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Studentenzahlen
2 700Deutschenstu-
dieren inChina. Zum
Vergleich:25 000Chi-
nesenstudieren in
Deutschland.Die
HälftederDeutschen
inChinableibt nur ein
paarMonate, derRest
ein Jahr.Meistens ler-
nensiedieSprache
undmachenkeinen
Abschluss.DerChina
ScholarshipCouncil
vergibtpro Jahr40

Vollstipendien, die der
DAADaufstockt, und
erlässt200Studieren-
den imSelbstzahler-
programmdieStudi-
engebühren.Einen
Überblicküberdie chi-
nesischenHochschu-
len, dieAusländer zu-
lassen,Studiensys-
tem,Zulassungsvo-
raussetzungenund
Stipendiengibt:
www.csc.edu.cn/en/
www.daad.de/ausland

Uni-Kooperationen
AnderTongji bieten
daschinesisch-deut-
scheKollegCDHKund
dieFachhochschule
CDHAWimRahmen ih-
rerHochschulkoopera-
tionendieMöglichkeit
zuAuslandssemes-
ternoderPraktika.
DenDoppelmaster
vonCDHKundTU
Münchengibt es aller-
dingsnur für chinesi-
scheStudenten.

Stipendien
„SpracheundPraxis
inChina“ ist ein
DAAD-Programmfür
Naturwissenschaftler,
Ingenieure,Rechts-
undWirtschaftswis-
senschaftler sowieAr-
chitekten.Auf zehn
MonateSprachkurs in
BochumundPeking
folgensechsMonate
Praxis in ganzChina.
www.daad.org.cn/4_
2_1.htm.

MBA
DerMBA-Markt in
Chinaboomt.Shoo-
tingStar ist das sino-
europäischeJoint
VentureCEIBS in
Schanghai. Koopera-
tionenmit großen
BusinessSchools ha-
benauchdieSchool
ofEconomicsandMa-
nagementderTongji,
die Fudan, sowie die
Peking-unddieQing-
hua-Universität.

ASTRIDOLDEKOP | SCHANGHAI

Schon komisch, was der Maschinen-
baustudent Mark Forster in China er-
lebt: Die chinesischen Professoren
sprechen vor ihren chinesischen Stu-
denten konsequent Deutsch,während
diechinesischenStudenten fleißigun-
bekannte deutsche Vokabeln in ihre
kleinen Sprachcomputer tippen und
darauf hoffen, dass diese das richtige
Fachchinesisch ausspucken.
ZumStudiumanderTongji-Univer-

sität führen zwei Königswege:Wer an
die Hochschule mit der langen deut-
schen Tradition will, kann wie Mark
Forster ein Auslandssemester an der
Chinesisch Deutschen Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
(CDHAW), der jungen Fachhoch-
schule an der Universität, machen.
Oder er schreibt – wie der angehende
Wirtschaftsingenieur Georg Baltes –
eine Studienarbeit am Chinesisch
DeutschenHochschulkolleg (CDHK),
an dem jedes Jahr 60 Deutsche für
kurze Zeit studieren.
An der Ende 2003 gegründeten

Fachhochschule CDHAW fühlt sich
der 23-jährige Mark Forster noch
manchmal als Versuchskaninchen,
denn er ist einer der ersten deutschen
Studenten. Wenn seine chinesischen
Kommilitonen ihn in den Vorlesun-
gen nach der Bedeutung einesWortes
fragen, erklärt er es ihnen aufEnglisch
odermitHänden und Füßen.

Das Niveau der Lehre sei – schon
durch die deutsche Sprache bedingt
– niedriger als inDeutschland,meint
derNürnberger, doch die interkultu-
relle Erfahrung wiege das auf. „Man
muss sich als Deutscher die Rosinen
herauspicken.“ Die CDHAW bietet
zurzeit drei jeweils vierjährige Ba-
chelor-Studiengänge: Mechatronik,
Versorgungstechnik und Fahrzeug-
service.

Forster mietet ein Zimmer im
sechsten Stock eines Hotels auf dem
Campus. Seine Nachbarn in den lan-
gen Fluren mit je 80 Zimmern sind
Professoren, internationale Studen-
ten und Gäste der Universität. Hinter
dem Hotel endet der Campus, dort
liegt die alte Transrapid-Teststrecke.
Vor seinem Fenster beobachtet er am
Morgen die Schattenboxer in einem
kleinen Park, auf dem Sportplatz ne-
benan spielt er samstags Basketball.
Zur FH braucht er 15 Minuten zu

Fuß. Er hat zwar kein Stipendium,
doch da ihm die Studiengebühren in
Nürnberg erlassen wurden, kann er
sich sein China-Abenteuer gute leis-
ten. Das Hotel kostet nur 65 Euro pro

Monat, zum Leben braucht er gerade
mal 200Euro,MieteundMensa-Essen
inklusive. Nur die Ausflüge ins
Schanghaier Nachtleben reißen ein
Loch ins Studentenbudget: „Da kann
man imMonat locker 500Euro zusätz-
lich ausgeben.“ Zwei Mal pro Woche
lernt Forster in einer Sprachschule
auf dem Campus Chinesisch. Das rei-
che nicht aus, um chinesischen Vorle-
sungen zu folgen oder Schriftzeichen
zu lesen, doch wenigstens wolle er im
Restaurant auf Chinesisch bestellen.
„Denn dort spricht kaum einer Eng-
lisch.“ Abends skypt er mit seiner
Freundin inDeutschland und schreibt
seinOnline-Tagebuch.

Forster schwärmt von der Dynamik
Schanghais: „Es ist faszinierend, wie
unterschiedlicheMenschenhier aufei-
nander treffen. Die Stadt verändert
sich täglich. EinenWeg, den man ges-
tern noch genommen hat, gibt esmor-
gen schon nicht mehr, weil eine neue
Straße gebautwurde.“
Der23-Jährige studiert auf demAu-

tocampus der Tongji bei Anting, im
Großraum Schanghai. Dort, in der
Nähe des Volkswagenwerks, entsteht
nach dem Willen der Schanghaier
Stadtentwickler eine Autostadt, die
moderne Formel 1-Strecke ist gleich
nebenan. 13 000 Tongji-Studenten le-
ben und lernen hier. Unter ihnen sind
nur die höheren Semester der 300
Fachhochschul-Studenten, derenVor-
lesungen auch Forster hört. Denn die
CDHAWverteilt sich auf zwei Orte.
Nur amWochenende fährt Forster

von Anting in die Stadtmitte von
Schanghai. Die 30 Kilometer lange
Fahrt dauert eine Stunde, ganz gleich,
ob er ein Taxi durch den Stau für 16
Euro oder den übervollen Bus und die
Metro für einen Eurowählt.
Forster zieht es dann an den Bund,

den kolonialen Prachtboulevard am
breiten Huangpu-Fluss mit seinen
Bank- und Handelshäusern. In der
Stadtmitte besucht er argentinische
Steakhäuser, Clubsmit futuristischem
Design und internationalen DJs, Go-
kart-Bahnen, Indoor-Kletterhallen
oder chinesische Karaoke-Partys. „In
Schanghai gibt es einfach alles,“
schwärmt er. Die internationale Com-
munity ist groß, allein 8.000Deutsche
leben amHuangpu.
ZehnKilometer nördlich der Stadt-

mitte an der Siping-Straße liegt der
Tongji-Hauptcampus, auf dem 26 000
Menschen studieren. Hier liegt das

Hauptgebäude des Deutsch-Chinesi-
schenHochschulkollegs (CDHK), das
ebenfalls Teil der Tongji-Universität
ist. Es bietet Masterstudiengänge in
Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirt-
schaftswissenschaften und Wirt-
schaftsrecht. Krankenhausmanage-
ment/Medizintechnik und Wirt-
schaftsingenieurwesen sollen dem-
nächst dazu kommen.
Der 27-jährige angehende Wirt-

schaftingenieur Georg Baltes schreibt
hier eine Studienarbeit über Logistik
in der chinesischen Textilindustrie.
Im Gegensatz zu Forster hat Baltes
nurwenig Kontakt mit seinen 320 chi-
nesischen Kommilitonen, denn er
hört keine der ebenfalls deutschspra-
chigen Vorlesungen. Er schreibt seine
Arbeit in einem Büro und wohnt au-
ßerhalb des Campus in einer Woh-
nung, die sein Vorgänger von der TU
Darmstadt für 350 Euro proMonat an-
gemietet hat. Sie liegt in einer imKolo-
nialstil erbauten Villa der Französi-
schen Konzession. Dort ist er mitten
in China: Die Küche im Flur teilt er
mit zwei chinesischen Familien. Zum
Frühstück kochen sie Reissuppe,
durch die feuchte Luft im Treppen-
hausziehtderGeruchvonscharf ange-
bratenem Fleisch.
Wer wie Georg Baltes und Mark

Forster einpaarMonate in derbehüte-
ten Welt der deutschen Hochschulen
der Tongji-Universität verbracht hat,
ist kein profunder China-Kenner und
hat auch nicht die Mühen eines Le-
bens in der chinesischen Provinz ken-
nen gelernt. Er hat aber interkultu-
relle Erfahrungen gesammelt und
weiß,was auf ihn zukommt,wenn ihm
eine Stelle in China angeboten wird -
einWissen, dasdie zukünftigenAbsol-
venten für deutsche Arbeitgeber inte-
ressantmacht. EinWissen, das sie ver-
tiefen müssen, sollten sie tatsächlich
eineChina-Karriere anstreben.
Mark Forster freut sich schon auf

Geschäftsessen mit Chinesen bei sei-
nem nächsten Praktikum in Deutsch-
land: „Ich weiß, wie ich mich verhal-
tenmuss und dass es eine Ehre ist, mit
demGesicht zur Tür zu sitzen.“
Baltes kehrt im Mai zurück nach

Darmstadt, um bereits im Sommer
wieder für ein Praktikum ins Reich
der Mitte zu reisen. Und dort gibt es
für ihn nur einenOrt: „Wer als Tourist
nach China kommt, ist von Peking be-
geistert“, resümiert Baltes. „Wer aber
zum Arbeiten kommt, muss nach
Schanghai.Das ist die internationalste
Stadt, hier geht alles vorwärts, hier
passiert ammeisten.“

Waschkörbeweise gehen Bewerbun-
gen für Praktika bei der deutschen
Außenhandelskammer in Schanghai
ein. Schanghai ist cool. Schanghai
verheißt Glamour, Exotik, Moderne
undNostalgie. The place to be.
Wer heute noch ein Praktikum

will, muss dieWahl der Stadt und des
Arbeitgebers gut begründen. Wer
schreibt, dass er nur seinen Partner
begleitet und nebenbei jobben will,
hat keine Chance. Ein paarMonate in
der Stadt am Huangpu sind schon
längst keine Besonderheit mehr im
Lebenslauf, und die permanent in Pu-
dong, Puxi oder Anting lebenden
Deutschen stöhnen über den Prakti-
kumstourismus.
Einfacher ist es, über eine beste-

hende Hochschulkooperation ein
Praktikum zu organisieren, wie es
beispielsweise zwischen der Tongji-
Universität und vielen deutschen
Hochschulenmöglich ist.
Ein Praktikum oder ein Fachse-

mester in der Stadt können aller-
dings immer nur ein erster Schritt in
Richtung China-Karriere sein. Nicht
nur die Zahl der Praktikanten
wächst, auch die Zahl derjenigen
steigt, die sich intensivmit dem Land
beschäftigen – und sie haben gute
Chancen auf dem chinesischen Ar-
beitsmarkt.
Zurzeit arbeiten nach Einschät-

zung von Markus Taube, Direktor
des Instituts für Ostasienwirtschaft
an der Universität Duisburg-Essen,
150 000 Ausländer im Reich der
Mitte. Bis 2010 werden noch mal so
viele Jobs fürAusländer inChina ent-
stehen, prophezeit Taube.
Wer sicheinenTeil vondiesemKu-

chen abschneidenwill, braucht ande-
res Rüstzeug als noch vor fünf Jah-
ren. Denn immer mehr gut qualifi-
zierte Chinesen mit Auslandserfah-
rung drängen auf den chinesischen
Arbeitsmarkt und bekleiden Positio-
nen, die frühermit Expats besetztwa-
ren.
Wer hier als Ausländer bestehen

will, braucht eine exzellente Ausbil-
dung. Bei ThyssenKrupp China bei-
spielsweise sind die Einsatzmöglich-
keiten für einzelne Fachrichtungen
sehr umfangreich, weiß Finanzvor-

standUlrichMiddelmann. „VieleMa-
nagement-Positionen in China wer-
den– zumindest temporär – vondeut-
schen Mitarbeitern besetzt. Ebenso
gibt es für Ingenieure in technischen
Bereichen eine Vielzahl an Einsatz-
möglichkeiten.“
„Weitere Bedingung für einen gu-

ten Start in China sind Berufserfah-
rung und ein gutes Heimatnetz-
werk“, sagt der Pforzheimer Daniel
Mohr, der vor sechs Jahren in Schang-
hai die Sourcing-Firma Plumento er-
folgreich gegründet hat. Er habe
noch niemanden kennen gelernt, der
den Start in Schanghai direkt nach
demStudiumgeschafft hat. „Ich habe
viele Deutsche kommen und gehen
sehen. Aber nur sehr wenige verdie-
nen hier richtig Geld“, erzählt der
38-Jährige. „Das schaffen nur diejeni-
gen, die zu Hause in ihrer Branche
ein großes Netzwerk haben.“
Doch Herausforderung Nummer

eins für die neuen Expats ist die chi-
nesische Sprache. „Wer auf Chinas
Arbeitsmarkt will, muss sich auf die
Sprache einlassen“, betont Rolf

Cremer, Dean der sino-europäischen
Business School CEIBS in Schanghai.
Nur noch in absoluten Nischen-
Märkten sei eine erfolgreiche Kar-
riere ohne Chinesisch-Kenntnisse
möglich, heißt es im Career-Center
der CEIBS, die der Shooting Star auf
allenMBA-Rankings ist.
Kein Wunder, dass Heinz Doll-

berg, bei der Allianz für die Region
Asien-Pazifik verantwortlich, Stu-
denten auffordert, Chinesisch zu ler-
nen: „Chancen bei Allianz China be-
stehen vor allem für Bewerber mit
chinesischen Sprachkenntnissen,
mitGespür für interkulturelleZusam-
menarbeit und mit Fachkenntnissen
in der Versicherung.“

Wer mit diesen Fachkenntnisse im
Versicherungs- und Bankenwesen
nach China kommt, hat gute Chan-
cen, später direkt in Schanghai zu lan-
den, denn die Stadt wird zumwichti-
gen Finanzzentrum ausgebaut. „Die
Stadt ist teuer geworden“, sagt Stefa-
nie Schmitt von der Bundesagentur
für Außenwirtschaft. „Deshalb wird
das verarbeitende Gewerbe ausgela-
gert. Dafür verlegen Dienstleister
wie Banken und Versicherungen ihre
regionalenHeadquarter hierher.“
Der 31-jährige Deutsche Wolfram

Stein hat dieseEntwicklunggenau be-
obachtet und holt sich nun das nötige
Rüstzeug für eine Karriere in China.
1997 war er zum ersten Mal im Land.
An der London School of Economics
machte er den Master of Sciences
und las Konfuzius.
Seinen festen Job als Senior Invest-

mentManager bei derDeutschenBe-
teiligungsAGgaber fürdasMBA-Stu-
diumanderCEIBS auf. Zurzeit arbei-
tet Stein nochhart an seinerEintritts-
karte, der Sprache. Sein Ziel: Wäh-
rend seines Studiums aus seinemUm-
gangs-Chinesisch sicheres Business-
Chinesisch zu machen. Er ist über-
zeugt, dass sichdieMühe lohnt: „Chi-
nesische Unternehmen fangen an, in
Europa zu kaufen. Und europäische
Unternehmen, diemitChinesen spre-
chen, brauchen einenwestlichenVer-
mittler. Mich." ao

Ab nach China
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Ohne Chinesisch geht es nicht
Wer in China erfolgreich sein will, braucht ein engmaschiges Heimatnetzwerk.

„Wir müssen uns die Rosinen herauspicken“
Für Deutsche, die in
China studieren wollen,
ist die Tongji mit
ihren zweisprachigen
Instituten und vielen
deutschen Partnerunis
die erste Wahl.

CoolesSchanghai,MolochSchanghai.
Wer hier arbeiten will, sollte anfangen,
sichmit den vier Tönen der Hochspra-
che auseinander zu setzen.

150 000 weitere Jobs für Ausländer
werden bis zum Jahr 2010 entstehen

Stadt der Superlative: Tongji-Student Georg Baltes (l.) mit demBetreuer seiner Studienarbeit, Alexander Bode, auf der längsten Bogenbrücke derWelt.

Wer in China arbeiten will,
muss nach Schanghai

200 Euro im Monat reichen
für das Leben auf dem Campus


