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China – Beginn spannender 16 Tage 

TAG 1 - SAMSTAG 25.08.2018 – ANREISE 

Nach den voran gegangenen Vorbereitungen war es am 25. August endlich 

soweit. Der Großteil der Münchner Studenten traf sich mittags bereits am 

Ostbahnhof München, um die Lehrfahrt anzutreten. Der Rest stieß am 

Flughafen München dazu. Der ruhige Flug nach Amsterdam Schiphol mit einer 

Dauer von ca. einer Stunde sollte unser Warm-up für den Langstreckenflug 

nach Hong Kong sein.  

In Schiphol gesellten wir uns zu den Lübecker Studenten, vervollständigten das 

Team und erste Kontakte zwischen Nord und Süd wurden geknüpft. Nach 

einem Transfer von fast zwei Stunden, verließ die Maschine den europäischen 

Boden mit der ehemaligen englischen Kolonie, Hong Kong, als Ziel. Der Flug 

verlief problemlos und ohne Zwischenfälle.  

TAG 2 - SONNTAG 26.08.2018 – ANKUNFT IN HONGKONG 

Gegen 10:20 Uhr Ortszeit (04:20 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) setzte unser 

Flugzeug am Hong Kong International Airport auf. Nach der Einreise, sowie der 

Gepäckannahme ging es mit der U-Bahn zu der Station Sham Shui Po in deren 

Nähe sich unser Hostel befand. Die hohe Luftfeuchtigkeit (meist 80 bis 90%), in 

Kombination mit dem fehlenden Schlaf machte uns leicht zu schaffen. Nach 

dem Check In und einer kurzen Erholungspause im klimatisierten 

Doppelzimmer, machten wir uns auf den Weg die Umgebung und den Sham 

Shui Po District zu erkunden. In den lebhaften, kleinen Straßen fanden wir auch 

bald etwas zu Essen. Die erste Essensbestellung gestaltete sich etwas schwierig, 

was sich jedoch im weiteren Verlauf der Reise deutlich bessern sollte. Der 

Abend wurde mit einem gemütlichen Beisammensein der Lübecker und 

Münchener Studenten gelungen abgerundet.  

 

TAG 3 – MONTAG 27.08.2018 – HONK KONG ISLAND 

Am nächsten Tag stand ein Ausflug nach Hong Kong Island auf dem Tagesplan. 

Mit der historischen Peak Tram ging es hinauf zum Victoria Peak. Das Wetter 

hatte sich leider verschlechtert, wodurch die Sicht etwas getrübt war.  
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Foto: Maximilian Liwa  

Trotz alledem bekamen wir einen guten Überblick von Hong Kong. Den Abstieg 

bewältigten wir zu Fuß, der sich als zweistündige Bergwanderung entpuppte. 

Nach einer kleinen Stärkung machten wir uns auf den Weg zum HKCEC (Hong 

Kong convention and exhibition centre), wo uns eine Computer Messe 

erwartete. Von E-Sport Events bis Schnäppchen Ständen mit USB-Sticks war 

alles vertreten. Wir erkundeten noch die angrenzenden Straßen und machten 

uns im Anschluss mit der Fähre auf den Weg nach Kowloon. Dort angekommen 

widmeten wir uns einem sehr wichtigen Thema in China: Essen! Zum Abschluss 

des Abends beeindruckten uns noch die Symphony of Lights, eine Lichtershow 

der Hochhäuser auf Hong Kong Island.  

 

Foto: Maximilian Liwa  

 

 

Maximilian Liwa 
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TAG 4 - DIENSTAG 28.08.2018 - MACAO 

An unserem dritten Tag in Hong Kong ging es mit der Fähre nach Macao. Zu 

Beginn der gut einstündigen Fahrt, hatten wir starken Seegang, welcher einigen 

aus der Gruppe nicht gut bekam. Dies sollte aber nicht die einzige 

Herausforderung an diesem Tag bleiben. 

Macao Tour mit Hop on Hop off Bus 

Von der Fähre aus ging es mit dem Bus weiter. Wir fuhren zwei Runden mit 

dem Hop on Hop off Bus. Die erste Runde nutzen wir, um alle 

Sehenswürdigkeiten anzusehen und zu beratschlagen an welchen Punkten wir 

aussteigen wollen. Doch da es während der Fahrt plötzlich stark zu regnen 

begann, und der Bus kein Dach hatte, beschlossen wir im weiteren Verlauf der 

Fahrt an einem der vielen Casinos auszusteigen. Am Casino Grand Lisboa 

trennte sich unsere Gruppe, da einige noch keine 21 Jahre alt waren. 

Die unter 21-jährigen erkundeten die vielen Straßen und Gassen von Macau. 

Ebenso einen typischen Fischmarkt.  

Casino 

Der Rest der Gruppe machte sich auf ins Casino Grand Lisboa. Einige 

versuchten ihr Glück an den Spielautomaten, andere wiederum spielten 

Roulette, aber eines taten wir alle: wir aßen etwas. 

Foto: Katrin Stadler  Foto: Katrin Stadler  
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Stadtrundgang 

Anschließend trafen wir uns alle vor dem Eingang des Casinos wieder und 

sahen uns zu Fuß die Stadt an. Erste Station war die Ruine „Ruins of St. Paul's“ 

mit einer schönen Aussicht auf Macao. Als nächstes machten wir uns auf den 

Weg um einen traditionellen chinesischen Garten anzuschauen. Der Garten, 

Lou Lim Ioc Garden, wurde nach einem wohlhabenden Händler namens Lou 

Kau benannt, der diesen für sich anlegte. Auf den Rückweg zur Fähre wollten 

wir die kürzeste Seilbahn der Welt besichtigen, diese war aber leider 

geschlossen. Somit machten wir uns auf den Rückweg nach Hong Kong.  

 

 

Abendessen in der Temple Street 

Zum Abschluss gingen wir in der Temple Street essen und sahen uns die kleinen 

Stände an, die sich dicht aneinanderreihten.  

  

Foto: Katrin Stadler  Foto: Katrin Stadler  



 

 

TAG 5 - MITTWOCH 29.08.2018

Besuch von Energising Kowloon East Office (EKEO)

Bei unserem ersten offiziellen Termin hörten wir einen Vortrag über die 

zukünftige Nutzung des ehemaligen Flughafens von Hong Kong, den Kai Tak.

Von der leitenden Ingenieurin Ellin Sho erhielten wir interessante Einblicke in 

das Projekt, beispielsweise in 

großen Areals. Gebaut werden seit 2009 Wohnhäuser und Hotels, 

Einkaufszentren und Sportanlagen, ein Kinderkrankenhaus, eine Anlegestelle 

für Kreuzfahrtschiffe und noch einiges mehr.

sollen, bis zur Fertigstellung des Projekts im Jahre 2022, in Betrieb genommen 

werden. 

Freizeit 

Der restliche Tag stand uns zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen 

erkundeten einige von uns das Stadtviertel Mong Kok, oder andere Teile Hong 

Kongs. Zum Abendessen verschlug es uns erneut in die Tempel Street. 

Fotos: Johanna Schlögel  

Katrin Stadler & Johanna Schlögel

Foto: Johanna Schlögel  

 

29.08.2018 – HONGKONG 
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Foto: Johanna Schlögel  
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TAG 6 - DONNERSTAG 30.08.2018 - HONGKONG 

Mit U-Bahn und Bus machten wir uns vormittags auf den Weg, um die Baustelle 

des Nebenprojektes „Tuen Mun – Chek Lap Kok Link – Northern Connection 

Toll Plaza and Associated Works“ der 2018 fertigstellten Hongkong-Zhuhai-

Macau-Brücke zu begutachten.  Die Baufirma AECOM begrüßte uns herzlich in 

ihren Baucontainern und stellte das Projekt kurz vor. Die Plaza dient als 

Mautstation sowie Grenzübergangsanlagen für Einreisende vom chinesischen 

Festland. Der anschließende Tunnel schafft eine neue, kürzere Verbindung zum 

Flughafen und Hongkong. 

 

Foto: Johannes Mayr  

 

Foto: Jan Osten  
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Anschließend fuhren wir mit dem Bus auf die Plaza. Dabei erklärte uns die 

Baufirma ihre Vorgehensweise bei der Bauausführung. 

 

Foto: Johannes Mayr  

Nach dem Baustellenrundgang brachte uns der Bus mit Umweg über die 

Baucontainer zur  

U-Bahn. 

 

Mit der U-Bahn ging es weiter zum Space Museum. Neben der interessanten 

Ausstellung über unser Sonnensystem, gab es ein Kino, der Jung und Alt 

gleichermaßen begeisterte. 

 

Foto: Johannes Mayr  
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TAG 7 – FREITAG 31.08.2018 – FLUG NACH SHANGHAI 

Die weitereise nach Shanghai mit dem Flugzeug stand an. Vormittags sind wir 

mit U-Bahn und Flughafenexpress zum Airport gefahren. Pünktlich um 13:30 

Uhr saßen wir in dem leeren Langstreckenflugzeug. Unglücklicherweise 

erhielten wir wegen schlechten Wetters keine Startfreigabe und wir mussten 

40 Minuten an Bord warten.  

 

Foto: Johannes Mayr  

Nach einem super schönen 1,5h Flug erreichten wir Shanghai. Leider verflog die 

gute Laune am Flughafen. Nach einer schrecklichen zwei Stündigen Tortur am 

Flughafen konnten wir in die U-Bahn zu unserem Hotel einsteigen. Völlig 

erschöpft und spät abends im Hotel angekommen, holten wir uns eine 

Verstärkung. Nach einem schönen mongolischen Abendessen ließen wir den 

Tag auf einer Rooftopbar mit Blick auf die Skyline von Shanghai ausklingen. 

 

 

Johannes Mayr  
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TAG 8 - SAMSTAG 01.09.2018 - SHANGHAI 

 

Shanghai Tower 

Nach einem sehr leckeren Frühstück im Hotel haben wir uns auf den Weg zum 

Shanghai Tower gemacht. Im Anschluss an eine kurze Fahrt mit der Metro 

konnten wir zu Fuß die erste Eindrücke 

der beeindruckenden Skyline in Pudong, 

dem Finanz und Wirtschaftszentrum 

Shanghais, sammeln. Am Shanghai 

Tower angelangt, erfuhren wir, dass der 

Shanghai Tower nicht nur das 

zweitgrößte Gebäude der Welt ist, 

sondern auch, dass der Aufzug mit 73,8 

km/h der schnellste der Welt sei. 118 

Stockwerke später, in Höhe von 546 m 

(Höchste Besucherplattform der Welt), 

hatten wir einen beeindruckenden Blick 

über ganz Shanghai. Das angrenzende 

Gebäude, das Shanghai World Financial 

Center, konnten wir durch den geringen 

Abstand ebenfalls sehr genau 

betrachten. Der Shanghai Tower besitzt eine Nutz- 

und Wohnfläche von 380.000 m², welche in neun Abschnitte mit jeweils 12-15 

Stockwerken eingeteilt ist. Insgesamt kommen im ganzen Turm 149 Fahrstühle 

zum Einsatz. Die außergewöhnliche gedrehte Form des Turms hat nicht nur 

architektonische Gründe, sondern vermindert auch die einwirkende Windlast 

um 24 Prozent. Um Bewegungen des Shanghai Towers in extremen Situationen 

zu minimieren, wurde im 125./126. Stock eine 1000 Tonnen schwere Masse 

aufgehängt. Diese Masse gleicht Bewegungen des Turms aus und kann mit Hilfe 

eines sehr starken Magnetfeldes abgebremst werden.  

  

Foto: Leon Hasselmann  
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Yuyuan Garden 

 

Nach einer kräftigen Stärkung zu Mittag, haben wir uns auf den Weg in den 

Yuyuan Garden gemacht. 

Das Stadtviertel im 

traditionell chinesischen 

Baustil ist geprägt durch 

eine Vielzahl an Läden, 

welche Essen und 

verschiedenste 

Souvenierartikel 

verkaufen. Durch kleine 

Gassen und über eine 

Zick-Zack-Brücke, erreichten wir schließlich den Yuyuan Garden selbst. Dieser 

überzeugte mit seiner sehr traditionellen Bauweise. Die Spielereien im Detail, 

wie zum Beispiel die Schnitzereien der Holzgeländer, sind deutlich aufgefallen. 

Je länger man an diesem Ort verweilte, umso beeindruckender empfand man 

die Tatsache, dass dieser Garten bereits vor über 400 Jahren angelegt worden 

ist.  

 

Am Ende des Tages haben wir uns in verschiede Gruppen aufgeteilt und sind 

getrennt Essen gegangen. Das Aufteilen der Gruppe erleichterte uns die Suche 

nach einen Restaurant. Nach dem Abendessen haben wir uns alle wieder 

getroffen und gemeinsam den Abend mit einem Bier ausklingen lassen.  

 

  

Foto: Leon Hasselmann  
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TAG 9 - SONNTAG 02.09.2018 - SHANGHAI 

Tag zur freien Verfügung  

 

Nach einen 

ausgelassen Abend 

am Vortag haben wir 

uns am Folgetag 

etwas mehr Schlaf 

genehmigt. Da dieser 

Tag zur freien 

Verfügung stand, 

haben sich 

verschiedene 

Gruppen gebildet, 

welche 

unterschiedliche Unternehmungen plant haben. Mir war es wichtig Shanghai 

auf eigene Faust und hautnah zu erkunden. Meine Gruppe hat sich mit der 

Metro auf den Weg gemacht und wir sind irgendwo ausgestiegen. Wir liefen zu 

Fuß durch die Straßen und versuchten unsere Marschrichtung immer in 

Richtung Shanghai Tower zu lenken. Auf dem Weg konnten wir kleine Gassen, 

Baustellen, Märkte sehen und einen Eindruck von Arm und Reich gewinnen. So 

ist man gerade durch eine 

ärmliche Gasse mit kleinen 

Geschäften gelaufen, aber 

hinter der nächsten Ecke traf 

man schon auf Mercedes, 

Bentley und Co. Die 

Klassenunterschiede sind sehr 

stark und beeindruckend. 

Nach längerem Fußmarsch 

trafen wir auf die Promenade 

Shanghais. Hier hat man einen 

fantastischen Blick auf die 

Skyline. Es ist erstaunlich, wie 

gut und relativ schnell man 

sich mit Hilfe der zahlreichen 

Hochhäuser orientieren 

konnte. Und so fanden wir 

Foto: Leon Hasselmann  

Foto: Leon Hasselmann  
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ohne große Probleme wieder zu unserem Hotel. 

  

Einige Kommilitonen besuchten an diesem Tag den Fernsehturm, in dem eine 

Achterbahn integriert wurde. Andere besichtigten verschiedenste Tempel. 

Jeder konnte an diesem Tag gut seinen individuellen Interessen nachgehen. Mir 

hat es unglaublichen Spaß gemacht, auf eigene Faust in solch einer großen 

Stadt Eindrücke zu sammeln.  

 

 

Leon Hasselmann 

 

 

 

TAG 10 - MONTAG 03.09.2018 - SHANGHAI 

Auf dem Plan standen heute die „Shanghai Urban Planning Exhibition Hall“, der 

Jing’an Tempel, das Science and Technology Museum sowie ein Besuch des 

Fake Markets und abschließend Hot-Pot-Essen am Abend. 

Leider haben wir in unserer Planung nicht bedacht, dass in Shanghai die 

meisten Museen am Montag geschlossen haben. So standen wir sowohl bei der 

Exhibition Hall als auch am Science Museum vor verschlossener Tür. Schnell 

musste ein neuer Plan her und der wurde auch gefunden. Als Ersatz wurde ein 

zweiter Tempel im Zentrum von Shanghai und eine typische „Zoohandlung“ 

besichtigt, aber dazu gleich mehr.  

 

Fotos: Miriam Baumeister  
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Gestartet sind wir in der Früh in Richtung Langhua Tempel. In China ist der 

Buddhismus eine der vorherrschenden Religionen und so verwundert es nicht, 

dass an einem gewöhnlichen Wochentag auch in diesem Tempel Hochbetrieb 

war. Architektonisch betrachtet war sowohl dieser als auch der Jing’an Tempel, 

der gleich im Anschluss folgte, sehr kunstvoll gestaltet. Teilweise sind die 

Statuen sogar von Hand geschnitzt. Lag der erste Tempel etwas abseits, von 

Bäumen umgeben, so befindet sich der Jing’an Tempel umgeben von 

Hochhäusern und riesigen Einkaufszentren. Dieser war künstlerisch gesehen 

noch etwas eindrucksvoller.  

Nach einem kurzen Mittagsstopp ging es in Richtung Fake Market in der Nähe 

des Science and Technology Museum. Hier ist der Name Programm. Unterhalb 

eines riesigen Parks sind etliche kleine Shops untergebracht, die von 

Rucksäcken über Kleidung bis hin zu kleinen Souvenirs und Schmuck alles an 

den Mann bringen wollen. Definitiv muss man dieses Geschehen mal miterlebt 

haben. An jeder Ecke wird man angeredet und in den Laden gezogen. Handeln 

steht hier auf dem Tagesprogramm. Nichtsdestotrotz ist es nach einer kurzen 

Zeit extrem nervenaufreibend, da sich die Händler auch nicht scheuen, einem 

hinterher zu laufen und zurück in den Laden zu ziehen. 

Im Anschluss wollten wir zu einem Insektenmarkt, der sich dann allerdings als 

„Zoohandlung“ entpuppt hat. Hier gab es in erster Linie riesige Heuschrecken, 

die, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, dafür gezüchtet werden, um 

gegeneinander zu kämpfen. Leider wurden hier aber auch Katzen, Hunde und 

Vögel verkauft, die unter extremen Umständen in Käfigen ohne Wasser und 

Platzmangel gehalten wurden. Hier hat man dann leider viel zu deutlich den 

Bezug der Chinesen zu Tieren gespürt. Tierschützer wären hier an der richtigen 

Adresse. Dennoch war es erstaunlich und interessant auch diese Seite zu 

erleben. 

Foto: Miriam Baumeister  
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Das Highlight an diesem Tag war dann definitiv das Abendessen. Es gab Hot-

Pot, das chinesische Fondue. Hier wird in einem Wok eine Suppe als Basis 

erhitzt. Diese kann scharf (sehr scharf) oder ähnlich einer Hühnerbrühe sein. 

Anschließend kann man alles Erdenkliche bestellen, reinwerfen, herausfischen 

und essen. In erster Linie haben wir bekanntes Gemüse und Fleisch bestellt. Ein 

Teil der Gruppe hat sich sogar an Schweinehirn, Frosch und Gänsedarm gewagt. 

Nach den Erzählungen schmeckt Hirn wie ein sehr fluffiges Rührei, Frosch 

besser als Hühnchen und Gänsedarm ist zäh und nicht richtig genießbar. Alles 

in Allem war es ein runder Abschluss des Abends und ein leckerer Abschluss in 

Shanghai, denn am nächsten Tag ging es dann nach Hangzhou. 

 

TAG 11 – DIENSTAG 04.09.2018 – ZUGFAHRT NACH HANGZHOU 

Heute stand die Zugfahrt nach Hangzhou an. Wir fuhren mit dem Schnellzug ca. 

eine Stunde von Shanghai nach Hangzhou. In Hangzhou angekommen, 

erwarteten uns bereits zwei Professorinnen der CDAI. Mit dem Bus der 

chinesischen Universität ging es dann zu unserem Hostel. 

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, machten sich einige mit den 

chinesischen Professorinnen auf, um erste Eindrücke der Stadt zu bekommen. 

Später gingen wir in ein Restaurant, um den Abend ausklingen zu lassen. 

 

 

Miriam Baumeister 
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Foto: Florian Ringmayr  

Foto: Florian Ringmayr  

TAG 12 - MITTWOCH 05.09.2018 – HANGZHOU 

Hangzhou Tempel, Teemuseum, Zoo 

Nach einem „American Style Breakfast“ im Hostel sollten wir von einem Bus 

des CDAI abgeholt werden. Da der 

Koch allerdings eine maximale 

Essensausgabe von vier Essen alle 20 

Minuten erreichte, verzögerte sich 

die Abfahrt um eine Stunde. 

So gestärkt fuhren wir in den Ling Yin 

Tempel. Hierbei handelt es sich um 

ein eines der größten und 

wohlhabendsten zen-buddhistischen 

Klöster Chinas. Das eigentliche Kloster liegt hierbei in einem Tal und ist von 

zwei Bergen umschlossen. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg auf einen 

der beiden Berge blieb uns allerdings die erhoffte Aussicht verwehrt, da der 

Gipfel dicht von Bäumen umschlossen war. Wie sich herausstellte befand sich 

die erwartete Aussichtsplattform auf dem gegenüberliegenden Berg, auf 

dessen Besteigung wir aber verzichteten.  

Nach einer eingehenden Besichtigung des aus 

mehreren Hallen bestehenden Klosters fuhren wir in 

das „National Tea Museum“. Hier erfuhren wir viele 

interessante und spannende Fakten über die 

Geschichte und die verschiedenen Arten des 

chinesischen Tees. 

Anschließend fuhr uns unser Bus zurück in die Stadt 

und wir entschlossen uns den „Hangzhou Zoo“ zu 

besuchen. Der Im Jahr 1957 eröffnete Zoo besitzt 

eine Fläche von fast 20 Hektar und ist in mehreren 

Stufen in den White Crane Peak gebaut. Er 

beheimatet etwa 170 Tierarten, darunter auch die 

seltenen Giant Pandas. 

Zurück im Hostel ließen wir diesen ereignisreichen Tag bei einem gemeinsamen 

Abendessen ausklingen. 
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TAG 13 - DONNERSTAG 06.09.2018 – HANGZHOU 

Führung durch das CDAI, Baustellenbesichtigung 

Nach dem Frühstück wurden wir erneut von einem Bus des CDAI abgeholt und 

fuhren zum Xiaoheshan Campus. Die Abfahrt verzögerte sich diesmal nur um 

30 Minuten, da der Koch inzwischen sechs Essen alle 20 Minuten bereitstellen 

konnte. 

Am Campus angekommen wurden wir im 

Chinesisch-Deutschen Pavillion begrüßt und 

erhielten bei einer Tasse grünem Tee eine 

kurze Vorstellung der Zhejiang University of 

Science (ZUST) und des Chinesisch-

Deutschen Instituts für Angewandte 

Ingenieurwissenschaften (CDAI). Hierbei 

wurden uns auch wichtige Information für 

ein Auslandssemester in China und die damit 

verbundenen Voraussetzungen mitgeteilt.  

Anschließend wurde uns von Studenten eine typische Woche auf dem Campus 

vorgestellt. Dieser Umfasst neben den eigentlichen Universitätsgebäuden auch 

Wohnheime für die Studenten und ein umfangreiches Freizeitprogramm wie 

Fußball- und Basketballplätze. 

 

Aufgrund der schwülen 35°C entschlossen wir uns 

die anschließende Führung über den Campus 

abzukürzen und bekamen einen Erlebnisbericht 

eines chinesischen Studenten über sein erfolgtes 

Studium in Deutschland und welche Änderungen 

es für ihn bedeutete in Deutschland zu studieren. 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen fuhren wir 

auf eine U-Bahn Baustelle. Hier besichtigten wir 

die Herstellung einer Haltestelle mit 

Schlitzwänden bei einer mittleren Tiefe von 30 m. 

Besondere Herausforderung stellt hier für die 

Baufirma der sehr weiche Boden gefolgt von einer 

Foto: Timo Kämpf 

Foto: Timo Kämpf 



 

 

Felsschicht in 16 Metern 

Ingenieure zuversichtlich, dass die knappe Bauzeit von einem Jahr eingehalten 

werden kann und die Arbeiten an dem eigentlichen Tunnel mit einer 

Tunnelbohrmaschine pünktlich beginnen können.

Am Abend genossen wir das inzwischen liebgewonnenen TSINGTAO im Hostel.

 

 

Florian Ringmayr & Timo Kämpf

 

 

TAG 14 – FREITAG 07.09.2018

 

Am Freitag sind wir zusammen mit 

einigen chinesischen Studierenden in 

die Innenstadt von Hangzhou gefahren. 

In kleineren Gruppen von 5 bis 6 

Leuten haben wir dann jeweils 

gemeinsam mit 2 Chinesen wieder 

einmal bei Regen die Altstadt von 

Hangzhou besichtigt und dabei auch 

den ein oder anderen Souvenirshop 

durchstöbert. Auf unserer Tour zeigten 

uns die Einheimischen auch spezielle Snacks von den Verkäufern am 

Straßenrand und so konnten wir viele neue Geschmäcker kennen lernen. 

Ausgestattet mit vielen Souvenirs haben uns die 2 Chinesen dann in ein 

Einkaufszentrum geführt, wo wir uns in einem Resta

haben. Wie üblich an einem runden Tisch mit vielen kleineren leckeren 

Gerichten haben wir uns dann den Magen vollgeschlagen, um anschließend 

wieder mit den restlichen Gruppen zum vereinbarten Treffpunkt am Bus 

zusammenzukommen. 

 

 

Felsschicht in 16 Metern Tiefe dar. Auf Nachfrage zeigten sich allerdings alle 

Ingenieure zuversichtlich, dass die knappe Bauzeit von einem Jahr eingehalten 

werden kann und die Arbeiten an dem eigentlichen Tunnel mit einer 

Tunnelbohrmaschine pünktlich beginnen können. 

ossen wir das inzwischen liebgewonnenen TSINGTAO im Hostel.

Florian Ringmayr & Timo Kämpf 

07.09.2018 - HANGZHOU 

Am Freitag sind wir zusammen mit 

einigen chinesischen Studierenden in 

Hangzhou gefahren. 

In kleineren Gruppen von 5 bis 6 

Leuten haben wir dann jeweils 

gemeinsam mit 2 Chinesen wieder 

einmal bei Regen die Altstadt von 

Hangzhou besichtigt und dabei auch 

den ein oder anderen Souvenirshop 

durchstöbert. Auf unserer Tour zeigten 

uns die Einheimischen auch spezielle Snacks von den Verkäufern am 

Straßenrand und so konnten wir viele neue Geschmäcker kennen lernen. 

Ausgestattet mit vielen Souvenirs haben uns die 2 Chinesen dann in ein 

Einkaufszentrum geführt, wo wir uns in einem Restaurant zusammengesetzt 

haben. Wie üblich an einem runden Tisch mit vielen kleineren leckeren 

Gerichten haben wir uns dann den Magen vollgeschlagen, um anschließend 

wieder mit den restlichen Gruppen zum vereinbarten Treffpunkt am Bus 
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Tiefe dar. Auf Nachfrage zeigten sich allerdings alle 

Ingenieure zuversichtlich, dass die knappe Bauzeit von einem Jahr eingehalten 

werden kann und die Arbeiten an dem eigentlichen Tunnel mit einer 

ossen wir das inzwischen liebgewonnenen TSINGTAO im Hostel. 

uns die Einheimischen auch spezielle Snacks von den Verkäufern am 

Straßenrand und so konnten wir viele neue Geschmäcker kennen lernen. 

Ausgestattet mit vielen Souvenirs haben uns die 2 Chinesen dann in ein 

urant zusammengesetzt 

haben. Wie üblich an einem runden Tisch mit vielen kleineren leckeren 

Gerichten haben wir uns dann den Magen vollgeschlagen, um anschließend 

wieder mit den restlichen Gruppen zum vereinbarten Treffpunkt am Bus 



 

 

Als nächster Punkt unserer Tagesliste stand die Leifeng Pagode, ein 

Wahrzeichen Hangzhous auf dem Programm. Sie ist 2002 als Nachbau einer 

Pagode aus den Jahren vor Christus, die 1924 eingestürzt ist, neu eröffnet 

worden und nun für Besucher zugänglich. Außen i

gehalten im typisch chinesischen Design, innen jedoch sehr modern mit 2 

glasigen Aufzügen für die Besucher und Klimaanlagen. Außerdem steht sie auf 

einem kleinen Hügel, der mithilfe von Rolltreppen erklommen werden kann. 

Vom obersten Stockwerk des Gebäudes hat man eine wunderbare Sicht über 

die ganze Landschaft rund um Hangzhou. Im Hintergrund waren im tiefen 

Nebel die unzähligen Hochhäuser der Stadt zu erkennen, davor der große 

Westsee mit seinen Inseln. Auch die bergige Umg

und Sehr vielen Wäldern war beeindruckend. Es hatte nun glücklicherweise 

aufgehört zu regnen, wodurch ein besserer Blick in die Ferne gewonnen 

werden konnte. 

Wir haben uns nach der Besichtigung der P

einen Spaziergang entlang des Westsees aufgebrochen, der andere Teil ist mit 

Taxen zurück in das in der Nähe gelegene Hostel gefahren.

 

Nach dem Abendessen im Hotel haben wir uns dann wieder mit 3 der 

chinesischen Studentinnen in einer von ihnen vorgeschlagenen Karaoke

Ufer des Westsees getroffen. Dort haben wir den Abend gemeinsam verbracht. 

Wir hatten dabei viel Spaß beim Singen unterschiedlichster Songs, auch unsere 

3 Studentinnen aus Fernost haben Ihr Können am M

gestellt. 

Spätabends nach längerem Suchen nach einem Taxi und der im Vergleich zu 

deutschen Autofahrern recht rasanten Fahrweise der Taxifahrer haben auch 

alle wieder den Weg zurück in unser Hostel gefunden. Wie jeden Abend haben 
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Nebel die unzähligen Hochhäuser der Stadt zu erkennen, davor der große 

Westsee mit seinen Inseln. Auch die bergige Umgebung der Stadt mit Tempeln 

und Sehr vielen Wäldern war beeindruckend. Es hatte nun glücklicherweise 

aufgehört zu regnen, wodurch ein besserer Blick in die Ferne gewonnen 

Wir haben uns nach der Besichtigung der Pagode aufgeteilt. Einige sind auf 

einen Spaziergang entlang des Westsees aufgebrochen, der andere Teil ist mit 

Taxen zurück in das in der Nähe gelegene Hostel gefahren. 

Nach dem Abendessen im Hotel haben wir uns dann wieder mit 3 der 

nnen in einer von ihnen vorgeschlagenen Karaoke

Ufer des Westsees getroffen. Dort haben wir den Abend gemeinsam verbracht. 

Wir hatten dabei viel Spaß beim Singen unterschiedlichster Songs, auch unsere 

3 Studentinnen aus Fernost haben Ihr Können am Mikrofon unter Beweis 
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ächster Punkt unserer Tagesliste stand die Leifeng Pagode, ein 

Wahrzeichen Hangzhous auf dem Programm. Sie ist 2002 als Nachbau einer 

Pagode aus den Jahren vor Christus, die 1924 eingestürzt ist, neu eröffnet 

st die Pagode sehr traditionell 

gehalten im typisch chinesischen Design, innen jedoch sehr modern mit 2 

glasigen Aufzügen für die Besucher und Klimaanlagen. Außerdem steht sie auf 

einem kleinen Hügel, der mithilfe von Rolltreppen erklommen werden kann. 

obersten Stockwerk des Gebäudes hat man eine wunderbare Sicht über 

die ganze Landschaft rund um Hangzhou. Im Hintergrund waren im tiefen 

Nebel die unzähligen Hochhäuser der Stadt zu erkennen, davor der große 

ebung der Stadt mit Tempeln 

und Sehr vielen Wäldern war beeindruckend. Es hatte nun glücklicherweise 

aufgehört zu regnen, wodurch ein besserer Blick in die Ferne gewonnen 

agode aufgeteilt. Einige sind auf 

einen Spaziergang entlang des Westsees aufgebrochen, der andere Teil ist mit 

Nach dem Abendessen im Hotel haben wir uns dann wieder mit 3 der 

nnen in einer von ihnen vorgeschlagenen Karaoke-Bar am 

Ufer des Westsees getroffen. Dort haben wir den Abend gemeinsam verbracht. 

Wir hatten dabei viel Spaß beim Singen unterschiedlichster Songs, auch unsere 

ikrofon unter Beweis 

Spätabends nach längerem Suchen nach einem Taxi und der im Vergleich zu 

deutschen Autofahrern recht rasanten Fahrweise der Taxifahrer haben auch 

alle wieder den Weg zurück in unser Hostel gefunden. Wie jeden Abend haben 



 

 

wir dann gemeinsam auf den gemütlichen ruhigen Terrassen am Waldrand 

hinter dem Hostel den Abend ausklingen lassen.

 

TAG 15 – SAMSTAG 08.09.2018

Am Samstag den 08.09.2018 sind wir in der früh mit dem Bus zur Besichtigung 

des zweiten Stützpunkt der

Fahrt angekommen und die ersten Schritte über den Campus gemacht. 

Auffällig war, dass viele Familien mit ihren Kindern unterwegs waren und 

ebenfalls das Gelände besichtigt haben. Grund dafür war, dass das 

Semester in der folgenden Woche starten würde.

Anzahl. 

Im Anschluss besichtigen wir ein Baustoffkundelabor sowie ein Asphaltlabor. 

Die Geräte die für die Prüfungen der Baustoffe zur Verfügung standen, sahen 

zum einen ziemlich neu aus und zum anderen ganz anders als die Geräte mit 

denen ich in Deutschland sc

Weiter ging es mit der Besichtigung einiger Klassenräume in denen Deutsch 

unterrichtet wurde. Aufgefallen sind diese durch Deutschlandkarten, FC Bayern 

Posten sowie unteranderem eine Skizze unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel.

Bevor es dann zum Essen ging drehten wir noch eine größere Runde zu Fuß 

über den Campus und sahen von weiten die Unterkünfte der Studenten und 

außerdem die Bibliothek von innen.

Nachdem wir einen Einblick über das Leben auf dem Campus bekommen haben 

ging es in die Mensa. Dort angekommen stellte sich raus, dass wir mit unserer 

Gruppe keinen Platz in der bereits überfüllten Mensa hätten. Somit ging es 

zurück in einen der Vorlesungsräume, in welchen wir unser Essen geliefert 

bekamen.  

Foto: Philipp Hildisch  

 

ann gemeinsam auf den gemütlichen ruhigen Terrassen am Waldrand 

hinter dem Hostel den Abend ausklingen lassen. 

08.09.2018 – CAMPUS ANJI 

Am Samstag den 08.09.2018 sind wir in der früh mit dem Bus zur Besichtigung 

des zweiten Stützpunkt der Zust, nach Anji gefahren. Nach einer guten Stunde 

Fahrt angekommen und die ersten Schritte über den Campus gemacht. 

Auffällig war, dass viele Familien mit ihren Kindern unterwegs waren und 

ebenfalls das Gelände besichtigt haben. Grund dafür war, dass das 

Semester in der folgenden Woche starten würde. 

Zu Beginn der Führung 

wurden wir in eine

geführt, welches einen 

Einblick über die Entstehung 

und Zukunft der Universität 

vermittelt hat. In der Mitte 

des Hauses war ein 

Miniaturmodell des gesamten 

Areals abgebildet. Erstaunlich 

dabei fande ich die die Größe 

der Gebäude sowie dessen 

Im Anschluss besichtigen wir ein Baustoffkundelabor sowie ein Asphaltlabor. 

Die Geräte die für die Prüfungen der Baustoffe zur Verfügung standen, sahen 

zum einen ziemlich neu aus und zum anderen ganz anders als die Geräte mit 

denen ich in Deutschland schon zu tun hatte. 

Weiter ging es mit der Besichtigung einiger Klassenräume in denen Deutsch 

unterrichtet wurde. Aufgefallen sind diese durch Deutschlandkarten, FC Bayern 

Posten sowie unteranderem eine Skizze unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel.
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über den Campus und sahen von weiten die Unterkünfte der Studenten und 

außerdem die Bibliothek von innen. 
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zurück in einen der Vorlesungsräume, in welchen wir unser Essen geliefert 
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Damit war auch schon viel Zeit 

wieder auf den Weg. 

In einer Ortschaft zwischen Anji und Hangzhou machten wir halt um eine 

Baustelle zu besichtigen. Dort angekommen bekamen wir eine Einführung 

leitender Ingenieure über das Bauvorhaben. Es soll ei

Kindergarten gebaut werden, jedoch nicht nach den Dimensionen wie wir sie 

aus Deutschland kennen, sondern nach denen der Chinesen. Die 8 

Häuserkomplexe werden bis zu 18 Stockwerke hoch und bieten Wohnraum für 

viele tausend Leute. Das Be

für den Kauf, Planung, Genehmigung und Bauanfang des kompletten 

nur noch die Koffer für den bevorstehenden Abflug gepackt und den Abend mit 

einem ortstypischen Bier ausklin

 

 

TAG 16 – SONNTAG 09.09.2018

Der letzte Tag in China startete in der Früh mit einem Frühstück, auschecken 

und großer Vorfreude auf Familie und Zuhause. Für den Transport zum 

Flughafen wurde uns noch ein letztes mal

gestellt. Nach einem 10-stündigen Flug nach Amsterdam mussten wir uns von 

„Team Nord“ verabschieden. 

Das Münchner Team kam mit etwas Verspätung am Abend endlich in der 

Heimat an. 

 

 

Philipp Hildisch & Mathias Neuner
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Damit war auch schon viel Zeit vergangen und wir machten und mit dem Bus 

In einer Ortschaft zwischen Anji und Hangzhou machten wir halt um eine 

Baustelle zu besichtigen. Dort angekommen bekamen wir eine Einführung 

leitender Ingenieure über das Bauvorhaben. Es soll eine Wohnsiedlung mit 

Kindergarten gebaut werden, jedoch nicht nach den Dimensionen wie wir sie 

aus Deutschland kennen, sondern nach denen der Chinesen. Die 8 

Häuserkomplexe werden bis zu 18 Stockwerke hoch und bieten Wohnraum für 

viele tausend Leute. Das Beeindruckende daran war dass der Bauunternehmer 

für den Kauf, Planung, Genehmigung und Bauanfang des kompletten 

Bauvorhabens gerade 

40 Tage benötigte.

Zudem besichtigen wir an 

diesem Tag eine zweite 

Baustelle, welche ebenfalls 

überwiegend Wohnhäuser

baute und der anderen 

Baustelle von der Größe her 

in nichts nachstand.

Zurück im Hotel nach einem 

anstrengende Tag wurden 

nur noch die Koffer für den bevorstehenden Abflug gepackt und den Abend mit 

einem ortstypischen Bier ausklingen gelassen. 

09.09.2018 - HEIMREISE 

Der letzte Tag in China startete in der Früh mit einem Frühstück, auschecken 

und großer Vorfreude auf Familie und Zuhause. Für den Transport zum 

Flughafen wurde uns noch ein letztes mal der Bus der CDAI zur Verfügung 

stündigen Flug nach Amsterdam mussten wir uns von 

„Team Nord“ verabschieden.  

Das Münchner Team kam mit etwas Verspätung am Abend endlich in der 

Philipp Hildisch & Mathias Neuner 
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Baustelle zu besichtigen. Dort angekommen bekamen wir eine Einführung 

ne Wohnsiedlung mit 

Kindergarten gebaut werden, jedoch nicht nach den Dimensionen wie wir sie 

aus Deutschland kennen, sondern nach denen der Chinesen. Die 8 

Häuserkomplexe werden bis zu 18 Stockwerke hoch und bieten Wohnraum für 

eindruckende daran war dass der Bauunternehmer 

für den Kauf, Planung, Genehmigung und Bauanfang des kompletten 

Bauvorhabens gerade einmal 

40 Tage benötigte. 

Zudem besichtigen wir an 

diesem Tag eine zweite 

Baustelle, welche ebenfalls 
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nur noch die Koffer für den bevorstehenden Abflug gepackt und den Abend mit 

Der letzte Tag in China startete in der Früh mit einem Frühstück, auschecken 

und großer Vorfreude auf Familie und Zuhause. Für den Transport zum 

der Bus der CDAI zur Verfügung 

stündigen Flug nach Amsterdam mussten wir uns von 

Das Münchner Team kam mit etwas Verspätung am Abend endlich in der 
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