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Vorbereitung	

Vor	dem	Antritt	des	Auslandsaufenthaltes	galt	es	für	mich	die	Anrechnung	der	Kurse	der	
CUHK	 an	 der	 LuH	 zu	 klären,	 um	 möglichst	 alle	 benötigten	 Credits	 zu	 erhalten.	 Dies	
gestaltete	 sich	 zunächst	 etwas	 schwierig,	 da	 der	 finale	 Kursplan	 der	 CUHK	 sehr	 spät,	
gerade	einmal	wenige	Wochen	vor	Beginn	des	Semesters	auf	der	Website	veröffentlicht	
wurde.	Da	die	Organisation	der	Anrechnung	jedoch	einige	Zeit	und	persönliche	Gespräche	
mit	den	zuständigen	Professoren	beansprucht,	war	es	sinnvoll	sich	bereits	vorher	einen	
Plan	 zurechtzulegen.	 Hierzu	 habe	 ich	 zunächst	 alle	 Kurse	 meines	 Modulplans	
herausgesucht,	zu	denen	ich	noch	keine	Prüfung	abgelegt	hatte.	Anschließend	bin	ich	die	
Liste	der	CUHK-Kurse	der	vergangenen	Jahre	durchgegangen	und	habe	nach	äquivalenten	
Vorlesungen	 gesucht.	 Auf	 der	 Website	 der	 CUHK	 existiert	 ein	 nicht	 100%	 aktuelles	
„Vorlesungsverzeichnis“,	welches	 zwar	nicht	 den	 letztlichen	Kursplan	darstellt,	 jedoch	
einen	 groben	 Überblick	 hierzu	 gibt.	 Mit	 den	 Kursbeschreibungen	 (Syllabus),	 welche	
ebenfalls	 auf	 der	 Internetseite	 eingesehen	 werden	 können,	 bin	 ich	 schließlich	 in	 die	
Sprechstunden	der	jeweiligen	Professoren	gegangen,	welche	die	passende	Vorlesung	an	
der	LuH	halten.	 In	einzelnen	Fällen	war	die	Kursbeschreibung	der	Website	noch	nicht	
ausreichend	um	einen	hinreichenden	Überblick	über	die	Kursinhalte	zu	geben	und	eine	
Anrechnung	zureichend	zu	klären.	 In	diesem	Fall	habe	 ich	persönlich	Kontakt	mit	den	
entsprechenden	Professoren	im	Ausland	aufgenommen	und	habe	nach	Vorlesungsfolien,	
dem	Skript	oder	einer	Inhaltszusammenfassung	gefragt,	welche	mir	in	 jedem	Fall	auch	
gerne	 zur	 Verfügung	 gestellt	 wurden.	 Nachdem	 ich	 das	 OK	 zur	 Anrechnung	 von	 den	
Professoren	hatte,	konnte	ich	ein	Learning	Agreement	abschließen.	
Von	den	 4	 anrechenbaren	Kursen	 die	 ich	 herausgesucht	 hatte,	wurden	 letztlich	 nur	 2	
während	meines	Auslandssemesters	angeboten,	was	für	mich	jedoch	in	Ordnung	war,	da	
ich	nur	noch	2	offene	Prüfungsleistungen	im	Modulplan	hatte.	
	
Die	meisten	Module	an	der	CUHK	geben	3	CPs.	Da	diese	allerdings	nach	einem	anderen	
System	für	den	Aufwand	an	Semesterwochenstunden	errechnet	werden	als	an	der	LuH,	
sind	diese	letztlich	jedoch	äquivalent	im	Arbeitsaufwand	und	können	daher	auch	mit	5	
CPs	angerechnet	werden.	
	
Anders	 als	 bei	 einigen	 anderen	 Partneruniversitäten	 wird	 bei	 der	 Bewerbung	 an	 der	
CUHK	kein	TOEFL-Test	benötigt.	Beim	Sprachtest	des	DAAD,	welcher	ebenfalls	an	der	LuH	
durchgeführt	werden	kann,	 kann	 zwar	kein	 Sprachniveau	über	C1	 zertifiziert	werden,	
dafür	 ist	 dieser	 aber	 deutlich	 preisgünstiger	 und	 Termine	 sind	 kurzfristiger	 zu	
bekommen.		
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Studium	

Der	Arbeitsaufwand	während	des	Semesters	gestaltet	sich	etwas	anders	als	man	es	von	
hier	gewohnt	ist.	Neben	der	finalen	Abschlussklausur	gehen	je	nach	Kurs	noch	die	Note	
einer	 Zwischenklausur	 in	 der	 Mitte	 des	 Semesters	 (mid-term)	 und	 verschiedenster	
Abgaben	(kleine	Projekte,	Hausarbeiten	oder	Programmieraufgaben),	zum	Teil	mehrerer	
Kurztests	und	manchmal	sogar	Anwesenheit	und	Mitarbeit	(bei	Seminaren)	ein.	
Dies	war	mir	zuvor	aus	meinem	Studium	der	Elektro-	und	Informationstechnik	an	der	
LuH	sehr	fremd.	Alles	in	Allem	ist	der	Arbeitsaufwand	jedoch	überschaubar,	da	all	diese	
Tests	und	Aufgaben	in	der	Regel	gut	zu	bewältigen	sind	und	lediglich	ein	stetiges	Arbeiten,	
anstatt	eines	erhöhten	Lernaufwands	gegen	Ende	des	Semesters	erfordern.	

Zum	Arbeiten	gibt	es	auf	dem	CUHK	Campus	mehrere	Arbeitsräume.	Der	beliebteste	Ort	
ist	 der	 „Learning	 Garden“:	 das	 Untergeschoss	 der	 großen,	 modernen	 Bibliothek	
Mittelpunkt	des	Campus.	Dieser	ist	rund	um	die	Uhr	zugänglich,	was	von	den	Studenten	
auch	 genutzt	wird	und	bietet	 eine	 angenehme,	 stille	 Lernatmosphäre	mit	 ausreichend	
Arbeitsplätzen.	 Zusätzlich	 bietet	 auch	 das	 eigentliche	 Bibliotheksgebäude	 noch	
Arbeitsplätze	(ähnlich	wie	an	der	TIB)	und	auch	die	einzelnen	Colleges,	welche	über	dem	
Campus	verteilt	sind,	haben	zum	Teil	eigene,	kleinere	Bibliotheken	mit	Lernräumen.	In	
meinem	 Fall	 hatte	 sogar	 mein	 Hostel	 (Wohnhaus)	 einen	 eigenen	 Lernraum,	 welcher	
ebenfalls	 rund	 um	 die	 Uhr	 benutzt	werden	 konnte.	 Die	 Dorms	 (Schlafzimmer)	 bieten	
zudem	 jedem	 Studenten	 einen	 privaten	 Schreibtisch,	 an	 dem	 natürlich	 ebenfalls	 nach	
Belieben	gearbeitet	werden	kann.	

Unterrichtssprache	 an	 der	 CUHK	 ist	 ausschließlich	 Englisch,	 was	 auch	 konsequent	
durchgezogen	wird	und	sämtliche	Lernmaterialien,	Vorlesungen,	Seminare,	Videos,	etc.	
umfasst.	Auch	die	Professoren	die	selbst	aus	Hongkong	stammen,	sprechen	Englisch	mit	
den	 einheimischen	 Studenten,	 wodurch	 einem	 als	 Austauschstudent	 keine	 Nachteile	
gegeben	 sind.	 Der	 zum	 Großteil	 sehr	 stark	 asiatisch	 geprägte	 englisch	 Akzent	 der	
Dozenten	 stellte	 sich	hingegen	 im	Einzelfall	 als	 etwas	knifflig,	 da	 schwer	verständlich,	
heraus.	

Neben	mir	 waren	 im	 selben	 Semester	 rund	 600	 (!)	 Austauschstudenten,	 für	 ein	 oder	
teilweise	auch	zwei	Semester	an	der	CUHK	eingeschrieben.	Hieraus	hat	sich	schnell	eine	
große	 Gemeinschaft	 gebildet	 und	 in	 der	 Orientierungswoche	 konnten	 bereits	 viele	
Freundschaften	geschlossen	werden.	Während	die	einheimischen	Studenten	sich	als	nicht	
sonderlich	 „feierlustig“	 herausstellten,	 sorgte	 die	 große	 Zahl	 an	 Austauschstudenten	
zweifellos	für	einen	Ausgleich.	
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Leben	auf	dem	Campus	

Als	 starker	 Kontrast	 zum	 urbanen	 Hongkong,	 einer	 Metropole	 aus	 gewaltigen	
Wolkenkratzern	 und	 Beton,	 liegt	 ca.	 40	 Minuten	 Fahrzeit	 mit	 der	 Bahn	 entfernt	 der	
Campus	 der	 CUHK	 auf	 einem	 Berg	 gelegen,	 inmitten	 von	 Grün.	 Somit	 liegt	 der	
Lebensmittelpunkt	 während	 des	 Auslandssemesters	 zwar	 nicht	 im	 „eigentlichen“	
Hongkong,	 dafür	 aber	 in	 der	 Natur,	 mit	 einer	 annehmbaren	 Infrastruktur	 und	 allem	
Lebensnotwendigen.	Der	Campus	bietet	über	20	verschiedene	Kantinen,	so	dass	es	Spaß	
macht,	 die	 Wahl	 des	 Frühstücks,	 Mittag-	 und	 Abendessens	 stets	 variieren.	 Die	
Wohnhäuser	besitzen	zwar	auch	Gemeinschaftsküchen	in	denen	gekocht	werden	kann,	
jedoch	sind	Lebensmittel	 in	Hongkong	oft	 sehr	 teuer	und	Töpfe,	Pfannen	etc.	müssten	
selbst	 angeschafft	 werden,	 da	 diese	 nicht	 vorhanden	 sind.	 Zudem	 gibt	 es	 auf	 dem	
Universitätsgelände	einen	kleinen	Supermarkt,	einen	Friseur,	eine	Post,	ein	Planetarium,	
mehrere	 Sport-	 und	 Tennisplätze,	 Indoor-Sporthallen,	 diverse	 Fitnessstudios	 (die	
allesamt	kostenlos	genutzt	werden	können)	und	eine	kleine	Bar.	Ähnlich	wie	an	der	LuH	
gibt	 es	 ein	 breites	 Angebot	 an	 Hochschulsportkursen,	 von	 Fechten	 und	 Tanzen	 bis	
Brettspiel-	und	Astronomie-Clubs.	

Auf	 dem	 Campus	 fahren	 im	 Minutentakt	 Linienbusse,	 welche	 die	 Studenten	 auf	 dem	
riesigen	Gelände	von	A	nach	B	bringen.	Dies	ist	vor	allem	praktisch,	da	man	andernfalls	
ständig	den	hohen	Berg	hinaufsteigen	müsste.	Die	Busse	fahren	bis	22	Uhr	abends,	danach	
kann	 man	 nur	 noch	 laufen	 oder	 muss	 ein	 Taxi	 nehmen,	 was	 für	 abendliche	
Ausgehaktivitäten	stets	lästig	war.	Mein	Wohnhaus	lag	dabei	zu	Fuß	ca.	15	Minuten	von	
der	Bahnstation	entfernt.	

Die	 bei	Weitem	 größte	 Umgewöhnung	 war	 für	 mich	 das	 Leben	 auf	 dem	 Campus.	 Da	
Wohnraum	in	Hongkong	bekanntlich	sehr	teuer	ist,	wird	jedem	Austauschstudenten	die	
Möglichkeit	 gegeben,	 ein	 Zimmer	 auf	 dem	 Campus	 zu	 beziehen.	 Dies	 ist	 eine	
Besonderheit,	da	selbst	die	einheimischen	Studenten	nur	 für	ein	einziges	Semester	die	
Möglichkeit	haben	günstig	auf	dem	Campus	zu	leben,	da	es	schlichtweg	nicht	genügend	
Unterkünfte	 für	 alle	 Studenten	der	CUHK	gibt.	 	Wem	es	 also	nichts	 ausmacht	 sich	 ein	
Zimmer	zu	teilen	und	die	auf	dem	Flur	gelegenen	Badezimmer	zu	verwenden,	bekommt	
hier	eine	günstige	Möglichkeit	 in	Hongkong	zu	wohnen.	 In	Hannover	teile	 ich	mir	eine	
60qm	Wohnung	mit	einem	Freund,	in	Hongkong	habe	ich	mir	dagegen	ein	20qm	Zimmer	
mit	 einem	 24-jährigen	 japanischen	 Austauschstudenten	 und	 einem	 20-jährigen	
Hongkonger	geteilt.	Dies	war	zunächst	ungewöhnlich,	letztlich	aber	doch	sehr	witzig,	da	
wir	uns	gut	verstanden	haben	und	ich	wusste,	dass	es	nur	für	eine	kurze	Zeit	sein	wird.	

	



 

 5 

Die	Studierenden	werden	an	der	CUHK	in	Colleges	eingeteilt,	so	dass	es	im	Leben	auf	dem	
Campus	noch	zur	Untergruppierung	kommt.	Man	wohnt	gemeinsam	in	Hostels	die	zum	
eigenen	 College	 gehören	 und	 auch	 eigene	 Kantinen	 und	 Bibliotheken	 stehen	 den	
Studierenden	zur	Verfügung.	

Freizeitgestaltung	

Neben	den	bereits	genannten	Gelegenheiten	seine	Zeit	auf	dem	Campus	zu	verbringen,	
bietet	die	Stadt	eine	Vielzahl	von	Aktivitäten	zur	Freizeitgestaltung.	Während	es	mir	viel	
Spaß	 gemacht	 hat	 Teile	 der	 Stadt	 einfach	 nur	 zu	 Fuß	 erkunden,	 das	 lokale	 Essen	 zu	
probieren	und	in	Läden	zu	bummeln,	gibt	es	einige	must-see	Orte.	Neben	dem	Ocean	Park	
Freizeitpark	 und	 Disneyland	 gibt	 es	 viele	 spektakuläre	 Wanderungen	 zu	
Aussichtspunkten,	unzählige	Bars	und	Clubs,	sowie	nahe-	und	ferngelegene	Inseln	und	
Strände	die	erkundet	werden	wollen.	Mit	der	Bahn	kann	man	sogar	in	das	nahegelegene	
Shenzhen	fahren	und	somit	ohne	vorher	ein	Visum	beantragen	zu	müssen	in	einen	Teil	
Festland-Chinas	reisen.	Durch	seine	zentrale	Lage	können	von	Hongkong	kostengünstig	
alle	Teile	Asiens	angeflogen	werden,	so	dass	viele	Austauschstudenten	ihre	verlängerten	
Wochenenden	(sofern	die	Kurse	entsprechen	gewählt	wurden)	mit	dem	Bereisen	anderer	
Länder	verbracht	haben.		


