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一 VORBEREITUNG UND BEWERBUNGSVERFAHREN

Bereits zu Beginn meines Masterstudiums der Innenarchitektur an der Detmolder Schule 
hatte ich mich dazu entschlossen, nach dem dritten Semester ein halbes Jahr im Ausland 
studieren zu wollen. Da mich China schon immer reizte und die Hochschule Ostwestfalen-
Lippe mit der „Hong Kong Polytechnic University“ eine Partnerschaft hat, entschied ich 
mich für Hong Kong. Außerdem hat die „School of Design“ der Universität einen sehr 
guten Ruf vorzuweisen, was meine Entscheidung unterstützte.
Mit den Planungen begann ich im Sommer 2011. Das Akademische Auslandsamt war für 
mich der erste Ansprechpartner, nahm auf meine Anfrage hin Kontakt mit der Uni auf und 
managte alles einwandfrei, sodass ich mich nur um meine Bewerbungsunterlagen küm-
mern musste. 

Alle Unterlagen musste ich bis zum 1. Oktober 2011 einreichen.
 -> Lebenslauf in Englisch
  -> Bestätigung in Englisch vom Prüfungsamt über alle bisher absolvierten und   
      momentan eingeschriebenen Fächer
 -> ein digitales Portfolio der bisherigen Arbeiten
 -> Kopie des Reisepasses, der mindestens noch 6 Monate nach dem Ende des 
      Auslandssemesters gültig sein muss 
 -> Dokument der Bank in Englisch, das einen Betrag von mindestens 1.800€ auf   
      dem Konto nachweist 
 -> Visaformular mit zwei Passfotos (Visumskosten etwa 50€)
 -> ein Passfoto für die studentcard

Als Studentin der Innenarchitektur, bereits im Master Studiengang eingeschrieben, blieb 
für mich die Möglichkeit, in Hong Kong am Bachelor Programm des zweiten Jahrganges 
teilzunehmen, da mein Fachgebiet im Masterstudiengang nicht angeboten wurde. Für 
mich war das in Ordnung, da ich in Deutschland bereits so gut wie alle Pflichtfächer ab-
geschlossen hatte, somit keinerlei Credits mehr benötigte und das Auslandssemester als 
Horizonterweiterung angesehen habe. 



一 VORBEREITUNG UND BEWERBUNGSVERFAHREN

Zeitgleich habe ich mich um ein „go overseas“ Stipendium beworben. Natürlich kann man 
auch Auslandsbafög beantragen. Selbst wenn man in Deutschland kein Bafög erhält, ist 
die Chance recht groß, für einen Auslandsaufenthalt gefördert zu werden. In meinem Fall 
jedoch viel diese Möglichkeit weg, da ich in Deutschland Masterstudent, in Hong Kong 
aber Bachelorstudent war.
Die Finanzierung des Semesters konnte ich durch eine Unterstützung der Hochschul-
gesellschaft OWL mit dem Stipendium „go overseas“ absichern. Davon ließen sich unter 
anderem der Flug, die Miete für das Semester und Studienmaterialien bezahlen. 
Mitte November bekam ich dann schließlich auch die Zusage der Uni. Nun musste alles 
ziemlich schnell gehen, da das Semester bereits in fünf Wochen starten sollte. Um alle 
nötigen Impfungen hatte ich mich bereits zuvor gekümmert. Wichtig sind Tetanus, 
Diphterie, Polio myelitis, Hepatitis A und Hepatitis B. Ich habe mich zusätzlich noch gegen 
Typhus impfen lassen. Dies also bereits erledigt, ging es darum, einen günstigen Flug zu 
finden. Darum sollte man sich so früh wie möglich kümmern. Für Hin-und Rückflug, von 
Frankfurt über Doha nach Hong Kong, habe ich knappe 900€ mit Qatar Airlines bezahlt. 
Zuvor hatte ich von einigen gehört, dass es Probleme geben kann, wenn man nur einen 
Hin- aber keinen Rücklfug gebucht hat. Daher empfehle ich, die Flüge direkt als Paket zu 
buchen. Dies hat auch den Vorteil, dass es günstiger ist.

Günstige Flüge findet ihr hier -> http://www.statravel.de/ 
              http://www.fluege.de/

Zeitgleich habe ich mich um einen Platz in den „Student Halls of Residence“ beworben. 
Ein Gebäude, 15 Minuten Fußweg vom Campus entfernt, was über 3.000 Studenten ihr zu 
Hause nennen dürfen. Als Austauschstudent ist die Chance recht hoch, hier einen Platz zu 
bekommen und ich kann nur jedem empfehlen, sich dort um ein Zimmer zu bewerben, da 
man viel besser in Kontakt mit anderen Studenten steht und es zudem unschlagbar
günstig ist (etwa 500€ für ein Semester). 



一 VORBEREITUNG UND BEWERBUNGSVERFAHREN

Ein weiterer wichtiger Punkt auf meiner Liste war, eine Auslandskrankenversicherung 
abzuschließen. In meinem Fall war es der „DAKplus Reise 365 für junge Leute“ Tarif über 
die HanseMerkur mit 1,05€ pro Tag. Sowie eine Reise-, Unfall-, und Haftpflichtver-
sicherung für 4€ pro Monat. Ich musste hierfür eine englische Bestätigung vorlegen. Man 
kann sich aber auch durch die PolyU versichern lassen. Vor Ort, auf dem Campusgelände, 
bietet die PolyU einen University Health Services (UHS) an. Eine Art Arztpraxis für 
Studenten und Angestellte der PolyU. Während meinem Aufenthalt habe ich dies zwei 
Mal in Anspruch genommen. Man bezahlt lediglich 15HKD, also etwa 1,50€, kann dann mit 
einem Arzt sprechen und bekommt, was man benötigt. Auch vorbeugende Medizin gegen 
Malaria, wenn man plant nach dem Semester zu reisen.  
Zudem kümmerte ich mich um meinen Reisepass sowie eine Kreditkarte, um problemlos 
Bargeld abheben zu können. Sehr zu empfehlen ist hier die DKB (Deutsche Kreditbank 
Berlin). 

  -> https://www.dkb.de/int/privatkunden/cash/ww/

Hier bekommt man kostenlos eine Kreditkarte ausgestellt und das Abheben kostet im 
Ausland rein gar nichts. Im Vergleich zu vielen anderen Banken ein großer Vorteil. 

Etwa zwei Wochen vor Reiseantritt erhielt ich eine Nachricht von einer Studentin aus 
Hong Kong - meinem Buddy. Jedem Studenten wurde ein sogenannter „Buddy“ zu-
gewiesen. Ein einheimischer Student, der sich auskennt, weiß wie der Hase läuft und 
einem mit Rat und Tat bei allen Fragen, zur Seite stehen soll. Via E-Mail und facebook 
konnte ich so alle Fragen klären, die ich zu diesem Zeitpunkt noch hatte.



三 ANKUNFT  

Kurz nach Weihnachten und kurz vor Silvester ging es dann los. Von der langen Reise 
etwas mitgenommen, kam ich schließlich in Hong Kong an und habe am Flughafen 
erstmal ein paar Hong Kong Dollar abgehoben, anschließend direkt eine Prepaid Karte 
gekauft, um auch mit den Daheimgebliebenen in Kontakt bleiben zu können. Empfehlen 
kann ich hier eine Karte der Marke „3“, die auch alle Kommilitonen hatten.

  -> http://www.three.com/

Da der Flughafen in Hong Kong sehr übersichtlich ist und man keine langen Laufwege 
hat, war das auch gar kein Problem. Anschließend noch eine „Octopus Card“ gekauft und 
dann musste ich nur noch den Bus A21 finden, der mich fast bis zur Student Hall brachte. 
Die meisten Austauschstudenten wurden von ihren Buddies direkt am Flughafen ab-
geholt. Diesen Service konnte ich leider nicht in Anspruch nehmen, da mein Buddy 
gebürtig aus Mainland China kommt und Ende Dezember gerade zu Hause war um ihre 
Familie zu besuchen. Sie hatte eine Freundin beauftragt, mich an der Bushaltestelle 
abzuholen, was auch gut klappte. Beeindruckt von den vielen neuen Eindrücken checkte 
ich gegen Abend in der Student Hall ein und machte mich gleich auf den Weg um Bett-
zeug zu kaufen. Man konnte sich sein Bettzeug entweder mitbringen, was bei 23kg 
Gewichtsgrenze aber recht schwierig sein dürfte, oder vor Ort kaufen. Ich entschied mich 
für Letzteres. Auch weil die Betten hier andere Maße haben als bei uns  -> 1,90m x 0,80m. 
Insgesamt habe ich hierfür etwa 90€ ausgegeben. Am Ende des Semesters hat man die 
Möglichkeit, es dem roommate zu vermachen oder das Angebot der Hall zu nutzen und es 
in extra dafür vorgesehe Boxen zu packen und zu spenden. 

MTR Hung Hom



三 ANKUNFT  

Zwei Tage später startete dann die Einführungswoche für alle Austauschstudenten. Hier 
wurde ich mit vielen nützlichen Informationen überhäuft und konnte andere Studenten 
kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Zusammen viel es dann auch leichter, den 
Berg der Unklarheiten zu überwinden. Des Weiteren erhielt ich vom IAO (International 
Affairs Office) auch mein Visum, was es vorher leider nicht mehr nach Deutschland 
geschafft hatte. Aber da man in Hong Kong auch für 90 Tage problemlos mit dem 
Touristenvisum einreisen kann, war das kein Problem. Lediglich zur Aktivierung des 
Visums musste ich in den kommenden Tagen nach Macau reisen. Aber da ich auch in 
diesem Fall nicht die Einzige war, wurde daraus direkt ein Ausflug mit den anderen 
Studenten gemacht. Weitere Informationen zur Ankunft in Hong Kong findet ihr hier
 
  -> http://www.polyu.edu.hk/iao/study-se-upon.php

Markt in Mong Kok Avenue of Stars Repulse Bay



 -> STUDENT HALLS OF RESIDENCE

Die einfachste und für die meisten Studenten auch beste Möglichkeit, bietet sich mit den 
„Student Halls of Residence“. Hier habe ich mir das Zimmer mit einer gebürtigen Hong 
Kongerin geteilt. Das Badezimmer mit zwei weiteren Mädchen. Zunächst erschien es sehr 
ungewohnt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich an alles und wenn man erstmal alle 
Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt hat, lässt es sich hier sehr gut leben. Für ein 
Semester habe ich, von Januar bis Mitte Mai, etwa 500€ gezahlt. Der Betrag schloss 
Strom, Wasser, Internetzugang sowie die Nutzung des Fitness Centers mit ein. Für die Kli-
maanlage im Sommer musste man leider extra zahlen. Aber die Kosten hierfür hielten sich 
in Grenzen. Des Weiteren bietet sich hier alles, was man 
benötigt. Eine große Mensa sowie Computer-, Karaoke-, Lese-, Piano-, Billard- und Tanz-
räume. Im Laufe des Semesters werden immer wieder Sportkurse angeboten, an denen 
man gegen kleines Geld, einmal die Woche, teilnehmen kann. Das Gebäude setzt sich aus 
insgesamt 9 Halls zusammen. Jeweils zwei Geschosse bilden eine Hall, der man dann 
zugehörig ist. Der sogenannte „common room“ jeder Hall ist quasi das Wohnzimmer, wo 
sich viele Studenten treffen, um zusammen zu lernen, Filme zu schauen oder auch zu 
kochen. Einen großen Waschraum mit Wäschetrocknern gibt es selbstverständlich auch. 
Hier bezahlt man etwa 50 Cent für einmal Waschen. Bezahlen lässt sich dies ganz einfach 
mit der studentcard, auf die man Geld einzahlen kann.
Das ganze Gebäude wird Tag und Nacht überwacht. Zugang hat man nur mit der student-
card. Besucher müssen sich vorher mit ihrer Reisepass Nummer anmelden und bis 
spätestens 23.00 Uhr wieder ausgecheckt haben. Umliegend befinden sich zahlreiche 
Restaurants und Supermärkte. Weitere Informationen findet ihr hier  
 
 -> http://www.polyu.edu.hk/hall/nonlocal/nls_sfnls.html



二 FINANZIELLES

Auf Grund dessen, dass die PolyU eine Partneruni der Hochschule OWL ist, musste ich 
keine Studiengebühren zahlen, womit schon mal der größte Teil der Kosten wegfiel.
Dennoch spielten die Lebenshaltungskosten eine große Rolle. Hong Kong gehört mit zu 
den teuersten Städten der Welt. Auch wenn man sich auf den ersten Blick recht günstig 
durschlagen kann, was das Essen in Restaurants angeht, hatte ich am Ende des Monats 
meist mehr ausgegeben, als üblicherweise in Deutschland.

Die monatlichen Kosten belaufen sich laut dem „International Affairs Office“ für Essen 
und öffentliche Verkehrsmittel auf etwa 250€,  für alles Weitere wie Bücher, Druckkosten 
und Wäscherei, auf etwa 120€. Mit diesen Beträgen bin ich auch ganz gut hingekommen. 
Natürlich liegen die Kosten als Innenarchitekturstudent etwas anders. Es entstehen eher 
Kosten für Modellbau und Plotten. Dafür entfallen wiederum die Kosten für Bücher. 
Wenn man allerdings mehr unternehmen und reisen möchte, sollte man selbstverständ-
lich mehr einplanen.

 

chicken foot fried riceTen Thousand Buddhas Monastery



四 THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY

Etwa 10-15 Minuten Fußweg von den Student Halls entfernt befindet sich die PolyU. 
Ebenfalls im Stadtteil „Hung Hom“ und somit ziemlich zentral gelegen. Der Campus setzt 
sich aus mehreren Gebäuden zusammen. Diese sind durch Buchstaben von A-Y gekenn-
zeichnet. Von mehreren Mensen, zu Cafes, einer Bank, einer Arztpraxis, einer großen 
Bibliothek sowie eines Buchshops (u.a.), gibt es hier wirklich alles, was man als Student 
benötigt. 

Das „International Affairs Office“ (IAO) befindet sich im Li Ka Shing Tower (Raum M1601). 
Bei Fragen aller Art der erste Anlaufpunkt für alle Austauschstudenten.
   
 -> http://www.polyu.edu.hk/iao/about-about-polyu.php 

Jeder Student bekommt einen eigenen E-Mail Account zugeteilt, worüber man dann 
über das aktuelle Geschehen in den Halls, über Sportangebote der Uni und andere Events 
informiert wird. Auch für den Fall, dass man mal technische Probleme mit dem Laptop 
oder dem E-Mail Account hat, ist die PolyU optimal ausgerüstet. An 6 Tagen die Woche 
wird einem im „Help Center“, ebenfalls im Li Ka Shing Tower, bei allen technischen Fragen 
geholfen.
Zu einigen Räumen und Gebäuden, wie der Bibliothek und auch der School of Design hat 
man nur Zugang mit der studentcard. 

Eingangsbereich der PolyU



 -> SCHOOL OF DESIGN

Laut „Business Week“, 2006 und 2007, zählt sie zu einer der 60 besten Designhochschulen 
der Welt und zu einer der zehn besten Asiens. Unterrichtssprache ist natürlich Englisch. 
Es werden verschiedene Bachelor-und Masterstudiengänge angeboten. Angesiedelt im 
„Core A“ der PolyU. Ich war dem zweiten Bachelor Jahr zugeteilt und musste mindestens 
an zwei vorgeschriebenen Projekten teilnehmen, die man sich auch nicht aussuchen kann. 
Zusätzlich konnte ich weitere Fächer wie „Design in Business“, „Furniture Design“ oder 
„Exhibition Design“ wählen. Außerdem natürlich Sprachkurse wie Mandarin, Kantonesisch 
o.ä. Beachten musste ich hierbei, dass mindestens die Hälfte meiner Credits sich aus 
Fächern zusammensetzt, die von der SD (School of Design) angeboten werden. Jeder 
Student muss eine Mindestanzahl von 9 Credits vorweisen. Dies hätte ich bereits mit den 
zwei verlangten Projekten erfüllt. Für das erste Projekt gab es 3 Credits, für das zweite 6. 
Ich entschied mich dafür, insgesamt drei Fächer zu belegen. Zusätzlich zu den 
Projekten habe ich mich für „Chinese Culture, History and Philiosophy“ entschieden. Die 
PolyU empfiehlt 4-6 Fächer zu belegen. Aber auch mein Professor empfahl mir, den 
Stundenplan nicht zu voll zu packen. Was ich im Nachhinein auch sehr zu schätzen 
wusste, da es zwar nach wenig aussieht, aber es doch recht viel Arbeit war. Hinzu kam, 
dass ich zur gleichen Zeit noch ein Projekt für Detmold abschließen musste. Mit drei 
Fächern war ich also sehr gut ausgelastet und hatte dennoch etwas Zeit, um an den 
Wochenenden Hong Kong zu erkunden.

Core A Eingang der School of Design



 -> SCHOOL OF DESIGN

Beim ersten Projekt „Analysis and Space“ ging es darum, einen Pop-Up Shop zu entwerfen. 
Hierfür hatten wir 7 Wochen Zeit. Daher musste alles sehr zügig vorangehen. Etwas was 
ich von Detmold nicht gewohnt war, da wir hier für jedes Projekt ein komplettes Semester 
zur Verfügung haben. Während der 7 Wochen gab es 4 begleitende Vorlesungen und jede 
Woche 2 Korrekturen. Es gibt ein sogenanntes „Studio“, für jeden Jahr-und Studiengang, 
in dem jedem Studenten ein eigener Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Hier lässt 
sich dann an 7 Tagen die Woche 24h lang studieren. Auch uns als Austauschstudenten, 
stand solch ein Platz zu. Dort wurden auch die Vorlesungen abgehalten. Wir waren 40 
Studenten und wurden von 4 Dozenten betreut. Für die Korrekturen wurden wir in 
kleinere Gruppen aufgeteilt, sodass die Betreuung optimal war. Nach 3 Wochen gab es 
eine Zwischenpräsentation. Hier konnten die Dozenten, die den Entwurf bisher nicht 
gesehen hatten, ihre Meinung abgeben und Tipps geben. Ansonsten verlief es ähnlich wie 
bei uns in Detmold. Modellbau, Pläne plotten, Materialproben und und und. Bei der 
finalen Präsentation waren dann alle 40 Studenten anwesend, sodass sich die Präsen-
tation über den ganzen Tag hinweg zog. Jeder hatte 5 Minuten Zeit zum Präsentieren 
und die Dozenten haben anschließend ein kurzes Feedback gegeben. Das zweite Projekt 
„Sustainability“ begann direkt in der 8. Woche. Ein Büroentwurf. Für jedes Fach musste 
zum Schluss ein „process book“ angefertigt werden, indem die Dozenten nocheinmal den 
Entwurfsprozess nachvollziehen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alles viel kompakter ist als bei uns, ich zügiger 
arbeiten und schneller zu Ergebnissen kommen musste. Ich denke, dass es eine gute 
Erfahrung war, da man später im Berufsleben in ähnlicher Weise arbeiten muss. Gruppen-
arbeiten gab es nur zu Anfang, als es um die Recherche ging. Dennoch hatte ich Kontakt 
zu den „locals“, den einheimischen Studenten. Alle waren sehr offen, freundlich, 
unglaublich hilfsbereit und wir haben auch außerhalb der Uni oft etwas zusammen unter-
nommen.

 Courtyard



五 LEBEN IN HONG KONG

Das Leben in Hong Kong kann ich generell als recht hektisch beschreiben. Mit einer 
Einwohnerzahl von etwa 7 Millionen und einer Bevölkerungsdichte von etwa 6.300 
Menschen pro km² lässt es sich nicht vermeiden, auf den Straßen aneinander zu stoßen, 
oft warten zu müssen, weil sich irgendwo Menschenmassen gestaut haben oder sich in 
die ohnehin schon überfüllte Metro zu drängen. Dennoch habe ich in Hong Kong über-
raschend viele Ecken gefunden, die fast menschenleer und herrlich ruhig waren. Zum 
Beispiel in Tempeln oder in den stark bewaldeten Gebieten, wie dem Peak. Hier konnte ich 
wunderbar der Großstadthektik entfliehen und auch mal etwas Abschalten. Eine weitere 
Möglichkeit sind die umliegenden Inseln mit unzähligen Stränden.

Um von A nach B zu kommen gibt es in Hong Kong viele Möglichkeiten. Zudem sehr 
günstig. Zum einen mit der MTR, also der U-Bahn, dem Bus oder auch dem Taxi (viel 
günstiger als in Deutschland). Um von Kowloon, wo sich die PolyU befindet, nach Hong 
Kong Island zu kommen bietet sich außerdem die „Star Ferry“ an. Zahlen kann man ganz 
einfach mit der „Octopus Card“. Mit ihr lässt sich außerdem in vielen Shops und Super-
märkten bargeldlos zahlen. In den Metros findet man überall Maschinen, wo man sie 
aufladen kann. Ich würde jedem empfehlen eine spezielle „Student Octopus Card“ zu 
beantragen. Sobald man die offizielle Student ID Card hat ist dies möglich und man 
bezahlt bei Fahrten mit der MTR nur noch die Hälfte. 
Was das Essen in Hong Kong angeht, kann ich nur sagen: Alles ausprobieren was einem in 
den Weg kommt und für alles offen sein! Nicht alles schmeckt, aber es ist immer wieder 
ein Erlebnis etwas Neues zu versuchen. Und man weiß ja nie, ob man nicht etwas ganz 
Tolles verpasst. Das Essen in Hong Kong besteht zum Großteil aus Reis (frittiertem oder 
gedämpftem), Nudeln, Nudelsuppen mit Gemüse und Fleisch oder Fleisch in Kombination 
mit Reis. Sehr beliebt bei allen sind die sogenannten „Dumplings“, welche vorzugsweise 
mittags gegessen werden. Ich habe den Eindruck bekommen, dass es „in“ ist, auswärts zu 
essen. Die Restaurants sind in Hong Kong nahezu ständig gut besucht und es scheint so, 
als würde kaum jemand selber zu Hause kochen. Viele nutzen auch die Möglichkeit eines 
„take aways“. Natürlich bekommt man in einer Stadt wie Hong Kong auch europäisches 
Essen. Die Preise hierfür liegen etwas höher, aber vergleichbar mit Preisen wie bei uns.



六 FAZIT

Hong Kong als Stadt für ein Semester im Ausland würde ich jeder Zeit wieder wählen. 
Hong Kong hat so viele tolle Ecken zu bieten und der Kontrast von reich und arm, von 
schmutzig und sauber, von merkwürdigen und appetitanregenden Gerüchen ist immer 
wieder faszinierend. Man findet hier Berge mit wunderbaren Wäldern zum Wandern, das 
Meer mit dem Victoria Harbour, das typische Großstadtleben mit Luxusboutiquen, 
lokales Fisch-, Fleisch-und Gemüsemärkte sowie viele kleine Inseln, die sich rund um Hong 
Kong ansiedeln und einem ein Gefühl von Urlaub vermitteln. Solch eine Vielfalt habe ich 
zuvor in keiner anderen Stadt erlebt und kann Hong Kong daher wirklich jedem 
empfehlen. Ich bin sehr froh, mich generell für ein Semester im Ausland entschieden zu 
haben und danke der Hochschulgesellschaft der Hochschule Ostwestfalen - Lippe sehr für 
die Unterstützung! Ich bin um einige Erfahrungen reicher geworden, habe meine Sprach-
kenntnisse verbessert und die asiatische Kultur kennenlernen dürfen. Es war auf viele 
Weisen anders als ich es erwartet hatte, aber immer besser.

Bei Fragen helfe ich gerne weiter
          -> daniela.reichel@gmx.net

Dim SumBig Buddha Cheung Chau
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