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Zum Praktikum

Im Juni 2012 bewarb ich mich selbstständig an der German Swiss International School Hong Kong 

(GSIS). Alle Unterlagen, die für eine Bewerbung erforderlich waren, fand ich auf der Homepage 

der Schule. Ich wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass ich meine Entscheidung mit Bedacht 

treffen sollte, da das Praktikum - aufgrund der kurzen Dauer von sechs Wochen - nicht vergütet 

werde, ich mich eigens um eine Unterkunft bemühen müsse und die Unterhaltskosten extrem hoch 

seien. Nachdem ich mich für das Praktikum entschied, bekam ich Mitte Juli die endgültige Zusage. 

Die Beantragung eines "Trainee Visums", das ich für den Auflandsaufenthalt benötigte, übernahm 

die Schule für mich. Ich konnte mich bei allen Fragen immer an sie wenden.

An meinem ersten  Praktikumstag  war  am Standort  Peak sogenannter  "Inset  Day".  Hier  ist  die 

Sekundarstufe untergebracht, an der ich mein Praktikum absolvierte. Für die Schüler ist an diesem 

Tag kein Unterricht. Stattdessen fand eine Versammlung der Lehrkräfte aller Schulstufen statt. Die 

Schule besitzt vier verschiedene Standorte: Peak (Sekundarstufe), Pok Fu Lam (Kindergarten), Wan 

Chai (Grundschule) und Sai Ying Pun (Berufsschule). Ich konnte also gleich am ersten Tag durch 

die Anwesenheit  aller  Lehrkräfte Kontakte zu den anderen Standorten knüpfen. Somit hatte ich 

ohne Probleme auch den Kindergarten und die Grundschule im Laufe meines Praktikums besuchen 

können. Dass es so viele Standorte gibt, ist der Renovierung der Gebäude am Hauptstandort Peak 

geschuldet. Voraussichtlich 2016 soll der Standort Wan Chai aufgelöst werden und die Grundschule 

wieder an den Standort Peak zurückkehren.

Das Kollegium hat sofort einen sehr sympathischen Eindruck bei mir hinterlassen. Man merkt, dass 

die Atmosphäre an einer Auslandsschule anders ist als an innerdeutschen Schulen. Die Lehrerschaft 

empfand ich als sehr offen und tolerant. Zu Beginn fühlte ich mich etwas hilflos, weil niemand 

sagte, was ich tun soll, und ich nicht so recht wusste, wohin mit mir. Nach der ersten Woche, in der  

ich mich erstmal einfügen und meinen Platz finden musste, hatte ich dann schließlich den Dreh raus 

und konnte mit hoher Eigenverantwortung mein Ziel umsetzen. Ich habe das Praktikum genutzt, um 

eine Forschungsarbeit zu schreiben. Sie trägt den Titel "Zum Schul- und Unterrichtsklima in der 

Sekundarstufe einer deutschen Schule in Asien aus Schüler- und Lehrerperspektive unter beson-

derer Berücksichtigung von Unterrichtsstörungen".



Dafür habe ich eine Fragebogenuntersuchung bei Lehrern und Schülern durchgeführt. Es wurde mir 

grundsätzlich selbst überlassen, in welche Klassen, Stunden, Fächer etc. ich ging, um zu hospitieren 

bzw.  die  Befragungen  durchzuführen.  Zusätzlich  durfte  ich  einem  Mathematiklehrer  bei  der 

Korrektur von Mathematik-Kontrollen helfen.

Insgesamt  habe  ich  zwei  Lehrerversammlungen  beigewohnt  -  einer,  die  gleich  am  ersten 

Praktikumstag stattfand, und einer anderen, die zum Ende des Praktikums vollzogen wurde. Damit 

gewann  ich  einen  interessanten  Einblick  in  die  Kommunikation  zwischen  Lehrer/innen  und 

Schulleitung.

Da ich mein Praktikum überwiegend im deutschen Zweig der Sekundarstufe absolvierte, war die 

Hauptverständigungssprache Deutsch. Im Lehrerzimmer hatten allerdings auch die Lehrkräfte aus 

dem englischen Zweig ihren Arbeitsplatz. Der Techniker, die Arbeitskräfte in der Cafeteria, in der 

Schulbibliothek und im Schulshop sprachen ebenfalls kein Deutsch, sodass man sich hin und wieder 

auf Englisch verständigt hat.

Bild 1:   "Auf dem Weg zur Schule" - Kommt man mit der Fähre am Victoria Harbour an, kann man den riesigen

      Gebäuden nicht mehr entkommen. Möchte man in den Kern von Hong Kong 

      Central, muss man zuerst die Fußgängerwege finden. Sie befinden sich über 

      den Straßen (siehe rechts). Nur so gelangt man vom Hafen in die Innenstadt.



Zum Leben in Hong Kong

Die chinesische Metropole Hong Kong erfüllt sämtliche Assoziationen, die mit der Bezeichnung 

Chinas als  "Land der Gegensätze" einhergehen. Durch die 155-jährige britische Tradition Hong 

Kongs kann man die Verschmelzung des Chinesischen und des Britischen immer wieder aufs Neue 

entdecken.

Die Schule liegt auf Hong Kong Island. Deshalb hielt ich mich überwiegend im Süden Hong Kongs 

auf. Hong Kong besteht aus zahlreichen Inseln und einem Teil auf dem Festland. Ich habe in einem 

Appartement in Discovery Bay auf Lantau Island gewohnt.

Ich war sehr froh, dass ich einen Bekannten hatte, der mir einige Tipps gegeben hat, und mir somit 

den Einstieg in diese fremde Kultur erleichtert hat. Zu allererst empfehle ich jedem, sich direkt bei 

Ankunft am Flughafen eine sogenannte "Octopus"-Karte zu kaufen und mit etwas Geld aufzuladen. 

Diese Karte kann man nicht nur für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, Minibus, U-

Bahn,  Fähre)  nutzen,  sie  dient  auch  als  Zahlungsmittel  in  vielen  Lebensmittelgeschäften  oder 

Kiosks (z.B. in den sehr bekannten "7-Eleven"-Läden). Mithilfe dieser "Octopus"-Karte wird die 

Bezahlung viel schneller und unkomplizierter abgewickelt. Es kommt eher selten vor, dass jemand 

nicht mit einer "Octopus"-Karte bezahlt.

Hong Kong Central liegt im Norden von Hong Kong Island. Von hier aus gelangt man mit den 

Fähren zu allen möglichen Inseln und auch nach Kowloon, also aufs Festland. Dieses kann man 

vom Victoria Harbour aus schon auf der gegenüberliegenden Seite sehen.

Ich habe zwei Wochen gebraucht, um mich erst einmal richtig in die Kultur einzufinden und mit 

dem vielen Trubel zurechtzukommen. Nach dieser ersten Zeit wird man jedoch ganz schnell in den 

Sog der tausenden Menschen gezogen. Wem auf Dauer das rege Treiben einer Millionen-Großstadt 

zu viel ist, sollte sich - so wie ich - eine ruhigere Unterkunft außerhalb Centrals suchen. So hatte ich 

eine gelungene Abwechslung zwischen Saus und Braus am Tage und Ruhe am Abend. Die Lebens-

haltungskosten - v.a. Wohnkosten - in Hong Kong sind allerdings im Vergleich zu Deutschland sehr 

hoch, d.h. man sollte sich schon rechtzeitig über eine Unterkunft Gedanken machen.

Bezogen  auf  das  Klima  bin  ich  zur  richtigen  Jahreszeit  in  Hong  Kong  gewesen.  Es  waren 

angenehme 18°C. Die Luftfeuchtigkeit war zwar höher als in Deutschland, aber noch lange nicht so 

erdrückend wie in den Sommermonaten, in denen sie schonmal auf 90 % steigen kann.



Ich empfehle jedem, dem es möglich ist, eine Wandertour auf den bekanntesten Berg Hong Kongs, 

den Victoria Peak,  zu unternehmen. Von den Pfaden,  die zum Berg hochführen,  hat man einen 

fantastischen Ausblick. Diese Kulisse ist auf vielen Fotografien, die Hong Kong darstellen sollen, 

wiederzufinden (siehe Bild 2).

Bild 2:   "Blick vom Victoria Peak" - Leider war es ein sehr nebliger Tag.

Im Norden von Lantau Island kann man zudem den "Big Buddha" oder auch "Tian Tan Buddha" -  

eine der größten sitzenden Buddhastatuen der Welt - bewundern (siehe Bild 3). Das Ngong Ping 

Village, zu dem man mit der Luftseilbahn Ngong Ping 360 von Tung Chung aus gelangt, hält noch 

mehr touristische Attraktionen bereit, z.B. das Po-Lin-Kloster.

Bild 3:   "Big Buddha" - Man kann direkt zum Big Buddha hochlaufen. Möchte man zu Weisheit gelangen, wird einem 

empfohlen, hinter dem Big Buddha den "Wisdom Path" entlangzulaufen.



Man hat die Möglichkeit, mit dem Bus direkt vom Ngong Ping Village zum Fischerdorf "Tai-O" zu 

fahren.  Hier  wohnen Menschen in  Häusern,  die  auf  Holzpfählen  im Wasser  stehen,  und Autos 

werden durch Boote ersetzt - ein kleines Venedig des Ostens. Im Gegensatz zu Venedig hat man 

jedoch in Tai-O den Anschein, dass die Verhältnisse sehr ärmlich sind. Hier erlebt man einen der 

vielen Gegensätze Hong Kongs. Zum einen ist der Geruch in den engen Gassen, der von Meeres-

tieren und -früchten stammt, sehr eigen. Zum anderen können hier Liebhaber der Meeresküche auf 

ihre Kosten kommen.  Man bekommt die besten Meeresspezialitäten frisch auf die  Hand. Diese 

"Tai-O"-Erfahrung möchte ich zwar nicht missen, aber ein zweites Mal zieht es mich nicht dorthin.

Stattdessen habe ich lieber ein paar kleine kantonesische Spezialitäten nach "Dim Sum"-Art auf der 

Insel Cheung Chau probiert. Wie überall in Hong Kong sind Fischgerichte auch hier sehr beliebt.

Bild 4:   "China - Das Land der Gegensätze" - Links sieht man ein eher untypisches Wasserhaus im Fischerdorf Tai-O.

Im Großen und Ganzen findet man in Hong Kong spektakuläre Hochbauten, hiesige Wirtschafts-

gebäude und die nobelsten Geschäfte und Restaurants. In diesen Bereichen ist alles sauber und man 

wundert sich, dass man nicht mal ein Stück Papier auf dem Gehweg liegen sieht. Im Gegensatz 

dazu kam ich am Ende der 20-minütigen Fahrt mit der längsten außenstehenden und überdachten 

Rolltreppe der Welt - der "Central Mid-Levels Escalator" - zu dem Entschluss, dass nicht alles in 

Hong Kong blitzeblank und reich ist. Wie der Name schon sagt, führt die Rolltreppe in die "Mid 

Levels",  ein  Wohnviertel  mit  riesigen  Hochhäusern.  Zu  einer  Studenten-Feier  kann  man  hier 

schonmal bis in die 54. Etage hinaufgebeten werden.

Im Endeffekt nutzen Erzählungen eines Einzelnen allerdings wenig. China ist am anderen Ende der 

Welt, womit gewaltige Kulturunterschiede vorprogrammiert sind. Hong Kong ist mit dem britischen 

Einfluss als Teil Chinas etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Ich empfehle jedem, der 

die Möglichkeit hat, diese Metropole an der Südküste Chinas kennen und lieben zu lernen.


