
Abschlussbericht 
 

 

Die Vorbereitungen für mein Jahr in Hongkong waren viel einfacher, als ich sie mir vorgestellt 

habe. Das lag sowohl an der Unterstützung des akademischen Auslandsamtes der Universität 

Heidelberg, als auch an der guten Organisation der Chinese University of Hong Kong (CUHK). 

Nachdem ich meinen Studienplatz bekommen habe, bekam ich alle nötigen Unterlagen zugesandt, 

musste sie lediglich rechtzeitig ausfüllen und nach Hongkong zurücksenden. Ein paar Wochen 

später kam das Visum per FedEx aus Hongkong. Leider war bei meinem ersten Visum mein 

Name falsch geschrieben, doch auch dies war nach einer kurzen e-mail schnell geklärt und ich 

erhielt ein neues, glücklicherweise mit der korrekten Schreibweise. 

 

Das Packen gestaltete sich sehr unkompliziert. Natürlich stellte sich kurz vor dem Abflug der 

vorgesehene Koffer als deutlich zu klein heraus und auch die Übergepäckgrenze erreichte ich 

völlig problemlos. Das wichtigste, was man für einen Auslandsaufenthalt in Hongkong benötigt 

ist leichte Sommerkleidung und einige Pullis, da es in den Räumen -und sei es draußen noch so 

schwül und heiß- selten über 20 Grad warm ist. Mit den Vorbereitungen stiegen natürlich auch die 

Anspannung und Vorfreude. Als ich am Flughafen in Hongkong nach dem zwölfstündigen Flug 

endlich landete, traf ich auch gleich auf einige andere Austauschstudenten der CUHK, mit denen 

ich mir ein Taxi zur Universität teilen konnte. 

 

Ankunft 

 

Während meiner ersten Schritte an der Chinese University of Hong Kong wurde ich von dem 

Organisationsteam für neue Austauschstudenten hervorragend betreut. Das Team bestand aus 

Studenten der CUHK, welche bereits selbst ein Semester oder ein Jahr im Ausland verbracht 

hatten. Des Weiteren wurde ich bei meiner Ankunft, wie auch bereits bei der Vorbereitung als 

auch während des gesamten Aufenthaltes sehr gut durch die den europäischen Staaten zugeteilte 

Mitarbeiterin des Office of Academic Links (OAL) Isa Ng betreut. Isa ist besonders für deutsche 

Austauschstudenten eine hervorragende Ansprechpartnerin, da sie hervorragend Deutsch spricht 

und auf Grund mehrerer Aufenthalte in Deutschland sehr viel Verständnis für „deutsche“ 

Probleme hat. 

 

Die ersten sieben Tage waren eine für uns internationale Studenten organisierte 

Einführungswoche, in der wir sehr gut mit allen notwendigen Informationen über das 

Campusleben versorgt wurden und auch mit der Stadt etwas vertraut gemacht worden sind. 

Ebenso wurden wir auch begleitet, um alle nötigen Sachen, wie z.B. den Internetzugang und den 

Studentenausweis zu beantragen und einzurichten. Während dieser Zeit wohnte ich in einem der 

neuen und sehr schönen Studentenwohnheime, in Hong Kong „hostels“ genannt, zusammen mit 

einem anderen Austauschstudenten aus den Niederlanden in einem Zimmer.  

 

Wohnen  

 

Nach der ersten Woche mussten wir leider alle noch einmal die Unterbringung wechseln und in 

die endgültig für uns vorgesehenen Zimmer umziehen. Da ich dem Chung Chi College zugeteilt 

war, zog ich auch in eines seiner „hostels“ um. Meine neue Bleibe war Zimmer 420 in „Lee Shui 

Pui“. Dieses Zimmer teilte ich mir mit Ran, der aus Mainland China kommt und ein sehr 

angenehmer Zimmerpartner war. Das Zimmer war recht spartanisch eingerichtet, besaß jedoch 

alles Notwendige, nämlich einen Schreibtisch, ein Bett (für das jedoch lediglich die Matratze 

vorhanden war, es gab kein Bettzeug) einen Stuhl, einen Schrank und ein (leider nicht 

abschließbares) Safe. Was an Einrichtungsgegenständen fehlte konnte ich mir bei dem zwei 

MTR- Stationen (Hong Kongs U-Bahn) entfernten IKEA problemlos besorgen. Die Mieten für ein 



Bett in einem Doppelzimmer variieren etwas, der durchschnittliche Preis liegt bei HK$ 4000 (das 

entspricht ungefähr 400 Euro). 

 

Auf unserem Stockwerk gab es für die etwa 50 dort untergebrachten Studenten eine kleine Küche 

mit zwei großen Kühlschränken, sowie ein Bad mit mehreren Duschkabinen, Toiletten und 

Waschbecken. Die Gemeinschaftsbereiche wurden mehrmals in der Woche gereinigt. Im 

Erdgeschoss gab es mehrere Waschmaschinen, deren Benutzung in der Miete inbegriffen war und 

vier Trockner, die etwa HK$10 kosteten. 

 

Das Wohnheim war eines der ältesten auf dem Campus und dies war an vielen Ecken bemerkbar. 

Glücklicherweise tat dies der Stimmung in unserem Wohnheim jedoch keinen Abbruch. Das 

„hostel committee“ organisierte regelmäßig Veranstaltungen für das gesamte Wohnheim, wie 

beispielweise ein „welcome dinner“, ein gemeinsames Hot- Pot- Essen -die chinesische Variante 

des Fondue- oder ein Tauziehen, bei denen die Studenten der einzelnen Stockwerke 

gegeneinander antraten. 

 

Vorlesungen  

 

Im ersten Semester belegte ich die Kurse „International Commercial Dispute Resolution“, 

„Intellectual Property and the Law” sowie „Law and Legal System of the People´s Republic of 

China”. Des Weiteren hörte ich die Vorlesung zu der Verfassung Hong Kongs, „Hong Kong 

Constitutional Law”. Alle Kurse wurden in Englisch gehalten und bis auf den Kurs „Law and 

Legal System of the People´s Republic of China” wurden alle Kurse von englischen 

Muttersprachlern unterrichtet. 

 

Das Kurswahlsystem stellte sich allerdings als etwas schwierig heraus, da viele der für mich 

interessanten Kurse nicht für Studenten des International Asian Study Progamms (IASP) offen 

waren und andere Kurse sich regelmäßig überschnitten. Daher konnte ich im ersten Semester auch 

noch nicht meinen Schein im „Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene“ machen. Erst nach vielen 

Gesprächen mit der Verwaltung der Juristischen Fakultät in Hongkong und einem ausführlichen 

Brief aus dem Dekanat der Universität Heidelberg an die Juristische Fakultät der CUHK wurde es 

mir schließlich ermöglicht, im kommenden Semester einen Verwaltungsrechtskurs zu belegen. In 

Vorbereitung auf diesen Kurs habe ich im ersten Semester bereits einen Kurs über das „Basic 

Law“ Hongkongs belegt. 

 

Die Lehre in Hongkong unterscheidet sich sehr stark von der in Deutschland. Die Kurse, welche 

für das erste und zweite Studienjahr angeboten werden, bestehen jeweils aus einer zweistündigen 

Vorlesung sowie einem einstündigen Tutorium. Zu den Vorlesungen sind maximal ungefähr 

achtzig Studenten zugelassen, welche sich dann auf vier Tutorien mit ungefähr zwanzig Studenten 

verteilen. Während des Tutoriums werden die sich aus der vorhergehenden Vorlesung ergebenden 

Fragestellungen diskutiert. Hierbei ist das geringe Hierarchiegefälle zwischen den Professoren 

und den Studenten besonders beeindruckend und angenehm. Es kommt hier zu einem deutlich 

intensiveren Miteinander im Arbeiten und Lernen als es in Deutschland oftmals der Fall ist. Auf 

der anderen Seite ist dennoch auch deutlich erkennbar, dass es sich bei der Ausbildung an der 

juristischen Fakultät der CUHK um eine „Law School“ handelt und deswegen leider recht selten 

wissenschaftliche Probleme diskutiert werden. 

 

Der Kurs „International Commercial Dispute Resolution“ gab eine interessante Einführung in die 

Thematik internationaler Wirtschaftsfälle im „common law“. Die hohe Anzahl an 

Austauschstunden in diesem Kurs führte zu anregenden Diskussionen über die unterschiedlichen 

Regelungen und Denkansätze der einzelnen Rechtssysteme. 

 

„Intellectual Property and the Law“ zeigte mir anhand von „passing-off“, sowie den Regelungen 

zum Copyright, Trademarks und Trade Secrets, die Regeln des „common law“. Es war sehr 



spannend und interessant, sich mit einer ausschließlich durch das common law geregelten 

Rechtsfigur, dem passing-off, auseinander zu setzen. 

 

„Law and Legal System of the People´s Republic of China“ war eine exzellente Einführung in das 

Rechtssystems Chinas, seinen kulturellen Hintergrund, sowie die inneren Konflikte dieses 

Systems. Besonders interessant war hierbei für mich zu sehen, wie derzeit, nach den rechtslosen 

Jahren zu Zeiten der Kulturrevolution unter Mao, langsam wieder versucht wird, ein 

Rechtssystem aufzubauen. Die hierbei auftretenden Unterschiede zu der über Jahre gewachsenen 

Rechtsordnung in Deutschland, wie beispielsweise das unterschiedliche Verständnis einer 

Verfassung, waren äußerst faszinierend. 

 

Zwar habe ich den Kurs „Hong Kong Constitutional Law“ nur gehört und war, wie bereits gesagt, 

nicht dafür eingeschrieben, dennoch habe ich in diesem Kurs außerordentlich viel gelernt. Vor 

allem der Status Hongkongs als Sonderverwaltungzone der Volksrepublik und deren 

Ausprägungen in der Verfassung sind ein ausnehmend spannendes Rechtsgebiet.  

Während meines zweiten Semesters an der Chinese University of Hong Kong belegte ich einen 

rechtswissenschaftlichen Kurs weniger, um mich auf die verbleibenden dafür intensiver 

konzentrieren zu können. Leider war mir es auf Grund der Kurskonstellation nicht möglich,den 

Kurs "Cantonese Oral Practice" zu besuchen, da dieser mit "Hong Kong Administrative Law" 

kollidierte. 

 

Mein Kurs im Verwaltungsrecht Hongkongs war sicherlich der anspruchsvollste, den ich bisher in 

der Zeit meines Austauschs besucht hatte. Dies lag zum einen an der Fülle als auch an der 

Komplexität des behandelten Stoffes. Da die Vorlesungen von Professorin Anne Scully- Hill 

hervorragend strukturiert waren und die zusätzlichen Unterlagen den Kurs sehr gut unterstützen, 

lernte ich sehr viel in diesem Kurs. 

 

Des Weiteren besuchte ich “International Public Law“, um während meiner Zeit im Ausland einen 

Teil des Pflichtstoffes des deutschen Curriculums abzudecken und auch um mich einer Thematik, 

die auch in Deutschland von hoher Relevanz ist, von einer anderen Perspektive zu nähern. Aus 

denselben Gründen belegte ich auch den Kurs "Human Rights and the Law". Besonders 

interessant hierbei war das unterschiedliche Verständnis von Menschenrechten auf der Welt, 

welches durch die internationale Herkunft der Kursteilnehmer besonders gut zur Geltung kam . 

Durch die Dozentin des Kurses bot sich mir darüber hinaus die Möglichkeit, im Newsletter des 

Gender Research Centre („Gender and the Law“) zu publizieren, welche ich sehr gerne annahm. 

Daher erschien Ende Juni mein Aufsatz über die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen der 

Einführung einer gesetzlichen Frauenquote nach dem Modell, über welches zu diesem Zeitpunkt 

im Bundestag diskutiert wurde. 

 

Sprachkurs 

 

Neben den juristischen Vorlesungen belegte ich auch zwei Sprachkurse in Kantonesisch. Obwohl 

Kantonesisch nur von sehr wenigen Menschen in China gesprochen wird, habe ich mich dennoch 

dafür entschieden, da es die Sprache Guandongs und somit auch Hongkongs ist. Es ist nicht nur 

ein Zeichen des Respekts gegenüber den Menschen aus Hongkong, ihre Sprache zu lernen, 

sondern es macht mir auch sehr viel Spaß, das in den Kursen Gelernte im täglichen Leben 

anwenden zu können. 

 

Ein Sprachkurs befasste sich mit der Grammatik sowie den Vokabeln. In dem anderen lernten wir, 

die Vokabeln richtig auszusprechen, was bei sechs Tönen (die Tonhöhe entscheidet über die 

Bedeutung des Wortes) manchmal etwas schwierig ist. Beide Kurse bestanden aus je zwei 

Unterrichtsstunden, sowie einer Stunde im Sprachlabor wöchentlich, also insgesamt fünf Stunden 

pro Woche. 

 



Freizeit  

 

Zu Beginn des Semesters bin ich dem Rugbyteam der Universität beigetreten. Das Team trainiert 

zwei- bis dreimal in der Woche für die Spiele und Turniere. Ende Dezember war das erste Turnier 

für Spieler, welche vorher noch nicht in Hongkong gespielt hatten. Im zweiten Semester werden 

wir noch weitere Turniere spielen. Da das Rugbyteam hauptsächlich aus einheimischen Studenten 

besteht fällt es leicht, Kontakte aufzubauen und Freundschaften zu schließen mit Studenten, die in 

Hongkong aufgewachsen sind. Sowohl das Training, als auch die Turniere sind sehr fordernd, 

aber mit dem dort herrschenden ausgezeichneten Teamgeist gelingt es leicht, mitzuhalten und es 

macht mir sehr viel Spaß. 

 

Bedauerlicher Weise ist es mir nicht gelungen, dem Universitätsorchester beizutreten. Obwohl ich 

mich mehrmals in aushängende Listen für Interessenten eingetragen habe und mir die 

Telefonnummer vom Konzertmeister organisiert hatte, ist es mir leider nicht geglückt, ein 

Vorspiel zu vereinbaren. Etwas frustriert habe ich es nach diesen Bemühungen aufgegeben. 

 

Die Stadt  

 

Hongkong ist eine unglaublich aufregende und vielseitige Stadt, in der es eine nicht enden 

wollende Zahl an Gebäuden, Parks und Plätzen zu entdecken gibt. Bereits die unglaubliche 

Mischung aus den Bergen und dem Meer in Verbindung mit der pulsierenden Großstadt geben 

dieser Region ihren ganz besonderen Reiz. 

 

Während der ersten Monate, in denen das Wetter in Hongkong immer noch sehr schwül und warm 

bis heiß war, verbrachte ich die Wochenenden häufig an einem der vielen Strände der Stadt. 

Seitdem das Wetter kühler geworden ist (ungefähr seit Mitte November), erkunde ich die vielen 

Wanderwege, die es vor allem in den „New Territories“ im Norden Hongkongs gibt. Sie lassen 

die Metropole sehr weit weg erscheinen und bieten wunderbare tropische Flora und Fauna. 

 

Jede Ecke Hongkongs (eine Stadt, die wirklich niemals schläft) hat ihre besonderen Reize und 

bietet viel zu entdecken. Oftmals lasse ich mich einfach nur durch die Stadt treiben und finde 

neue, interessante Plätze. Häufig bringen mich jedoch auch Freunde zu Orten, die mir ansonsten 

verborgen geblieben wären. Auf Grund des extremen Platzmangels, der in Hongkong herrscht, 

sind viele Restaurants, Geschäfte oder Ausstellungen in Häusern untergebracht, in denen man sie 

gar nicht vermutet hätte. Dies ist für mich immer wieder aufs Neue auf- und anregend. 

 

Bedauerlich ist jedoch die -im Vergleich zu europäischen Städten- kulturelle Leere, die in dieser 

Stadt herrscht. Zwar gibt es regelmäßig Konzerte, Vernissagen und andere Veranstaltungen, doch 

leider nicht in der Menge und Vielfalt, wie es von einer Stadt dieser Größe und Bedeutung zu 

erwarten wäre. Auch vor diesem Hintergrund war der Besuch des Konzertes zum Chinesischen 

Nationalfeiertag im Hong Kong Cultural Centre ein besonders schönes und beeindruckendes 

Erlebnis. 

 

Sowohl durch die Vielzahl der Hongkonger Freunde, die ich zu meinem großen Glück gewinnen 

konnte, als auch durch den sehr guten Kantonesisch Unterricht, der an der Chinese University of 

Hong Kong angeboten wurde, lernte ich diese aufregende Stadt im zweiten Semester noch viel 

genauer kennen. Ich genoss es sehr festzustellen, wie sich meine Sprachfähigkeiten langsam, aber 

stetig verbesserten, sodass es mir bei meiner Abreise möglich war, einfache Gespräche mit den 

Menschen im Südwesten Chinas zu führen. Dies bereicherte meinen Aufenthalt ungemein, denn 

ich erfuhr unzählige Dinge, die die dortige Bevölkerung bewegen, welche mir ansonsten 

verschlossen geblieben wären. 

 

Die Lage Hongkongs innerhalb Asiens eignet sich ausgezeichnet als Ausgangspunkt, um andere 

asiatische Länder zu bereisen und hierdurch die Eindrücke aus diesem wunderbaren Kontinent 



noch zu erweitern. Die großen kulturellen Unterschiede, die zwischen den einzelnen Ländern 

herrschen, haben mich sehr beeindruckt und haben mich beflügelt, weiter auf 

„Entdeckungsreisen“ zu gehen. Während den Wochenenden fuhr ich einige Male über die Grenze 

nach Festland China, um dieses aufregende Land zu erkunden. So besuchte ich während Ostern 

die Karstberge in Guilin und die faszinierende Stadt Shanghai. Da ich bald bemerkte, dass der 

Zeitpunkt der Abreise erschreckend schnell näher rückte versuchte ich auch so viele Orte wie 

möglich, in Hongkong trotz des größtenteils schlechten Wetters zu besichtigen. Besonders 

beeindruckend waren hierbei die Wanderungen auf Hong Kong Island und die Besuche von 

weniger touristischen Gegenden wie beispielsweise Sham Shui Po. Meinen Aufenthalt in China 

rundete ich mit einer Reise auf der Seidenstraße ab, nachdem ich meine Klausuren geschrieben 

und bestanden hatte. Sie führte mich von Xi´an über verschiedenste Städte bis in die uigurische 

Stadt Kashgar an der Grenze zu Afghanistan und Pakistan.  

 

Sonstiges  
Im Rahmen eines Projekts der Chinese University of Hong Kong an der Catholic Mission School 

in Sheung Wan, Hongkong. Um die Kinder spielerisch an die englische Sprache heranzuführen 

leitete ich einmal wöchentlich gemeinsam mit einer amerikanischen Austauschstudentin der 

CUHK eine Unterrichtsstunde. Daher bastelten wir mit den Kindern, sangen Lieder oder spielten 

Spiele mit ihnen. Zwar sprachen wir mit den Schülern während des Unterrichts lediglich Englisch, 

doch machte es sowohl mir als auch den Kindern sehr viel Spaß, außerhalb des Unterrichts 

Kantonesisch miteinander zu sprechen. Auch unterstütze ich den Sportlehrer bei den 

Sportstunden. Er versuchte, den Kindern Fußball beizubringen und ich erklärte einige Übungen, 

die mir noch aus Deutschland bekannt waren und spielte mit großem Vergnügen Fußball mit den 

Kindern. Die Erfahrungen und Einblicke die ich durch dieses Projekt gewinnen konnte sind 

großartig und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, an diesem Projekt 

teilzunehmen. 

 

Auch unterrichtete ich ein Wochenende lang erneut im Rahmen eines weiteren Projekts der 

CUHK an einer Schule in Zenshen, einem Stadtteil von Guangshou. Dies war ein sehr 

beeindruckendes Erlebnis für mich. Die Schule erinnerte mich auf den ersten Blick eher an eine 

Kaserne und dazu passte es, dass die Kinder fast besorgniserregend diszipliniert waren. Unser 

Unterricht ähnelte jedoch eher einer riesigen Feier, da die Schüler völlig begeistert von uns waren 

und unzählige Fotos machen wollten, denn wir brachten eine aufregende Abwechslung in ihren 

Schulalltag. Auch war es für die Schüler eine der wenigen Gelegenheiten mit westlichen 

Studenten in so nahen Kontakt zu treten. Sie konnten zwar hervorragend Englisch schreiben und 

lesen, doch das Verstehen und Sprechen der englischen Sprache war sehr wenig ausgeprägt, 

sodass ich einige Spiele, die wir geplant hatten, in Kantonesisch erklären musste. Sehr spannend 

war auch, sich mit den Lehrern zu unterhalten, bei denen das pädagogische Verständnis sich sehr 

stark von dem westlichen unterscheidet. Es machte mich sehr nachdenklich, dass eine Lehrerin 

mir voller Stolz berichtete, dass die Schüler zwar sehr gerne singen würden, ihnen jedoch auf 

Grund der Hausaufgaben und Unterrichtsstunden nicht die Zeit dazu bliebe.  

 

Fazit  

 

Das akademische Jahr, das ich in Hong Kong verbringen durfte, war für mich ein voller Erfolg 

und ein großartiges Erlebnis. In dieser Zeit war es mir möglich, ein mir unbekanntes Rechtsystem, 

ein Land mit seinen vielen Facetten und eine neue Sprache kennen zu lernen. Durch die 

hervorragende Ausbildung an der CUHK habe ich sowohl das „common law“ verstehen gelernt 

und dadurch einen neuen Blick auf das kodifizierte Recht erhalten als auch Kantonesisch bis zu 

einem Grad erlernt, der es mir ermöglicht, mich mit den Menschen im Südwesten Chinas zu 

unterhalten. Das Erlernen dieser Sprache warf auch Fragen über die Grundstrukturen von Sprache 

auf, da Kantonesisch nur sehr wenige der Sprachmuster, die mir aus dem Englischen, 

Französischen, Lateinischen oder Deutschen bekannt waren, verwendet. Des Weiteren habe ich 

viele Freunde in Hong Kong gefunden, die nicht müde wurden, meine Fragen zu 



gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, historischen Gegebenheiten und ganz 

alltäglichen Dingen zu beantworten und mich an ihrem Leben und ihrer Welt teilnehmen ließen. 

 

Ich bin äußerst dankbar, dass mir all dies durch das Stipendium das Austauschprogramm der 

Universität Heidelberg ermöglicht wurde und werde versuchen, das Erlernte und Erlebte in mein 

weiteres Studium und in mein Leben zu integrieren. 


