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Bericht an das Kultusministerium zur Exkursion  
nach HongKong (30.10.-09.11.2009) 

 

Vorbemerkung 
Im Rahmen unserer Schulpartnerschaft mit der German Swiss International School (德瑞國際學校), 11 Guildford Rd., The Peak, 

HongKong, besuchten 20 Schülerinnen und Schüler unter Begleitung zweier Lehrkräfte die südchinesische Metropole HongKong. 

Aufgrund der lokalen Gegebenheiten (Anmerkung: eine vierköpfige Familie lebt i.d.R. in einer 40m²-Wohnung) war wie in den 

vergangenen Jahren auf Wunsch der GSIS keine Unterbringung bei Gastfamilien möglich, so dass wie in der Vergangenheit in der 

Mount Davis Youth Hostel Jugendherberge Quartier bezogen wurde. Alle anfallenden Kosten (Anreise, Unterkunft, Verpflegung, 

Programm usw.) wurden von den Teilnehmern vollständig selbst getragen. 

 

 

Schüleraustausch-Aktivitäten 

• Da sich die Schülerinnen und Schüler beider Seiten bereits kannten (Anmerkung: Besuch der GSIS in Aschaffenburg im Juni 

2009) und teilweise bereits privat in Kontakt standen wurden nach einem ersten allgemeinen Treffen am Montag, den 

2.11.2009, gemischte Kleingruppen für vielfältige individuelle Aktivitäten in Abstimmung mit dem Lehrkörper / GSIS gebildet. 

• Dabei lernten die beteiligten Schülerinnen und Schüler einige Familien der chinesischen Partnerschüler und das Privatleben 

der zugegeben gehobeneren Schicht HongKongs kennen: modernste Wolkenkratzer, hypermoderne Haustechnologie, perfekt 

durchorganisiertes Leben in den Mikrokosmen der 7 Millionen-Metropole vermittelten einen kleinen Eindruck, wie ein Stadtstaat 

auf begrenztem Raum „nach oben“ wächst.  

• Diese "unbeaufsichtigte" Vorgehensweise scheint sich zu bewähren; als Beispiel sei auf eine Schülerin hingewiesen, die seit 

unserer letzten Exkursion mit einem GSIS-Schüler in Kontakt steht und zeitgleich zu unserer jetzigen Exkursion einen 

zweiwöchigen Privatbesuch bei diesem unternahm. 

 



Weitere Programmteile 

Das zentrale Thema der Exkursion – neben den Schülerbegegnungen – war jedoch „das grüne HongKong“, welches in zahlreichen 

Inselbesuchen auf LanTau, LamMa und CheungChau mit Wanderungen, Tempel- und Dorfbesuchen erkundet wurde. Ein weiterer 

Höhepunkt waren die Besuche typischer Straßen- und Nachtmärkte mit mannigfaltigen Eindrücken, Einkaufsgelegenheiten vieler bei 

uns unbekannter Produkte und Souvenirs sowie kulinarischer Genüsse. Nicht zuletzt wurden auch tiefe Einblicke in die Alltagskultur 

ermöglicht, etwa im stillen, weltberühmten buddhistischen Kloster NgongPing oder der lärmenden und rauchgeschwängerten 

Taoistenhochburg WongTaiHsin. Ein Tagesausflug ins benachbarte Macau gestattete einen ersten Überblick über die lange 

europäische (hier: portugiesische) Kolonialgeschichte in Fernost. 

 

Ausblick 

Für den nächsten Besuch in Aschaffenburg ca. Pfingsten 2010 wurde seitens der GSIS angefragt, ob eine Unterbringung in 

Gastfamilien (einseitig) bei uns möglich wäre; entsprechende Prüfung und Anfrage bei den Eltern unserer Schülerinnen/Schüler wurde 

zugesagt. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass hier in Aschaffenburg ein Drachenbootrennen (Anmerkung: ein traditioneller 

Breitensport u.a. in Südchina) in Zusammenarbeit mit einem lokalen Ruderclub arrangiert werden solle. 

 

Resumé 
Zusammenfassend war der diesjährige Besuch in HongKong sowohl organisatorisch und inhaltlich wie auch in Bezug auf die 

Vertiefung der Kontakte unserer Schule zur GSIS ein großer Erfolg. Mein besonderer Dank gilt Frau M. Wagner für Ihre tatkräftige 

Unterstützung als begleitende Lehrkraft vor Ort, der Schulleitung für ihre Unterstützung im Zusammenhang mit dem Schüleraustausch 

sowie dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, ohne dessen in Aussicht gestellte Zuschüsse unsere 

Schülerinnen und Schülern wegen der Nicht-Möglichkeit der Unterbringung in Gastfamilien die daraus resultierenden hohen Kosten 

vermutlich nicht tragen könnten.   

 


