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TU Berlin/Tongji - Summer School 2015 

am CDHK der Tongji Universität in Shanghai, VR China 

07.09. - 25.09.2015 

 

Die TUB/Tongji - Summer School war auch dieses Jahr ein voller Erfolg! Diesen Eindruck 

kann ich sowohl aus der Sicht eines Teilnehmers als auch aus der Sicht der 

organisatorischen Seite bestätigen. Ich bin als Tutorin/Assistenz von Frau Dr. Sigrun 

Abels zur diesjährigen Summer School mitgereist und hatte zudem die Chance, das 

Programm auch als Teilnehmerin erleben zu dürfen. Im Folgenden fasse ich meine 

Eindrücke der Summer School 2015 zusammen, um künftigen Bewerbern eine 

Möglichkeit zu bieten, sich über das Programm zu informieren. 

 

1. Was verbirgt sich hinter der TUB/Tongji - Summer School? 

Die TUB/Tongji - Summer School ist eine Kooperation zwischen der TU Berlin und dem 

Chinesisch-Deutschen Hochschulkolleg (CDHK) der Tongji Universität Shanghai. Die 

einmal jährlich in den Semesterferien stattfindende Summer School in Shanghai ist ein 

dreiwöchiges Intensivprogramm, das Einblicke in die Besonderheiten der chinesischen 

Kultur, Politik, Wirtschaft und Sprache vermittelt. Geleitet wird die Summer School 

bereits langjährig von Frau Dr. Abels mit der organisatorischen Unterstützung des 

CDHK-Teams und dem Fachkoordinator Herrn Prof. Werwatz. Neben dem überwiegend 

deutschsprachigen Lehrprogramm, welches sich aus Fachvorträgen, Firmenbesuchen 

sowie Chinesischunterricht zusammensetzt, umfasst die Summer School auch Ausflüge 

und Exkursionen ins Umland, so dass im Laufe der Wochen zahlreiche Facetten Chinas 

aufgezeigt werden. 

Grundsätzlich steht die Bewerbung für die Summer School jedem China-Interessierten 

offen. Das Lehrprogramm, welches auf 30 Teilnehmer beschränkt ist, richtet sich jedoch 

vor allem an Wirtschaftswissenschaftler und –ingenieure der TU Berlin sowie anderer 

Partneruniversitäten des CDHK.  
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Zu den diesjährigen Teilnehmern zählten unter anderem Studenten der TU Berlin, der 

Ruhr-Uni Bochum, der Uni Paderborn sowie der RWTH Aachen. 

Für Studenten der TU Berlin und der Ruhr-Uni Bochum besteht außerdem die 

Möglichkeit, die Summer School als Studienleistung (6 ECTS) im freien Wahl- oder 

Integrationsbereich anerkennen zu lassen.  

 

2. Bewerbung und Gruppenflug als Add-on 

Nachdem der Entschluss gefallen ist, sich für die TUB/Tongji - Summer School zu 

bewerben, ist das Anmeldeformular zunächst der wichtigste Anhaltspunkt. Das 

Formular beinhaltet Angaben bezüglich der benötigten Unterlagen sowie der formalen 

Anforderungen. Bereits hier wird einem die Entscheidung abverlangt, ob man sich dem 

Gruppenflug (ggf. inkl. Rail&Fly) anschließt, sich damit dem Organisations- sowie 

Buchungsaufwand entziehen oder eine individuelle An- und Abreise planen möchte.  

Eine individuelle Planung kann von Vorteil sein, wenn man seinen Aufenthalt neben der 

Summer School verlängern will oder einen günstigeren Flug findet. Nachteil ist jedoch, 

dass man selbst für die Flugbuchung sowie den Transfer zum Gästehaus der Tongji 

Universität verantwortlich ist und die ersten Schritte alleine angeht. Erfolgt die Landung 

etwa zeitgleich mit dem Gruppenflug, besteht die Möglichkeit, sich der Gruppe bereits 

am Flughafen anzuschließen. Für individuell Anreisende besteht nach Absprache zudem 

die Option, gegen Aufpreis einige Tage früher im Gästehaus zu übernachten bzw. länger 

zu bleiben.  

Dieses Jahr wurde der Gruppenflug von rund der Hälfte der Teilnehmer 

wahrgenommen. Das Dazustoßen am Flughafen erwies sich allerdings als schwierig, da 

die Gruppe mit einer vierstündigen Verspätung landete. Die Alleinanreisenden, die sich 

der Gruppe anschließen wollten, um gemeinsam im Shuttle-Bus mitzufahren, 

informierten sich rechtzeitig über die verspätete Landezeit und organisierten einen 

anderen Transfer zum Gästehaus. Ist eine individuelle Anreise geplant, sollten 

entsprechende Situationen bedacht werden, um bei kleineren Schwierigkeiten stets eine 

Ausweichlösung parat zu haben.  
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3. Vorbereitung auf die Summer School 

Vor der Abreise nach Shanghai stehen einige Vorbereitungen an. Zum einen sollte man 

sich inhaltlich auf die Summer School vorbereiten, zum anderen müssen 

organisatorische und medizinische Vorkehrungen getroffen werden.  

Für den Aufenthalt in Shanghai und im Umland empfiehlt das Auswärtige Amt einen 

Tetanus- und Hepatitis-Impfschutz. Da unter Umständen mehrere Injektionen in 

größeren Zeitabständen notwendig sind, ist es sinnvoll, sich frühzeitig beim Hausarzt zu 

informieren. Auch sollte man an eine Hausapotheke denken und die Klassiker, wie 

Schmerz- und Erkältungsmittel, etwas gegen Verdauungsprobleme sowie 

Verbandpäckchen mit auf die Check-Liste setzen.  

Die Beantragung des Visums ist ein weiterer wichtiger Schritt im Zuge der Vorbereitung. 

Auch in diesem Jahr erhielten die Teilnehmer im Vorfeld diesbezüglich relevante 

Unterlagen von Frau Dr. Abels. Dazu zählten eine offizielle Einladung der Tongji 

Universität, eine Reservierung des Gästehauses sowie ein vorläufiger Programmablauf. 

Für die Visumbeantragung waren weiterhin ein gültiger Reisepass, das Visa-

Antragsformular, ein biometrisches Passbild sowie ein Nachweis des Flugtickets nötig. 

Die Bearbeitungszeit bis zur Abholung des Visums dauerte nur wenige Tage. Hat man 

keine Möglichkeit, die Unterlagen persönlich im Chinese Visa Center vorbeizubringen, ist 

es ebenfalls möglich, das Visum per Post zu beantragen oder ein Reisebüro gegen 

Aufpreis mit der Antragstellung zu beauftragen. Aktuelle Informationen sind auf der 

offiziellen Seite des Chinese Visa Application Service Centers nachzulesen.  

Während der diesjährigen Vorbereitungen der Summer School erhielten die Teilnehmer 

per E-Mail erste Angaben zum Programmablauf sowie eine kompakt zusammengestellte 

Informationsmappe. Diese enthielt detaillierte Hinweise zu der Visumbeantragung, der 

medizinischen Vorbereitung, den örtlichen Verkehrsmitteln, Handykarten und 

Internetzugriff sowie Informationen rund ums Geld. Wie jedes Jahr wurde außerdem 

einige Wochen vor Reiseantritt ein unverbindliches Kennenlern-Treffen für die 

Teilnehmer an der TU Berlin organisiert. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der 
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Organisation und der Teilnehmer, hatten die Studenten die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen und erste Kontakte zu knüpfen. Darüber hinaus haben sich einige Teilnehmer, 

die die Summer School zusätzlich mit einer Reise nach Peking und Hongkong 

verknüpfen wollten, während des Treffens zusammengefunden und sich dazu 

entschlossen, gemeinsam zu reisen. Das Kennenlern-Treffen war aus meiner Sicht eine 

hilfreiche Veranstaltung und eine gute Möglichkeit, sich bereits vor der Summer School 

auszutauschen. Weiterhin wurden auch eine Facebook-Gruppe und ein ISIS-Kurs 

erstellt, welche zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten boten. Im Laufe des 

gesamten Planungsablaufs wurden die Teilnehmer bei aufkommenden Fragen und 

Schwierigkeiten, beispielsweise bezüglich der Visumbeantragung, stets von den 

organisatorischen Teams in Berlin und in Shanghai betreut und tatkräftig unterstützt.  

Neben der organisatorischen Vorarbeit, wird auch eine inhaltliche Vorbereitung auf die 

Summer School vorausgesetzt. Dafür wird ein umfangreicher Reader (Pflichtliteratur für 

alle Teilnehmer) bereit gestellt, welcher von der Modulverantwortlichen (S. Abels) über 

die Jahre sorgfältig zusammengestellt wurde und auf das Programm abgestimmt ist. Von 

den Teilnehmern wird erwartet, dass sie sich selbstständig vor Beginn der Summer 

School mit dem Material auseinander setzen. Weiterhin ist zu empfehlen, sich ebenfalls 

über aktuelle Geschehnisse in Shanghai und China zu informieren.  

Letztendlich gilt, dass, umso besser man sich im Vorfeld über die chinesische Kultur, 

Geschichte und Wirtschaft informiert, desto mehr Gelegenheiten werden sich einem 

bieten, Land und Leute zu verstehen und zu entdecken.  

 

4. Anreise nach Shanghai und der erste Tag 

Die Reise nach Shanghai startete mit dem ersten gemeinsamen Erlebnis für die 

Gruppenreisenden und forderte den Teilnehmern und Organisatoren direkt zu Beginn 

eine gewisse Flexibilität ab. Während die Reisegruppe aufgrund einer technischen 

Störung am Bordcomputer vier Stunden lang am Flughafen in Frankfurt aufgehalten 

wurde, mussten einige Programmpunkte verschoben und das chinesische Team über die 

verspätete Ankunft des Gruppenflugs informiert werden. Abgesehen von dem 
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entstandenen Planungsaufwand, bot die Verzögerung aber auch Gelegenheit, sich 

innerhalb der Gruppe besser kennenzulernen und bereits erste China- und Chinesisch-

Kenntnisse auszutauschen. Nach dem anschließend zehnstündigen Flug landete die 

Gruppe am Shanghai Pudong International Airport und es folgte eine weitere Stunde im 

Shuttle-Bus auf dem Weg zum Gästehaus der Tongji Universität. Die individuell 

anreisenden Teilnehmer nutzten entweder die öffentlichen Verkehrsmittel, wie die 

Metro, den Transrapid Maglev und/oder ein Taxi. Fällt die Entscheidung auf ein Taxi, ist 

es empfehlenswert, eines außerhalb des Flughafengebäudes aufzusuchen, da diese meist 

günstigere Preise anbieten. Außerdem ist es sehr wichtig, die Adresse des Gästehauses 

in Pinyin (chin. Umschrift) und Schriftzeichen mit sich zu führen, im besten Fall eine 

Visitenkarte des Hotels (ausdrucken), da die Taxifahrer in der Regel kein Englisch 

verstehen.  

Bei Ankunft der Reisegruppe im Gästehaus gegen 12:00 Uhr waren die restlichen 

Teilnehmer bereits eingetroffen. Im Anschluss an die Zimmeraufteilung gab es eine 

kleine Pause zum Ausruhen, bevor die Gruppe bei einem Rundgang über das Tongji-

Universitätsgelände wieder zusammen kam. Die letzten Programmpunkte des Tages 

waren ein gemeinsames Welcome-Dinner im Gästehaus und eine anschließende 

Bootsfahrt auf dem Huangpu-Fluss, welche die ersten aufregenden Eindrücke von 

Shanghai bereit hielten und zu einem gelungenen Ausklang des ersten Abends 

beitrugen.  

 

5. Organisation und Betreuung 

Die Organisation und Betreuung vor Ort erfolgte durch Frau Dr. Abels, das chinesische 

CDHK Team und mich. Gleich nach der Ankunft wurden Programmhefte mit 

Stundenplänen, Beschreibungen der geplanten Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten 

sowie einem Campusplan verteilt. Zudem bekam jeder Teilnehmer eine aufgeladene 

Metro- und SIM-Karte. Mit den SIM-Karten konnte man innerhalb der Gruppe kostenlos 

telefonieren und verfügte zudem über ein großzügiges Internetguthaben. Mit der 

Bereitstellung der Metro- und SIM-Karten wurden den Teilnehmern die Fortbewegung 
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und Verständigung untereinander oder auch mit Familie und Freunden von Anfang an 

erleichtert. In den ersten Tagen wurden zudem Telefonlisten ausgeteilt und Gruppen auf 

WhatsApp und dem chinesischen Pendant WeChat erstellt. Den Evaluierungsbögen zu 

Folge waren die Teilnehmer mit der diesjährigen Betreuung während der Summer 

School äußerst zufrieden. Treffpunkte wurden zuverlässig angekündigt, man bemühte 

sich, Programmänderungen rechtzeitig anzusagen und bei Schwierigkeiten gab es rund 

um die Uhr einen Ansprechpartner. Auch Tipps zu Sehenswürdigkeiten in Shanghai, 

Freizeitaktivitäten, Sportmöglichkeiten, Restaurants, Bars und vielem mehr wurden von 

den deutschen sowie chinesischen Organisatoren gerne weitergegeben.  

Das Verhältnis zwischen der Leitung und 

den Teilnehmern war sehr freund-

schaftlich und wurde von beiden Seiten 

überaus positiv wahrgenommen. Ein 

Auszug der Evaluierung, dargestellt in 

der linken Abbildung, zeigt die 

erfreuliche Resonanz der Teilnehmer. 

 

6. Unterbringung und Verpflegung 

Die Unterkunft im Gästehaus der Tongji Universität war komfortabel und machte einen 

gepflegten Eindruck. Die Unterbringung erfolgte jeweils in Zweibettzimmern, welche 

mit einer Klimaanlage, einem Kühlschrank, Fernseher, Safe, Föhn, Internetzugang und 

chinesischen sowie deutschen Steckdosen ausgestattet waren. Das Badezimmer mit 

Dusche war in einem guten Zustand und der tägliche Zimmerservice kümmerte sich um 

frische Handtücher und sorgte dafür, dass u.a. immer genügend Seife, Shampoo, 

Duschgel und Einwegzahnbürsten zur Verfügung standen.  

Das Hotel ist nahe dem Siping-Campus der Tongji Universität gelegen, sodass der Weg 

zum CDHK-Gebäude, in dem die Vorlesungen stattfanden, nicht weit ist. Auch einige 

kleinere Supermärkte, ein Obstladen, Restaurants und Imbisse, eine Bank sowie eine 

günstige Wäscherei befinden sich in unmittelbarer Nähe. Neben dem Gästehaus befindet 
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sich des Weiteren eine Metro Haltestelle (Linie 10, Tongji University), welche sehr gut an 

das dichte Shanghaier Metronetz angebunden ist.  

Das Frühstück im Gästehaus war ebenfalls im Hotelaufenthalt enthalten und stieß bei 

den Teilnehmern auf breite Zustimmung. In Form eines Buffets gab es ein 

abwechslungsreiches Angebot aus kalten und warmen Speisen der chinesischen sowie 

westlichen Küche und frischem Obst, so dass für jeden Geschmack etwas dabei war.  

Die Zimmer in der Unterkunft waren über den gesamten Zeitraum der Summer School 

für die Teilnehmer reserviert, so dass während der Wochenendausflüge keine Sorgen 

um das Gepäck bestanden. Auf den Ausflügen wurden Unterkünfte organisiert, die vom 

Standard ebenfalls gut ausfielen, allerdings aufgrund des kurzen Aufenthaltes von ein 

bis zwei Tagen etwas simpler gehalten waren. Die Verpflegung bei gemeinschaftlichen 

Terminen und Ausflügen wurde meist im Vorfeld organisiert und die Speisen sorgsam 

ausgewählt, so dass ortstypische Gerichte und, selbst nach drei Wochen, stets neue 

Gerichte vertreten waren. Das gemeinschaftliche Essen war immer eine spannende 

Erfahrung. Nacheinander wurden verschiedene Speisen auf einer am Tisch befestigten 

Drehplatte serviert. Ausgestattet mit Stäbchen und einer kleinen Schale probierten die 

Studenten neugierig die vielzähligen Gerichte.  

Auszüge der diesjährigen Evaluierung zeigen in den beiden untenstehenden 

Diagrammen, dass der Großteil der Teilnehmer mit dem Gästehaus der Tongji-

Universität, den anderen Unterkünften sowie den gemeinschaftlichen Essen überaus 

zufrieden war. 
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7. Vorlesungen und Firmenbesuche 

Die Vorlesungen fanden im CDHK-Gebäude auf dem Siping-Campus der Tongji 

Universität statt. Der eigens für die Summer School zur Verfügung gestellte Klassenraum 

war klimatisiert und es wurde stets mit genügend Wasser, Kaffee und Tee sowie Gebäck 

und Keksen dafür gesorgt, dass es den Teilnehmern während des Unterrichts und den 

kleinen Pausen an Nichts fehlte. Während der Mittagspausen konnte man die Mensen 

und Cafeterien besuchen oder an zahlreichen Ständen und Imbissen in der Umgebung 

essen.  

Das diesjährige Summer School-Programm sah etwa zwei Vorlesungen sowie eine 

Einheit Chinesisch-Unterricht pro Tag vor. Die Fachvorträge waren hinsichtlich eines 

breiten Themenangebotes zusammengestellt und reichten von einführenden 

Vorlesungen zur Chinesischen Kultur und Gesellschaft sowie dem Politischen System 

Chinas, über interkulturelles Managementtraining zu spezifischen Wirtschaftsthemen, 

welche insbesondere in China eine zentrale Rolle spielen. Hierbei zu nennen sind 

Vorträge zu den Effekten der Humanakkumulation, den Herausforderungen für das 

Human Ressource Management, den Deutsch-Chinesischen Wirtschaftsbeziehungen, 

Logistics Infrastructure und viele mehr. Die Studenten begrüßten besonders positiv die 

offene Art der Referenten, darunter CDHK-Professoren, deutsche und chinesische 

Manager sowie renommierte China-Experten. Insgesamt gab es 21 Fachvorträge, welche 

häufig mit einer spannenden Diskussionsrunde endeten. 

Auch der Chinesisch-Unterricht fand in den Räumen des CDHK statt. Für den 

Sprachunterricht erhielten die Teilnehmer ein Lehrbuch und Audio-CDs. Die Chinesisch-

Lehrerin war sehr engagiert und gestaltete den Kurs für Einsteiger sowie 

Fortgeschrittene gleichermaßen interessant, sodass sie Teilnehmer viel Spaß am 

Unterricht hatten. In den Unterrichtsstunden wurden Einheiten zur Aussprache, den 

Zahlen, nützlichen Vokabeln und einfachen Sätzen sowie kurzen Dialogen vermittelt. 

Wer sich traute, konnte das Erlernte anschließend auf der Straße, im Restaurant oder 

während der Taxifahrten unter Beweis stellen. Viele Teilnehmer waren erstaunt, wie 

viele Sprachkenntnisse sie innerhalb von nur drei Wochen erlernt hatten. 
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Nicht zuletzt sollen auch die Firmenbesuche erwähnt werden, welche dieses Jahr zu 

Shanghai Volkswagen (SVW), Bosch, PricewaterhouseCoopers (PwC) und Bayer 

unternommen wurden. Die Auswahl der deutsch-chinesischen und multinationalen 

Unternehmen war meines Erachtens sehr gelungen, da durch die vielfältigen 

Tätigkeitsbereiche der Firmen, Studieninteressen eines Großteils der Teilnehmer 

abgedeckt werden konnten. Insbesondere der Besuch bei PwC hat den Studenten gut 

gefallen; sie bereiteten im Vorfeld Fallstudien vor, die schließlich vor Ort gemeinsam mit 

einem erfahrenen Team erörtert wurden. Aber auch die anderen Unternehmensbesuche 

hinterließen interessante Eindrücke mit Werksführungen, Vorträgen zu eigenen 

Tätigkeitsfeldern und Produkten sowie spezifischen Herausforderungen als 

multinationale Unternehmen in China.  

 

8. Ausflüge und Exkursionen 

Die Wochenendausflüge waren ein weiteres Highlight des Programms. Zu den 

diesjährigen Zielen zählten der buddhistische Linying-Tempel und der Westsee (Xihu) in 

Hangzhou, einer weiteren Millionenstadt nahe Shanghai. Auch das Wasserdorf in 

Wuzhen sowie das Wuyi-Gebirge in der 800 km entfernten Provinz Fujian wurden 

besucht. Zusammen spiegelten sie die besondere Vielseitigkeit Chinas wider und waren 

ein guter Ausgleich zum Shanghaier Stadtleben. Die interessanten buddhistischen 

Tempelanlagen, der idyllische Westsee mit unzähligen Lotusblumen und 

Goldfischbecken, das traditionelle Wasserdorf mit vielen kleinen Kanälen, Brücken und 

engen Gassen sowie das beeindruckende Wuyi-Gebirge mit seiner reichen Flora und 

Fauna und dem typisch warmen und humiden Klima waren allesamt einzigartig und 

sehenswert. Die Summer School bot den Studenten ein besonderes Angebot an 

Ausflügen, welches bei eigener Reiseplanung sicherlich nur schwer zu realisieren wäre, 

so stachen wir als Reisegruppe unter den chinesischen Touristen oftmals als einzige 

westliche Touristen heraus. 
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Desweiteren wurden auch kleinere Tages-Exkursionen in Shanghai und Umgebung 

unternommen. So erkundeten wir den Lu Xun-Park, einen der schönsten Parks in 

Shanghai, und den Cargo-Hafen Yangshan, zweitgrößter Containerhafen weltweit; beide 

Exkursionen wurden mit Fachvorträgen vor Ort begleitet.  

Wie aus folgendem Diagramm zu erkennen ist, schlossen auch die Ausflüge bei den 

Teilnehmern gut ab. Einige Bilder der Summer School, darunter auch Fotos der 

Ausflugsziele, sind im Anschluss an den Bericht angefügt.  

 

 

9. Sightseeing und Freizeit 

Auch am Abend wurden einige gemeinsame Aktivitäten geplant. So organisierten 

Teamleitung und Teilnehmer ein Grillfest auf der CDHK-Dachterasse, zu der auch 

chinesische Kommilitonen eingeladen waren. An einem anderen Abend ging es ins 

Akrobatik-Theater, wo u.a. waghalsige Motorrad-Stunts und Schlangenmenschen zu 

bestaunen waren.  

Neben dem offiziellen Programm blieb unterhalb der Woche und an den Wochenenden 

auch ein wenig Zeit zur freien Verfügung, so dass man die Stadt auf eigene Faust 

architektonisch, kulinarisch und kulturell entdecken konnte. 

0

5

10

15

20

Anzahl der Ausflüge 
angemessen

Ausflüge sehr gut 
organisiert

A
n

za
h

l S
tu

d
e

n
te

n
 

(i
n

sg
. 2

8
 B

e
fr

ag
te

)

Bewertung der Ausflüge/Exkursionen

trifft voll zu

trifft zu

trifft teilweise zu

trifft eher nicht zu



 

11 

 

 

Das Stadtbild Shanghais mit seinen über 20 Mio. Einwohnern ist stets im Wandel und 

unterscheidet sich von Bezirk zu Bezirk. Neben den modernen Wolkenkratzern in 

Pudong und den imposanten Gebäuden am Bund, findet man in der Shanghaier-Altstadt 

kleinere Geschäfte, Teehäuser, Banken und Restaurants in typisch chinesischer 

Holzskelettbauweise. Die typische Holzbauweise zeigt sich besonders in den Fassaden, 

Giebeln, Balkonen und Dächern.  

Das Essen in Shanghai ist ein Erlebnis für sich. Egal ob in Hotpot-Restaurants, auf 

Märkten oder an Imbissen und Ständen auf der Straße, man entdeckte stets exotische 

Speisen. Das gespannte Warten, auf die mit Händen und Füßen bestellten Gerichte, 

gehört natürlich zum Erlebnis dazu.  

Auch in kultureller Hinsicht kann man in Shanghai Einiges unternehmen. Das 

Stadtplanungsmuseum ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Museum zeigt die 

Vergangenheit und die Gegenwart Shanghais sowie Ideen und (Bau-) Pläne für das 

zukünftige Stadtbild. Auch das Kunstmuseum ist interessant. Nicht nur die Ausstellung 

ist sehenswert, sondern auch die Art und Weise der Präsentation und 

Zusammenstellung der Gemälde und Skulpturen. 

Shoppingmöglichkeiten gibt es ebenfalls viele. Das Angebot reicht von zahlreichen 

Einkaufsstraßen über Märkte, Schneidereien und sogenannten Fakemarkets, auf denen 

man sein Verhandlungsgeschick für imitierte Produkte auf die Probe stellen kann.  

Auch das Shanghaier Nachtleben ist aufregend. Nicht umsonst wird Shanghai auch als 

„Chinas Königin des Nachtlebens“ bezeichnet. Es gibt unzählige (Karaoke-)/ Bars und 

Clubs, die oftmals hoch oben in Wolkenkratzern gelegen sind und eine großartige 

Aussicht auf Shanghai bieten. Eine der beiden Hyatt Bars hat sogar einen Whirlpool auf 

der Terrasse, in den man seine Füße eintauchen und auf die bunten Lichter Shanghais 

herunter gucken kann. 
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10. Fazit 

Durch die Vielfalt an präsentierten Meinungen, Ideen und Ansätzen im Summer School 

Programm, erhält man ein differenziertes Verständnis der chinesischen Kultur, 

Wirtschaft sowie Geschichte. Es hat Spaß gemacht, sich in einer neuen Umgebung 

zurechtzufinden und mit einer Gruppe motivierter Studenten die bedeutendste 

Industriestadt Chinas zu entdecken und nicht zuletzt, die Grundlagen der chinesischen 

Sprache zu erwerben.  

Auch in diesem Jahr hat die Summer School einige Teilnehmer dazu begeistert, sich für 

ein Auslandssemester oder das Doppelmaster-Programm an der Tongji Universität zu 

bewerben. Weitere Teilnehmer wiederum organisierten sich im Anschluss an die 

Summer School ein Praktikum oder einen mehrmonatigen Sprachkurs in Shanghai. Der 

Zugang zu den verschiedenen weiterführenden Möglichkeiten, fällt einem nach der 

Summer School sicherlich leichter, da man schon eine grobe Vorstellung von dem hat, 

was auf einen zukommt und darüber hinaus bereits einige Ansprechpartner kennt. 

Shanghai und China während der dreiwöchigen TUB/Tongji - Summer School 

kennenzulernen war eine großartige und bildende Erfahrung, die ich absolut 

weiterempfehlen kann!  

Im Anschluss folgt eine kleine Auswahl an Bildern der Summer School 2015. 
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