
	
	
	
	

Austauschsemester	an	der	
Chinese	University	of	Hong	Kong	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Semester:	WS	16/17	
Studiengang:	Msc	Molekulare	Biotechnologie		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Allgemeines	
Hong	Kong	ist	eine	Stadt	von	Weltrang.	Mit	kaum	einer	anderen	asiatischen	Metropole	
lässt	 sich	 so	 viel	 verbinden	wie	mit	 der	 in	 Südchina	 gelegenen	 ehemaligen	 britischen	
Kolonie.	 1997	 an	 China	 zurück	 gegeben	 ist	 der	 Status	 Hong	 Kongs	 als	
Sonderverwaltungszone	 Chinas	 bis	 2047	 geregelt	 und	 sorgt	 für	 weiterhin	 boomende	
Wachstumsraten	 und	 Wirschaftsschübe.	 An	 keiner	 anderen	 Börse	 der	 Welt	 gibt	 es	
jährlich	 mehr	 Börsengänge	 und	 trotz	 dem	 fortschreitenden	 Ausbau	 Shanghais	 als	
Finanzzentrum	Chinas	gelten	Hong	Kong	und	die	ebenfalls	einer	Sonderwirtschaftszone	
unterliegende	 Grenzstadt	 Shenzen	 noch	 immer	 als	 das	 Tor	 ins	 Reich	 der	 Mitte.	 Die	
Fläche	 Hong	 Kongs,	 1095km2,	 verteilt	 sich	 auf	 eine	 Vielzahl	 von	 Inseln,	 worunter	 die	
größten	 Lamma,	 Lantau	 und	 Hong	 Kong	 Island	 sind	 und	 die	 auf	 einer	 Halbinsel	
gelegenen	New	Territorries.	Der	dortige	Stadtteil	Kowloon	beherbergt	den	Großteil	des	
Stadtgebietes.	 7,5	 Millionen	 Menschen	 sorgen	 für	 eine	 der	 höchsten	
Bevölkerungsdichten	weltweit,	derer	man	sich	im	engen	Gedränge	der	MTR	(Metro	und	
U-bahn)	Stationen	täglich	bewusst	wird.	Die	Skyline	von	Hong	Kong	Island	und	die	hell	
erleuchteten	 Straßenschluchten	 von	 Kowloon	 sind	 vielzitierte	 Filmkulissen	 und	 der	
Blick	vom	Victorias	Peak,	dem	Gipfel	auf	Hong	Kong	Island,	hinunter	auf	Stadt	und	Hafen	
ist	weltberühmt.	Nur	selten	sind	Gebäude	weniger	als	20	Stockwerke	hoch,	denn	Platz	
ist	 kostbar.	 Zeit	 ebenfalls	 und	 so	 geht	 es	 in	 Hong	 Kong	 laut	 und	 hektisch	 zu.	 Die	
vorherrschende	 Sprache	 ist	 Kantonesich,	 Mandarin	 und	 English	 sind	 ebenfalls	 oft	 zu	
hoeren.	Vor	allem	Englisch	nimmt	jedoch	abseits	der	einschlägig	internationalen	Viertel	
graduell	ab.		
	

	
Abbildung	1:	Blick	vom	Victorias	Peak	aus	über	Central,	Victorias	Harbour	und	die	Halbinsel	Kowloon.	
Die	 beiden	 hohen	Gebäude,	 das	 IFC	 (International	 Finance	 Centre)	 im	Vordergrund	 rechts	 und	 das	 ICC	
(International	C	Centre,	acht-höchstes	Gebäude	der	Welt,	hinten	links)	bewachen	den	Zugang	zum	Hafen.	
Foto	Credit:	7-themes.com	



Leben	auf	dem	CUHK	Campus	

Lage	des	Campus	
Der	Campus	der	Chinese	University	of	Hong	Kong	befindet	sich	ca.	35	MTR-Minuten	von	
Central	 entfernt	 im	 Stadtteil	 Sha	 Tin	 auf	 der	 Nordseite	 des	 Kowloon	 Peaks.	 Von	
Dschungel	umgeben	und	in	Hanglage	errichtet,	blicken	die	Gebäude	des	Campus	auf	die	
den	Plover	Cove	und	das	größte	Süßwasserreservoir	der	Stadt.	Oben	auf	den	Hügeln	des	
Campus	 ist	von	der	Rastlosigkeit	und	Hektik	von	Kowloon	oder	Hong	Kong	Island	nur	
wenig	 zu	 spüren.	 Zwar	 ist	 die	 Größe	 des	 Campus	 zu	 Beginn	 erschlagend,	 doch	 findet	
man	sich	auch	dank	der	wirklich	hilfreichen	Campus	App	recht	schnell	zurecht.	Zudem	
erleichtern	 acht	 universitätseigene	 Buslinien	 sowie	 ein	 Heer	 von	 Rolltreppen	 und	
Aufzügen	 die	 Fortbewegung	 auf	 dem	 Gelände.	 Es	 gibt	 über	 30	 Mensen,	 Cafes	 und	
Restaurants,	 einen	 Supermarkt,	 zwei	Bankfilialen	und	 sogar	 einen	Frisör.	Das	 Freibad	
steht	jederzeit	zur	Nutzung	offen,	ebenso	die	beiden	großen	Sportanlagen	mit	Basketball	
und	 Tennisfeldern.	 Weiter	 stehen	 den	 Studenten	 ein	 Universitätsfitnessstudio	 sowie	
zahlreiche	weitere	collegeeigene	Gyms	offen.	
	

	
Abbildung	2:	Karte	des	Stadtgebietes	von	Hong	Kong.	Der	Campus	der	Chinese	University	befindet	sich	
im	Norden	(Science	Park),	 in	Richtung	Süden	 finden	sich	der	Stadtteil	Sha	Tin	und	auf	der	Südseite	des	
Kowloon	Peaks	(Lion	Rock	Country	Park)	der	Stadtteil	Kowloon	(Mong	Kok	&	Tsim	Sha	Tsui)	gefolgt	vom	
Victoria	Harbour	und	Hong	Kong	Island.	Foto	Credit:	Google	Maps.	

Colleges	und	Unterkunft	
Die	Universität	 setzt	 sich	historisch	bedingt	aus	neun	Colleges	zusammen,	welche	sich	
1965	 zur	 Chinese	 University	 of	 Hong	 Kong	 zusammenschlossen.	 Die	 Colleges	 sind	
gleichsam	Zuhause	und	Familie	der	Studenten	und	unterscheiden	sich	stark	in	Botschaft	
und	 Philosophie.	 So	 gibt	 es	 die	 evangelikalen	 Colleges	 Chung	 Chi	 und	 Pentecoastal	
Mission,	 einst	 eigenständige	 Colleges	 wie	 New	 Asia	 oder	 Shaw,	 aber	 auch	 zahlreiche	
unpolitische	Colleges	wie	Morningside	oder	S.H.	Ho.	Die	Colleges	bieten	den	Studenten	
eine	 Vielzahl	 an	 gemeinsamen	 Aktivitäten,	 Clubs	 und	 Studentengruppen,	 was	 für	



Austauschstudenten	aber	auf	Grund	der	Begrenzten	Dauer	des	Aufenthaltes	oft	weniger	
relevant	 ist.	Da	man	ohnehin	nur	geringen	Einfluss	auf	die	Wahl	des	Colleges	und	der	
Unterkunft	 hat	 (es	 dürfen	 Präferenzen	 angegeben	 werden),	 empfehle	 ich	 vor	 allem	
einen	Blick	auf	die	Karte	des	Campus.	Es	lohnt	sich	nämlich	hier	vor	allem	die	Beachtung	
der	 Distanz	 der	 Unterkunft	 zur	 MTR	 Station.	 Besonders	 vorteilhaft	 sind	 daher	 die	
Colleges	 S.H.	 Ho,	 Morningside,	 International	 House	 3&4,	 Chung	 Chi	 College	 und	 der	
Pentecoastal	 Mission	 Hall	 Complex.	 Beachten	 sollte	 man	 auch	 die	 Größe,	 Art	 und	
Modernität	der	Zimmer,	denn	diese	variieren	zum	Teil	stark.	Undergraduate	Studenten	
sind	 generell	 in	 Doppelzimmern	 untergebracht,	 Einzelzimmer	 sind	 sehr	 selten	 und	
werden	 lediglich	 aus	 besonderen	 (medizinischen)	 Gründen	 vergeben.	 Die	 Zimmer	
werden	 oft	 mit	 einheimischen	 Studenten	 geteilt,	 jedoch	 sind	 insbesondere	 im	
international	House	auch	Paarungen	mit	Austauschstudenten	möglich.	Das	international	
House	(Block	1	und	2)	ist	das	einzige	Hostel	in	dem	es	auch	Dreierzimmer	gibt.	Während	
meines	4	monatigen	Aufenthaltes	wohnte	 ich	 in	 einem	Dreierzimmer	 im	 international	
House	Block	2,	welches	sich	ca.	25	Gehminuten	und	10-15	Busminuten	vom	MTR	Station	
befindet.	 Bei	 diesen	 Distanzen	 rentiert	 sich	 eventuell	 auch	 die	 Anschaffung	 eines	
Fahrrades,	diese	sind	bereits	für	wenige	hundert	HKD	in	Tai	Po	zu	erwerben.		
	

Kurse	und	Lernsituation	
Das	 Studium	 an	 der	 CUHK	 ist	 stark	 verschult.	 Die	 Kursgröße	 liegt	 selten	 über	 40,	 im	
Groß	 der	 Kurse	 herrscht	 Anwesenheitspflicht	 und	 die	 Note	 setzt	 sich	 aus	 vielen	
Teilleistungen	 wie	 Mitarbeit,	 Anwesenheit,	 Assignments	 (vergleichbar	 mit	
Übungsblättern,	 4-5	 Stück	 pro	 Semester),	 einem	 Mid-term	 und	 einem	 Final-exam	
zusammen.	Die	Gewichtung	obliegt	dem	Kursleiter.		
Da	ich	für	ein	viermonatiges	Master-Forschungspraktikum	an	die	CUHK	gekommen	war	
und	 mich	 lediglich	 zur	 Absicherung	 der	 Wohnungssituation	 (wohnen	 außerhalb	 des	
Campus	 ist	 extrem	 teuer	 und	 sollte	 nach	 Möglichkeit	 vermieden	 werden)	 als	
Undergraduate	Exchange	Student	 eingeschrieben	hatte,	belegte	 ich	nur	das	geforderte	
Minimum	 von	 9	Wochenstunden	 (3	 Kursen).	 Ich	 entschied	 mich	 für	 einen	 Einsteiger	
Mandarin-Kurs,	 eine	 Statistik-Vorlesung	 und	 einen	 Computer	 Science	 Kurs	 über	
bioinformatische	 Algorithmen.	 Die	 Einsteiger	 Mandarin	 Kurse	 stehen	 ausschließlich	
Austauschstudenten	 offen,	 sind	mit	 mittleren	 Arbeitsaufwand	 verbunden	 und	meiner	
Meinung	 nach	 ausdrücklich	 zu	 empfehlen.	 Die	 beiden	 Naturwissenschaftlichen	
Vorlesungen	 waren	 mit	 vergleichsweise	 höherem	 Arbeitsaufwand	 verbunden,	 wobei	
das	Kursniveau	nicht	über	deutschen	Standards	lag.		
Positiv	 ist	 hervorzuheben,	 dass	 die	 CUHK	 über	 eine	 ausgeprägte	 zentrale	 online-
Lernplattform	 (vergleichbar	 mit	 Moodle/elearning)	 verfügt	 über	 welche	 sämtliche	
Kursmaterialien,	 Assignments,	 Mitteilungen	 der	 Dozenten	 und	 sogar	 Noten	 abrufbar	
sind.		
	

Forschen	an	der	CUHK	
Der	eigentlich	Grund	meines	Aufenthaltes	an	der	CUHK	war	ein	Forschungspraktikum,	
welches	ich	im	Chan	Lab	am	Hong	Kong	Bioinformatics	Centre	(HKBIC)	absolvierte.	Das	
HKBIC	befindet	 sich	auf	dem	CUHK	Campus	und	 ist	durch	 seine	Kooperation	mit	dem	
Bejing	 Genomics	 Institute	 (BGI)	 der	 weltweit	 größten	 Sequenzieranstalt,	 die	 erste	
Anlaufstelle	für	Bioinformatiker	in	Hong	Kong.	Von	Anfang	an	in	ein	konkretes	Projekt	
eingebunden,	 verbrachte	 ich	 hier	 vier	 extrem	 lehr-	 und	 erfahrungsreiche	Monate.	 Vor	
allem	die	Arbeitsatmosphäre	und	die	Offenheit	meiner	Laborkollegen	 empfand	 ich	 als	
sehr	 angenehm.	 Generell	 wurde	 sehr	 viel	Wert	 auf	 Kollegialität	 gelegt	 und	 das	 Labor	



unternahm	 des	 Öfteren	 gemeinsame	 Aktivitäten	 wie	 Wanderungen,	 Picknicks	 oder	
abendliche	Restaurantbesuche.		
	

Sportgruppen	und	Vereine	
Die	 Chinese	 University	 bietet	 eine	 gewaltige	 Anzahl	 an	 universitäts-	 und	 college-
Sportteams.	Die	meisten	 großen	 Sportarten	 finden	 sich	 vertreten	 und	 eine	 Teilnahme	
kann	sich	für	Austauschstudenten	vor	allem	wegen	des	erleichterten	Kontaktes	zu	den	
einheimischen	 Studenten	 lohnen.	 Wer	 Studentenorganisationen	 den	 Sportteams	
vorzieht	 wird	 an	 der	 Chinese	 University	 auf	 jeden	 Fall	 auch	 fündig,	 denn	 die	
einheimischen	 Studenten	 lieben	 ihre	 Studentenorganisationen.	 Auf	 Messen	 zu	
Semesterbeginn	werden	 diese	 tagelang	 präsentiert	 und	 beworben,	 ein	 Beitritt	 könnte	
allerdings	durch	die	meist	vorherrschende	Kantonesische	Sprache	erschwert	werden.	

Kosten	und	Verpflegung	
Das	 Leben	 in	Hong	Kong	 ist	 teuer.	 Von	 CNN	 2016	 als	 die	 teuerste	 Stadt	 der	Welt	 für	
Auswanderer	 eingestuft	 liegen	 beispielsweise	 die	 Kosten	 für	 einen	 Kaffee	 inklusive	
Service	mit	8$	in	Hong	Kong	deutlich	über	denen	in	Städten	wie	London	oder	Paris.	Da	
Hong	Kong	gezwungen	 ist	 im	Prinzip	alle	Lebensmittel	 zu	 importieren	 sind	die	Preise	
insbesondere	bei	Milchprodukte	und	Obst	oft	astronomisch.	So	kosten	500g	Joghurt	im	
Supermarkt	 zwischen	 4	 und	 5EUR	 und	 der	 Liter	 Milch	 ~3EUR.	 Das	 Essen	 in	 den	
zahlreichen	 Kantinen	 auf	 dem	 CUHK	 Campus	 ist	 erschwinglich	 (max.	 5EUR)	 und	
genießbar,	der	Kaffee	dagegen	oft	nicht.	Wer	gerne	Kaffee	trinkt	sollte	daher	eine	Mocca	
oder	 einen	 Filtereinsatz	 mitbringen.	 Im	 Vergleich	 zur	 Stadt	 ist	 das	 Leben	 auf	 dem	
Campus	günstig	-	Nachtleben	und	Tagestouren	machen	daher	den	größten	Kostenfaktor	
aus.		

Aktivitäten,	Nachtleben	und	Reisen	
In	puncto	Aktivitäten	bietet	Hong	Kong	sehr	viel	und	es	 ist	 leicht	dem	Trubel	und	der	
Hektik	der	Stadt	mit	einem	Tagesausflug	in	die	Natur	zu	entfliehen.	Im	Sommer	bieten	
sich	 Touren	 zu	 den	 zahlreichen	 Stränden	 und	 vorgelagerten	 Inseln	 (v.a.	 Lamma	 oder	
Lantau)	an.	Auch	die	in	Hong	Kong	sehr	beliebten	Bootsausflüge	(junk	boat	trips)	sollte	
man	 sich	 nicht	 entgehen	 lassen.	 Gegen	 Herbst	 und	 Winter	 beginnt	 mit	 milderen	
Temperaturen	und	weniger	Luftfeuchte	die	Wandersaison.	Hong	Kong	verfügt	über	ein	
sehr	gut	dokumentiertes	und	ausgebautes	Netz	an	Wanderrouten	entlang	der	Ost-West	
und	Nord-Süd	Achsen	der	 Stadt.	Der	 CUHK	Campus	 ist	 	 durch	 seine	 Lage	 in	 den	New	
Territories	die	perfekte	Basis	um	den	nördlichen	Teil	der	Routen	 zu	erkunden.	 In	der	
friedlichen	Stille	und	unberührten	Natur	der	Hügel	lässt	sich	leicht	vergessen,	dass	Hong	
Kong	eines	der	am	dichtesten	besiedelten	Gebiete	der	Welt	ist.	
	



	
Abbildung	3:	Sai	Kung	Beach.	Wanderungen	in	Hong	Kong	werden	oft	mit	makellosen	Stränden	belohnt.	
Einen	solchen	Kontrast	zwischen	unbelassener	Natur	und	dichtem	Beton	Dschungel	findet	man	in	keiner	
anderen	Metropole.	

Das	Nachtleben	Hong	Kong’s	spielt	sich	vor	allem	auf	Hong	Kong	Island	in	den	Vierteln	
Wan	Chai,	 SoHo	und	Central	 (Lan	Kwai	 Fong)	 ab	 und	wird	 von	Touristen	 und	Expats	
dominiert.	 Die	 Einheimischen	 ziehen	 den	 zahlreichen	 Bars	 und	 Clubs	 oft	 Restaurants	
vor.	 Um	 Taxikosten	 zu	 minimieren,	 sollten	 sich	 auf	 dem	 CUHK	 Campus	 wohnende	
Nachtschwärmer	 die	 Kleinbusrouten	 von	Hong	 Kong	 Island	 Richtung	New	Territories	
gewissenhaft	einprägen.	
	

Reisen	
Durch	die	zentrale	Lage	Hong	Kongs	 in	Südasien	befinden	sich	zahlreiche	 interessante	
Reiseziele	 in	 weniger	 Flugstunden	 Entfernung,	 sodass	 sich	 Wochenendausflüge	 oft	
schon	 lohnen.	Die	Flüge	von	Hong	Kong	aus	sind	vor	allem	mit	asiatischen	Airlines	 im	
allgemeinen	 günstig,	 und	 für	 den	 Großteil	 der	 asiatischen	 Länder	 ist	 mit	 einem	
deutschen	Pass	kein	Visum	erforderlich.	Eine	Ausnahme	bildet	hier	die	VR	China,	wobei	
sich	ein	Visum	(Single,	Double	oder	Multientry)	bequem	und	schnell	(Bearbeitungszeit	
unter	 einer	 Woche)	 von	 Hong	 Kong	 aus	 beantragen	 lässt.	 Tipp:	 Viele	 Private	 Travel	
Agencies	 (z.B.	 in	 Hung	 Hom)	 bieten	 Visa	 zu	 „lockereren“	 Konditionen	 an	 (d.h.	 keine	
genau	 Hotelangabe	 und	 Flugnummer	 nötig).	 Dies	 kann	 sehr	 von	 Vorteil	 sein,	 hier	
empfiehlt	sich	eine	Internetrecherche.	Besonders	bei	Reisen	 in	die	VR	China	kann	sich	
der	Reiseantritt	von	Shenzen	aus	auszahlen.	Mit	dem	Schnellzug	sind	von	hier	aus	viele	
Ziele	 im	 Süden	 der	 VR	 China	 einfach	 und	 in	wenigen	 Stunden	 zu	 erreichen.	 Auch	 der	
Blick	auf	den	Flugplan	vom	Shenzen	Airport	ist	nie	verkehrt.	
	



Persönliches	Fazit	
Der	 Auslandsaufenthalt	 in	 Hong	 Kong	 war	 eine	 außerordentlich	 bereichernde	 und	
bestätigende	Erfahrung.	Ich	hatte	das	Glück	in	einer	der	aufregendsten	Städte	der	Welt	
zu	leben,	zu	studieren	und	zu	arbeiten	und	mich	dabei	in	persönlicher	wie	akademischer	
Sicht	 weiterentwickeln.	 Die	 Zeit	 mit	 meinen	 Laborkollegen,	 der	 Kontakt	 mit	
Einheimischen	 und	 Hong	 Konger	 Studenten	 haben	 mein	 Bewusstsein	 für	 die	
Südchinesische	Kultur	tiefgreifend	verändert.	Durch	meine	Reisen	in	die	VR	China	und	
viele	Gespräche	mit	Hong	Kongern	erkannte	ich	den	Facettenreichtum	Chinas,	aber	auch	
die	 fortwährend	 schwelenden	 Konflikte.	 Ich	 schloss	 Freundschaften	 und	 lernte	 viele	
interessante	 Persönlichkeiten	 kennen.	 Die	 verschiedenen	 Eindrücke,	 ob	 aus	
akademischer,	alltäglicher	oder	kultureller	Sicht	werden	mich	ein	Leben	lang	begleiten.	
Hong	Kong	mag	nicht	immer	einfach	sein,	doch	ist	es	ein	unvergleichliches	Original,	das	
einen	ehrlich	und	unverblümt	empfängt	und	nur	schwer	wieder	loslässt.	


