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Vorbereitung des Aufenthalts 

Zunächst war für die Bewerbung auf einen Studienplatz an der Gasthochschule ein 

Toefl Test erforderlich. Hierbei eignet es sich eine frühzeitige Anmeldung, da man 

diesen Test möglichst mit Bewerbungsfrist abgeben muss.  

Bei meiner Modulwahl für das Auslandssemester habe ich mich an dem Vorle-

sungsverzeichnis der Hong Kong Baptist University (HKBU) des vorherigen Winter-

semesters orientiert. Meine gewünschten Module habe ich anschließend mit dem 

Studienberater für Economics abgesprochen, was äußerst unkompliziert war. 

In dem Semester vor dem Auslandsaufenthalt habe ich einen Mandarin Sprachkurs 

des Zentralen Sprachlabor der Universität Heidelberg besucht. Auch wenn in Hong 

Kong kantonesisch gesprochen wird, sind die chinesischen Zeichen identisch und 

somit waren die wenigen Grundkenntnisse sehr hilfreich für die erste Orientierung in 

Hong Kong und natürlich eine große Hilfe während meiner Ausflüge in Festlandchi-

na. 

Mit meiner Zusage für die HKBU  habe ich umgehend mit den nötigen Impfungen für 

die Regionen Hong Kong, Festlandchina begonnen. Hierbei eignet sich in jeden Fall 

das Tropen-Institut der Universitätsklinik Heidelberg oder auch ein guter Hausarzt. 

Studium im Gastland 

Das Studium an der HKBU hat mir gut gefallen, weil ich ein breites Fächerangebot 

wahrnehmen konnte und einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Region Süd-

ostasien legen konnte, z.B. mit dem Kurs Asia-Pacific Economics. Das Lehrsystem 

ist insgesamt verschulter: Anwesenheit, Mitarbeit, kleine schriftliche Überprüfungen 

in Vorlesungen waren Bestandteil meiner Kurse. Neben den genannten Leistungen 

gehörten Midterms, Finals und (meist kurze) Hausarbeiten zu der Prüfungsleistung. 

Die in der Regel kleine Gruppengröße in Vorlesungen hat zu einer guten Lernat-

mosphäre beigetragen. Alle meine Kurse habe ich in englischer Sprache besucht. 

Das inhaltliche und sprachliche Niveau war vergleichbar mit den Kursen an meiner 

Heimathochschule. Sicherlich muss man sich anfangs in manchen Kursen an den 

chinesischen Akzent im Englischen gewöhnen. Neben den Kursen in VWL und Poli-

tik habe ich einen Sprachkurs besucht, um die erworbenen Kenntnisse aus 

Deutschland zu vertiefen.  

Während des Aufenthalts habe ich das Angebot für einen Wohnheimplatz der HKBU 

wahrgenommen. Insgesamt war ich damit sehr zufrieden, da das Wohnheim direkt 

an den Campus gegliedert ist und man innerhalb von 10 Minuten seine Vorlesungs-



räume erreichen konnte. Außerdem ist ein Wohnheimplatz sehr hilfreich, um an-

fangs schnell in Kontakt mit anderen Austauschstudenten und Einheimischen zu 

kommen. „Hall tutors“ und regelmäßige Programme des Wohnheims haben zu einer 

freundlichen Atmosphäre beigetragen. Mein Zimmer habe ich mir mit einer anderen 

Austauschstudentin geteilt. Obwohl ich mich gut mit meiner Mitbewohnerin gut ver-

standen habe, musste ich mich anfangs an die fehlende Privatsphäre gewöhnen. Da 

ich während des Semesters viel unterwegs war, habe ich nicht viel Zeit im Wohn-

heim verbracht, sodass es letztendlich kein Problem für mich war. Die Unterkunft im 

Wohnheim würde ich in jedem Fall weiterempfehlen. 

Allgemein ist festzuhalten, dass die HKBU sehr gut organisiert ist und ich bei Fragen 

oder Problemen schnelle und kompetente Hilfe bekam.  

Engagement an der Gastuniversität 

Während meines Aufenthalts in Hong Kong bin ich der HKBU Cross-Country Lauf-

gruppe beigetreten. Das war ein besonders schönes Erlebnis, weil ich durch die 

Teilnahme in Kontakt mit vielen Einheimischen kam und Freundschaften aufbauen 

konnte. Ich wurde sehr herzlich in dem Team aufgenommen und war sehr schnell 

Teil der Gruppe. Mit wöchentlichem Training, was bei dem tropisch feuchten Klima 

sehr schweißtreibend war, konnte ich Ende des Wintersemesters bei den Hoch-

schulmeisterschaften für das Team laufen. Das war ein schöner Abschluss meines 

Auslandssemester. 

Insgesamt gibt es ein breites Angebot an Hochschulgruppen und anderen Aktivitä-

ten für z.B. Ausflüge. Hier lohnt es sich, das ein oder andere Angebot wahrzuneh-

men. 

Aufenthalt im Gastland 

Hong Kong ist ein Schmelztiegel zwischen Ost und West. Für meine erste Reise 

nach Asien war Hong Kong sicherlich eine gute Wahl, da man in die chinesische 

Kultur kennenlernt und gleichzeitig in einer internationalen Metropole lebt.  

Besonders gefallen hat mir die Vielfältigkeit, die man in HK erlebt. HK ist Finanzmet-

ropole, in der man manchmal das Gefühl hat, dass die Zeit schneller läuft, und 

gleichzeitig kann man auf unzähligen kleinen Inseln Wander- oder Badeausflüge 

machen.  

Wichtiger Bestandteil der Kultur ist natürlich auch das Essen. Mir hat es sehr gefal-

len, neue Geschmäcker und Speisen zu entdecken. Die Speisen sind vielfältiger als 

diese, welche üblicherweise in chinesischen Restaurants in Deutschland angeboten 



werden. Allgemein sind die Speisen in Hong Kong meist mild gewürzt. In Teilen 

Chinas findet man sehr viel schärfere Gerichte. Fisch- und Fleischliebhaber kom-

men in Hong Kong sicherlich auf ihre Kosten, allerdings ist die Essenswahl für Ve-

getarier meist begrenzt. Anders als in der deutschen Essenskultur wird in China das 

Essen in Restaurants geteilt, sodass man bei jeder Mahlzeit immer verschiedene 

Gerichte probieren kann.  

Das Wetter in Hong Kong ist tropisch feucht, das heißt Temperaturen von mehr als  

30°C und eine Luftfeuchtigkeit bis 90% ist während der Sommermonate möglich. 

Anfangs empfand ich die hohe Luftfeuchtigkeit sehr anstrengend, insbesondere 

beim Lauftraining, weil man viel Wasser verloren hat, aber nach den ersten Wochen 

habe ich mich daran gewöhnt. Sehr unangenehm sind teilweise die großen Tempe-

raturunterschiede, wenn man Gebäude betritt oder den öffentlichen Verkehr nutzt, 

da diese durch Klimaanlagen in der Regel unterkühlt werden. Es ist daher sinnvoll, 

immer einen dünnen Pullover oder ähnliches mitzunehmen. 

Praktische Tipps 

Hong Kong ist ein Ort, in dem man viel erleben kann, deshalb kann ich jedem nur 

ans Herz legen, viel mitzunehmen von den universitären und kulturellen Angeboten 

der Stadt. Insbesondere eignen sich Ausflüge etc. zu Beginn des Semesters, da 

Leistungsüberprüfungen zum Ende des Semesters zunehmen. Außerdem ist Hong 

Kong ein guter Ausgangspunkt, um Ausflüge nach Festlandchina zu unternehmen. 

Diese waren besonders interessant, um tiefer in die chinesische Kultur einzutau-

chen und China im Umbruch zu erleben. 

Persönlich Wertung des Aufenthalts an der Gasthochschule und 
im Gastland 

Mein Auslandssemester war für mich eine äußerst aufregende Zeit, die meine aka-

demische und persönliche Entwicklung sehr bereichert hat. Ich habe ich auf akade-

mischer und praktischer Ebene mehr über Südostasien und insbesondere über Chi-

na lernen können. Darüber hinaus habe ich persönlich gelernt, mich schnell in einer 

fremden Umgebung zurechtzufinden und Kontakt mit Einheimischen aufzubauen. 

Ich habe Freundschaften mit Chinesen geschlossen, die mich bereits in Deutsch-

land besucht haben. Die Erfahrungen meines Auslandsaufenthalts haben mir bei 

meinem anschließenden Praktikum weitergeholfen und werden sicherlich in meinem 

zukünftigen Werdegang von Bedeutung sein, da mich die Faszination Chinas ge-

packt hat und ich gerne nochmal zurückkehren würde. 


