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                                                      , 

die ans Innere eines Holzfasses ge                       

                                                      

   -       -                                      

                                                       . 

Zu meiner Verwunderung wurde mein Bestreben mit 

Bargeld zu bezahlen m                         –     

                                                   

                                                     

                                        2018 

offensichtlich mit der Hilfe kleiner QR-Codes ab, mit deren 

Hilfe de                                             

                   .  

Die Schilderung dieser Situation soll dem Zweck dienen, 

das Große im Kleinen abzubilden. Das Leben in Shanghai 

im Speziellen und in China im Allgemeinen birgt viele 

Momente, in denen Tradi                 

                                                        

hunderte Generationen tradierte Kultur Hand in Hand 

gehen. Dass ich Zeuge solcher irritierender Merkmale 

werden konnte, verdanke ich der Teilnahme an dem 

Summer School-Programm der                          

                                                           

                                                     - 

                                                 

                 . Im Folgenden werde ich auf Ablauf, 

Organisatio                                     

eingehen.  

                                                  

                                            

                                                       

                                    .            beinhaltete ein                               

                                     -                                                       

                                  -Lehrerin Frau Li Li ist es zu verdanken, dass sich die 

Teilnehmenden mit Grundlagen                                                                 

                                                                                 

                                                                     , abseits des Kurses mit 
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Muttersprachl                                                                                       

                                                                                               

                                         . Abgesehen von der zentralen Rolle der Intonation 

chinesischer Silben stellen insbesondere grammatische Strukturen und die optisch ansprechende, 

wenn doch auf den ersten Blick keinen Regeln gehorchende Schriftsprache Herausforderungen dar, 

denen sich eine Chinesisch-Lernende zu stellen     .  

                                                  

                                                

                                                 

chinesischen Kultur, Geistesgeschichte, interkultureller 

Kompetenz und Geschichte. Vor diesem Hin         

                                              

                                                     

                                                     

                                                     

                                   ,                  

                                                     

                                               , zog 

dies doch die Reflexion mit der eigenen Art des Denkens 

nach sich. Weshalb China wurde wie es ist, warum es 

werden wird, was es w                           

                                                      

                                                        

                             .  

                                                           

                                                       

                                                 – 

                                                       

und im Umgang mit China. Dabei gelang es den 

Vortragenden zumeist, auf die vielen Fragen der 

StudentInnen einzugehe                               

                                                         

                                                        

der fremden Kultur und bot die Gelegenheit, eigene 

Erfahrungen mit den Anwesenden zu teilen.  

Der wirtschafts                                        

                                                       

                                                        , 

Konflikte in deutsch- chinesischen Unternehmen und 

Eigenheiten des chinesischen Marktes referiert wurde. Die 

Studierenden erhielten einen                                                          
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darstellten. Wir besuchten einen Coworking-Space im 

Herzen Shanghais, statteten K    -             

                                           

                                                    

                                                         

                              . Diese Besichtigungen 

trugen einen wesentlichen                                 

                                            

                               . Dies wurde auch bei 

der Teilnahme einer deutsch-chinesischen Fachkonferenz 

                                                

Volksrepublik China 2                                    

                                                

                                                       

                                                    

einzigartigen chinesischen Wirtschaftswachstums zu 

diskutieren.                                     

                                     

Podiumsdiskussion, was als willkommene Gelegenheit 

empfunden wurde, das Geschehen zu gestalten und 

eigene Impulse zu setzen.  

 

                                                   

                                                  

                                                 

                              . Die Besichtigung 

historischer Hauskomplexe hochrangiger Beamter wurde 

durch Dr. Marcus Hernig begleitet, der mit seinen 

profunden China-Kenntnissen dabei half, das Gesehene 

einzuordnen. Daran schloss sich ein Aufenthalt in Suzhou 

                                                    

TeilnehmerInnen im Vorfeld nicht gewusst, kamen nun 

jedoch in den Genuss der Annehmlichkeiten dieser Stadt, 

in der zehn Millionen Menschen leben.  

Die Exkursionen                                       

                                                                                                

                                                                                                     

                                                             . So bot auch der Ausflug in die Provinz 

Jiangxi einen wertvollen Kontrast zum hektischen Treiben Shanghais. Die Anreise erfolgte im 
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Schnellzug,                                                                                    

                                                                                             

                                                                        die Herzlichkeit und das 

Interesse der ChinesInnen, die trotz Sprachbarriere den Kontakt mit der Reisegruppe nicht scheuten.  

                                                                             , die das Programm 

bereicherten. Zu Beginn der Summer School unternahmen 

wir eine Bootstour auf dem Huangpu, der die Innenstadt 

teilt. Die leuchtenden, blinkenden und blitzenden 

Fassaden der Wolkenkratzer von Pudong zu betrachten 

war eine berauschende Erfahrung, die jeden Abend 

Tausende Menschen an die F                            

                                                     

                                                  

Mahlzeiten, die landestypisch an kreisrunden Tischen 

stattfanden, in deren Mitte eine Scheibe drehte, auf die 

verschiedene Gerichte platziert wurden. Zum Abschluss 

                                                       

                                                  

                                                   

                                                       

               260 Metern sich um das Zentrum des 

Turms bewegten.  

 

                                                        

                                                         

                                                     

                  ein, dass wir jeden Tag die 

                                                       

                                                       

                                                     

                                 . Diese Stadt verschlug 

uns                                               

                                                      

                                                     

                 . Insbesondere der Verkehr, der zu 

einem erfreulich großen Teil auf Elektroroller      

                                                  

            -    -                                      

                                                        

                                                 

                                                        

                   rlich auch die Gelegenheit                                                  

                                                                                                    

                          , zoge                                                     

                                                                                                    

                                                                                   . Auch 
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          r Kurse wurde stets respektvoll und interessiert diskutiert. Wir teilten unser Wissen, 

versuchten Antworten zu finden und wunderten uns                            , China und seine 

BewohnerInnen.  

Ich habe es sehr genossen, vielen Situationen mit Staunen 

                                                         

                                                      

                                                      

                                                      

ich als besonders reizvoll. Zuweil                           
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vorstellen, dass in zwanzig oder dreißig Jahren Mensche  

                                              

                                                        

                                                      

                                                 

                                                       

                                                     

                                                       

                                                     

                                    –                 

                           –                    

                                               

                                                  

                                                         

                                             

Teilnehmerinnen und Teilnehm                      

                                                       

                                                   

                                                        

                                                     

China, dem ch                                      

                                                      

                                                       

abzubauen und einen unverstellten Blick auf dieses 

faszinierende Land zu gewinnen. Die Summer School der 

T                                                    

                                                                                                

bewerben und die Gelegenheit zu nutzen, sich mit China auseinanderzusetzen.  

                                                                                                 

                                                                                           

                                                                        , der nachhaltig in 

                                                                                                   



                                                                                    

                      – sei es von Studierenden oder der eigenen Uni              

                                                                                               

                                                                   .  

 

 

 


