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1. Vorbereitung

Die Vorbereitung meines Auslandsaufenthalts an der Chinese University of Hong Kong (CUHK)
war im Nachhinein  einfacher  als  ich  anfangs vermutet  hatte.  Das  Wichtigste  ist,  sich  für  alles
genügend Zeit zu nehmen. So sollte man ungefähr anderthalb Jahre vorher wissen, für welches
Land und welche Hochschule man sich entscheidet. Bereits ein Jahr vor dem Auslandsaufenthalt
sollte man anfangen, sich um die Sprachzertifikate, in meinem Fall also um den Test of English as a
Foreign  Language  (TOEFL),  zu  kümmern.  Hier  kann  es  zu  langen  Wartezeiten  kommen  und
möglicherweise  ist  das  erste  Ergebnis  nicht  zufriedenstellend,  sodass  man  einen  zweiten  Test
machen möchte. Es lohnt sich also, frühzeitig mit der Vorbereitung anzufangen.

Für den Auslandsaufenthalt in Hongkong habe ich mich für das Austauschprogramm der Universität
Heidelberg beworben. Dadurch hatte ich den Vorteil, dass es weniger bürokratische Hürden gab als
bei einem selbst organisierten Auslandsaufenthalt. Nachdem ich von der Universität Heidelberg für
den  Austausch  nominiert  wurde,  musste  ich  mich  direkt  bei  der  CUHK  für  den  Austausch
bewerben. Die Bewerbungsunterlagen umfassten aber lediglich ein kurzes Motivationsschreiben,
Zeugnisse und einen Studienplan für das erste Semester. Ende Juni bekam ich schlussendlich die
Zusage, dass ich am Austauschprogramm teilnehmen kann. Um die Einschreibung zu bestätigen,
musste ich noch ein paar Gebühren und das Visum bezahlen. Leider akzeptiert die CUHK in diesem
Fall ausschließlich Schecks. Wenn die eigene Bank also keine Schecks für Privatkunden ausstellt,
sollte man sich vorzeitig darum kümmern, wie man einen solchen Scheck erhalten kann.

Als ich dann angenommen wurde,  war die Planung und Organisation bezüglich Unterkunft  und
Universität  sehr  einfach.  Ich  hatte  mich  für  einen
Platz  in  den  sogenannten  Postgraduate  Halls
entschieden. Diese sind mit ungefähr 300€ Miete pro
Monat preislich sehr attraktiv und liegen zudem nah
an der Uni. Eine Wohnung außerhalb der Universität
zu finden ist in Hongkong als Austauschstudent sehr
schwer  und  viel  teurer.  Neben  den  Postgraduate
Halls  gibt  es die  Colleges  für die  Undergraduates.
Die  CUHK  hatte  mir  angeboten,  dort  eine
Unterkunft  zu  finden,  falls  es  in  den Postgraduate
Halls  keinen  Platz  mehr  geben  sollte.  Auch  diese
Alternative ist preislich sehr attraktiv und durchaus
zu  empfehlen.  Die  Mieten  für  die  beiden  hier
beschriebenen Möglichkeiten beinhalten auch gleich
Internet,  Strom,  Wasser  und  eine  Menge  an

Freizeitaktivitäten,  Sportmöglichkeiten  und  vieles  mehr.  Ich  lebte  während  meiner  Zeit  in
Hongkong in einer der Postgraduate Halls, wo ich mein eigenes Zimmer hatte, und war mit der
Qualität der Wohnung sehr zufrieden.

Neben der Wohnung musste ich mich vor dem Abflug auch um die Kurse an der CUHK kümmern.
Zu dem Zeitpunkt meines Auslandsaufenthalts  befand ich mich im 9.  und 10. Semester meines
Physikstudiums. In Hongkong habe ich dann meine Masterarbeit  verfasst.  Dazu habe ich mich
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schon  vor  dem  Antritt  meines  Auslandsaufenthalts  mit  einem  Professor  an  der  CUHK  in
Verbindung  gesetzt.  In  Hongkong  war  ich  als  sogenannter  „Postgraduate  Research  Student“
eingeschrieben. Das befreite mich von der Pflicht,  eine bestimmte Mindestanzahl an Kursen zu
belegen. Dennoch war ich sehr daran interessiert, meine Kenntnisse in der chinesischen Sprache
(Mandarin) weiter  zu verbessern.   Als internationaler Student hatte  ich wenig Probleme, in die
gewünschten Sprachkurse reinzukommen, solange ich mich an die erforderlichen Fristen gehalten
habe. In anderen Fächern und mit mehr Kursen kann es jedoch sein, dass ein oder zwei Kurse
schlicht voll sind.

Die  Beschaffung des  Visums ist  in  Hongkong
vergleichsweise einfach. Die CUHK übernimmt
dabei  die  Organisation  des  Visums,  nachdem
man  die  entsprechenden  Dokumente  an  die
Universität geschickt und die Gebühren bezahlt
hat. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum
Beispiel  den USA oder China,  handelt  es sich
dabei  lediglich  um  ein  kurzes  Formular  und
kostet  vergleichsweise  wenig  Zeit. Das  Visum
hätte mir per Post kurz vor meinem Abflug aus
Deutschland  zugesandt  werden  sollen.  Leider
kam  es  zu  Verzögerungen,  sodass  ich  mein
Visum erst in Hongkong selbst erhielt.  Das ist
jedoch gar kein Problem, da man als EU-Bürger
auch  ohne  Visum  in  Hongkong  als  Tourist
einreisen kann.

2. Kosten

Die Studiengebühren der CUHK musste ich als Teilnehmer des Direktaustauschprogramms nicht
bezahlen. Dennoch sollte man darauf gefasst sein, dass sich die Lebenshaltungskosten im Vergleich
zu Deutschland etwas erhöhen. Die Miete ist mit ungefähr 300€ zwar nicht besonders hoch, aber die
Verpflegung ist  in Hongkong etwas teurer als  in Deutschland. Vor allem dann, wenn man auch
weiterhin typisch westliche Produkte, wie Käse, Brot oder Joghurt, essen will. Wenn man außerhalb
des Campus wohnt, so können sich die Kosten für die Miete nochmal deutlich erhöhen. Zusätzlich
musste ich an der CUHK die Sprachkurse bezahlen,  was mit 500€ pro Kurs zu Buche schlägt.
Allerdings müssen nur Postgraduate Students diese Gebühr bezahlen. Die restlichen Kosten sind
vergleichbar mit deutschen Verhältnissen.

3. Studium und Campus

Da ich in Hongkong als „Postgraduate Research Student“ eingeschrieben war, kann ich zur Struktur
des Studiums an der CUHK nicht ganz so viel erzählen. Das Studienjahr ist in Hongkong in zwei
Semester  und eine „Summer Session“ eingeteilt.  Als normaler Student  muss man mindestens 9
Units pro Semester belegen, wobei ein Kurs meist 3 Units umfasst. Ich habe im ersten Semester
zwei und im zweiten Semester einen Sprachkurs belegt. Diese waren sehr straff organisiert, so gab
es jede Woche drei Tests und zum Schluss ein „Midterm“ und ein „Final“. Das System ist also
vergleichbar mit dem der amerikanischen Universitäten und verlangt etwas weniger Eigeninitiative,
dafür aber mehr Arbeit von den Studenten. Von der Qualität und dem Niveau der Sprachkurse war
ich sehr überzeugt und meine Sprachkenntnisse haben sich merklich verbessert.

Der Campus der CUHK liegt, im Gegensatz zu denen der anderen Universitäten in Hongkong, weit
außerhalb des Stadtzentrums. Dadurch ist es hier deutlich ruhiger und weniger hektisch als direkt in
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der Stadt. Zudem ist der Campus ein kleiner Stadtteil für sich: Es gibt eine eigene U-Bahnstation,
eine  Bank,  mehrere  Sportzentren  und Sportplätze,  einen Supermarkt  und dutzende Restaurants.
Erwähnenswert  ist  auch  die  umfangreiche  und  großzügig  ausgestattete  Bibliothek  mit  vielen
Lernräumen  und  Computern.  Im  Gegensatz  zu  deutschen  Universitäten  findet  daher  auch  ein
Großteil der Freizeit auf dem Universitätsgelände statt. Eine Besonderheit der CUHK ist dabei das
College-System, das dem der britischen Universitäten nachempfunden ist.  Jeder Undergraduate-
Student wird dabei einem College zugewiesen, wobei jedes College eigene Wohnräume auf dem
Campus, Freizeitveranstaltungen und sogar Vorlesungen und Austauschprogramme hat. Insgesamt
bin ich vom Campus der CUHK sehr beeindruckt.

4. Freizeitaktivitäten

Für Studenten der CUHK gibt es ein umfangreiches
und günstiges Sportangebot. So hat die CUHK eine
sehr große Sportanlage, in der man sehr günstig Sport
treiben  kann.  Das  Angebot  ist  sehr  umfangreich:
Squash, Basketball, Volleyball, Fussball, Badminton,
Klettern,  Schwimmen,  Bodybuilding  und  einiges
mehr. Es sollte für jeden etwas dabei sein.  Außerdem
gibt  es  dutzende  Studentengruppen  für
verschiedenste  Hobbies.  So  kann  man  gemeinsam
mit anderen, meist chinesischen Studenten wandern,
Filme schauen oder Brettspiele spielen. Zudem bietet
das  akademische  Auslandsamt  der  CUHK  mehrere
Ausflüge  und  Veranstaltungen  für
Austauschstudenten  an.  So  bietet  Hongkong  viele
Möglichkeiten  zum  Wandern  an  und  mehrere  sehenswerte  Inseln.  Zudem  hat  Hongkong  ein
besonders interessantes Nachtleben und sehr viele Touristenattraktionen.

Und falls  einem die Stadt doch mal  zu klein wird,  kann man auch verreisen.  Während meines
Aufenthalts in Hongkong bin ich zwei mal nach China gereist. Die Beantragung eines chinesischen
Visums in Hongkong ist vergleichsweise einfach. So erhält man bereits drei Tage nach der Abgabe
eines  kurzen Formulars  in  der  chinesischen Botschaft  ein  Einzel-  oder  Doppelvisum für  einen
Aufenthalt in China. Solche Ausflüge lohnen sich in jedem Fall, um die chinesische Kultur besser
zu  verstehen.  Ich  war zum Beispiel  während des  chinesischen Neujahrs  bei  einer  chinesischen
Familie in der Nähe von Shanghai. Auch Reisen nach Japan, Südkorea oder Taiwan wurden von
vielen Austauschstudenten unternommen.

5. Sprache und Kultur

„Ein Land, zwei Systeme“ war die Strategie der
chinesischen  Führung  im  Umgang  mit
Hongkong und Macau. Auch wenn sich dieser
Slogan  auf  die  kapitalistische
Wirtschaftsordnung und das  politische  System
bezieht, so könnte man es auch auf die Kultur
und  den  Lebensstil  in  Hongkong  deuten.
Obwohl  sich  viele  Teile  der  traditionellen
chinesischen  Kultur  in  Hongkong  erhalten
haben,  ist  der  Lebensstil  in  Hongkong
zunehmend  nach  westlichen  Idealen
ausgerichtet. Viele Hongkonger verbringen ihre
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Freizeit in Einkaufszentren, Kinos oder beim Glücksspiel auf der Pferderennbahn. Man sollte auch
nicht verwundert sein, wenn in der U-Bahn alle Leute auf ihr Smartphone schauen. Das ist jedoch
keinesfalls  abwertend  gemeint,  sondern  macht  eher  den  Reiz  von  Hongkong  als  Gegensatz
zwischen chinesischen Traditionen und westlichen Idealen aus.

Bezüglich der Sprache bin ich mit der Erwartung nach Hongkong gekommen, dass ich mit Englisch
gut zurecht kommen würde. Das trifft definitiv für die Kommunikation mit Lehrkräften, Studenten
oder Behörden zu. Sobald man allerdings den Campus verlässt, wird man feststellen, dass nur sehr
wenige Menschen überhaupt Englisch sprechen können. Auch die meisten Studenten sprechen in
ihrer  Freizeit  meist  Kantonesisch  oder  Mandarin,  je  nachdem,  ob  sie  aus  Hongkong  oder
Festlandchina kommen. Es ist daher sehr hilfreich, während des Aufenthalts in Hongkong auch ein
wenig Chinesisch zu lernen. Ich habe drei Sprachkurse in Mandarin und vereinfachten chinesischen
Schriftzeichen  belegt.  Obwohl  in  Hongkong  größtenteils  Kantonesisch  gesprochen  und  in
traditionellen  Schriftzeichen  geschrieben  wird,  konnte  ich  zumindest  einige  Schriftzeichen
erkennen, was mir den Alltag in Hongkong erleichtert hat. Die Sprachkurse an der Universität sind
sehr anspruchsvoll und haben ein hohes Tempo und viele Prüfungen. Dafür kann man bereits nach
dem ersten Semester ungefähr 150 Schriftzeichen schreiben.

6. Arbeit am Physikinstitut

In  Hongkong  arbeitete  ich  in  einer  Forschungsgruppe  zur  theoretischen  Astroteilchenphysik,
Neutrinophysik und Kosmologie. Dieser Mix aus verschiedenen Forschungsschwerpunkten deckt
sich  hervorragend  mit  dem Schwerpunkt  meiner  Masterarbeit.  Während  meines  Aufenthalts  in
Hongkong habe ich über die indirekte Detektion dunkler Materie durch ihre Annihilationsprodukte
geforscht. Ein besonderer Schwerpunkt waren dabei die kleinskaligen Anisotropien in der diffusen
Gammastrahlung.

Die  Forschungsgruppe  besteht  jeweils  zur
Hälfte  aus  Forschern  aus  Festlandchina  und
Hongkong.  Es  ist  für  mich  enorm  interessant
mit  Forschern  aus  einen  anderen  kulturellen
Hintergrund  zusammenzuarbeiten.  Ich  erhoffe
mir,  dadurch  meine  interkulturellen
Kompetenzen  weiter  auszubauen,  was  für  die
Arbeit  in  der  Astrophysik,  einem international
ausgerichteten  Forschungsfeld,  unverzichtbar
ist.  Jede  Woche  haben  wir  die  Fortschritte  in
unseren  eigenen   Projekten  besprochen  und
aktuelle  Forschungsergebnisse  diskutiert.  Mich
hat es enorm beeindruckt, dass diese Seminare
seit  meiner  Ankunft  komplett  in  Englisch
abgehalten werden. Insgesamt wurde ich sehr freundlich in die Forschungsgruppe in Hongkong
aufgenommen. Beeindruckt war ich auch von der internationalen Ausrichtung in Hongkong. So gab
es am Physikinstitut regelmäßig Vorträge von Astrophysikern aus verschiedensten Ländern. Zudem
fanden einige interessante Konferenzen in Hongkong statt, in denen ich mich mit anderen Forschern
austauschen konnte.

7. Fazit

Ich kann jedem einen Aufenthalt an der Chinese University of Hong Kong nur empfehlen. Ich habe
mich innerhalb kürzester Zeit gut eingelebt und die Zeit in Hongkong sehr genossen.
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