


 
Die Summer School nach Shanghai ist eine Kooperation zwischen der TU-Berlin und der 
Tongji Universität in Shanghai. Sie findet einmal jährlich im Sommer unter der Leitung 
von Prof. Dr. Volker Trommsdorff und Frau Dr. Sigrun Abels statt und dauert drei 
Wochen. Ziel dieser Summer School ist es, einen Überblick über die chinesische Kultur 
sowie die chinesische Denkweise zu verschaffen. Dieses geschieht durch verschiedene 
Vorlesungen, Firmenbesuche sowie Ausflüge in und um Shanghai. Nach erfolgreicher 
Teilnahme erhalten die Teilnehmenden ein umfangreiches Zertifikat. Dieses Jahr gab es 
erstmalig für Wirtschaftsingenieure der TU-Berlin die Möglichkeit der Anerkennung als 
Studienleistung (6 ECTS). 

Vor der Abreise 
 
Man sollte vor der Abreise genügend Zeit für alle nötigen Impfungen sowie das Visum 
einplanen. Einige Impfungen müssen mindestens sechs Monate vor Abreise erhalten 
werden. Auch die Beantragung des Visums kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da 
zum einen etliche Unterlagen zusammengetragen werden müssen und zum anderen die 
Bearbeitungszeit seitens der chinesischen Botschaft mehrere Tage in Anspruch nehmen 
kann. Es besteht ferner die Möglichkeit, das Visum über ein Reisebüro zu beantragen, 
sodass einem einiges an zeitlichem Aufwand abgenommen wird. Dieses kostet ca. 100€, 
allerdings sind hierbei auch alle evtl. anfallenden Gebühren eingeschlossen. 
 
Die Organisation von deutscher Seite aus war sehr gut. Im Zuge der Vorbereitung der 
Summer School wurden ausführliche Informations-Emails verschickt. Hierbei wurden 
unter anderem auch zur Visums-Beantragung benötigte Dokumente mitgeschickt, z.B. 
eine Anschrift in China, eine offizielle Einladung oder auch das vorläufige Programm. 
Alle wichtigen Informationen wurden vorab mitgeteilt und Fragen bezüglich des 
Ablaufes wurden zügig geklärt. Frau Dr. Abels organisierte darüber hinaus ein 
unverbindliches Treffen in Berlin, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, 
etwaige organisatorische Fragen zu klären und die anderen Teilnehmer kennen zu 
lernen. 
 
Sich bereits vor der Abreise chinesisches Bargeld (Renminbi=Volkswährung, Geldeinheit 
Yuan), zu besorgen, lohnt sich meistens nicht, da hierbei häufig eine Bearbeitungs-
/Umtauschgebühr erhoben wird. Man kann mit einer VISA-Karte problemlos in 
Shanghai Geld abheben. Je nach Bank unterscheiden sich die Gebühren hierfür. Bei der 
DKB kann man prinzipiell kostenlos im Ausland abheben und auch die ING-DiBa lässt 
dies einige Male pro Jahr kostenlos zu. 
 
Es wird ein Gruppenflug angeboten, welcher von Berlin mit einem Zwischenstopp nach 
Shanghai geht. Diese Option ist mit wenig Aufwand verbunden, da einem hierbei alle 
Organisation abgenommen wird. Für Teilnehmer, welche nicht aus Berlin kamen, gab es 
ein günstiges Bahnticket, welches ab 24 Stunden vor dem Abflug gültig war, so dass 
diese einen Tag vorher nach Berlin anreisen konnten. 
Falls man die Summer School mit einem Urlaub verbinden möchte, oder einen 
günstigeren Flug gefunden hat, kann man auch auf eigene Faust anreisen. Es war für die 
individuell Anreisenden möglich, bereits einen Tag früher im Gästehaus der Tongji-
Universität zu übernachten. Die Kosten hierfür waren allerdings nicht in der 
Teilnahmegebühr enthalten.



Ankunft in Shanghai 
 
Ist man am Flughafen in Shanghai 
angekommen, fährt man weiter zum 
Gästehaus. Die Gruppenreisenden nehmen 
hierzu den bereits wartenden Shuttle-Bus. 
Die individuell Anreisenden können 
entweder mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren (einen 
besonderen Anreiz hierzu bietet der 
Transrapid, mit welchem ein Teil der 
Strecke zurückgelegt wird), oder ein Taxi 
nehmen. 
 

 
Entscheidet man sich für ein Taxi, sollte man unbedingt die im Zuge der Vorbereitung 
auf die Summer School bereits erhaltene Visitenkarte mit der Adresse des Gästehauses 
dabei haben, da die meisten Taxifahrer weder Deutsch noch Englisch sprechen. 
Darüber hinaus sollte man nicht gleich mit dem ersten Fahrer mitgehen, der einen 
bereits am Terminal abfängt – diese haben in der Regel sehr viel höhere Preise als 
diejenigen, welche außerhalb des Flughafens warten. Eine Taxifahrt vom Flughafen zum 
Gästehaus kostet ca. ¥150. 
 

Unterbringung und Verpflegung 
 
Die Unterbringung im Gästehaus der Tongji-Universität ist sehr komfortabel. Die 
klimatisierten Zwei-Bett-Zimmer sind mit einem Kühlschrank, Safe, kabelgebundenem 
Internet, Föhn, Fernseher und einigen kostenpflichtigen Extras wie z.B. Wasserflaschen 
ausgestattet.  
Auch am Frühstück im Gästehaus gibt es nichts auszusetzen. Es werden jeden Morgen 
eine Vielzahl an möglichen Gerichten angeboten: Von einem eher europäischen 
Frühstück bis hin zu typisch chinesischem Essen ist alles dabei. Falls man wider 
Erwarten doch nicht mit dem Frühstück zufrieden sein sollte, gibt es in der 
unmittelbaren Nähe eine große Anzahl an kleinen Ständen und Supermärkten, an denen 
man sich kostengünstig mit gutem Essen versorgen kann. Das Bestellen ist eine witzige 
Erfahrung, da es meistens mit Hand und Fuß erfolgt. Das Essen an diesen kleinen Buden 
ist wirklich sehr gut und ich kann jedem nur empfehlen, diese auszuprobieren. 
 



In der Nähe des Campus gibt es viele 
Stände und Restaurants, bei denen 
man in der Mittagspause essen kann. 
Alternativ kann man auch mit den 
chinesischen Kommilitonen in die 
Mensa gehen und sein frisch gelerntes 
Chinesisch ausprobieren. Ab und zu 
findet man hier sogar jemanden, der 
auch Deutsch spricht.  
 
Häufig gibt es Gemeinschaftstermine, 
bei denen die gesamte Gruppe 
gemeinsam isst. Typisch Chinesisch 
wird hierbei eine drehbare Glasplatte 

 

in der Mitte des Tisches platziert, auf welche wiederum verschiedene Gerichte gestellt 
werden, sodass sich jeder das nehmen kann, was er möchte. Für den ungeübten 
Stäbchen-Esser empfiehlt es sich, bereits im Voraus in Deutschland das eine oder andere 
Mal ein chinesisches Restaurant aufzusuchen und das Essen mit Stäbchen zu üben, da 
die Platte doch recht fix gedreht wird. Es versteht sich von selbst, dass Mit-Messer-und-
Gabel-Essen nicht erlaubt ist. 
 
Die Unterbringung und Verpflegung bei den Wochenend-Ausflügen war stets 
hervorragend. Ein absolutes Highlight war, als Frau Bao – die Summer School 
Koordinatorin von chinesischer Seite aus – eine Kiste mit über 50 Big Macs in den 
Nachtzug brachte. 
 

Vorlesungen und Ausflüge 
 
Der Campus ist in einigen Geh-Minuten zu erreichen und war bereits vor Beginn des 
chinesischen Semesters sehr belebt. Hier findet man neben der Mensa auch ein Fitness-
Studio, einen Fahrrad-Verleih und eine günstige Wäscherei.  
 
Die Vorlesungen finden im CDHK-Gebäude auf dem Siping-Campus statt. Der Raum ist 
klimatisiert und es stehen Gebäck und immer genügend Wasser bereit, sodass man das 
subtropische Klima für kurze Zeit vergessen kann. 
 
Man hat in der Regel drei Vorlesungen pro Tag, wovon eine der Chinesisch-Unterricht 
ist. In diesem lernt man schnell die ersten wichtigen Wörter und Sätze, wie z.B. die 
Zahlen, „Danke“, „Tongji-Universität“ und –besonders wichtig für Taxi-Fahrten- „Stopp“. 
Der Unterricht stellt eine sehr gute Grundlage dar und verschafft einem einen guten 
Überblick, aber natürlich kann man am Ende der drei Wochen nicht fließend sprechen. 
Dieses muss einen allerdings nicht daran hindern, es trotzdem zu versuchen – hierdurch 
entstehen oft sehr lustige Situationen. 
 
 
 
 
 



 

Die Fachvorlesungen waren durchweg 
auf einem großartigen Niveau. 
Thematisch ging es von der Geschichte 
Shanghais und der chinesischen 
Denkweise über wirtschaftliche 
Themen wie Research & Development 
oder dem chinesische Bankensystem bis 
hin zu einem spannenden Gespräch 
mit dem Auslandskorrespondenten 
Janis Vougioukas. Eine Vorlesung, die 
besonders interessant war, war die 
von Herrn Prof. Eberhard 
Sandschneider zur Innen- und Außen- 

politik Chinas. Man erhielt von einer Koryphäe auf diesem Gebiet einen Einblick in die 
enorm spannende Thematik. Es entstand nach der spannenden Vorlesung eine rege 
Diskussionsrunde, welche leider –genau wie die vorangegangene Vorlesung- viel zu kurz 
war. 

Firmenbesuche und Ausflüge 
 
Die Summer School bietet eine Vielzahl an Ausflügen und Firmenbesuchen. Zu den 
besuchten Firmen zählten u.A. VW Shanghai, Schäffler, Trumpf sowie 
PricewaterhouseCoopers. Bei VW, Schäffler und Trumpf erhielten wir eine 
Werksführung und man erklärte uns sogar einige technische Details zu den 
vorhandenen Maschinen. Dieses war besonders für die Wirtschaftsingenieure 
interessant. 
Anschließend wurde ein Vortrag gehalten in dem auf die besonderen 
Herausforderungen, welchen sich das jeweilige Unternehmen in China stellen muss, 
eingegangen wurde. Diese waren, genau wie die Vorlesungen an der Tongji-Universität, 
durchgehend interessant und schwerpunktmäßig war für jede Fachrichtung etwas 
dabei. 
 
Die Ausflüge haben besonders 
Spaß gemacht, da man hierbei 
Shanghai bzw. China auf einer 
anderen Ebene kennenlernen 
konnte. Die Ausflugsziele gingen 
vom Fernsehturm in Shanghai 
über die Formel 1 Strecke, der 
Stadt Zhengzhou, dem Shaolin-
Kloster in Dengfeng und den 
berühmten Luoyang-Grotten in 
der Provinz Henan bis hin zum 
Bummel am Westsee. Besonders 
hervorzuheben war die Anreise 
nach Zhengzhou: Diese erfolgte 
mit einer 15-stündigen 
Nachtzugfahrt. Was zunächst eher 
anstrengend und  

 
Eines der Ausflugsziele: Das Fengjing Wasserdorf 
 



langweilig klingt, stellte sich als eines der unterhaltsamsten Ereignisse der gesamten 
Fahrt heraus.  
 
Die Exkursionen waren allesamt sehr gut organisiert. Man hatte stets einen Überblick 
über den Programmablauf und gleichzeitig genügend Zeit, die Dinge auf eigene Faust zu 
erkunden. 
 

Fazit 
 
Die Summer School in Shanghai bietet China-Affinen Personen, China-Neugierigen und 
Unentschlossenen eine einmalige Möglichkeit, das Land kennenzulernen – und das in 
einem Umfang, der bei eigener Organisation nicht möglich wäre. In den Vorlesungen 
erlangtes theoretisches Wissen ergänzt sich wunderbar mit den Erfahrungen, welche 
man auf den vielen Ausflügen macht. Darüber hinaus hat man die Möglichkeit, die im 
Chinesisch-Unterricht erlangten Sprachfähigkeiten direkt vor Ort zu testen. 
 
Viele der Teilnehmer haben sich anschließend für ein Austausch-Semester oder 
Praktikum in Shanghai entschieden. Der Zugang hierzu fällt einem sicherlich leichter, da 
man schon einen grobe Ahnung von dem hat, was auf einen zukommt und darüber 
hinaus bereits einige Ansprechpartner kennt. 
 
Ich kann die Summer School nur wärmstens empfehlen und Unentschlossenen dazu 
raten, sich einen Ruck zu geben. Es ist eine tolle Erfahrung! 
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