Verfasser

Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an, wenn Sie damit einverstanden
sind, auf Fragen von Studierenden einzugehen, die an einem
Austausch interessiert sind. Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.

Art der Mobilität

Konvention

Zeitpunkt

August 2018 – Dezember 2018

Studiengang

Kommunikation und Medien, BWL

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Bachelor, 3. Jahr

Ausgewählte Universität

Chinese University of Hong Kong

Einschreibung

Ich musste diverse Formulare ausfüllen. Zuerst in Fribourg für die
Zuteilung der Auslands-Universität. Danach bekam ich die Bestätigung
für Hong Kong und musste einige Dokumente für die Uni sowie für das
Visa in Hong Kong ausfüllen.

Vorbereitung

Für den Aufenthalt habe ich mich kaum vorbereitet. Ein Sprachdiplom
hatte ist bereits. Ein Freund war bereit an derselben Uni in Hong Kong
und hat mir einige wertvolle Tipps gegeben. Ansonsten habe ich alles
sehr spontan genommen.

Visa, andere Formalität

Ein Visa war für Hong Kong notwendig, dafür musste ich einige
Formulare ausfüllen und diese nach Hong Kong schicken. Bis ich das
Visa schlussendlich erhalten habe, ging relativ lange.

Ankunft im Gastland

Die Ankunft verlief sehr gut. Die erste Woche war man in einem
„Orientation Hostel“ und erhielt alle Informationen für das
bevorstehende Semester. Nach der ersten Woche ging es dann in das
„Permanent Hostel“

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Der Aufenthalt war für mich unvergesslich. Die Uni ist riesig aber nach
einer Zeit sehr übersichtlich. Die Vorlesungen sind mehr
anwendungsbezogen, was mir sehr gefallen hat.
Hong Kong ist eine unglaubliche Stadt und zentral gelegen in Asien.
Über das Wochenende bin ich oft verreist und habe andere
Destinationen besucht. Vietnam, Philippinen, China, Japan – alle
Länder sind in kurzer Flugzeit erreichbar und sehr sehenswert.

Unterkunft

Ich habe im I-House gelebt wo man in Einzel-, Doppel-, oder
Dreibettzimmer zugeteilt wurde. Es wohnen sehr viele
Austauschstudenten dort was positiv war, jedoch ist die Unterkunft
eher alt und oft schmutzig.

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
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Zusätzliche Informationen

Kosten

Die Unterkunft war kostengünstig verglichen mit Wohnungen in der
Schweiz. In Hong Kong kann man sehr günstig leben, aber auch sehr
teuer. Es hat für jeden etwas zu finden und man kann sich das Geld
gut selber einteilen.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die CUHK ist riesig, aber alle sind sehr hilfsbereit. Das Vorlesung
Angebot ist riesig!

Gastuniversität : akademische
Informationen

Das Einschreiben in die Kurse war relativ kompliziert. Viele Kurse
konnte man nur besuchen, wenn man zuvor einen anderen besucht
hat. Wodurch das Angebot dann nicht mehr so gross war. Die
Professoren sind aber sehr hilfsbereit und erklären dir wie du dich
einschreiben musst.

Gastland

Hong Kong ist extrem vielfältig. Man kann an den Strand, baden,
surfen, wandern, aber auch gut shoppen, feiern und die Metropole
besichtigen. Es wird auf jedenfall nie langweilig

Freizeit, Studentenleben

Es ist einfach neue Leute kennenzulernen, weil es sehr viele
Austauschstudenten von der ganzen Welt hat. Mit Einheimischen in
Kontakt zu kommen ist jedoch eher schwierig. Einige sprechen kein
Englisch und sind eher zurückhaltend.
In der Freizeit gibt es viele Aktivitäten die von der Universität
angeboten werden. Jedoch habe ich nie teilgenommen, da ist selber
oft am Herumreisen war.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Hier haben Sie die Möglichkeit, auf weitere Punkte einzugehen, die
Ihnen wichtig erscheinen.
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