
 
Wie in einer anderen Welt 

 
Die Österreicherin Mariella Thanner studiert im 
vierten Semester International Business Admi-
nistration an der Hochschule München. Im 
Rahmen ihres Studiums nahm sie an der „Internati-
onal Student Conference on Environment and 
Sustainability“ in Shanghai teil. Dort stellte sie ihr 
Konzept von einer Biogasanlage in Indien vor. 
 
Jetzt ist sie wieder zurück und berichtet von ihren 
spannenden Erfahrungen. 
 
 

 
Hochschule München: Wie kam es, dass Sie sich für die „International Student Conference on 
Environment and Sustainability“ beworben haben? 
Prof. Dr. Ralf Isenmann berichtete in einem Seminar darüber, dass die UNEP (United Nation 
Environmental Programme) in Shanghai an der Tongji University eine einwöchige Konferenz 
veranstaltet. Man könne sich mit einem Projekt oder einer Idee bewerben. Ich hatte schon eine 
Idee zu einer Biogasanlage in Indien und habe es versucht.  
 
Wie sind Sie auf die Idee mit der Biogasanlage gekommen? 
Ich war 2010 nach der Matura fünf Monate in Indien und habe dort in einem Waisenhaus ge-
holfen, eine Biogasanlage zu implementieren. Ziel war, dass sich das Waisenhaus selbst unter-
halten kann. Auf dem Markt, auf dem die Betreiber des Waisenhauses normalerweise einkau-
fen, schwanken die Preise und die Qualität ist nicht die beste. Deshalb wollten sie am liebsten 
selbst gesunde Nahrung anbauen. Ich habe mir dann gedacht, eine Biogasanlage wäre die Lö-
sung. Als Nebenprodukt entsteht bei der Gasproduktion ja auch Dünger für die Felder. Die 
Gründerin des Heims fand die Idee gut und so ist das Ganze dann zustande gekommen. Dieses 
Projekt gibt es dort jetzt schon drei Jahre. Durch die Biogasanlage haben die Bewohner Elektri-
zität, Gas und heißes Wasser. Das Konzept ist einfach und überall umsetzbar. Man sammelt 
einmal Geld, dann ist es ein Selbstläufer. Die Anlage kann mit Kuhmist und Lebensmittelabfäl-
len betrieben werden. 
 
Was hat Sie besonders daran gereizt, bei der Konferenz mitzumachen? 
Besonders gespannt war ich auf die Ideen der anderen 400 Teilnehmer. Es hat mich gereizt, viel 
Input zu bekommen und diesen dann auch in Deutschland und Österreich weiter zu verbreiten. 
Kurz: Erfahrungs- und Wissensaustausch.  
 
Das erste mal China: Kulturschock? 
Ja, allerdings habe ich in Indien schon sehr viel gesehen. Ich war damals fünf Monate mit dem 
Rucksack unterwegs und auch in den Slums. Das Gravierendste in China ist die Beeinträchti-
gung der Meinungsfreiheit. Ich wollte die Seite von Spiegel Online aufrufen und es hat fünf 
Minuten gedauert, bis sie geladen war. Alle Facebook- und Twitter-Icons sind ausgeblendet, 
solche Medien kann man dort nicht nutzen. Ich habe einmal Tibet gegoogelt und hatte 24 
Stunden kein Internet mehr. Ich war entsetzt, für die Chinesen ist das ganz normal. 
 
Die Studierenden wohnen auf einem Campus, der wie ein Dorf ist. Sie müssen ihn nicht verlas-
sen und sollen es auch nicht. Es gibt dort 20.000 Studierende. Sie stehen um 6.30 Uhr auf und 



 
müssen auch im Bachelorstudium täglich eine Stunde Sport machen, damit sie gesund bleiben. 
Man sieht, dass die Regierung extrem viel Einfluss hat. Die Studierenden selbst scheinen die 
strikten Regeln und Hierarchien zu akzeptieren und weniger als wir zu hinterfragen. Aber die 
Menschen waren sehr freundlich und es war alles super organisiert. Ich kam an und sie wuss-
ten schon, wer ich bin, wo mein Zimmer ist und welcher Gruppe ich angehöre. Und das für 400 
Menschen. 
 
Wo waren Sie untergebracht?  
Ich war auf dem Campus im Foreigner Building bei den internationalen Vollzeitstudierenden 
untergebracht. Die Chinesen sind strikt getrennt von den Internationals. Dort wohnten viele 
Afrikaner, ein paar Amerikaner und Europäer und sehr viele Russen.  
 
Shanghai ist schon etwas anderes im Vergleich zu München, oder? 
Oh ja. Es ist dort alles so sauber und ordentlich. Sie haben die Gehsteige mit einem Wischmopp 
gewischt. Dann natürlich die riesigen Gebäude, alles ist dort sehr modern. Die U-Bahn geht den 
ganzen Tag über im Drei-Minuten-Takt. Dann die vielen Menschen, überall war etwas los. Wir 
waren aber auch etwas außerhalb, da gab es auch Armut. Das hat mich dann an Mumbai in 
Indien erinnert. In der Stadt ist alles schön, man sieht keine Bettler, aber außerhalb findet man 
die kleinen Lehmhütten, Schmutz und verschmutztes Wasser. 
 
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 
Toll war die Zusammenarbeit im internationalen Team. In meiner Gruppe waren zwei Argenti-
nier, eine Amerikanerin, noch ein anderer Deutscher aus Berlin, drei Chinesen und ein Indone-
sier. Wir hatten kleine Aufgaben und mussten unter anderem Präsentationen erstellen. Auch 
die Herzlichkeit der Chinesen hat mir sehr gefallen. Ich bin einmal die Treppe mit meinem Kof-
fer hinaufgegangen und ein fremder Mann hat ihn mir einfach hinaufgetragen, ohne ein Wort. 
Meine chinesische Mitbewohnerin, die aus Versehen bei uns einquartiert wurde, hat mir über 
China wie von einer anderen Welt erzählt.  
 
Was habt Ihr in eurer Gruppe unternommen?  
Am ersten Tag haben wir Vorträge über alle möglichen Themen gehört – auf chinesisch mit 
englischer Übersetzung. Am zweiten und dritten Tag waren wir auf verschiedenen Exkursionen. 
Auf dem Campus gibt es eine riesige Farm, wo die Studierenden Obst und Gemüse anbauen. 
Außerdem haben wir die Biogasanlage gesehen und ein riesiges Gewächshaus. Fast alles, was 
mit Technik und Ingenieurswissenschaft zu tun hat, kommt aus Deutschland. Am letzten Tag 
haben wir Präsentationen über das Gesehene erstellt und später den 400 TeilnehmerInnen 
vorgestellt: Was war toll, was kann man verbessern, was nimmt man mit ins Heimatland? Zwi-
schendurch haben wir noch unsere eigenen Projekte innerhalb der Gruppe vorgestellt. Schließ-
lich gab es einen culture evening, bei dem ich mein Dirndl angezogen habe. Davon waren alle 
begeistert. Die Chinesen haben sich als Drachen verkleidet und getanzt, die Südamerikaner 
haben ebenfalls Tänze und Lieder aufgeführt. Europa hat von jedem Land eine Kleinigkeit prä-
sentiert.  
 
Haben Sie noch Kontakt zu den Studierenden aus ihrem Team? 
Auf WhatsApp haben wir zehn jetzt eine Gruppe, über die jeder ein Foto des Tages schickt. Also 
bekomme ich jetzt aus Kenia, Texas, Shanghai, Moskau, Bologna und Berlin jeden Tag ein Foto. 
Ich habe neulich für die Klausur gelernt und wusste etwas nicht. Das habe ich dann schnell in 
der Gruppe geschrieben und bekam zehn tolle Antworten. Wir haben vor, uns nächstes Jahr 
wieder in China zu treffen. 


