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Hong Kong (Stadt/Klima/Impressionen)
Die Metropole Hong Kong ist eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China und ist in drei
Gebiete (Kowloon, HK Island und New Territories) aufgeteilt. Rund 7 Millionen Einwohner auf 1085km²
machen HK zu einer der dichtbesiedelten Stadt der Welt. Doch trotz dieser hohen Bevölkerungsdichte
wirkt die Stadt sehr Strukturiert und organisiert, nur vereinzelt gibt es Gebiete/Stadteile (Mong Kok) wo
die Stadt sehr organisch und unstrukturiert wirkt. Das Klima ist vor allem im Wintersemester stabiler und
wärmer als im Sommersemester. Von Ende Dezember bis Mitte April kann es täglich regnen und die
Temperaturen sinken bis auf 15 Grad ab. Die zentrale Lage von Hong Kong eignet sich auch
ausgezeichnet für Wochenendtrips in den umliegenden asiatischen Raum. Billige Flüge gibt es auf
http://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/latest-offers/flights/fanfares/. Trotz der multikulti Bevölkerung
ist Hong Kong eine sehr sichere Stadt und die Bewohner sind sehr diszipliniert und hilfsbereit.

Vorbereitung
Das wichtigste ist die Anerkennung und Anrechnung der absolvierten Lehrveranstaltungen an der
Heimuniversität. Also, genau erkundigen welche Lehrveranstaltungen für den geplanten Schwerpunkt
angerechnet werden. Andernfalls kann es zu bösen Überraschungen kommen!
Im Allgemeinen werden alle Informationen bzgl. Studium von Ada Kwok (ada.kwok@cityu.edu.hk) zur
Verfügung gestellt. Sie ist die zentrale Ansprechperson für ALLE Wünsche und Anregungen. Vor Abreise
gibt es im Wesentlichen nur 3 wichtige Dinge zu erledigen:
1.) Visa

Alle erforderlichen Unterlagen werden von Ada Kwok zugesandt. Wichtig ist bei der Einreise den
Stempel des Zollbeamten zu kontrollieren (muss ein Stempel mit City University sein) denn es
wurde sehr oft das Visa übersehen und ein Touristenvisum ausgestellt (60 Tage). Also unbedingt
Stempel kontrollieren.

2.) Unterkunft
Die Student Residence liegt in unmittelbarer Nähe zur Universität und ist wohl die billigste
Unterbringung.
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bekommen, da dieser Typ nur begrenzt zur Verfügung steht. Die wohl beste Wahl ist das „3
person apartment“ da hier der Schlafraum vom Lernzimmer abgegrenzt ist und es somit ein
bisschen Privatsphäre ermöglicht wird. Weiters gibt es in diesem Zimmer einen Kühlschrank und
eine kleine Kochnische was wiederum sehr praktisch ist, da für alle anderen Zimmerarten nur ein
Gemeinschaftskühlschrank im „Common Room“ zur Verfügung steht. Zusätzlich hat jedes
Apartment noch ein eigens Badezimmer mit Toilette. Dieses Zimmer ist kostet zwar ca. 650 € für
ein Semester und somit rund 170 € mehr als ein „double room“, doch es ist es allemal wert.
Sollte es keine Zusage für die Residence geben muss man mit ca. 500 €/Monat für ein kleines
Zimmer rechnen. In diesem Fall wäre von Vorteil sich mit einer Facebook Gruppe (wird jedes
Semester von Ada erstellt – für alle Austauschstudenten) auszutauschen, da es jedes Semester
einige Studenten gibt, die außerhalb der Residence nach Zimmerkollegen suchen.

3.) Versicherung
Es gibt die Möglichkeit, eine Versicherung (ca. 25 € pro Semester) für Studenten in Hong Kong
abzuschließen, jedoch ist es empfehlenswert eine zusätzliche Versicherung mit Rückholtransport
abzuschließen. Für Studenten die nur ein Semester in Hong Kong bleiben, bieten sich sehr
kostengünstige Varianten von div. Versicherungsunternehmen an (ÖAMTC,…).

Universität/Campusleben

Die Universität besticht durch ihr architektonisches Design und top ausgestatteten Hörsälen.
Mittlerweile wird in drei Hauptgebäuden unterrichtet (AC1, AC2, AC3) und jedes Gebäude ist mit
Kantinen, Cafés, Kopierräumen usw. ausgestattet. Rund 20000 Studenten, davon ca. 450 Exchange
Studenten, profitieren von der unmittelbaren Nähe eines Einkaufcenters und der MTR (U-Bahn) Station.

Weiters gibt es unzählige Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen (Fitness, Golf Simulator, Badminton,
Schwimmen,...). Auch eine Krankenstation und ein Zahnarzt befinden sich direkt am Campus.
Auf dem Campus selber herrscht täglich reges Treiben. Wirklich jeden Tag, egal ob Feiertag oder
Sonntag, ja sogar in den Ferien gibt es Aktivitäten und unzählige Studenten sind anzutreffen. Besonders
die fast wöchentlichen Wahlen für eine „Studentenverbindung“ wirken anfangs ein bisschen
irritierenden, da hunderte verkleidete Studenten mit selbstgebastelten Utensilien brüllend und
schreiend durch den Campus ziehen. Die Bibliothek wird größtenteils als Schlafmöglichkeit genützt da
auf den meisten anderen Plätzen am Campus Schlafverbot herrscht (natürlich ist schlafen im Hörsaal
erlaubt – dieses „Angebot“ wird auch von den meisten einheimischen Studenten genutzt ☺ ).

Kursauswahl/Kurse
Es ist erforderlich, vor Antritt die gewünschten Kurse an Ada Kwok bekannt zu geben. Das Department
College of Business versucht die Wünsche zu berücksichtigen und erstellt vorab einen provisorischen
Stundenplan. Dieser kann jedoch in den ersten beiden Unterrichtswochen noch vollständig geändert
werden. Die maximale Kursanzahl beträgt 6 Lehrveranstaltungen wobei die meisten angebotenen Kurse
3 Credits (6 ECTS) entsprechen. Für die Auswahl der Kurse bzw. Kursinformation steht den Studenten das
AIMS-System zur Verfügung (ähnlich Kusss an der JKU). Die Abwicklung der einzelnen Kurse
(Unterrichtmaterial, Kursinformationen,….) wird mit dem System „blackboard“ (ähnlich Moodle an der
JKU) vollzogen. Link Anmeldeportal: https://eportal.cityu.edu.hk/cityu/
Kursauswahl:

•

CTL2956 Mandarin for Non-Chinese Speakers I
3 Tests, mündliche und schriftliche Abschlussprüfung, 2 Einheiten je 1,5h pro Woche

•

EF2401 Economics II
Im wesentlichen Makroökonomie – geringes Lerntempo, keine Voraussetzungen
notwendig
Wöchentliche Hausübungen (Übungsbeispiele), midterm exam und final exam

•

EF3320 Security Analysis and Portfolio Management
Erstellen und Berechnen von Portfolios, gute Excel Kenntnisse (solver,…) sind gefordert,
sehr mathematiklastig. 3 Gruppenarbeiten/Projekte + final exam

•

EF4484 Economic Strategy and Game Theory
Verschiedene Varianten (auctions, signaling, price war,…) werden berechnet. Schlechtes
Unterrichtsmaterial, und schlechtes Englisch in den Folien und Übungsbeispielen.
Midterm + final exam

•

EF3333 Financial Systems, Markets and Instruments
Einsteigerkurs Finanzwirtschaft/Economics (Interest rate, Bonds,…Berechnungen und
Theorie). Gruppenarbeit (15-20Seiten)+ midterm exam + final exam, keine
Voraussetzungen notwendig.

•

EF3442 Intermediate Microeconomics
Selbsterklärend – Mikroökonomische Grundvoraussetzungen notwendig, Hausübungen
(allerdings als Gruppenarbeit) + midterm exam + final exam

•

EF4322 Trading Room Workshop
Einer der besten Kurse die ich besucht habe. Technische Analyse von Charts, vorgetragen
von einer externen Hedgefonds Managerin. Gruppenarbeit (Aktienhandel mit Trading
Plattform + Präsentation der Ergebnisse) + individuelle Prüfungen während der Stunde
(Chartanalyse)

•

EF4331 International Finance and Banking
Sehr schwerer Kurs (letzter Finance Kurs im Bachelor Studium), Grundvoraussetzung in
Finance notwending (Berechnung Derivate, Swaps, FX, How to Hedge,…), sehr
umfangreich (einige Gruppenarbeiten mit Bloomberg account), individuelle
Hausübungen, Gruppenarbeit (10-15 Seiten) + final exam

•

EF4461 Contemporary Economic and Financial Issues in China
selbsterklärend, Gruppenarbeit + Präsentation (20-25 Seiten) + final exam

•

EF4491 Real Estate Economics and Finance
Sehr schwerer Kurs, Gruppenarbeit (20-25 Seiten) + extrem final exam
Mathematische Berechnungen und Modelle (Stein Model, Chashflow, Wheaton
Model,…)

Kosten

Die Kosten für den Aufenthalt in Hong Kong sind natürlich sehr abhängig vom Lebensstil und den eigenen
Ansprüchen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Lebenskosten höher sind als in Europa.
Billig in Hong Kong sind eigentlich nur die öffentlichen Verkehrsmittel und Uhren. Sicherlich gibt es die
Möglichkeit kostengünstig in der Campuskantine oder in Fastfood Restaurants zu speisen, jedoch wird
dies sehr schnell eintönig.
Monatliche Kosten/Ausgaben:
Monatliche Gesamtausgabe (incl. Quartier Studentenheim):

800 €

davon Unterbringung:

150 € pro Monat

davon Verpflegung:

400 € pro Monat

davon Fahrtkosten (Taxi, MTR)

50 € pro Monat

Freizeit (Fortgehen, Kino, Handy,..)

min. 200 € pro Monat

Der oben angeführte Gesamtbetrag ist wirklich nur auf das Notwendigste reduziert. Will jemand jedoch
einige Reisen in Asien unternehmen und auch bei diversen Gemeinschaftsausflügen teilnehmen, dann ist
realistisch mit 1200 €/Monat zu rechnen.

Resümee
Hong Kong ist eine Weltmetropole und eine der wohl faszinierendsten Städte der Welt. Die Kombination
aus asiatischer Kultur mit starkem westlichem Einfluss (bis 1997 britische Kolonie) in Verbindung mit
dem extremen Sicherheitsgefühl welches verspürt wird, machen dieses „Land“ wohl einzigartig. Das
Studentenheim (6500 Studenten), das gute Klima, und die vielen angebotenen Aktivitäten (Sport, Reisen,
Inseln, Nightlife,…) sind so überwältigend, dass es sehr schwer für mich war, das Land wieder zu
verlassen.
Ein Auslandsjahr ist wohl die beste Möglichkeit Freunde aus aller Welt zu finden, zu reisen und trotzdem
genug Zeit zu haben, die einheimische Kultur zu erleben und Freundschaften zu pflegen. Gerade in HK

sind die meisten Einheimischen sehr schüchtern und distanziert. Es ist nicht leicht in einen Hongkonger
Freundschaftskreis integriert zu werden.
Neben der guten Ausbildung an der CityU, ist es eine gute Möglichkeit seine Englischkenntnisse zu
verbessern und andere Kulturen (nicht nur die asiatische) kennen zu lernen bzw. Freundschaften zu
finden, über die Studienzeit hinaus.
Hong Kong ist die perfekte Kombination aus Spiel, Spaß und Spannung (und natürlich Bildung).

