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Das Student Affairs Office des Hong Kong Institute of Education (HKIEd) 
Das Hong Kong Institute of Education liegt in Tai Po in den New Terretories in Hong Kong. 
Mitten in die Berge hinein gebaut bietet es einen wunderschönen Blick ins Grüne und wenn 
man genau hinschaut nach Tai Me Tuk auf das Meer. Leider ist es dadurch sehr abgelegen 
vom Rest der Stadt und nur über einen Stadtbus (74 K) oder den Shuttlebus von der University 
Station aus zu erreichen. Die Kollegen drückten das gerne mit dem Satz aus: „We are a little 

remote here.“   
Das Büro des Students Affairs Office (SAO) 
befindet sich im ersten Stock des Blocks A 
des Tai Po Campuses. Von der Eingangstür 
aus schaut man über einen Brunnen direkt in 
die Berge. Leider ist der Büroblick nicht ganz 
so idyllisch, dafür sind die Kollegen sehr nett. 
Das Büro ist ein Großraumbüro mit einzelnen 
Arbeitsboxen, wie man sie aus 
amerikanischen Filmen kennt. Da es draußen 
33 Grad sind, ist die Klimaanlage immer 
angeschaltet und zwar ganze 10 Grad kälter, 
weshalb man immer einen Schal und eine 

Jacke dabei haben sollte. 
Die Kollegen kümmern sich sehr gut um einen, 
sodass man immer wieder mit ihnen Essen 
geht, Süßigkeiten bekommt oder man die 
Möglichkeit hat Hong Kong chinesische 
Spezialitäten zu kosten. Direkt am ersten Tag 
geht das gesamte Büro von ca. 20 Mitarbeitern 
mit einem Dim Sum, eine Zusammenstellung 
von Häppchen mit Tee (typisches Hong Kong 
Food), essen. Man bekommt eine Einführung in 
die Institution von der Chefin und man hat die 
Möglichkeit zu sagen, was man hier gerne 
machen möchte. 
 



Aufgaben und Arbeitszeiten 
Die Arbeit hier ist sehr vielfältig. So plant man zum Beispiel eigene Englischkurse, unterstützt 
die Kollegen bei Projekten zu Auslandspraktika oder Arbeitgeberinformationszentren, designet 
ein Video über die Uni mit oder liest Texte für die Website Korrektur. Man wird hier als 
vollwertiges Büromitglied verstanden, was zum einen heißt, dass man sofort in die Bürofamilie 
aufgenommen wird, zum anderen aber auch, dass man die gleiche gute Arbeit wie der Rest des 
Büros abliefern muss und dass man die gleichen Arbeitsstuden hat, obwohl es sich um ein 
unbezahltes Praktikum handelt. Die Arbeitstage gehen von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr mit einer 
Stunde Pause. Für Hong Kong sind diese Arbeitszeiten noch sehr human, da es dort auch 
schon mal üblich sein kann 13 Stunden zu arbeiten. Ich hatte also insofern Glück mit meinen 
Arbeitszeiten. Es muss einem nur bewusst sein, dass man in der Woche keine Zeit hat etwas 
zu besichtigen, da alle Museen gegen 18 Uhr schließen, man sollte also im Voraus die 
Wochenenden sehr gut planen. Ich kann dafür nur den Lonely Planet Reiseführer zu Hong 
Kong empfehlen und für die bessere Übersicht die Hong Kong Fleximap. Hilfreich sind auch die 
Internetseiten der Hong Konger Regierung für Touristen: Discover Hong Kong. 
 

Erste Kontaktaufnahme mit dem Institute of Education 
Nachdem ich von der Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung die Zusage erhalten 
habe, habe ich mich direkt mit meiner Koordinatorin getroffen, die mir geraten hat die 
Koordinatorin aus Hong Kong anzuschreiben und ihr meinen englischen Lebenslauf 
zuzusenden, sodass sie schnellstmöglich genauere Informationen über mich bekommen. Ich 
habe daraufhin sehr schnell eine Antwort aus Hong Kong bekommen mit vielen wichtigen 
Informationen zu meinem Aufenthalt dort. Es war sehr praktisch, dass meine Mitpraktikantin 
und ich mit der selben Email kontaktiert wurden, sodass ich auch mit ihr direkt Kontakt 
aufnehmen konnte. 

Informationen der Koordinatorin in Hong Kong zur Unterkunft 
Meine Betreuerin aus Hong Kong hat mir direkt die Kontaktdaten der Unterkunft für die 
Praktikanten der letzten Jahre gegeben, sodass ich mich direkt um die Unterkunft kümmern 
konnte. Das YWCA The Lodge ist sehr schön und bietet für Hong Kong Verhältnisse große, 
saubere Zimmer mit eigenem Bad, Kühlschrank, Fernseher, Klimaanlage und 
Reinigungsservice an. Man muss also nur noch selbst waschen, was durch die bereitgestellten 
Waschmaschinen und Trockner (ein Token kostet 20$ = 2 Euro) möglich ist. 

Informationen der Koordinatorin in Hong Kong zum Training Visa 
Sie schrieb mir dann auch, dass das Institute of Education ein Training Visa für mich 
beantragen muss. Hong Kong erlaubt zwar Touristen aus Europa 90 Tage ohne Visum in Hong 
Kong zu bleiben, sobald man jedoch arbeitet oder ein Praktikum macht benötigt man ein 
solches Training Visa. Meine Betreuerin, war jedoch in dieser Hinsicht sehr zuvorkommend und 
hat mir alle wichtigen Informationen zusammengestellt. Ich musste dann nur noch das Formular 
ausfüllen und alle wichtigen Dokumente einscannen. WICHTIGE INFORMATION hierzu: Da ich 
in Deutschland studiere, waren mein Zeugnis und mein Bankauszug (man muss nachweisen, 
dass man 1.500 Euro auf dem Konto hat) auf Deutsch, was das Immigration Office nicht 
anerkennen wollte, sodass die Zeit bis zu meinem Abflug immer knapper wurde. Die Akademie 
für Bildungsforschung und Lehrerbildung war so nett mir mein Zeugnis und die Bestätigung 
meines Bankauszuges auf Englisch auszustellen, sodass ich meine Dokumente gerade noch 
rechtzeitig einreichen konnte. Das SAO der HKIEd war so freundlich mir mein Visum per 
Speedpost zu schicken, sodass ich es dann drei Tage vor meinem Abflug endlich in den 
Händen hielt. Während meines Praktikums habe ich dann erfahren, dass das Immigration Office 
restriktiver geworden ist, sodass es sich lohnt genügend Zeit für den Visa-Prozess einzuplanen. 
Außerdem braucht die Bearbeitungszeit schon so vier Wochen und das Visum wird danach per 
Post nach Deutschland geschickt, sodass man zu Anfang schnellstmöglich alle Unterlagen 
einreichen sollte. 



Bewerbung für das Stipendium 
Da ich erst Ende April Anfang Mai die Zusage für das Praktikum erhalten habe und die 
Einsendefrist für das DAAD PROMOS Stipendium nur bis 15. Mai geht war es sehr stressig für 
mich alle Unterlagen für das Stipendium zusammen zu kriegen. Es hat mir sehr geholfen, dass 
die Mitarbeiter des International Office sehr zuvorkommend sind und mir bei jeder Frage 
weitergeholfen haben. Sie haben mir sogar mal ermöglicht außerhalb der Sprechstunde vorbei 
zu kommen, damit ich alles noch rechtzeitig einreichen konnte. Von hier aus also ein riesiges 
Dankeschön an die Mitarbeiter des International Office.  
Tips, die ich zur Bewerbung geben kann: Man sollte sich frühzeitig um einen Termin bei einem 
Lektoren kümmern, um das Sprachzertifikat zu erhalten. Zwar sind die Lektoren sehr flexibel 
und sehr nett, aber man möchte ja auch Zeit haben sich vorzubereiten. Das Transkript of 
Records darf nur am Computer ausgefüllt werden und muss von den Mitarbeitern des DAAD 
kontrolliert werden. Plant für das Transkript genügend Zeit ein, wenn ihr wie ich schon länger 
studiert, weil ihr dann viel einzutragen habt. 

Ersten Wochen 
Über die ersten Wochen gibt es nicht so viel Besonderes zu erzählen, da das Praktikum 
insgesamt nur 6 Wochen ging. 
Man kommt sehr leicht und ohne Probleme vom Flughafen zum YWCA. Die MTR, so heißt die 
Hong Konger U-Bahn, ist sehr gut beschildert und das YWCA erläutert sehr genau auf ihrer 
Website, wie man vom Flughafen zum Wohnort kommt. 
Man sollte sich schnellst möglich eine Octopus Card kaufen. Diese Karte kann mit Geld 
aufgeladen werden und dient als U-Bahn-, Bus- und Fährenticket. Sie kann aber auch in allen 
Supermärkten und beim Essen gehen oder in anderen Geschäften genutzt werden. Die 
Octopus Card ist eine Universalkarte, die ich so noch nie auf der ganzen Welt gesehen habe. 
Sie kann in jeder MTR Station, beim 7-11 und an fast allen anderen öffentlichen Orte, z.B. auch 
an der HKIEd aufgeladen werden. Sie dient auch in der Unikantine sowie an den Coffeeshops 
zum bezahlen. 
In Hong Kong ist es extrem wichtig mobil zu sein, weshalb man sich direkt zu anfang eine Hong 
Konger Nummer mit Internetzugang besorgen sollte. Die besten Simkarten bekommt man von 
1-2-free direkt am Fluhafen in der Ankunftsebene im 1010 Shop. Das ist der zweite Shop, wenn 
man aus dem Transitbereich herauskommt.  
Um zum Institute zu kommen muss man am ersten Tag die MTR bis Tai Po Market nehmen und 
von dort aus den Bus 74 K zum Institute. Ab dem zweiten Tag hat man einen 
Bibliotheksausweis und ein Schreiben, dass einen als Mitglied der Uni ausweist, sodass man 
den Shuttlebus nehmen darf. Nachdem die Vorlesungszeit angefangen hat (1. September), hat 
man auch die Möglichkeit den Staffbus zu nehmen, der aber um die Hälfte teurer ist. Man 
braucht vom YWCA zum Institute ungefähr eine Stunde bis eineinhalb, abhängig davon wie 
viele Menschen den Shuttlebus nehmen. 
Man sollte zu Anfang den Jetlag nicht unterschätzen. Hong Kong ist 6 Stunden weiter als 
Deutschland, sodass man die ersten Tage immer nur sehr schlecht einschlafen kann und 
deswegen an der Arbeit sehr müde ist. Man sollte sich deswegen überlegen, ob man sich an 
einem Wochenendtag mal eine Auszeit gönnt und mal ein bisschen Schlaf nachholt. Ich habe 
dies nicht gemacht und war dann in der zweiten Woche krank, da mein Körper sehr müde war 
und dann nicht mehr mit den Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen umgehen 
konnte. 
Außerdem sollte man sich darauf einstellen, dass man zu Anfang Probleme mit dem Essen 
haben könnte. Hong ist zwar sehr hygienisch, jedoch trifft der Magen hier auf eine völlig andere 
Zubereitungsart und Gewürzpalette. Auch das Western Food (das hier alle lieben) ist nicht mit 
dem tatsächlichen Western Food zu vergleichen. Das soll hier nicht heißen, dass das Essen 
schlecht wäre, es ist sogar richtig gut, der Magen muss sich nur zuerst dran gewöhnen. Sollte 
man wie ich einen empfindlichen Magen haben ist der Supermarkt Taste in der Kowloon Tong 
Station (15 Minuten vom YWCA weg) sehr zu empfehlen. Sie haben auch europäische 
Produkte, wenn man mal hunger auf etwas von Zuhause hat. An sich ist der Supermarkt sehr 
gut zu erreichen. Er ist Teil des riesigen Einkaufszentrums Festival Walk, durch das man jeden 



Tag nach der Arbeit durch muss. In dem Supermarkt findet man alles und er hat extrem gutes 
und ganz frisches Sushi. 

Die Unterkunft – YWCA The Lodge 
Da ich unter den anderen Punkten schon viel über die Unterkunft geschrieben habe werde ich 
hier nur die wichtigsten Informationen auflisten. 
Das YWCA liegt in Kowloon Tong einem sehr internationalen Teil von Kowloon, indem sehr 

viele wohlhabende Menschen 
wohnen, weshalb es dort auch 
nicht so überfüllt ist, wie in anderen 
Teilen von Hong Kong. In 15 
Minuten Laufweite ist die MTR 
Station Kowloon Tong und das 
Einkaufszetrum The Lodge. 
Kowloon ist ein Stadtteil, der Mitten 
in Hong Kong liegt und aus Yau 
Ma Tei, Mong Kok und Tsim Sha 
Tsui besteht. Von Kowloon Tong 
aus kann man sehr schnell  Mong 
Kok mit seinen Märkten oder Tsim 
Sha Tsui mit den riesigen 
Einkaufsstraßen und dem 
Skylineblick nach Hong Kong 
Island erreichen. Außerdem ist der 
man auch in 20 Minuten in Central 

auf Hong Kong Island und kann in den Midlevels oder Wan Chai in eine Bar gehen. Wenn 
einem eher nach wandern ist, ist man von dort aus auch sehr schnell in den New Territories 
oder in Tsim Tsa Shui am Pier, wo die Fähren zu den Inseln ablegen. 
Leider braucht man von der Unterkunft bis zur Arbeit eine Stunde bis eineinhalb, sodass in der 
Woche nicht so viel Zeit bleibt etwas zu unternehmen. Man schafft es jedoch immer mal zur 
Symphony of Lights in Tsim Sha Tsui, zu einer Fahrt auf der Star Ferry nach Hong Kong Island 
oder auf die Mong Kok Nachtmärkte zu gehen. 
Das YWCA hat für Hong Konger Verhältnisse große Zimmer, die mit einem Bad, einem 
Kühlschrank, einem Wasserkocher und einem Fernseher ausgestattet sind. Eine Tasse und ein 
Zahnputzbecher befinden sich auf dem Zimmer. Für alle weiteren Utensilien muss man eine 
Leihgebühr zahlen. Die Zimmer sind weiterhin mit Internet ausgestattet, dass aber nur über ein 
Lankabel zugänglich ist. Sollte man also W-LAN benötigen muss man sich einen Router kaufen. 
Es gibt einen Safe auf jedem Zimmer. 
Die Rezeption ist 24 Stunden 7 Tage die Woche besetzt, sodass man zu jeder Tages- und 
Nachtzeit Token für Waschmaschine und Trockner kaufen oder auch die Männer von der 
Security mit anderen Anliegen belästigen kann. Es ist aber auch möglich die Kleidung dem 
Laundry Service zu geben. 
Selbst mitgebracht werden müssen Handtücher. 
Die monatliche Miete kostet für ein Einzelzimmer 11.500 HKD, was ungefähr 1.150 Euro sind. 
Für ein Doppelzimmer zahlt man ca. 2.150 Euro. Wer jetzt schluckt, die Höhe der Miete bewegt 
sich im normalen Feld in Hong Kong. Für eine normale 30 m2 Wohnung zahlt man in Hong 
Kong sogar in den weniger beliebten Gebieten um die 1.500 Euro im Monat. 
Wer ein Zimmer im YWCA buchen möchte, sollte schnellst möglich dort anfragen, da die 
Zimmer sehr beliebt sind und es viele internationale Kurzzeitpraktikanten in Hong Kong gibt. Die 
Kommunikation mit dem YWCA gestaltet sich dabei sehr einfach. Sie gehen auf alle Wünsche 
ein und eine Zimmeränderung auch nach der Buchung ist noch möglich. Ich hatte das Glück,  
dass Silke Hennen so nett war und die Unterkunft sowie die Flüge für mich organisiert hat. 
Vielen Dank!  
 



Praktikumsstelle 
Wie der Name schon sagt kümmert sich das Student Affairs Office (SAO) um alle Belange der 
Studierenden des Hong Kong Institutes of Education. So werden hier zum Beispiel rein 
organisatorische Aufgaben bearbeitet, wie die Vergabe von Wohnheimplätzen oder die Vergabe 
von Stipendien und finanzieller Unterstützung. Das SAO veranstaltet aber auch 
Orientierungswochen für die Non-Local-Students aus Mainland China, bietet psychologische 
Beratung an und organisiert außeruniversitäre Lernprogramme und Projekte für die 
Studierenden. 
Das SAO wird Director of Student Affairs geführt und ist in drei Oberbereiche aufgeteilt, die sich 
wieder in verschiedene Teams aufteilen. So gibt es Teams, die sich um das Leben auf dem 
Campus und finanzielle Hilfen kümmern, andere sind für Personalentscheidungen und Praktika 
zuständig und wieder andere kümmern sich um die außeruniversitären Projekte und die 
Unterstützung von Studierenden in persönlichen und universitären Angelegenheiten. 
Während meines Praktikums habe ich die Möglichkeit bekommen mit verschiedenen Teams 
zusammenzuarbeiten. In den ersten zwei Wochen habe ich viele Texte zu den 
außeruniversitären Projekten Korrektur gelesen, sodass ich einen sehr tiefen Einblick in die 
Projektarbeit und das Verständnis von ganzheitlicher Bildung in Hong Kong bekommen habe. 
Daneben habe ich meine Englischkurse für die Studierenden aus dem Mainland China geplant 
und durchgeführt. Diese Englischkurse stellten sich als größere Herausforderung dar, da vor 
jeder Stunde unklar war wie viele Studierende tatsächlich erscheinen werden und wie 
unterschiedlich das Englischlevel der Studierenden ist. Trotz allem hat es sehr viel Spaß 
gemacht mit den Studierenden zu interagieren und von ihnen etwas über China zu erfahren. In 
den Wochen darauf habe ich mich um die Erweiterung des Praktikumprogrammes in 
Deutschland gekümmert, sowie zusammen mit einer Kollegin an einer Informationsbox für 
Arbeitnehmer gearbeitet, die dazu dienen soll Arbeitnehmer über Angebote der Universität zu 
informieren. 
Das Klima in den einzelnen Teams war immer sehr positiv und die Kollegen waren sehr bemüht 
mich immer einzubinden und mich als Teil des Teams zu sehen. Wöchentliche Mittagessen 
gehörten dabei genauso zum Programm wie der Austausch über gute Restaurants oder 
Sehenswürdigkeiten in Hong Kong. Unsere Betreuerin (ich schreibe uns, da es noch eine 
Praktikantin aus Oxford gab) Doris Chan hat sich sogar die Zeit genommen uns nach der Arbeit 
Hong Kong zu zeigen, sodass eine richtige Freundschaft entstehen konnte. Insgesamt konnten 
wir uns immer an sie wenden und auch an unsere Buddies, die uns zu Anfang des Praktikums 
zugeteilt wurden. Diese haben uns auch immer mit neuen Informationen zu organisatorischen 
Änderungen auf dem Laufenden gehalten. 
Sehr postiv war, dass unsere Chefin, Rachel Hong, uns ermöglichte an Kantonesisch Kursen 
und Aktivitäten für die neuen Mainland Studierenden teilzunehmen, sodass wir auch die 
Möglichkeit hatten die anderen Studierenden, sowie das studentische Leben besser kennen zu 
lernen. Ich hatte das große Glück schon in Deutschland die Praktikantinnen der Akademie für 
Bildungsforschung und Lehrerbildung aus Hong Kong kennen zu lernen, sodass ich hier schon 
zwei Freundinnen hatte, die mich zu Ausflügen mitgenommen haben. 
Hier nochmal ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des SAO und besonders an Doris 
Chan, sowie meine beiden Freundinnen aus Hong Kong. 
 

Sehenswürdigkeiten, Leben in Hong Kong 
Trotz der kurzen Zeit habe ich glücklicherweise viel von Hong Kong gesehen. Das liegt aber 
auch daran, dass Hong Kong zwar die gleiche Einwohnerzahl wie Paris hat, diese aber auf 
einer viel kleineren Fläche verteilt sind. Man kann dort alles in einer angemessenen Zeit mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Das wohl Beeindruckendste an Hong Kong ist, dass 
man in einem Moment mitten in einer Großstadt zwischen Hochhäusern und tausenden von 
Menschen ist und im anderen Moment kann man schon im Grünen am Strand liegen oder über 
die Berge von Lama Island wandern. Hong Kong ist die vielfältigste Stadt, die ich bisher 
kennengelernt habe. Sie ist ein Konsumparadies und bietet cosmopolitischen Flair, man kann 



sich aber auch in die traditionellen Fischerdörfer zurückziehen und südchinesische Kultur 
genießen. So vielfältig wie die Stadt selber ist auch ihre Küche. Die Hong Konger Küche ist ein 
Mix aus Chinesischen und westlichen Einflüssen, man kann hier aber auch in klassische 
Chinesische Restaurants, italienische Restaurants oder sogar deutsche Restaurants gehen. 
Hong Kong ist ein Mix aus Chinesischer und westlicher Kultur. Die alte Kolonialbesatzer 
Großbritannien ist hier noch oft zu spüren, zum Beispiel beim Schlange stehen, bei allem, was 
man sich so vorstellen kann. Die schönste Beschreibung habe ich von einem Deutschen 
bekommen, der seit 11 Jahren in Hong Kong lebt. Hong Kong ist Asien für Einsteiger. 
Was man in Hong Kong unbedingt gesehen haben sollte, ist der Blick von Tsim Sha Tsui auf 
die Skyline. Man kann auch die Star Ferry nehmen und nach Hong Kong Island übersetzen, 
dann hat man auch einen sehr schönen Blick auf die Skyline. 
Wan Chai ist ein sehr schöner Stadtteil auf Hong Kong Island, der noch sehr viel traditionelle 
Kultur behebergt. Läuft man aber nur kurz Richtung Central ist man schon wieder mitten im 
Bankenviertel.  
Am Wochenende lohnt sich ein Ausflug nach Lantau (Big Buddah, Tai O Fishervillage) oder 
Lamma Island, es ist aber auch sehr schön mal einen ganzen Tag mit einer Dschunke auf das 

Meer rauszufahren, dort schwimmen zu 
gehen und sich mit anderen 
Wochenendurlaubern beim Grillen den 
Magen voll zu schlagen.   
Wenn man nach besonders touristischen 
Orten lechzt dann lohnt sich auch ein 
Ausflug auf die Ladies Markets oder den 
Temple Street Market. Dort kann man 
allerlei Souvenirs kaufen. Jedoch sollte 
man gut handeln können, was leider nicht 
so meine Stärke ist, weshalb ich dort 
immer lieber geschaut, als gekauft habe. 
Insgesamt ist Hong Kong ein 
Shoppingparadies, aber es ist nicht mehr 
so billig wie früher, weil nun in den großen 
Einkaufszentren meist große europäische 
Ketten ansässig sind. Wenn man gerne 
etwas Antiquitäten mitbringen möchte 
lohnt sich ein Ausflug auf die Hollywood 
Road. 
Da einem meistens in der Woche nicht so 
viel Zeit bleibt, ist die häufigste 
Abendbeschäftigung Essen gehen. Das 
lohnt sich hier aber auch sehr, denn das 

Essen ist wirklich gut und die Preise sind auch angemessen. Empfehlen kann ich OneDimSum 
in Yau Ma Tei. Sehr gutes Essen zum kleinen Preis mit netter Bedinung. 



 

Finanzielle Aufwendung 
Das Leben in Hong Kong ist leider in den letzten Jahren genauso teuer, wie in Deutschland 
geworden. Da man sich hier mehr oder weniger als Tourist bewegt und deshalb auch viel 
unternimmt ist das Geld meist schneller weg als man denkt. Ich würde 500 Euro pro zwei 
Wochen einplanen, wenn man wirklich alles machen will, was einem so in den Sinn kommt. 
Man kann aber natürlich auch weniger Geld ausgeben. 

Kontakte zu netten Studenten 
Zunächst einmal hat man hier im Office erst mal Kontakt zu den netten Kollegen, die auch 
immer gewillt sind mit einem Mittagessen zu gehen. Da jedoch fast alle verheiratet sind und 
Kinder haben, gibt es nur wenige, die auch mal nach der Arbeit etwas unternehmen. 
Glücklicherweise hatte ich hier die Chance eine tolle Koordinatorin zu haben, die auch nach der 
Arbeit mal mit mir Essen oder Shoppen gegangen ist. Vielen Dank! 
Kontakt zu den Studierenden bekommt man hier über den Englischunterricht den man plant und 
über die Aktivitäten für die non-local Students, an denen man teilnehmen darf. Da der Campus 
recht außerhalb liegt, beschränken sich die Kontakte meist auf die Arbeitszeit.  
Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, die Praktikanten aus Hong Kong, 
welche von Juli bis August in Deutschland sind zu betreuen. Meine beiden Austauschpartner 
Katelyn und Kaye sind echt super und haben mir hier viel gezeigt. Es ist eine richtige 
Freundschaft entstanden, die wir hoffen über die nächsten Jahre aufrechterhalten zu können. 
Ein wirklich guter Tip ist auch, sich bei German Meetup Hong Kong oder auf Facebook bei 
Germans in Hong Kong anzumelden. Die Leute dort sind total nett, wohnen schon sehr lange in 
Hong Kong, haben tolle Tips und planen oft spannende Ausflüge. Wenn es auch etwas komisch 
ist in Hong Kong Deutsche zu suchen, es bietet aber eine tolle Möglichkeit hier Sachen zu 
erleben, die man als einfacher Tourist hier nicht erleben würde. 



Resümee 
Insgesamt war meine Zeit in Hong Kong sehr schön und ich werde die Kollegen und die Stadt 
sehr vermissen. Hong Kong ist auf jeden Fall eine Reise wert und die Eindrücke die man hier 
gewinnt bleiben einem immer in Erinnerung. 
Auf diesem Weg wollte ich mich nochmal bei der ABL, die diesen Aufenthalt erst möglich 
gemacht hat und hier im Besondern Silke Hennen, dem SAO für seine Unterstützung im 
Praktikum, da besonders den Kollegen, meiner Koordinatorin Doris Chan, meinen Buddies Sally 
Ng und Carmen Ng sowie bei Loretta, die die ersten Wochen sehr angenehm für mich gemacht 
hat und beim International Office und dem DAAD für das Stipendium, bedanken. 
 
 
  


