
Vorbereitungen 

Bei meinen Vorbereitungen für meinen Auslandsaufenthalt in Hong Kong wurde ich 
sehr gut sowohl von dem akademischen Auslandsamt in Heidelberg als auch von den 
zuständigen Mitarbeitern der Chinese University in Hong Kong (CUHK) unterstützt. 
Nachdem mir der Studienplatz zugesagt wurde, habe ich kurz darauf alle nötigen 
Unterlagen zugeschickt bekommen. Diese musste ich lediglich ausfüllen und wieder 
zurück nach Hong Kong schicken. Wenige Wochen später kam dann auch mein 
Studenten-Visum per Kurier.  
Neben dem Visum musste ich auch überprüfen, ob bestimmte Impfungen aufgefrischt 
werden müssen, dann natürlich eine Auslandsversicherung abschließen und ich habe 
mir speziell fürs Ausland eine zusätzliche Kreditkarte beantragt mit der ich ohne 
Gebühren Geld abheben konnte. 
 
Des Weiteren sollte man auch schon online Kurse „vorwählen“ und sich für ein 
Studentenhostel auf dem Campus „bewerben“. Zur Kurswahl ist zu sagen, dass man 
alle Kurse in den ersten beiden Wochen während der „Add/Drop-Period“ noch ändern 
und sich erst mal alle interessanten Fächern anhören kann. Die Organisation der 
Kurswahl war wirklich sehr gut, so dass eigentlich jeder am Ende die Kurse besuchen 
konnte, die er/sie auch wirklich wollte. Ich hatte ein paar Probleme mit „Prerequisits“, 
aber nachdem ich mit der entsprechenden Professorin und dem zuständigen 
Department gesprochen habe, konnte ich trotzdem meinen gewünschten Management-
Kurs besuchen. Es ist meiner Meinung nach auch definitiv sinnvoll sich erst mal für 
mehr Kurse einzuschreiben als man später tatsächlich besuchen möchte. Generell ist es 
nämlich einfacher einen Kurs zu „droppen“, als einen Kurs zu „adden“, da viele 
beliebte Kurse relativ schnell voll sind. 
 
Zudem wurde von den Koordinatoren der CUHK eine Facebook-Gruppe gegründet 
mit allen Austauschstudenten für das kommende Semester. Das war ziemlich 
praktisch, da man sich somit schon vor dem Auslandsaufenthalt austauschen und sich 
am Flughafen treffen konnte, um zusammen mit dem Taxi zur Uni zu fahren. Zudem 
haben wir ständig Updates von den Austausch-Koordinatoren der CUHK bekommen, 
was die Vorbereitungen wiederum vereinfacht hat. 
 
Zum Packen ist zu sagen, dass man neben Sommerkleidung auch ein paar Pullis 
einpacken sollte, da es in den Vorlesungsräumen durch die Klimaanlage ziemlich kalt 
werden kann. Und natürlich Badesachen nicht vergessen, denn es gibt einen 
Swimming Pool auf dem Campus und auch wirklich schöne Strände in Hong Kong. 
Handtücher und Bettwäsche werden in den Hostels auf dem Campus zudem nicht von 
der Uni gestellt, aber man kann in den ersten Tagen einfach Bettwäsche an der Uni 
kaufen oder mit der Metro zu IKEA in Sha Tin fahren und sich dort mit allem nötigen 
eindecken. Im Übrigen würde ich auch nicht allzu viel Gepäck mitnehmen, da man in 
Hong Kong super einkaufen kann und man sonst nur Probleme mit Übergepäck auf 
dem Heimflug hat. 
 
 
 



Wohnen 
 
In Hong Kong zu wohnen ist sehr heikel, da die Wohnungen meist klein und dennoch 
extrem teuer sind. Deshalb würde ich eigentlich allen raten auf dem Campus zu 
wohnen, da es echt günstig (500-700€ pro Semester) und einfach ist sich mit den 
anderen Studenten zu treffen.  
 
In den Studentenhostels teilt man sich sein Zimmer mit 1-2 anderen Studenten, die 
meistens aus Hong Kong kommen. Ich war im „United College“ und für mich war es 
anfangs sehr ungewohnt sich ein Zimmer zu teilen, aber meine Mitbewohnerin war 
super nett und hat mir auch bei allen Fragen zur Seite gestanden. Außerdem hatte ich 
das Zimmer am Wochenende meistens für mich, da meine Mitbewohnerin in Hong 
Kong gewohnt hat und immer nach Hause gefahren ist. Zudem lernt man im Hostel 
viele chinesische Studenten und ihre Lebensgewohnheiten kennen, es gibt 
gemeinsame Aktivitäten wie z.B. BBQ vor dem Hostel und man hat einen kurzen Weg 
zur Uni. 
 
Was anfangs auch sehr gewöhnungsbedürftig war ist, dass es in jedem Hostel 
„Besuchszeiten“ für andere Studenten gibt. Deshalb haben wir uns meistens draußen 
auf dem Campus getroffen, weil es abends immer noch echt warm war oder eben in 
den Hostels mit den längsten Besuchszeiten. 
In den Zimmern im Hostel hat jeder ein Bett, ein Schrank und ein Schreibtisch mit 
einem Regal und Leselampe. In meinem Hostel wurde der Müll sogar jeden Tag 
entleert und es wurde mindestens zweimal in der Woche nass rausgewischt und 
gestaubsaugt. Es gibt zudem auf jeder Etage eine Küche mit Kühlschränken und ein 
gemeinsames Bad mit Duschen, Toiletten und Waschbecken. Des Weiteren gibt es in 
jedem Hostel einen Waschraum mit Waschmaschinen, Trocknern und sogar 
Bügeleisen. Ich habe mir bei IKEA noch einen kleinen Wäscheständer für mein 
Zimmer gekauft, weil ich meine Klamotten nicht in den öffentlichen Räumen 
aufhängen wollte.  
 
Universität 
 
Die Uni liegt etwas außerhalb in den New Territories und ist auf einem bergigem 
Gelände mit viel Grünanlagen erbaut worden. Neben ca. 26 000 Studenten ist die 
Wahrscheinlichkeit zudem sehr hoch Affen und sogar Schlangen auf dem Campus-
Gelände zu begegnen. Mit der Metro in die Stadt dauert es von der Haltestelle 
„University“ ca, 30-40 Minuten. 
 
Zu den einzelnen Hostels und Universitätsgebäuden gibt es einen kostenlosen Shuttle-
Bus-Service mit verschiedenen Routen, der von morgens bis um 23.30 Uhr fährt.  
 
Neben unzähligen Kantinen, einem Supermarkt, einem Friseur, einer Bank und einer 
Post gibt es sogar ein Gesundheitszentrum, bei dem nicht nur der Arztbesuch sondern 
auch alle Medikamente kostenlos sind. Wie genau die Finanzierung dabei abläuft ist 
mir auch nicht klar, aber die medizinische Versorgung ist eigentlich echt gut. 
 



Zum Kochen bzw. Essen ist zu sagen, dass ich nie gekocht habe, sondern immer essen 
gegangen bin, da es wirklich günstig und auch lecker war. Des Weiteren wollte ich mir 
nicht Töpfe etc. kaufen, um sie dann nach 4 Monaten wieder zu entsorgen. Generell 
sind Milchprodukte, Müsli etc., eben alle Dinge die importiert werden extrem teuer. 
Der Supermarkt auf dem Campus ist zwar relativ klein, aber es gibt eigentlich so gut 
wie alles und man bekommt mit der Studenten-ID-Karte auch noch Rabatt. 
 
Außerdem hat die Uni echt tolle Sportangebote. Sei es Rudern, Surfen, Squash, Rugby 
oder Fußball, es findet wirklich jeder eine Sportart, die ihm/ihr gefällt. Neben den 
Uniteams hat auch jedes College eigene Sportteams, so dass man sich je nach Leistung 
für das College- oder eben Uniteam „bewerben“ kann. Ich bin zum Auswahltraining 
für das Uni-Fußballteam gegangen und es war mit die beste Erfahrung, die ich 
gemacht habe. Neben mir gab es nur noch eine andere Austauschstudentin, weswegen 
der Trainer meist nur chinesisch gesprochen hat und uns die anderen Teammitglieder 
alles übersetzt haben. Das Gemeinschaftsgefühl war riesig und wir wurden sofort 
herzlich aufgenommen. Neben dem Training und einigen Fußballspielen, waren wir 
häufig zusammen Essen oder haben auch mal etwas zusammen gekocht. Durch das 
Fußballteam habe ich wirklich Kontakt zu den „Locals“ bekommen, was ich im 
alltäglichen Unileben etwas vermisst habe. Des Weiteren gibt es einen Swimming 
Pool und jedes College hat zudem einen eigenen Fitnessraum, den man auch kostenlos 
benutzen kann.  
 
Studium 
 
Meiner Meinung nach sollte man sich vier bis max. fünf Kurse auswählen, da man 
somit Zeit zum Reisen hat, aber dennoch verschiedene interessante Kurse belegen 
kann. Die Kursauswahl war wirklich groß und es gab zahlreiche Kurse, die an der Uni 
Heidelberg nicht angeboten werden.  
Ich habe 3 Psychologiekurse, 1 Businesskurs und 1 Anthropologie/Kultur-Kurs 
besucht und war wirklich zufrieden.  
Anders als in Heidelberg hatte ich an der CUHK für jeden Kurs neben den Finals auch 
Mid-term Exams, verschiedene Gruppenprojekte und Essays für jeden Kurs. Es war 
wirklich eine Herausforderung die Gruppenprojekte mit chinesischen Studenten 
durchzuführen, da die Arbeitsweise komplett unterschiedlich ist. Ich denke aber, dass 
das definitiv eine gute Erfahrung war, da man nun später im Berufsleben weiß auf was 
man achten muss, um kulturelle Missverständnisse zu vermeiden.  
 
Manchmal war es schwierig den Professoren zu folgen, da ihr Englisch nicht immer 
perfekt war und sie dann manches auf Chinesisch erklärt haben (v.a. wenn man als 
einziger Austauschstudent im Kurs eingeschrieben ist).  
 
Alles in allem, waren die Kurse wirklich gut organisiert und sehr interaktiv gestaltet. 
Es wurden viele Kurse für uns Austauschstudenten angeboten und die Professoren 
waren bei Nachfragen oder Unklarheiten äußerst hilfreich. 
 
Ich habe mich gegen einen Sprachkurs entschieden und mir dafür eine Sprach-
Tandem-Partnerin gesucht; d.h. ich habe kantonesisch gelernt und ihr im Gegenzug 



Deutsch beigebracht. Mir war die Variante lieber als ein typischer Sprachkurs, da ich 
somit neben der Sprache auch etwas über kulturelle Sitten und Werte lernen konnte. In 
der Einführungswoche wird dieses Programm angesprochen und man kann sich dann 
ganz einfach Online anmelden und angeben welche Sprache man lernen möchte und 
welche man „unterrichten“ kann.  
 
Hong Kong 
 
Hong Kong war echt unglaublich zum Leben. Es vereint wirklich alles, was man sich 
in einer Stadt wünschen kann: gigantische Hochhäuser und Städtetrubel, 
atemberaubende Strände und Natur, ein unglaubliches Nachtleben (LKF und Wan 
Chai), viele Shopping Malls etc. 
 
Ich war jedoch wirklich überrascht wie viele Menschen kein (gutes) Englisch sprechen 
können. Sogar auf dem Campus können die meisten Angestellten in den Kantinen oder 
in den Hostels eigentlich kaum Englisch sprechen und man schaut sich oft 
hilfesuchend nach chinesischen Studenten um. Vor allem wenn man abseits von den 
typischen „Sightseeing-Orten“ ist, kommt man mit Englisch nicht wirklich weiter. 
Meiner Meinung nach ist es dennoch nichts negatives, da die Leute sehr offen, 
hilfreich und bemüht sind und man sich meist doch irgendwie mit Händen und Füßen 
verständigen kann. 
 
Zudem kann man von Hong Kong aus andere asiatische Städte recht unkompliziert 
und günstig bereisen. Ein Visum kann man einfach bei den jeweiligen Konsulaten 
beantragen und meist nach 3-5 Tagen wieder abholen. 
 
Fazit 
 
Es war für mich wirklich die beste Entscheidung für mein Auslandssemester nach 
Hong Kong zu gehen. Die Zeit ist so unglaublich schnell vergangen und ich hätte mir 
im Nachhinein gewünscht nicht nur für ein Semester sondern für ein ganzes Jahr 
hierbleiben zu können. Alle Erfahrungen die ich gemacht habe, sei es bezüglich Uni 
oder den Menschen, die ich dort kennen gelernt habe, haben mir wirklich geholfen 
mich auf persönlicher Ebene weiterzuentwickeln.  
 
Ich bin sogar am überlegen, ob ich meinen Master in Hong Kong mache bzw. nach 
dem Studium zum Arbeiten für ein paar Jahre nach Hong Kong gehe, weil es mir so 
gut gefallen hat. Hong Kong ist einfach unglaublich facettenreich und es gibt immer 
noch so viele Dinge, die ich während meinem Auslandssemester nicht gesehen habe. 
	  


