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1. Introduction
My name is Clara Holthuisen and I completed my semester abroad in management and
economics at the University of Hong Kong in Hong Kong during the winter semester of
2022/2023. During this time, I learned a lot about Hong Kong - the culture, the people, the
city - and about myself. The following sections should help you make a decision on whether
a semester abroad in Hong Kong at the University of Hong Kong is the right choice for you.
Additionally, I will share my insights into life in Hong Kong, which was different from usual in
2022 due to the COVID-19 pandemic.
If you have any questions or concerns, you can reach me anytime at my email
clara.holthuisen@uibk.ac.at.

2. Preparation

Application
The application for a semester abroad in overseas destinations during the winter semester
began in February at the University of Innsbruck. For this, I needed a letter of motivation, an
overview of all the courses I had taken at the University of Innsbruck so far, and proof of my
English language proficiency (C1 level). At the time, I took the TOEFL test. However, you
can also take the IELTS or use a Cambridge test as proof of language proficiency. About a
month later after applying, I received the confirmation that I had been nominated for a place
in a study abroad program. However, this does not automatically mean that the University of
Hong Kong will accept you. Nevertheless, there is usually no reason for the University of
Hong Kong to reject you. I received the final decision from the University of Hong Kong in
June. After accepting the offer, I researched the visa, and course selection, and found a
suitable international health insurance policy. Additionally, I needed a complete COVID-19
vaccination for my entry. The International Office of the University of Hong Kong was
beneficial in providing precise instructions on the required documents and was available for
questions. It is essential to check your emails regularly, as communication mainly takes
place via email, and there are many deadlines that you should not miss, especially before
the semester starts.

Course Selection
The semester in Hong Kong starts in early September and runs until the end of December,
with lectures ending in November and the exam period starting in December. The first two
weeks of the semester are designated as "Add & Drop" period. During this time, it is possible
to attend any lecture offered by the University of Hong Kong. This means you can sit in on
any class to get a sense of the teaching style and the topics covered throughout the
semester. Attendance is not yet checked during this period. After this, you can enroll in the
courses you have decided to take. As I am studying economics, I mainly chose courses
related to finance. However, there was also the opportunity to choose courses that were not
related to my field of study. I found this extremely exciting as it gave me the opportunity to

1



Universität Innsbruck Clara Holthuisen

learn new languages, gain insights into Asian culture, and develop interests in entirely new
subject areas.

Housing
After my acceptance at the University of Hong Kong, I was able to apply for student housing.
I sent the necessary documents to the International Relations Office in Hong Kong.
However, the problem here is that you only receive a reply relatively late, about one month
before the start of the semester in Hong Kong, whether you have been allocated a place in a
dormitory or not. At first, I did not receive a place and had to call various landlords privately.
The University of Hong Kong put me on a waiting list in case other students did not take up
their place. However, I did not want to take the risk of not getting a place and decided to rent
a private apartment near the university. There, I shared a 25m2 room with three other
exchange students. I paid almost €600 per month for my bed. In comparison, a double room
in a student dormitory costs only about €250 per month. Looking back, I really enjoyed my
time in my shared apartment and made close friends. Living together in such close quarters
for half a year definitely has its negative aspects. Nevertheless, for me personally, the
positive aspects outweighed the negatives, as I was constantly in company, not on my own,
and learned a lot from my roommates. When looking for a room, I would definitely advise
you not to move too far away from the university, as you would have to travel a relatively
long way every day by subway.

Financing
Before deciding to study abroad in Hong Kong, you should be aware that the cost of living in
Hong Kong is relatively high compared to other parts of the world. In particular, western food
and hygiene products are more expensive than in Europe. However, if you know where to
go, local restaurants can be affordable.
At the University of Innsbruck, you can apply for a joint-study scholarship before your
departure, which is intended for study abroad programs on other continents. This allowed
me to receive a monthly subsidy of 400€. Of course, there are many other scholarships
available nationwide that you can apply for, which I would also recommend to everyone.

3. In Hong Kong

Sightseeing Attractions
Hong Kong offers a variety of attractions and sights. Before my arrival, I never expected to
find so much nature in addition to the skyscrapers. Hong Kong definitely offers more than
just concrete blocks. Kayaking, swimming in the sea, or hiking, all of this was possible in
Hong Kong. My favorite hikes were "The Victoria Peak," "Dragon's Back," "Lion's Rock," and
"Suicide Cliff."
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The skyline is undoubtedly another highlight, especially after dark when all the lights shine.
Additionally, the free "Symphony of Lights" is performed every evening at 8 pm - a
spectacular light and laser show at the skyline. It's an event that one should definitely
experience.
Furthermore, I loved riding the trams through the city. This is the best way to get an overview
and explore the different neighborhoods.
Other sights include the Big Buddha on Lantau Island. We even stayed overnight in a small
tent on the peak there. The next morning, we continued to the surrounding islands to see the
fishing villages.

Culture
Looking back, I expected a much stronger culture shock than what I experienced in Hong
Kong. Due to the British colonial era, Hong Kong is much more Westernized than some
other Asian countries. Nevertheless, the many people, the closeness due to limited space,
and the unfamiliar smells were a bit unusual in the first few days.
One of the biggest differences was the communication and openness of the locals. My
personal experience was that people from Hong Kong and mainland China are much more
introverted and reserved compared to Germany and Austria. It was difficult to make contact
with non-internationals outside of the university. I think that this behavior can be attributed to
the culture in Hong Kong, where problems or conflicts are not publicly addressed. Whether
in class or in private conversations, discussions, as we know them from Germany, are rare
here. Instead of negative comments, constructive advice is often given to give the other
person the opportunity to improve.
Although I did not feel the pressure to perform or the fast pace of work that is often
associated with Asian work culture, I definitely witnessed it among my fellow students. For
locals, studying at the University of Hong Kong is something very special, which is why they
put in a lot of effort. Sometimes people stay overnight in the library, taking five languages
and additional courses to stand out from their fellow students.
Regenerate response

University Life
For many students, daily life takes place on the University of Hong Kong campus. As a
result, one can find various restaurants, study spaces, common areas, and even a gym
there. There are also several gardens and ponds. In addition to the gym, HKU offers many
other athletic activities such as rowing, traditional martial arts, yoga, and football. There were
also many non-sporting clubs that one could join.
The requirements of the different courses are definitely varied. A module usually consists of
a lecture and a tutorial. The final grade comprises various components such as attendance
and active participation, a midterm test, a group project with a presentation, possibly
homework, and a final exam. I found this very helpful because it kept me up to date with the
content and reduced pressure for the final exam since it was given less weight. I mainly
chose courses in the finance field. Even though it was challenging at times, I would choose
the courses again because I learned a lot.

3



Universität Innsbruck Clara Holthuisen

Corona
Since I embarked on my trip to Hong Kong in August 2022, there were various COVID
regulations that I had to follow upon entry. To be allowed to enter Hong Kong in general, I
had to be fully vaccinated and take a PCR test with a specific ISO certificate shortly before
departure. Furthermore, I was required to stay in a quarantined hotel for three days and
undergo ten days of self-monitoring thereafter. Although the government had converted
many hotels into so-called "Designated Quarantine Hotels," they were quickly fully booked.
The cost of the quarantine hotel had to be borne by myself.
In Hong Kong, it was mandatory to wear a mask everywhere, whether in enclosed spaces or
in public. Even in the gyms, wearing a mask was required. The only exception was for
outdoor sports activities. Due to the COVID pandemic, it was also not possible to visit China,
for example, as one would have had to return to the quarantine hotel.

4. Conclusion
Finally, I can summarize by saying that I would recommend studying abroad to anyone.
Hong Kong was the perfect decision for me. I was attending one of the best universities in
the world for business, surrounded by numerous exchange students from all over the world,
and located in a city that had everything one could wish for. Whether you were looking for
breathtaking hikes, swimming in the sea, party nights, shopping malls, or diverse restaurants
- Hong Kong had it all in one place. My English skills improved significantly due to constant
contact with international exchange students and classes. I learned a lot from the classes, as
we were provided with a lot of information and material, and were able to individually engage
with each topic. Through constant interaction with students from all corners of the world, I
also developed and strengthened my intercultural competencies.
It was very exciting to learn about a different way of life, teaching, and culture, and to initially
feel like I didn't quite fit in, but eventually became more comfortable. I particularly liked the
respect for others, which I think is sometimes lacking in German culture.
Even though the preparation and adaptation to a new culture and city may seem difficult at
first, the experience and the lessons you learn make it all worth it. I look back fondly on my
time in Hong Kong, as I grew beyond my limits, learned a lot, and made lifelong friends.
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Erfahrungsbericht – The University of Hong Kong (HKU) 
 
Auslandssemester im WS19/20 
 
Tobias Groiß (Bachelor Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics) 
 
Kontakt: tobgro10@gmail.com 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung/Auswahlverfahren 
Der erste Schritt zu einem Auslandssemester an der University of Hong Kong (HKU) ist die 
Bewerbung beim International Relations Office. Der Bewerbungsprozess ist ausführlich auf 
der Website des IRO beschrieben. Bei offenen Fragen und Unklarheiten ist mir die für die 
HKU zuständige Kontaktperson Christina Liepert immer hilfreich zur Seite gestanden, an 
dieser Stelle noch einmal vielen Dank dafür.  
 
Wurde man nach Einreichung aller Unterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, 
Studienerfolgsnachweis und vorläufige Auswahl der Kurse) von der Uni Innsbruck nominiert, 
lädt man nochmals Personal Statement, Leistungsnachweis, CV, Sprachnachweis und 
Reisepasskopie auf ein dafür vorgesehenes Portal des CEDARS Office (Centre of 
Development and Resources for Students) hoch. Hat man das alles geschafft, heißt es 
warten auf den Admission Letter der HKU, der die Aufnahme am Austauschprogramm dann 
offiziell macht. Das Warten war bei mir mit ein wenig Nervosität verbunden, obwohl eher 
unbegründet, da nach der Nominierung des IRO die Aufnahme praktisch nur noch eine 
Formalie ist. Ich habe unter den Austauschstudenten nur sehr selten von ihnen bekannten 
Studenten derselben Heimuni, die nach erfolgreicher Nominierung schlussendlich abgelehnt 
wurden, gehört.  
 
Bezüglich des Sprachnachweises müsste eine Bestätigung der Englisch-Kenntnisse oder ein 
„Letter of Reference“ von der jeweiligen Lehrperson, bei der man den Kurs 
„Wirtschaftsenglisch: Communication in Business“ absolviert hat, ausreichen. Ich habe mich 
dennoch dafür entschieden den TOEFL-Test zu absolvieren, um einerseits eine „objektive“ 
Information über den Stand meiner Englischkenntnisse zu bekommen und andererseits - im 
Hinblick auf eine Masterbewerbung - den TOEFL schon frühzeitig in der Hand zu haben.  
 
Auch wenn die zu Beginn zu erledigenden Formalitäten einiges an Zeit beanspruchen und 
sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, steht der Aufwand in keiner Relation zu den 
Erfahrungen und der spannenden Zeit, die man danach erleben darf. Das wird einem aber 
natürlich erst rückblickend ersichtlich. 
 
Visum 
Bei der Bewerbung von Visum und Wohnungsplatz (dazu mehr im nächsten Unterpunkt) 
kann man sich auf die Unterstützung von CEDARS verlassen. Sie kümmern sich um einen 
reibungslosen Ablauf der Ansuchen für Visum und Wohnungsplatz und waren auch für 
andere Fragen eine verlässliche Anlaufstelle. 



Für Austauschstudenten ist grundsätzlich ein Studentenvisum nötig. Die Unterlagen für das 
Visum werden ähnlich wie die Bewerbungsunterlagen für die Aufnahme an der HKU auf ein 
Portal hochgeladen, zusätzlich wird noch ein finanzieller Nachweis (Bestätigung, dass man 
über genügend finanzielle Mittel für den Auslandsaufenthalt verfügt – eine Aufstellung der 
Zahlungseingänge der letzten Monate von mir und einem Elternteil hat ausgereicht) 
benötigt. Werden die hochgeladenen Dokumente akzeptiert, müssen sie abschließend in 
physischer Form per Post zur Uni nach Hongkong geschickt werden. Die Kosten für 
Bearbeitung und Versand belaufen sich auf ca. 100€ und werden an CEDARS überwiesen.  
 
Es empfiehlt sich, das alles sehr zeitnah zu erledigen, da es bis zu 2 Monate dauern kann, bis 
das Visum dann per Post im eigenen Briefkasten gelandet ist und in den Reisepass geklebt 
werden kann. Falls das Visum auch bei der Abreise noch nicht da ist, kann man mit einem 
einfachem Reisevisum in Hongkong einreisen, das Studentenvisum bei CEDARS in Hongkong 
abholen und bei nächster Gelegenheit durch eine Einreise nach Hongkong (über Macau oder 
Shenzhen bietet sich besonders an) aktivieren. Ich habe von so einem Fall während meines 
Aufenthaltes aber nichts gehört. Mit dem Studentenvisum sind Ein- und Ausreisen im 
angegebenen Zeitraum beliebig oft möglich. Wer zwei Semester in Hongkong absolviert, 
muss zu Beginn des Semesters noch die HKID beantragen, sie fungiert als eine Art 
Personalausweis, ersetzt aber nicht den eigenen Reisepass, der weiterhin bei Einreisen in 
andere Länder gestempelt wird.   
 
Unterkunft 
Vorab muss man sich bewusst sein, dass der Wohnungsmarkt in Hongkong zu einem der 
teuersten der Welt gehört. Mietpreise auf dem privaten Wohnungsmarkt heben sich noch 
einmal sehr deutlich von Innsbruck ab. Die beste Option ist daher, sich für die 
Studentenwohnheime der HKU zu bewerben, da sie stark von der Uni gefördert werden und 
deshalb signifikant günstiger sind als vergleichbare Alternativen auf dem privaten 
Wohnungsmarkt. Die Bewerbung geschieht über ein Online-Formular auf der CEDARS Seite, 
wobei man drei Präferenzen angeben kann.  
 
Die Unterkunftsarten reichen von Halls über Colleges bis Off-Campus University-rented 
Accommodation. Jede Unterkunft hat seine Eigenheiten und Kultur, weshalb es sich auszahlt 
auf der CEDARS-Seite Informationen zu den einzelnen Unterkünften durchzulesen, um die 
Präferenzen dann auch den eigenen Vorlieben und Bedürfnissen entsprechend setzen zu 
können. Ist die Anmeldephase vorüber, wird man per Mail darüber informiert, ob man schon 
im ersten Anlauf einen Wohnungsplatz bekommen hat oder auf die Warteliste platziert 
wurde. Wurde man, wie ich zuerst auf die Warteliste gesetzt, ist das noch kein Grund zur 
Unruhe, da man dieses Schicksal mit einem Großteil der Austauschstudenten teilt. Die 
individuelle Reihung auf der Warteliste kann mit einer Mail an Wenkie KOO von CEDARS in 
Erfahrung gebracht werden.  
Hat man auch bis kurz vor der Abreise nach Hongkong noch keine Wohnungsplatzzusage 
erhalten, lohnt es sich für die ersten 1-2 Wochen ein Hostel zu buchen oder mit anderen 
Austauschstudenten in der gleichen Situation, ein Airbnb zu mieten. Natürlich steht auch 
jedem offen, eine private Wohnung zu mieten, hier beginnen die Mieten für 8-11m^2 große 
WG-Zimmer in akzeptabler Lage jedoch erst bei 900€, was mit meinem Budget leider nicht 
zu vereinbaren war. Als ich kurz bevor das Airbnb ausgelaufen war, noch immer ohne Zusage 
dastand, schilderte Ich in einer Mail an CEDARS meine Lage und bekam prompt am nächsten 
Tag eine Zusage für das On Hing Building. Es lohnt sich auf jeden Fall, hartnäckig zu bleiben 



und auf einen Wohnheimsplatz zu pokern, da nach spätestens zwei Wochen praktisch jeder 
einen Platz zugeteilt bekommt. 
 
Bei den Wohnheimen wird zwischen Off-Campus und On-Campus Unterkünften 
unterschieden. Bezüglich genauerer Informationen über die Halls und Colleges muss ich an 
vorherige Erfahrungsberichte verweisen. Grundsätzlich gilt aber, dass Halls hauptsächlich 
Vollzeitstudenten beherbergen und einige Aktivitäten wie Choreographien oder High Table 
Dinners verpflichtend vorschreiben, bei Austauschstudenten wird das meines Wissens aber 
lockerer gehandhabt. Die Halls und Colleges unterscheiden sich in zahlreichen Aspekten, 
weshalb es sich, wie oben bereits angesprochen, wirklich lohnt genauer nachzulesen.  
Ich kam nach zwei Wochen im On Hing Building unter. Dabei handelt es sich um ein 
siebenstöckiges, schon etwas in die Jahre gekommenes Gebäude ohne Aufzug, in dem fast 
ausschließlich Austauschstudenten untergebracht waren. Durch das Bursary Scheme der 
HKU, das monatlich 1500 HKD von der Miete übernimmt, belief sich meine monatliche Miete 
auf rund 450€, was für Hongkonger Verhältnisse meines Erachtens sehr akzeptabel ist. 
Dennoch sind On-Campus Hall Plätze noch mal um einiges günstiger und können oftmals nur 
200€ betragen. 
 
Sonstige Vorbereitungen 
Neben den die Universität betreffenden Vorbereitungen, sollte noch eine passende 
Reiseversicherung abgeschlossen werden, Impfungen aufgefrischt oder zusätzlich gemacht 
werden(je nach angestrebten Reisezielen) und auch Informationen bei der eigenen Bank 
bezüglich anfallenden Gebühren bei Überweisungen und Abhebungen eingeholt werden. 
Alternative finanzielle Lösung wäre eine Kontoeröffnung vor Ort in Hongkong zum Beispiel 
bei HSBC, was wiederum mit einigen Formalitäten verbunden ist und sich mehr für 
ganzjährige Aufenthalte rentiert. Ich habe die Online Bank Revolut genutzt, die bei 
Abhebungen keine eigenen Gebühren in Rechnung stellt und sich zudem problemlos mit 
Apple Pay verbinden lässt. 
Generell gilt sich ausreichend zu informieren und bei Unklarheiten CEDARS oder andere 
Stellen zu kontaktieren, um negativen Überraschungen vorzubeugen. Darüber hinaus 
empfiehlt es sich, der HKU Incoming Exchange Students Facebook Gruppe beizutreten. 
 

Auslandsaufenthalt 
 
Anreise und Einführung 
Es empfiehlt sich schon eine Woche vor Semesterbeginn in Hongkong einzutreffen, da ein 
Großteil der Studenten auch bereits vor Ort ist und schon einige Aktivitäten angeboten 
werden. Erst einmal am Flughafen angekommen, kann man den eigens von der HKU 
organisierten Shuttlebus nach Hongkong Island nehmen. Bei meiner Ankunft am Mittwoch 
vor Semesterbeginn wurde er tagsüber zu drei Zeitpunkten angeboten.Ich bin mir aber nicht 
sicher, ob das an jedem Tag in der Woche vor dem Semesterbeginn so gehandhabt wird. 
Ansonsten nimmt man ganz einfach den Airport Express für ca. 14€, der einen in 25 Minuten 
nach Central auf Hongkong Island bringt. 
In der Woche vor Semesterbeginn finden die Weeks of Welcome statt. Dabei werden 
verschiedene Programme, darunter Einführung und Orientierungsveranstaltungen sowie 
gemeinsame Freizeitaktivitäten wie eine Wanderung zum Victoria Peak, angeboten. Den 



Informationsgehalt der Infoveranstaltungen fand ich eher überschaubar, viel mehr war es 
eine gute Möglichkeit, mit den anderen Exchangern in Kontakt zu kommen. 
Zu Beginn des Semesters gibt es einige administrative Sachen zu erledigen. Die Bursary 
Scheme Application muss eingereicht werden, die Master Registration für den HKU-Account 
vervollständigt werden, der Studentenausweis beantragt und abgeholt werden & die 
Octopus Studentcard kann beantragt werden. Zudem lohnt es sich, regelmäßig in den HKU-
Mail Account zu schauen, da dort Informationen zu den unzähligen Societies hereinkommen 
und auch sonst hilfreiche Informationen in der Inbox zu finden sind. Es wird einem also nicht 
langweilig. 
Gerade zu Beginn des Semesters kommt man bei diversen Austauschstudentenpartys mit 
sehr vielen anderen Exchangern ins Gespräch und knüpft erste Kontakte. Erwähnenswert 
sind die beiden Partys des International Student Networks und das Pub Crawling der 
International Society.  
 
Kursanmeldung und Kurse generell 
Die Kursanmeldung findet in den ersten zwei Wochen des Semesters in der Add/Drop Period 
statt. Hier können beliebig viele Kurse besucht werden, da sie den Studenten als 
Orientierungshilfe dabei helfen abzuschätzen, wie der Kurs zu ihnen passt. Nach der 
Add/Drop Period sollte man dann aber nur mehr für die Kurse, die man schlussendlich auch 
besuchen will, angemeldet sein, ansonsten droht ein F. Ich hatte einige Probleme in meine 
Kurse zu bekommen und habe manche auch trotz mehrerer E-mails nicht bekommen. 
Gestört hat mich der intransparente und für mich nicht nachvollziehbare Vergabeprozess 
(mag auch daran liegen, dass wir in Innsbruck ein sehr gutes Kursvergabesystem haben). 
Dass gewisse Kurse ein bestimmtes Kontingent an Plätzen für Vollzeitstudenten reserviert 
haben, habe ich trotz mehrerer Mails erst im Nachhinein erfahren. Bekommt man seine 
gewünschten Kurse nicht, heißt es hartnäckig bleiben und Emails an die Studienabteilung 
oder die entsprechende Kursleitung schreiben. Die Uni Innsbruck hat mit der HKU ein 
Gesamtuniversitätsabkommen und eben keines auf Fakultätsebene (WiWi), das hat zur 
Konsequenz, dass nicht alle Kurse an der Faculty of Business and Economics belegt werden 
können. Dennoch ist die Auswahl an Kursen immer noch mehr als ausreichend. 
 
Die Ausgestaltung der Kurse unterscheidet sich von Kurs zu Kurs. Allgemein gilt, dass die 
Kurse in eine Vorlesung (zumeist Frontalunterricht) und ein Tutorial (interaktiver) aufgeteilt 
sind. Bei Marketing und Management Kursen gibt es meistens nur eine Vorlesung, bei 
quantitativen Kursen gibt es zusätzlich die Tutorials. Gesamtprüfungen, auch Finals genannt, 
sind im Vergleich zu Innsbruck stark untergewichtet. Die Kurse setzen sich aus mehreren 
Teilleistungen (Assignments, Esssays, Learning Journal, Midterm) zusammen und 
Gruppenprojekte gibt es in beinahe jedem Kurs. Dies hat zur Folge, dass auch unter dem 
Semester regelmäßig Assignments erledigt werden müssen und immer wieder 
Teammeetings anstehen, hat zugleich aber auch den Vorteil, dass man mit weniger Druck in 
die Gesamtprüfung gehen kann. Der Schwierigkeitsgrad der Kurse hängt stark vom Anspruch 
des jeweiligen Professors ab. Während Management und Marketing Kurse zwar aufwändig 
aber vom Schwierigkeitsgrad sehr gut machbar waren, sollte bei Finance und Computer 
Science Kursen schon laufend mitgelernt werden. Mit entsprechendem Aufwand sind aber 
alle Kurse gut machbar. Als Austauschstudent an der HKU kann man maximal fünf Kurse + 
einen Sprachkurs belegen, Kantonesich und Mandarin bieten sich an. 



Die Hong Kong University 
Der Campus der HKU liegt im Westen von Hongkong Island und ist durch eine eigene U-
Bahn-Station direkt an das MTR-Netz angeschlossen. Das Universitätsgelände ist in den Hang 
gebaut, was eine gute Aussicht aufs Meer ermöglicht. Zu Beginn ist die Orientierung noch 
ein bisschen mühsam. Zusätzlich zur beachtlichen Größe des Campus kommt noch dazu, 
dass er sich auf mehreren Ebenen, die durch Rolltreppen, Stiegen und Aufzügen miteinander 
verbunden sind, erstreckt. Gerade das Hauptgebäude der HKU, eines der ältesten Gebäude 
Hongkongs, ist besonders sehenswert.  
Die HKU genießt in Asien und auch international einen guten Ruf. Dieser spiegelt sich auch in 
den Uni Rankings wieder, wo die HKU den 3. Platz in Asien und den 27. weltweit belegt 
(QS2020). Zugegebenermaßen bewegte ich mich während des Semesters in der 
Austauschstudenten Blase, mit den Locals kam ich eher schwer ins Gespräch und Kontakt, 
der über einfachen Small Talk hinausging, kam nur sehr selten zustande, was ich ein bisschen 
schade fand.  
Die HKU ist ausgezeichnet mit den Unternehmen in Hongkong vernetzt, praktisch 
wöchentlich findet man einen Newsletter mit den neuesten Jobmöglichkeiten und Praktika 
in der Mailbox. Zu Semesterbeginn wird auch eine Liste mit den Terminen für die 
Vorstellungsrunden verschiedener Unternehmen ausgehängt. Diese Liste liest sich wie ein 
Who‘s Who der global agierenden Unternehmen, von Google bis Goldman Sachs ist hier fast 
jedes Unternehmen von Rang und Namen einmal am Campus zu Gast. Hier einmal 
vorbeizuschauen und reinzuschnuppern kann ich besonders empfehlen. 
 
Die Stadt Hongkong 
Hongkong lässt sich nur schwer mit europäischen Großstädten vergleichen, die sehr hohe 
und dichte Bebauung und die vielen Menschen auf engem Raum mögen beim ersten 
Aufeinandertreffen sehr fremd wirken. Es braucht daher Zeit, bis man sich eine gewisse 
Gelassenheit zugelegt hat und seinen Alltag in der Großstadt findet. Ich selbst war jedoch 
überrascht, wie schnell das ging. Hat man jedoch ein Problem mit vielen Menschen auf 
kleinem Raum und hektischem Großstadtgewusel, dem kann ich ein Semester in Hongkong 
eher nicht empfehlen. Ich habe Hongkong auch als eine Stadt der Gegensätze 
kennengelernt, wo gerade der Kontrast zwischen Arm und Reich sehr ausgeprägt ist und 
einem fast täglich vor Augen geführt wird. Szenen von Investmentbankern in Anzügen, die in 
der Mittagspause auf dem Weg zum Restaurant mehrere enge chinesische Obst- und 
Gemüsemärkte durchqueren müssen, gibt es wahrscheinlich nur in Hongkong zu 
beobachten. Das ist aber auch das, was es besonders macht. Den Lifestyle der Locals würde 
ich als eher hektisch und von wenig Freizeit geprägt beschreiben. Shoppen und essen gehen 
erscheinen als die hauptsächlichen Freizeitaktivitäten der Bewohner von Hong Kong Island. 
Ich empfand Hongkong als ideale Stadt, Asien und seine Kulturen näher kennenzulernen, 
wobei sich gleichzeitig der Kulturschock im Vergleich zu China oder anderen Städten Asiens 
in Grenzen gehalten hat. Dazu hat Hongkong durch seine vielen internationalen Einflüsse 
und dem britischen Kolonialerbe immer noch eine gewisse Vertrautheit für Besucher aus 
dem Westen. 
  



Wissenswertes 
 
Klima 
Kommt man Anfang September zu Semesterbeginn nach Hongkong, muss man sich zuerst an 
die hohen Temperaturen von bis zu 35° und die hohe Luftfeuchtigkeit von 80% gewöhnen. 
Bei diesen Witterungen wird auch der 10-minütige Weg zur Uni zu einem schweißtreibenden 
Unterfangen. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit sind auch die Nächte sehr warm. Zu dieser Zeit 
laufen in vielen Gebäuden (auch in der Uni) die Klimaanlagen auf Hochtouren, sodass es sich 
empfiehlt auch bei 30 Grad noch einen Pulli mit in die Vorlesung zu nehmen. 
Glücklicherweise kühlt das Klima mit Fortschreiten des Semesters immer mehr ab, sodass im 
November mit Temperaturen um 25° und deutlich niedrigerer Luftfeuchtigkeit ideale 
Bedingungen zum Wandern herrschen.  
 
Reisen 
Begünstigt durch Hongkongs zentrale Lage, durch die ein Großteil Asiens nur wenige 
Flugstunden entfernt ist, bieten sich Wochenendtrips (je nach Kurslegung) während des 
Semester und längere Reisen nach Semesterende an. Darüber hinaus hat man auch in der 
Reading Week – eine einwöchige lehrveranstaltungsfreie Zeit vor den Midterms - die 
Möglichkeit zu verreisen. Im Sommersemester kommt zusätzlich noch eine vorlesungsfreie 
Woche anlässlich des chinesischen Neujahrsfests hinzu. Durch die geographische Nähe 
bieten sich natürlich auch Kurztrips nach Macau und Shenzhen an. Gerade Shenzhen, das 
direkt an der Grenze zu Hongkong liegt und problemlos mit der Metro erreicht werden kann, 
ist eine Stadt, die wie keine andere für den rasanten Technologiefortschritt Chinas in den 
letzten Jahrzehnten steht. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und hautnah 
mitzuerleben. 
 
Sport 
Sportliche Aktivitäten bietet die HKU en masse an. Es gibt für fast alle möglichen Sportarten 
diverse Mannschaften. Für Fußball und Rugby starten die Tryouts für die Unimannschaft 
direkt zu Semesterbeginn, wem das zu stressig ist, hat auch die Möglichkeit einigen 
Hobbymannschaften beizutreten. Diese formen sich zumeist in den verschieden Halls und 
Colleges. Zudem unterhält die Uni zwei Sportstätten mit Fitnessstudios, Flora Ho und Stanley 
Ho, die aber auch neben den Stoßzeiten sehr voll sind. Wer in Sai Ying Pun oder in Kennedy 
Town untergekommen ist, findet an der Uferpromenade eine geeignete Joggingstrecke mit 
ausreichender Länge, die auch von Locals bis spät in die Nacht genützt wird. Meine 
sportliche Hauptaktivität während des Semesters war aber das Wandern. Rund um Hong 
Kong gibt es einige Inseln und Berge, die sich sehr gut zum Wandern eignen und mit guter 
Erreichbarkeit, soliden Pfaden und unmittelbarer Nähe zur Stadt punkten. Einer der Wege 
hinauf zum Victoria Peak startet beispielsweise direkt hinter dem Uni Campus.  
 
Transport 
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut ausgebaut und in Sachen Pünktlichkeit, 
Effizienz sowie Fahrkosten kaum zu toppen. Zu Beginn des Semesters besteht die 
Möglichkeit, eine Student Octopus Card zu beantragen. Dadurch halbieren sich die 
Fahrkosten für die Benützung von MTR (Metro), Bussen und Straßenbahnen nochmals. Die 
Ausstellung der Karte dauert zwei Monate, bis dahin bekommt man aber eine Ersatzkarte 
ausgehändigt. Ich habe hauptsächlich die MTR benutzt, die Züge verkehren im Zwei-



Minuten-Takt und decken praktisch alle Teile des städtischen Hongkongs ab. Die Ein- und 
Ausgänge der MTR sind sehr weitläufig und reichen weit um die Station herum, sodass es 
sich lohnt, den richtigen Ausgang auf den Lageplänen zu suchen. Das einzig Negative sind die 
schon relativ frühen Schließzeiten, wodurch ein Großteil der Stationen schon um 
Mitternacht geschlossen sind. Hier kann aber auf die Linienbusse ausgewichen werden, die 
auch noch zu späterer Stunde regelmäßig durch Hongkong verkehren. Auf Hong Kong Island 
gibt es zusätzlich noch eine Straßenbahn, die von Locals Ding-Ding genannt wird. Die 
historische Tram erinnert durch ihr Äußeres an die Kolonialzeit und eignet sich ideal zum 
Entdecken der Stadt. 
 
Essen 
In Hongkong werden einem alle erdenklichen Essens- und Geschmacksrichtungen geboten. 
Es gibt ein ungeheures Angebot an Restaurants, was vor allem an den kleinen Küchen der 
Hongkonger liegt, die es deshalb bevorzugen des Öfteren außer Haus zu essen. Während 
westliches Essen eher teuer ist (ausgenommen Fastfoodketten, die sogar um einiges billiger 
als in Ö sind), bekommt man ein chinesisches Mittagessen schon ab 5€. Allgemein herrscht 
in Hongkong eine Restaurantdichte, wie ich sie bisher noch in keiner von mir bereisten Stadt 
gesehen habe. Ebenso überrascht hat mich die Großzahl an Restaurants mit Michelin 
Sternen, deren Gerichte sich darüber hinaus auch für die kleinere Geldbörse ausgehen. An 
dieser Stelle sind die BBQ Pork Buns von Tim Ho Wan zu erwähnen, unbedingt ausprobieren! 
Auch auf dem Campus in den diversen Mensen lässt es sich passabel und vor allem sehr 
günstig essen. Zusätzlich zu den Mensen gibt es am Campus noch einige Restaurants und 
auch westliche Ketten wie Subway oder Starbucks, bei denen man mit der Studentencard 
einen Rabat bekommt. Wem auch noch zu später Stunde der Hunger überkommt, kann sich 
in den 7/11 convenience stores mit rund um die Uhr Öffnungszeiten behelfen. 
 
Finanzielles 
Vorweg sei gesagt, dass die Ausgaben natürlich sehr stark vom eigenen Lebensstil und der 
Anzahl der Reisen abhängen. Ich bin mit monatlichen Ausgaben von circa 500€ (exkl. Miete 
und Flüge) komfortabel über die Runden gekommen. Das Preisniveau würde ich ein bisschen 
teurer als bei uns ansetzen. Essen gehen empfand ich als in etwa gleich teuer, wohingegen 
Ausgehen um einiges teurer ist als in Innsbruck. Bezüglich Reisen kann ich nur empfehlen, 
frühzeitig zu planen und zu buchen, da man sich dadurch einiges an Geld sparen kann. 
Das Joint Study Stipendium der Uni Innsbruck hilft dabei, das etwas höhere Preisniveau und 
die höheren Mieten auszugleichen. 
 
Proteste 
Der einzig negative Punkt meines Auslandssemesters, auf den ich hier noch kurz eingehen 
möchte, waren sicherlich die andauernden Proteste, die dann Mitte November auf die Uni-
Campuse übergeschwappt sind und für ein vorzeitiges Ende des Semesters an allen 
Universitäten Hong Kongs gesorgt haben. Als Austauschstudent war man hin- und 
hergerissen, einerseits verstand man die Anliegen der lokalen Studenten, die für mehr 
Demokratie und gegen Polizeigewalt protestierten, andererseits wollte man die Kurse 
erfolgreich zu Ende bringen und eine gute Zeit verbringen.  
Glücklicherweise wurde die HKU im Vergleich zu anderen Unis von Kämpfen zwischen 
Studenten und Polizei weitestgehend verschont. Dennoch musste Mitte November, 
nachdem Lifte und Rolltreppen nach Randalen nicht mehr funktionsfähig waren und 
praktisch alle Eingänge verbarrikadiert wurden, der Unibetrieb am Campus eingestellt 



werden. Die restlichen Lehrveranstaltungen konnten online abgerufen werden und offene 
Assignments und Gruppenprojekte wurden auch online eingereicht. Die Prüfungen wurden 
entweder durch schriftliche Arbeiten ersetzt oder online abgehalten, was unter den 
gegebenen Umständen relativ reibungslos über die Bühne ging und schlussendlich jedem 
ermöglichte, seine Kurse erfolgreich abschließen zu können. Alles in allem war es eine 
einmalige Situation mit Erfahrungen, die ich in dieser Form sicherlich nicht mehr machen 
werde. 

Fazit 
 
Wie meine Vorgänger, kann auch ich jedem nur ausdrücklich ein Auslandssemester in Hong 
Kong oder generell ein Semester im Ausland ans Herz legen. Die Chance in einer fremden 
Stadt für einen längeren Zeitraum innerhalb einer abenteuerlustigen und internationalen 
Austauschstudenten-Community zu leben, wird es im späteren Leben nur mehr selten oder 
gar nicht mehr geben. Auch denjenigen, die an China interessiert jedoch noch unsicher sind, 
ob sie sich dort zurechtfinden können, kann ich Hongkong als sanften Einstieg nach China 
empfehlen. Neben der akademischen Weiterbildung, die durch das gute Niveau der Kurse 
begünstigt wird, bildet man sich fernab der gewohnten Umgebung auch persönlich weiter. 
Der Kontakt mit Austauschstudenten aus aller Welt und den Locals aus Hongkong haben mir 
neue Denkweisen und Ansichten nähergebracht, auf die ich auch in Zukunft nicht mehr 
verzichten möchte. 
 
Solltest Du noch irgendwelche Fragen haben, freue ich mich jederzeit über eine Mail von dir. 
Du erreichst mich unter tobgro10@gmail.com 
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