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Vorbereitung
Der erste Schritt für ein Auslandssemester ist ein Termin mit dem Hochschulbüro für
Internationales: Nachdem ich mit einer groben Idee für einen Kontinent in die Beratung
hineingegangen bin, habe ich mich schließlich erst bei der Uni hier und dann auf drei
Universitäten in Hong Kong und China beworben und wurde glücklicherweise an der Chinese
University of Hong Kong genommen. Nach der Bestätigung beider Universitäten muss man noch
das Visum beantragen. Dafür schickt die CUHK einem alle Unterlagen zu. Anschließend gilt es,
möglichst früh Flüge zu buchen und ein Learning Agreement zu vereinbaren, und dann geht es
auch fast schon los!

Anreise
Für den Hinﬂug bin ich ein paar Tage vorher losgefahren und habe einen Zwischenstopp in
Hanoi (Vietnam) gemacht, um dort noch etwas Urlaub zu machen. Die Universität schickt einem
im voraus eine E-Mail, die beschreibt, wie man zur Universität kommt, am riesigen Hong Konger
Flughafen muss man also nurnoch den Busbahnhof ﬁnden und fährt dann relativ lange über die
einzelnen Inseln. Dabei kann man schon viel von der imposanten Kulisse Hong Kongs
bestaunen: Knallgrüne Hügel, aus denen riesige Hochhäuser ragen.

Unterkunft
Als Austauschstudent wird man in einem der vielen Wohnheime der Uni einquartiert. Dabei kann
man angeben, ob man in einem normalen Wohnheim mit oder ohne Pﬂichtabendessen oder dem
International House wohnen möchte, muss aber letztendlich akzeptieren, was einem zugeteilt
wird. Die Wohnheime sind mehr oder weniger modern ausgestattet, manche können mit
Kühlschränken im Zimmer oder Seaside View Gyms aufwarten. Ich bekam ein Zimmer im
International House, das ich mir mit einer sehr netten Festlandchinesin teilte. Das International
House (I-House) ist ein etwas älteres Wohnheim, und wurde gerade renoviert, als ich dort war.
Konzept des I-Houses ist es, dass Internationals, Locals und Internationals aus dem
chinesischen Festland zu etwa gleichen Teilen dort wohnen. Die Miete dort betrug ca. 180€ im
Monat, was im Vergleich zum sonstigen Hong Konger Mietspiegel unschlagbar günstig ist.

Campus
Die CUHK liegt etwas ausserhalb Hong Kongs auf einem Berg. Es gibt viele tolle Aussichten, viele
verschiedene Vögel und manchmal Aﬀen, und teilweise kann man kleine Dschungelwanderungen
zu den Unterrichtsgebäuden unternehmen. Von der Universitätsstation ins Stadtzentrum dauert
es etwa 40 Minuten, und je nachdem, wo auf dem Campus man lebt, noch einmal fünf bis 30
Minuten zur Station.
Wer nicht will, muss den Campus allerdings auch kaum verlassen, denn alles Lebensnotwendige
ist auch vor Ort vorhanden: Es gibt ca. 15 Kantinen (unter anderem eine komplett vegane
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Mensa), Cafés, eine Bank, einen Supermarkt, einen Friseur, einen Pool, einen Buchladen, eine
Bar und mehrere Fitnessräume. Es gibt 10 verschiedene Buslinien, die Studenten kostenlos über
den Berg transportieren. Verpasst man den letzten Bus, kann man sich den steilen
Nachhauseweg über ein Netz von Fahrstühlen erleichtern.

Ähnlich wie in amerikanischen Unis gibt es sehr viele Aktivitäten rund um den Campus: Es gibt
immens viele Clubs von A wie Agrikultur bis hin zu Z wie Zaubern, die zu Events und Aktivitäten
einladen, und so kann es schon mal vorkommen, dass man aus der Bibliothek kommt und
zufällig in einen Karneval oder einen Tanzwettbewerb läuft. Es lohnt sich, zu versuchen, einem
solchen Club beizutreten: Man wird sehr warm empfangen und bekommt eine gute Gelegenheit,
Locals kennenzulernen.

Studium
Das Studium ist etwas anders aufgebaut als das hiesige. Es gibt im Semester je 2 Klausuren pro
Semester — Midterms und Finals —, und auch Hausaufgaben u.ä. können recht hoch mit in die
Endnote gerechnet werden. Dadurch bleibt der Arbeitsaufwand durchs Semester ungefähr
konstant. Noten werden relativ zu den Leistungen der Kommilitonen auf einer Glockenkurve
verteilt. Anwesenheitspﬂicht ist in vielen Veranstaltungen üblich. Die Kurse kamen mir
arbeitsaufwändiger vor als an der Leibniz Uni, wer viel reisen möchte, sollte also entsprechend
weniger Kurse wählen.

Hong Kong
Hong Kong ist eine unglaubliche und unglaublich kompakte Stadt. Innerhalb der City reiht sich
Geschäft an Geschäft und gerade zur Rush Hour wird es extrem wuselig. Steigt man auf eine
Fähre, geht es an der berühmten Skyline vorbei auf die vielen Hong Konger Inseln, wo kleine
Fischerdörfer und lauschige Strände auf einen warten. In den unzähligen Naturparks und die
vielen Hügel entlang gibt es wunderschöne Wanderwege mit spektakulären Aussichten.
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Das Nachtleben ist sehr teuer — ein Bier in einer Kneipe kostet oft schon um die 6 Euro, in Clubs
mehr —, aber umso gemütlicher ist es, am Hafen ein Kioskbier zu schlürfen.
Hong Kong liegt sehr zentral in Südostasien, daher gibt es viele günstige Flüge in umliegende
Länder. Auf dem Landweg ist man allerdings komplett von China umgeben, für dass ein
getrenntes Visum beantragt werden muss. In die chinesische Nachbarstadt Shenzen kommt
man bis zu fünf Tage lang mit einem leichter zu bekommenden Port Visa.

Fazit
Macht ein Auslandssemester, es ist gut!
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