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1. Einleitung 
 

Vom 06. August bis zum 30. September 2018 führte ich ein Forschungspraktikum an der 

Chinesischen Universität von Hongkong am Department für Geographie und 

Ressourcenmanagement durch. Der hauptsächliche Fokus der Forschung lag auf den 

Auswirkungen des Klimawandels auf den Austausch von Treibhausgasen zwischen Boden 

und Atmosphäre. Das Praktikum wurde durch ein Stipendium des Deutschen 

Akademischen Austauschdienstes (DAAD) im Rahmen des „Rise Worldwide“ Programmes 

für Bachelorstudenten der Naturwissenschaften finanziell gefördert. Beim 

Bewerbungsprozess können die Studenten aus einer Datenbank an Praktika in aller Welt 

auswählen und sich für drei Praktika bewerben. Ich wählte Hongkong als erste Priorität, da 

die Praktikumsstelle mit dem Schwerpunkt Umweltschutz und Klimaforschung am 

interessantesten klang und eine solche chinesische Großstadt am meisten persönliche 

Weiterentwicklung für mich versprach. Im Folgenden soll über das Praktikum Bericht 

erstattet werden.  

 

2. Die Chinesische Universität von Hongkong  
 

Die Chinesische Universität von Hongkong (CUHK) ist eine öffentliche 

Forschungsuniversität in Shatin in Hongkong. Sie wurde 1963 gegründet und ist die 

zweitälteste Universität. Ungefähr 20.000 Studenten, davon fast 1000 internationale 

Austauschstudenten, studieren dort.  

 

3. Das Department für Geographie und Ressourcenmanagement  
  

Die Lehre und Forschung des Departments für Geographie lässt sich in vier Bereiche 

unterteilen: Urbane und regionale Entwicklung, physikalische und ökologische Systeme, 

geographische Information und Analyse sowie Klimawandel und Ressourcenmanagement. 

Der Professor, in dessen Team ich gearbeitet habe, heißt Derrick Lai und forscht unter 

anderem am Kohlenstoffzyklus in Erd- und Sumpf-Ökosystemen sowie an nachhaltiger 
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Landwirtschaft. Insgesamt gibt es 21 Fakultätsmitglieder, welche entweder (Assistenz- 

oder Associate-)Professoren oder Seniordozenten sind. Derrick hatte zu diesem Zeitpunkt 

drei Studenten, die ihren Doktor im Rahmen eines Forschungsprojektes bei ihm machten.  

Jane erforscht an einem Ort in einem nahegelegenen Naturschutzgebiet den Austausch 

von Treibhausgasen zwischen Boden und Atmosphäre. Jiangong analysiert den 

Treibhausgasaustausch in einem Mangrovenwald mittels der Eddy-Kovarianz-Methode. 

Was das Forschungsgebiet des dritten PhD-Studenten war, weiß ich nicht. Außerdem 

arbeiteten für Derrick ein studierter Chemiker im Labor, Thomas, und zwei 

Forschungsassistenten, Martin und Joe, die uns bei der körperlichen Arbeit auf dem Feld 

unterstützten. Weiterhin gab es eine zweite Stipendiatin und Praktikantin aus Osnabrück, 

die auch über das Rise Programm das gleiche Praktikum wie ich machte. Somit waren wir 

neun Leute in unserem Team.  

 

 

4. Beschreibung der Praktikumsstelle 

4.1 Einsatz- und Aufgabenbereich 

Ich hatte zu Beginn ein Treffen mit Derrick, in dem wir die Inhalte des Praktikums 

besprochen haben. Sein Chemiker im Labor, Thomas, ist gleichzeitig der Koordinator für 

die Feld- und Laborarbeit, die erledigt werden muss. Daher hat Thomas mich – über die 

mobile Anwendung WeChat -  immer über den Plan für die kommende Woche informiert 

– an welchen Tagen wir mit dem Bus des Departments aufs Feld fahren und an welchen 

wir im Labor arbeiten würden. Die Planung ist sehr wetterabhängig, da Hongkong auf circa 

dem 22. Breitengrad liegt und es in dem subtropischen Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit 

oft überraschend heftig regnet. Außerdem ist im August und September Taifun- 

Hochsaison und ich durfte auch einen der stärksten Taifune, den es in Hongkong je gab, 

miterleben. Unsere Forschungsorte wurden durch den Taifun stark beschädigt.  

Aufgrund dieser Wetterabhängigkeit war das Praktikum auch sehr abwechslungsreich. An 

meinem ersten Tag half ich Susan, einer weiteren PhD-Studentin, im Labor bei chemischen 

Analysen von Wasserproben verschiedener Flüsse rund um Hongkong. Wir untersuchten 

die Proben hinsichtlich ihres chemischen Sauerstoffbedarfes und ihres absoluten 

anorganischen und organischen Kohlenstoff- und Stickstoffgehaltes.  
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An anderen Tagen im Labor half ich beim Sieben und Analysieren von Bodenproben 

hinsichtlich pH-Wert, Feuchtigkeit, organischem Kohlenstoff und austauschbarem 

Säuregehalt. Oft halfen wir nach der Feldarbeit auch einfach beim Aufräumen des Labors 

oder Reparieren von Geräten.  

Am zweiten Tag war ich zum ersten Mal in Feldarbeit involviert. Joe fuhr Jane, Loren (eine 

weitere Praktikantin aus den Vereinigten Staaten, deren Praktikum jedoch nach einer 

Woche bereits beendet war) und mich in den Tai Po Kau Nationalpark. Dort befindet sich 

Janes Forschungsstelle. Es handelt sich um zwanzig verschiedene Areale von etwa 8 

Quadratmetern, die mit Bändern abgegrenzt sind. Auf manchen davon befinden sich 

Installationen mit Regenrinnen und Röhren, die das Regenwasser abfangen und von einem 

Areal in ein benachbartes hineinleiten. Dadurch untersucht Jane die Auswirkungen von 

weniger und mehr Regen und Feuchtigkeit auf den Boden und die Gase. Außerdem gibt es 

bestimmte Areale, in denen wir das Laub aufsammeln und in anderen Arealen verstreuen.  

Dadurch kann man erforschen, wie sich der Gasaustausch bei mehr Laubauflage und bei 

keiner Laubauflage verhält. Die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid, Methan und 

Stickstoffdioxid werden in den Arealen gemessen. Als eine Methode haben wir ein 

automatisches Kohlenstoffdioxid-Messinstrument verwendet, das in den 20 Arealen 

jeweils auf einer bestimmten Vorrichtung platziert werden musste. Zusätzlich dazu haben 

wir die Luft- und Bodentemperatur und Feuchtigkeit gemessen. Außerdem gibt es in jedem 

Areal eine zylinderförmige Kammer, die auf einem passenden Ring platziert werden 

musste. Die Kammer besitzt auf ihrer Oberseite einen Schlauch, an den man eine Spritze 

und ein vakuumiertes Glasfläschchen anschließen kann. In jedem Areal nahmen wir so ein 

Volumen von 20 ml Luft ab, das später im Labor von einer automatischen Analysemaschine 

hinsichtlich des CO2, CH4 und NO2 – Gehaltes analysiert wurde. 

Auch Jiangong habe ich mehrmals zu seinen Eddy-Kovarianz-Türmen in dem World-

Wildlife-Fund-Naturreservat Mai Po begleitet. Wir warteten die Geräte, säuberten die 

Messinstrumente und überspielten die gesammelten Daten zum Gasaustausch auf 

Jiangongs Laptop.  

Außerdem half ich bei dem Aufbau von drei neuen Forschungsstationen im Sumpfgebiet 

Nam Sang Wai. Dort wird in den nächsten Jahren die Änderung des Levels der 
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Schlammoberfläche gemessen. Die Aufgaben waren das Anlegen eines Holzpfades, um 

sich vom Boot über den Schlamm zur Station bewegen zu können, und das Einbohren und 

Fest-Zementieren einer Metallstange, an der das Messinstrument angebracht werden 

kann. Die Oberflächenänderung wird mittels mehrerer Lineale gemessen, die an einer 

horizontalen Stange befestigt werden.  

 

4.2 Ausstattung des Praktikumsplatzes 
Im Department für Geographie und Ressourcenmanagement gibt es mehrere Labore, ich 

arbeitete jedoch ausschließlich im Labor für Bodenanalysen („soil lab“). Natürlich verfügt 

das Labor über eine grundsätzliche Ausstattung von Vitrinen, Regalen und Theken, in und 

auf denen Instrumente, Behälter und weitere Arbeitsmittel aufbewahrt werden. Von 

Reagenzgläser über Pipetten, Titrierinstrumente und Messbehälter bis hin zu Kolben, 

Trichter und Spritzen gibt es im Soil Lab alles, was man für chemische 

Bodenuntersuchungen benötigt. Auch zur Standardausrüstung gehören mehrere 

(Hoch)öfen, Exsikkatoren, ein Ultraschallbad, Präzisions- und Analysewaagen und 

Magnetrührer. Jane zeigte mir, wie das Analysegerät zur Bestimmung der 

Gaszusammensetzung in unseren gesammelten Proben funktioniert, wie man es einstellen 

muss und wie die Daten ausgelesen werden können (das Gerät analysiert die circa 100 

Proben über Nacht und gibt die Werte auf einem Computer aus). Thomas zeigte meiner 

Mitpraktikantin Anne und mir den Umgang mit einem Fließinjektionsanalyse-Gerät.   

 

4.3 Betreuung durch das Team 
Derrick, Thomas und Joe – die älteren und erfahreneren Mitarbeiter im Team – sind immer 

sehr fürsorglich zu uns Praktikanten und Doktoranden gewesen und haben uns bei allem 

weitergeholfen, wo wir Fragen hatten oder Hilfe gebraucht haben. Derrick lädt zu Beginn 

der „Praktikumssaison“ das ganze Team zu einem großen Buffet ein, um alte Praktikanten 

zu verabschieden und neue Praktikanten zu begrüßen. Der Umgang und die Betreuung 

durch die Gruppe um Professor Derrick war immer sehr freundschaftlich.  

Bei allen organisatorischen Angelegenheiten half mir eine Angestellte des Internationalen 

Büros der Universität. Sie besorgte mir und meiner Mitpraktikantin eine Wohnung in 



 
8 

 

einem Studentenhostel und stellte den Kontakt zum Visumsbüro her, sodass alles 

reibungslos lief.  

 

5. Anwendung von Vorkenntnissen und bereits erworbenen 

Ausbildungsinhalten 
 

Es hat mir sehr geholfen, dass ich während meines Geographiestudiums bereits ein 

Laborpraktikum und ein Geländepraktikum durchgeführt hatte. Daher war ich zum Beispiel 

mit dem Umgang mit Messgeräten für Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit vertraut. 

Auch im Labor kannte ich bereits viele Geräte. Außerdem hat sich Jiangong sehr gefreut, 

als ich ihm erklärt habe, dass wir uns mit der Eddy-Kovarianz-Methode schon in 

Klimatologie beschäftigt haben und dass ich weiß, worum es dabei geht. Es war auch sehr 

spannend für mich, diese Methode in der Praxis erleben zu können.  

6. Fazit – Bewertung und Weiterempfehlung des Praktikums 
 

Zusammenfassend hat mir das Praktikum sehr gut gefallen. Besonders faszinierend fand 

ich es, das Geographiedepartment einer anderen Universität, und vor allem einer 

ausländischen, kennenzulernen. Hongkong wird unterschätzt – da die CUHK am äußeren 

nördlichen Rand von Hongkong liegt, ist man praktisch schon auf dem Campus in der 

Natur. Hongkong ist umgeben von subtropischem Wald, Sumpfgebiet, Stränden, Geoparks 

und Meer und ist viel mehr als Hochhäuser und Menschenmassen.  

Das Team des Geographiedepartments, mit dem ich arbeiten durfte, forscht an sehr 

interessanten Fragestellungen zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die 

wichtigsten Treibhausgase. Für mich war es sehr spannend, alle verschiedenen 

Forschungsorte zu sehen und so viel unterschiedliche Aufgaben durchzuführen wie 

möglich. Mit der verständnisvollen und hilfsbereiten Unterstützung von Derrick und 

Thomas war das immer möglich. Ich fand es interessant, die Mischung aus Labor- und 

Feldarbeit zu haben, viel draußen zu sein und körperliche Arbeit wie das Aufbauen einer 

Forschungsstation zu erledigen.  
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Auch die Förderung durch den DAAD war kompetent und zuverlässig. Bei Fragen 

kontaktierte ich das RISE worldwide Team öfters per Mail und erhielt schnell eine hilfreiche 

Antwort. Der einzige Nachteil war das fehlende Sozialprogramm für uns 

Forschungspraktikanten. Von Seiten des DAAD wurde für uns kein Austausch mit anderen 

Studenten organisiert.  

Alles in Allem würde ich jeder/m anderen Student/in ein Auslandspraktikum im Rahmen 

des RISE worldwide Programm des DAAD empfehlen. Das Praktikum in Hongkong ist für  

Studenten einer Naturwissenschaft eine Bereicherung und ich kann jedem raten, sich für 

die Stelle bei Derrick und seinem Team zu bewerben.  

 

 

 

 

Feldafing, 12.10.2018                                                                                          

Ort, Datum                                                                                                                      Janina Fuchs 

Geographie Bachelor Hauptfach 

Matrikelnummer 11532126 
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