es ein Waschzimmer mit Waschmaschinen und Trockner, deren Nutzung 

sehr günstig sind. Außerdem befindet sich im 1. Stock eine Kantine, die ich jedoch 

geschmacklich nicht empfehlen kann. Besuch von Externen ist tagsüber möglich, jedoch muss 

dafür ein Besucherausweise ausgestellt werden und dieser muss das Gebäude um 23:00 Uhr 

verlassen. Ich war im Großen und Ganzen sehr zufrieden, sowohl mit den Einrichtungen als 

auch mit der zentralen Lage. Gegenüber dem Gebäude befinden sich zwei Supermärkte und 

auch einige Restaurants, von denen die meisten verhältnismäßig günstig und auch gut sind. 

5.2 Telefon/Internet 
Da ich im Flugzeug von meinem Sitznachbarn freundlicherweise eine SIM-Karte geschenkt 

bekommen habe, musste ich mich nicht darum kümmern. Diese ist aber nicht zwingend nötig, 

da es fast überall kostenfreies WLAN gibt. Die Student Halls verfügen ebenfalls über ein 

kostenloses WLAN-Netz sowie zwei LAN-Anschlüsse pro Zimmer. Die 

Internetgeschwindigkeit war sehr gut.  

5.3 Bankkonto 
Ich habe mir kein neues Bankkonto angelegt. Ich habe von zuhause Euros mitgebracht, die 

ich in Hongkong an den zahlreichen Wechselstuben umtauschen konnte. Zudem habe ich mit 

meiner Kreditkarte (Sparda Bank) sowohl bezahlt als auch Geld abgehoben. Meine Bank hat 
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dabei eine Gebühr von 1,5 % des Geldbetrages verlangt und zusätzlich pro Abheben weitere 

2 Euro. Zum Teil kam noch eine kleine zusätzliche Gebühr von der ausländischen Bank hinzu. 

5.4 Kurse, Vorlesungen, Prüfungen, Campus 
Es standen uns insgesamt 26 sehr spannende Fächer zur Auswahl. Davon durften wir eins 

bzw. zwei wählen. Ich habe mich für die Fächer „Artificial Intelligence and Science Fiction“ 

sowie „The History and Culture of the Wine Industry” entschieden. Glücklicherweise habe ich 

die Zusage für beide Fächer erhalten. Es ist ebenfalls möglich sich für nur ein Fach 

einzutragen. Um sich später die ECTS Punkte anrechnen lassen zu können, muss die Wahl 

der Fächer zuvor an der Hochschule München mit dem jeweils Zuständigen abgesprochen 

werden. Die Fächer besitzen jeweils zwischen 3 und 5 ECTS Punkte. Die Klassenzimmer am 

Hauptcampus sind sehr modern ausgestattet. Zwischen 30 und 40 Studenten pro Klasse 

saßen in Gruppen an runden Tischen. Das Fach Weinindustrie fand an der School of Hotel 

and Tourism Management im Untergeschoss statt. Dieses sehr moderne Gebäude befindet 

sich unter dem 5 Sterne Hotel ICCON, 3 Minuten vom Hauptcampus entfernt. Statt 

Frontalunterricht wurde man zur Mitarbeit aufgefordert und es gab häufig Gruppenarbeiten. Im 

Fach Weinindustrie wurde am Anfang des Unterrichts ein Quiz mit Fragen der letzten 

Unterrichtsstunde gespielt, an dem jeder mit seinem Smartphone teilnehmen konnte. Die 

Endnote setzt sich aus mehreren Einheiten zusammen. Die Zusammensetzung fällt je nach 

Fach unterschiedliche aus: Quiz, Essay, Final Exam. Die kleineren Quizze fanden bereits in 

den ersten beiden Wochen statt und ein Essay von 2500 Wörter musste am Ende der zweiten 

Woche abgegeben werden. Am Ende der Summer School fand eine Multiple Choice 

Abschlussklausur pro Fach statt, die ca. 50 % von der Abschlussnote ausmacht. Der im 

Vergleich zur Hochschule München riesige Campus besitzt zwei sehr gute und günstige 

Kantinen, weitere kleinere Shops und Restaurants, eine Bibliothek sowie ein Sportcenter. 

4 Fotos 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Student Halls 

2) Aussicht aus meinem Zimmer 
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1) Zoological and botanical Garden 

2) Symphony of the lights 

3) Victoria Peak 

4) Big Buddha auf Lantau Island 

1) Klassenzimmer im Fach Weinindustrie 

2) Fächerauswahl 


