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Hong Kong - 
Chinesische Tradition 
und westliche Moderne 
als Quelle für Design

Entscheidung treffen

Für mich war schnell klar, dass ich die Möglichkeit eines Auslands-
semesters unbedingt nutzen möchte. Ich halte es für eine tolle Chan-
ce einen Einblick in eine andere Kultur und ein anderes Land zu 
erhalten und neue Ansätze der Fachrichtung kennen zu lernen.
Nun ging es darum, sich für eine Partnerhochschule zu entscheiden. 
Hierbei empfehle ich, die Entscheidung nicht nur nach der Attrakti-
vität des Zielortes zu fällen, sondern sich intensiv mit den Schwer-
punkten der Partnerhochschule zu beschäftigen. Da ich mich auf 
Produktdesign spezialisiere, stand für mich fest, eine Partnerhoch-
schule mit entsprechendem Studiengang zu wählen. Somit viel mei-
ne Wahl auf Hong Kong (The Polytechnic University Hong Kong), 
mich reizte sowohl die Universität, als auch die Stadt und Kultur.

Bewerbung

Ich informierte Herr Pollmeier über meine Entscheidung und sobald 
die Bewerbungsfrist los ging, bewarb ich mich über das Ausland-
sportal der Hochschule Anhalt. Im Oktober erhielt ich dann leider 
sehr spät den Zugang zum Bewerbungsportal meiner Partnerhoch-
schule. Nachdem all die geforderten Dokumente bei der PolyU ein-
gegangen sind, erhielt ich recht schnell die Zusage. Allerdings war 
es dann schon November und das Semester begann im Januar. Auf-
grund der Verspätung kam mein Visum nicht mehr rechtzeitig in 
Deutschland an. Das hieß, ich musste nach meiner Einreise in Hong 
Kong das Visum an der Uni abholen, nach Macau ausreisen und 
wieder nach Hong Kong einreisen um das Visum zu aktivieren. Auf 
diesem Weg traf ich schon einige Austauschstudenten, die so wie 
ich gezwungener Maßen einen Kurztrip nach Macau machten.
Also keine Sorgen machen, wenn das Visum nicht rechtzeitg in 
Deutschland ankommt, das lässt sich alles regeln.
Leider ist bei mir im Bewerbungsprozess einiges schief gelaufen, 
was die ganze Situation erschwert hat. Das sind allerdings Dinge, 
die nicht schief laufen müssten. Deshalb hoffe ich, dass es sich in 
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den nächsten Jahren etwas einpendelt und reibungsloser abläuft.
Die Bewerbung für das PROMOS-Stipendium dagegen lief sehr ein-
fach und reibungslos ab. Nachdem ich innerhalb der Bewerbungs-
frist alle gefragten Dokumente inklusive Motivationsschreiben hin 
sendete, erhielt ich schnell eine Zusage und freute mich natürlich 
riesig. Das kann ich jedem nur empfehlen, die Bewerbung ist pro-
blemlos und einfach und besonders in Städten wie Hong Kong ist 
eine finanzielle Unterstützung von Vorteil.

Mein neues Zuhause - Unterkunft

Da den Austauschstudenenten an der PolyU ein Platz im Studenten-
wohnheim gestellt wird, bedurfte dies keiner großen Vorbereitung. 
Ich musste lediglich vorher ausdrücklich zustimmen, dass ich im 
Studentenwohnheim wohnen möchte. 
Im Vorhinein war es sogar möglich bevozugte Dinge anzugeben, 
zum Beispiel ob man mit einem/einer Austauschstudent/-in oder 
einem „Local“ zusammen wohnen möchte. Das Zimmer teilt man 
sich immer zu zweit, das Badezimmer zu viert. Das Zimmer ist zwar 
nicht groß, aber für HongKonger Verhältnisse und den günstigen 
Preis eine super Möglichkeit zu wohnen. Das Studentenwohnheim 
liegt ca. 10 Gehminuten vom Campus entfernt. Man ist super schnell 
am Hafen und kann die Aussicht auf Hong Kong Island genießen. 
Und das wichtigste, rund um das Studentenwohnheim gibt es viele 
Möglichkeiten um günstig zu essen. Das ist auch bitter nötig, da die 
Küche im Studentenwohnheim nicht wirklich zum Kochen einlädt.
Hinweis: Alle Utensilien müssen aus eigener Tasche angeschafft 
werden, von Besteck bis Pfanne...das ist natürlich eine Menge, wenn 
man bedenkt, dass man nur ein Semester bleibt. Also am besten im 
Vornerein entscheiden und entweder gleich alles zulegen oder eben 
gar nicht und nur auswärts essen. Im Januar und Februar war es 
entgegen meinen Erwartungen noch recht kalt, einige Austausch-
studenten haben sich eine kleine Heizung gekauft, da die Zimmer 
keine Heitzungen besitzen, aber ich habe die paar Wochen auch so 
überlebt. Ein paar Wochen später war man dann schon froh über die 
Klimaanlage. Kurz gesagt, in dem Studetnenwohnheim kann man 
gut leben, lediglich die Regeln sind für deutsche Studenten wohl et-
was befremdlich: Kein Alkohol im ganzen Haus und keine Besuche 
nach 23Uhr. Allerdings ist dem Personal die Regeleinhaltung von 
den Austauschstudenten nicht ganz so wichtig.
Tip: Man muss sich Bettwäsche und Bettdecke selbst zulegen, also 
wenn noch Platz im Koffer ist, vielleicht gleich noch eine Bettwäsche 
mitbringen. Ansonsten kann man mit anderen Austauschstudenten 
einen Ausflug zu Ikea unternehmen. 
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Ankunft - Das Abenteuer beginnt

Da der Einzugstermin für das Studentenwohnheim erst ein paar 
Tage nach meiner Ankunft war, wohnte ich die ersten Tage in einer 
AirBnB-Unterkunft und nutze die Tage um schon einmal die Stadt 
zu erkunden. 
Das Semester an der PolyU wurde dann Anfang Januar festlich er-
öffnet und etliche Aktivitäten für Austauschstudenten wurden an-
geboten. Man war nie allein und hat schnell viele neue Leute ken-
nengelernt und zugleich schon etwas über die Kultur Hong Kongs 
erfahren z.B. bei einer Street Food Tour auf kantonesisch.

The Polytechnic University Hong Kong

Der Campus der PolyU ist im Vergleich zu Dessau riesig. Es ist fast 
wie eine kleine eigene Welt. Denn der Campus besitzt eigentlich 
alles, was man benötigt: eine eigene Bank, einen Bookshop, meh-
rere Kantinen, darunter auch ein DimSum-Restaurant, eine riesige 
Bibliothek, Shops für Snacks, sowie eine Schwimmhalle und ein 
Outdoor-Schwimmbecken, Sporthalle, Ärztehaus und natürlich die 
Lehrgebäude. Anfangs kann es passieren, dass man den ein oder 
anderen Raum sucht, aber nach ein paar Tagen hat man dann einen 
Überblick.
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Fachlich - Die Kurswahl

Die Kurswahl fand bereits in Deutschland statt. Man kann im Inter-
net die Listen aller Kurse aus allen Departements einsehen und die 
Kurse auswählen, die einen interessieren. Hierbei muss dann spä-
ter darauf geachtet werden, dass die Kurse zeitlich abgestimmt sind 
und dass Credits und weitere Vorgaben erfüllt werden.
Tip: Nicht zu viele Kurse belegen wollen! Wenn man sich für einen 
Kurs eingeschrieben hat und ihn während des Semesters abbricht, 
da man es zeitlich nicht mehr schafft, dann steht er trotzdem auf 
dem Zeugnis als nicht erfüllt, das wäre dann ärgerlich!
Da ich so begeistert von den Kursangeboten der PolyU war, wollte 
ich zu Beginn unzählige Kurse besuchen. Nach ein paar Gesprächen 
mit Austauschstudenten der letzen Semetser und mit local Students, 
musste ich dann aber leider feststellen, dass man solch einen Ar-
beitsaufwand gar nicht bewältigen kann, da der Arbeitsumfang an 
sich in Hong Kong schon erheblich größer ist.
Fachlich bieten die Kurse auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit und 
Auswahl in etwas neues hinein zu schnuppern oder sich gezielter 
zu spezialisieren. Ich besuchte in dem Semester vier Kurse und war 
damit gut ausgelastet. Die Professoren und Lehrkräfte sind super 
freundlich, stehen bei allen Fragen jeder Zeit zur Verfügung und 
versuchen möglichst viel Wissen zu vermitteln. Da auch die Profes-
soren sehr international aufgestellt sind, bekommt man auch hier 
viele neue Perspektiven und Herangehensweisen gezeigt.

Freizeit - Unendlich viel zu entdecken

Ich versuchte immer eine gute Balance zwischen Universität und 
anderen Aktivitäten zu finden. Schließlich möchte man ja auch et-
was von der Stadt und Kultur sehen.
Der Freizeitgestaltung sind in Hong Kong keine Grenzen gesetzt: 
Man hat Strand zum Schwimmen und Surfen, Berge und wunder-
schöne Natur zum Wandern, belebte Stadt zum Shoppen und reich-
lich Angebot an Kunst und Kultur sowie wunderschöne Inseln für 
Tagesausflüge oder ein Campingwochenende. Und obwohl ich viel 
unternahm und auch nach dem Semester noch Zeit in Hong Kong 
verbrachte, habe ich bis heute das Gefühl immer noch viel nicht ge-
sehen zu haben.

Blick auf
Hong Kong Island
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Zurück im Lande - Anerkennung der Leistung

Im Grunde steht einem frei, wie viele Kurse man im Ausland belegt, 
man sollte nur im Kopf haben, wie viele man an seiner Hochschule 
in dem Semester erbringen müsste. Da ich im vorigen Semester in 
Dessau mehr Credits erreicht habe, als ich hätte machen müssen, 
hatte ich sozusagen schon einen „Puffer“ und somit mehr Freiheit, 
was die Kurswahl anbelangt. Das würde ich auch jedem empfehlen, 
denn so  hat man nicht den Druck genau auf eine bestimmte Anzahl 
zu kommen und auch Zeit, Hong Kong und seine vielen Vacetten 
kennen zu lernen. Da die Hochschule Anhalt jedoch weiß, dass die 
Kurse in Hong Kong mit mehr Aufwand verbunden sind, werden 
die Credits auch angemessen umgerechnet.

Am Ende folgt immer ein Abschied

...denn jedes Semester geht irgendwann einmal vorbei. 
Für mich war es ein tolles und ereignisreiches Semester mit viel neu-
em Input, vielen neuen Freundschaften und einer neuen Liebe zu 
einer großartigen Stadt! Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen 
die Chance ein Auslandssemester zu absolvieren zu nutzen, und 
Hong Kong ist ein toller Ort dafür! Ich habe aber auch schnell be-
merkt, dass Hong Kong nicht China ist und sich doch sehr unter-
scheidet. Umso mehr kann ich empfehlen nach dem Semester noch 
einmal nach MainlandChina zu reisen. Für mich persönlich war ein 
Semester etwas zu kurz und ich hätte im Nachhinein sehr gern ein 
ganzes Jahr in Hong Kong studiert.
Eins steht fest, ich werde definitiv zurück gehen, ob es nur für einen 
Urlaub ist, zum Studieren oder Arbeiten wird sich dann zeigen! 

Ausblick vom
Lantau-Peak


