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Im Folgenden beschreibe ich meine 
Erfahrungen und Eindrücke, die ich während 
meines Auslandsemester in China gemacht 
habe. Um mein Studium erfolgreich 
abzuschließen, benötige ich eine
vierwöchige Praxisphase und die Masterthesis. 
Hierfür habe ich sechs Monate in Shanghai 
verbracht in dem Unternehmen SCHULER 
Consulting. 



VOLKSREBUBLIK

CHINA

REICH DER MITTE 
Ich habe mich entschieden den Erfahrungsbericht ein 
wenig anders zu gestallten und von den gängige weise 
abzuweichen. Bilder sagen mehr als Worte, dies hat 
mich dazu gebracht mit Bilder zu Arbeiten und meine 
Erlebnisse mit eignen von den darzustellen. Die 
Auswahl der passende Bilder war jedoch nicht einfach, 
bei der menge an Fotos welche während halben Jahr 
gemacht worden sind erschweren die Aufgabe. 
Ein Tag bevor die reise losging habe ich mein Reisepass 
mit einem Visum für China erhalten. Danach ging es 
von Düsseldorf nach Dubai und von dort nach Shanghai 
mit dem Airbus A380. Insgesamt hat die Reise 17 
Flugstunden gedauert. Ich wurde am Flughafen 
abgeholt, und es ging sofort weiter mit dem Transrapid 
„Maglev“ mit 300 km/h tiefer ins Stadt innere. Es ist 
jedoch notwendig in die Metro umzusteigen da die 
Maglev nicht durch die Stadt durchfährt. Ein kurzer 
Ausflug ins Büro mit anschließendem Essen stand im 
Vordergrund am ersten Tag. Ich war überwältig von der 
Größe der Stadt als auch von den hohen Gebäuden, 
Menge an Menschen und der Wärme. Man wird in 
China als Ausländer recht freundlich behandelt was das 
Bild im Hintergrund mit einem lächelnden Mädchen 
darstellt. Wobei man merkt das man recht häufig die 
Blicke der Chinesen auf sich zieht.



ARBEIT

PROZESSOPTIMIERUNGS 
PROJEKT
Während meiner Arbeit war ich in einer 
Innentür Fabrik in Guangzhou, Süd China tätig 
und habe dort die Wertstrom Analyse 
durchgeführt mit dem Ziel Nicht-
Wertschöpfung und Verschwendung 
aufzudecken. Es war ein interessantes Projekt 
beim welchen ich viel lernen konnte. Ich werde 
jedoch nicht in dem Erfahrungsbericht weiter 
eingehen. 



SHANGHAI

PUDONG
Ein der Stadtteil ist Pudong, hier befinden sich 
die bekannteste Wolkenkratzer in Shanghai 
welche die meisten Postkarten aus Shanghai 
zieren. Zu sehen von links sind das Shanghai 
World Financial Center mit 492 Meter, der 
Shanghai Tower mit 632 welches aktuell das 
zweithöchstes Gebäude der Welt ist und 
während meines Aufenthalts zu ende erstellt 
wurde und das Jin Mao Tower mit 420 Metern. 
Ich konnte den das Shanghai World Financial 
Center besichtigen, ein kleiner Insider Tipp an 
dem Geburtstag kann man die Aussicht 
Plattform um sonst besichtigen. Dort ist es 
Möglich ein atemberaubende Blick auf die 
Stadt. 



SHANGHAI

YU YUAN GARTEN
Der Yu Yuan Garten in Shanghai ist eine 
typische Touristen Attraktion wo die Besucher 
das China so erleben können wie sie es sich 
auch vorstellen. Der Garten entstand in der n 
der Ming-Dynastie. Dort ist es auch möglich 
unähnliche Souvenirs zu kaufen welche 
ordentlich überteuert sind und feilschen nötig 
ist. Besonders Nachts ist es empfehlenswert ein 
Blick auf die Beleuchtende Gebäude zu werfen. 



SHANGHAI

HOCHHÄUSER
Shanghai besitzt 23 Millionen Einwohner, und 
die benötigen Platzt. Die Fläche Shanghais  
beträgt 6340,5 km² um der Menge an 
Menschen Unterkunft zu bieten ist es 
notwendig in die höhe zu bauen. 30 
Stockwerkige Häuser in welchem ich selbst 
gelebt habe sind normal. 



HONG

KONG

HONG KONG NACHTS
Während meinem Aufenthalt konnte ich ein 
Wochenende in Hong Kong verbringen, 
Ähnliches Stadtbild zu Shanghai jedoch mehr 
komprimiert war zu sehen. Die Menschen sind 
jedoch anders und man merkt den Einfluss 
welcher aus der Zeit wo Hong Kong eine  
britischen Kronkolonie war. 



HONG

KONG

VICTORIA PEAK 
In  552 Metern Höhe befindet sich der 
bekannteste Berg In Hong Kong, von dort aus 
ist es möglich die Hong Kong Skyline zu 
besichtigen und es lohnt sich. Leider während 
meinem Besuch war die Aussicht durch den 
Nebel verdeckt. Dieses Foto wurde durch mein 
bekannten erstellt der ebenso ein Praktikum in 
dem gleichen Unternehmen gemacht hat. Für 
mich ging es weiter mit einer Schweizer 
Standseilbahn „Peak Tram“ runter in die Stadt. 



HONG

KONG

BUSHALTESTELLE
Anders als ich China stellen sich die Menschen 
in eine Schlange beim warten auf dem Bus , 
hier ist der Einfluss der westlicher Welt wieder 
zu sehen. Im Hintergrund sind auch die 
Doppeldeck Busse zu sehen. 



GUANGZHOU

PANORAMA
Die zuvor angesprochene Innentür Fabrik 
befindet sich in der Provinz von Guangzhou. Die 
gehört zu den dritt größten Städte in China mit 
rund 12 Millionen Einwohner. Auf dem Bild ist 
ein Panorama Bild der Stadt zu sehen mit dem 
Canton Tower.



GUANGZHOU

CANTON TOWER
Der Canton Tower ist ein 600 Meter hoher 
Fernseh- und Aussichtsturm. Welcher ebenso 
eine Aussicht Plattform besitzt. Das Besondere 
hierbei ist das man sich auf der frische Luft 
oben befindet, anders als in den Wolkenkratzer 
in Shanghai. Der Canton Tower ändert ständig 
seine Farben und wie ein riesiger Regenbogen 
aussieht, der gerade in den Himmel hinan ragt. 



PEKING

VERBOTENE STADT
Die Verbotene Stadt wurde in der  Ming-
Dynastie erbaut, der Name kommt daher der 
der Zutritt für die einfache Bevölkerung 
verboten war bis in die bis zur Revolution 1911. 
Heutzutage über dem Eingang in die Verbotene 
Stadt hängt ein Porträt von Mao Zedongs des  
Staatspräsident der Volksrepublik China (1954–
1959).  



PEKING

VERBOTENE STADT
Auf dem Gelände befinden sich 890 Paläste 
welche heutzutage nicht alle für Touristen 
zugänglich und restauriert sind. Es ist ein 
beliebter Ort welche Durch die Touristen in 
Peking besucht wird. Die Architektur und 
ausgestellten Gegenstände aus der Kaiser 
Zeiten sind sehr interessant.



CHINESICHE 

MAUER

MUTIANYU ABSCHNITT
Ungefähr 70km entfernt von Peking befindet 
sich der Mutianyu Abschnitt. Von Peking gibt es 
die Möglichkeit mehrere Abschnitte zu 
besuchen. Wie z.B. der komplett restaurierte 
und total überfüllte Badaling Abschnitt oder 
nicht restaurierte und selten besuchte 
Jinshanling Abschnitt. Der Mutianyu Abschnitt 
ist ein mix aus beiden. In vielen Hostels werden 
organisierten Touren zu den Abschnitten 
angeboten. Die Chinesische Mauer erstreckt 
sich über ca. 21 000 Kilometer und der Bau 
wurde  im 7. Jahrhundert v. Chr. Begonnen.



CHINESICHE 

MAUER

MITUYEN ABSCHNITT
Die roten Schleifen auf dem Baum 
symbolisieren das Ende der restaurierten 
strecke und gleichzeitig das ende der Touristen 
strecke. Es ist jedoch möglich weiter zu 
wandern und ein blick auf den nicht 
restaurierten Bereich zu werfen welche nicht 
ganz ungefährlich ist. 



CHINESICHE 

MAUER

MITUYEN ABSCHNITT
Bäume versperren den weg und rutschige und 
lockere steine in den Boden machen den 
aufstieg nicht einfach. Es lohnt sich jedoch weil 
zusätzlich ein Blick aus einem relativen hohen 
Berg auf die Mauer in diesem Abschnitt 
möglich ist. Es war eine Erlebnis welches ich nie 
vergessen werde und besonderes durch das 
gute Wetter und die Tolle Sicht in meine 
Erinnerung bleiben wird.



ESSEN

STREET FOOD
Ähnlich wie die Chinesische Mauer ist das 
Essen eine Erfahrung für sich. Auf den Straßen 
besonders in späten Abendstunden sind kleine 
Stände zu finden in welchen man was gegen 
den Hunger unternehmen kann. Wenn man 
nicht aufpasst wird das Essen sehr scharf für 
Europäer durch die Zugabe von Gewürzen. 
Allgemein die Chinesen mögen es sehr gerne 
scharf zu essen.



ESSEN

PEKING ENTE
Besonders zu empfehlen ist die Peking Ente 
während einem Aufenthalt in Peking. Der 
Geschmack bleibt in Erinnerung. Insbesondere 
durch Ergänzungen wie Entenkopf mit  Gehirn. 
Was jedoch besser schmeckt als es sich anhört.

insbesondere 



ESSEN

STÄBCHEN
Stäbchen gehören zum Alltag und nach kurze 
Zeit war es auch für mich möglich ohne großen 
Problem die Nahrung zu mir zu nehmen. Es ist 
zu beobachten das es viele Techniken gibt bei 
den Umgang mit der Stäbchen. Delikatesse wie 
Fischaugen oder Kuhzungen lassen sich einfach 
vom Teller aufnehmen.  



SICHERCHIET

PEKING
Diese Stadt gilt als zweit meist überwachte 
Stadt der Welt. Schätzung weise alle 5 
Sekunden wird man bei einem Gang durch die 
Straßen durch eine Kamera erfasst.  Allgemein 
sind in China viele Polizisten und 
Sicherheitsbeamte auf der Straßen zu sehen. 



STRAßEN-

VERKEHR

AUTOS
Auf den Straßen geht es hektisch zu. Es wird
sehr oft gehupt, Spurwechsel ohne Blinker und
überholen von rechts gehören zum Alltag.
Ebenso die Breite von den Autos welche zu
sehen sind schwankt sehr. Von Luxus Autos bis
selbstgebauten Fahrzeugen. Die Breite ist auch
allgemein in der Bevölkerung zu sehen.

Fahrzeug

Fahrzeug



SPORT

FUßBALL
Neben der Arbeit hatte ich sogar bisschen Zeit 
für Sport. Fußball und Kraftsport standen im 
Programm. Darüberhinaus hatte ich vor an 
einem Marathon Teilnehmen. Die online 
Registrierung war jedoch nach paar Stunden 
geschlossen und somit konnte ich leider nicht 
teilnehmen. 



Insgesamt war es eine tolle Zeit an welche ich 
mich gerne erinnern werde. Ich konnte viele 
Erfahrungen sammeln und die kulturelle 
unterschiede sehen. Ich denke das ich selbst 
durch den Aufenthalt in China mich 
weiterentwickelt habe und dafür möchte ich 
mich an diese Stelle für die Unterstützung 
durch das PROMOS-Stipendium des DAAD und 
dem International Office der Hochschule 
Ostwestfallen-Lippe bedanken. 

kulturelle Unterschiede

kulturelle Unterschiede

kulturelle Unterschiede


