
China Exkursion 2014 (von Christopher Neary) 

 

Am 26.10.2014 gegen 15:30 Uhr trafen sich zwanzig Verbundstudenten aus dem Bachelor- und 

Masterstudiengang, Dipl.-Betriebswirtin Michaela Rothhöft von der Fachhochschule Südwestfalen 

sowie Prof. Dr. Gerd Uhe von der Hochschule Bochum im Flughafen Frankfurt am Check In. 

Diejenigen, die aus Hagen angereist sind, hatten im Zug schon die erste Schrecksekunde als die 

Durchsage kam, dass der Zug defekt sei. Im Schneckentempo schaffte man es dennoch, 

pünktlich am Check In zu erscheinen. 

Nach einem anstrengenden 12-Stunden-Flug in einem A 380 der Lufthansa sind wir mehr oder 

weniger erholt in Shanghai gelandet. Dort wurden wir von unserem sehr netten und gut deutsch 

sprechenden Reiseleiter Michael empfangen. Mit einem Reisebus fuhren wir unsere erste Station 

der Exkursion an: Suzhou. Dort besichtigten wir den Zhuozheng Yuang Garten, zu Deutsch der 

Garten des dummen Politikers, der zum Weltkulturerbe gehört. Dort steht einer der größten 

Jadesteine weltweit. Danach konnten wir uns erstmal im Hotel frisch machen, bevor wir eine 

Flussfahrt auf dem Kaiserkanal genossen und anschließend die Altstadt Suzhous erkundeten. 

Ein kleines Grüppchen hat sich danach noch dazu entschlossen, eine chinesische Version des 

Welthits von Celine Dion My heart will go on in einer typisch chinesischen Karaokebar zum 

Besten zu geben.  



 

Erholt ging es zur ersten Firmenbesichtigung der Firma C.D. Wälzholz nach Taicang. Dort 

wurden wir vom dortigen Geschäftsführer Jürgen Jentsch empfangen, der einen interessanten 

Vortrag über die Verhaltensregeln bei Geschäftsbeziehungen mit Chinesen hielt. Dadurch 

erhielten wir einen Einblick in die Betriebsstrukturen und Arbeitsbedingungen der Firma. Im 

Anschluss fand die Betriebsbesichtigung der Produktionsstätte statt. Bemerkenswert waren die 

groß dimensionierten Walzen, mit denen präzise Metallbänder geformt wurden, die 

beispielsweise für die Automobilindustrie, in Haushaltsgeräten oder Flugzeugen und in Sport- 

oder Freizeitartikeln verwendet werden. Zum Mittagessen wurden uns deutsche Spezialitäten wie 

z.B. Brezeln und Nudelsalat gereicht.  

Mittags fand eine weitere 

Werksbesichtigung bei der Firma Kern-

Liebers statt. Hier wurden Produkte der 

zuvor besichtigten Firma für die 

Produktion von Sicherheitsgurten 

verwendet. Hierbei wurde uns ermöglicht, 

die einzelnen Produktionsschritte aus 

nächster Nähe beobachten zu können, 

sowie eine Lehrwerkstatt nach 

deutschem Vorbild zu begutachten.  



 

Anschließend fuhren wir weiter nach Shanghai und übernachteten im Astor House Hotel direkt 

am Bund. Abends, bei ein paar Cocktails im 87. Stock des Hyatt Hotels, erhielten wir eine 

beeindruckende Vorführung eines professionellen Magiers. Im Anschluss daran erkundeten wir 

das Nachtleben von Shanghai. Hierbei erwies es sich als besonderer Vorteil Europäer zu sein. 

Die Chinesen überschlugen sich dabei, uns ihre Gastfreundschaft zu zeigen, sodass die 

Befürchtung, im teuren Shanghai viel Geld auszugeben, völlig unbegründet war. Den nächsten 

Tag starteten wir mit in einer Stadtrundfahrt durch Shanghai. Wir besichtigten die Altstadt und 

den Yu-Garten, wo wir Informationen zur Kultur und Lebensweise bekamen.  



 

Im Anschluss besichtigten wir das Stadtplanungsmuseum. Hier beeindruckte uns das zwei 

Tennisplatz große Stadtmodell, das eine detailgetreue Nachbildung von Shanghai darstellt und 

uns die Dimensionen dieser 23 Millionen Einwohner großen Stadt vor Augen hielt. 

Danach hatten wir die Möglichkeit, ein paar Souvenirs auf dem Fake Market zu ergattern. Hierbei 

stellte sich heraus, wer aus der Gruppe das größte Verhandlungsgeschick an den Tag legte. Wer 

nämlich hartnäckig blieb3 konnte einen Rabatt von bis zu 80% aushandeln.  



 

Am nächsten Tag fuhren wir zur Tongji-Universität Shanghai und besichtigten unter anderem das 

Campusgelände, welches sich durch seine Größe und parkähnlichen Aufbau auszeichnete. Dort 

wurde uns die Hochschule in einem Vortrag vorgestellt und wir schauten uns ein 

Fertigungstechnik-Labor an, welches von zwei deutschen Studenten präsentiert wurde. Bei 

einem gemeinsamen Mittagessen mit chinesischen Studenten konnten wir einige Details zum 

chinesischen Studentenleben erfahren. Nachfolgend wurde uns vom Alumni-Verein 

Verbundstudium eine Fahrt im Transrapid ermöglicht, der mit 430 km/h eine Strecke von 32 km in 

7 Minuten bewältigt. Abends besuchten wir eine Akrobatikshow, in der spektakuläre und brisante 

Tricks vorgeführt wurden. Besonders das Highlight der Show blieb uns allen Erinnerung. Hierbei 

fuhren fünf Stuntmänner auf Motorrädern in feinster Abstimmung innerhalb einer Metallkugel.  

  



Am folgenden Tag besuchten wir den Bund mit seinen berühmten französischen Kolonialbauten. 

Die Besichtigung des Jadebuddha-Tempels fand im Anschluss statt. Hierbei wurden uns die 

unterschiedlichen Religionen Chinas und ihre Auswirkung auf eine mögliche geschäftliche 

Beziehung nähergebracht. Nachmittags fuhren wir zum Flughafen, um nach Guilin zu fliegen. Bei 

einem gemeinsamen Abendessen mit authentischer chinesischer Kost stärkten wir uns für den 

darauffolgenden Tag. Dort fuhren wir mit einem Ausflugschiff entlang des Li Flusses nach 

Yangshuo. 

 

Das schlechte Wetter verdarb uns dabei aber nicht die Laune, denn die Landschaft entlang des 

Flusses war atemberaubend. In Yangshuo angekommen besichtigten wir zunächst eine 

Fächerfabrik. Das familiengeführte Handwerk kennzeichnet sich durch langjährige Tradition, die 

von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Im anliegenden Ort konnten wir unsere 

Chinesisch-Kenntnisse unter Beweis stellen. Die Gespräche mit Einheimischen könnte man eher 

als Versuch bewerten, da die Aussprache in der mehrere Tonhöhen verwendet werden, sehr 

schwierig ist und man uns nicht verstand.  



 

Abends konnten wir eine traditionelle Art des Fischens beobachten, nämlich das 

Kormoranfischen. Ein alter Fischer, der auf eine Art Holz-Kanu stand, fischte mit fünf Kormoranen 

gleichzeitig. Den Vögeln wurde der Hals so zugebunden, dass sie größere Fische nicht 

herunterschlucken konnten. Wenn der Hals der Vögel offensichtlich randvoll war, wurden sie 

mittels einer Lanze aus dem Wasser gezogen und die Fische in einen Korb gesammelt. Diese 

Fische erzielen auf dem Fischmarkt einen höheren Preis, weil sie einen Bio-Status haben.  

 

Nach einem gemeinsamen Abendessen ließen wir 

den Abend bei einem Gerstensaft ausklingen. Die 

für den nächsten Morgen geplante Wanderung fiel 

leider aufgrund starken Regens aus, sodass wir 

direkt zum Flughafen fuhren und einige 

Erläuterungen zur Bedeutung von Minderheiten in 

China und deren Stand in der chinesischen 

Gesellschaft erhielten. Unser nächstes Ziel war 

Guangzhou, eine große Messestadt, bekannter 

unter dem Namen Kanton. 

 



Am Tag darauf fuhren wir nach Zhong Shan, um die Firma HDss GmbH, ein chinesisches 

Unternehmen, zu besichtigen. Die Firma stellt Teile für die Leuchtenindustrie mittels 

Aluminiumdruckguss her. Dort trafen wir auch auf zwei Absolventen des Verbundstudiums, die im 

Auftrag ihrer Firma das Werk besuchten und für uns netterweise den Kontakt hergestellt hatten. 

Die Firma selbst wird von einem deutschen Unternehmer beraten, der es innerhalb von zwei 

Jahren geschafft hat, Standards wie z.B. Qualitätsmanagement einzuführen, die von den 

chinesischen Mitarbeitern gelebt werden. 

Da die Firma keine eigene Kantine besitzt, machten wir an einem zuvor reservierten Tisch bei 

McDonalds halt. Danach besichtigten wir die Firma Jordan Co., die auch Aluminiumteile für die 

Leuchtenindustrie herstellt. Interessant war der Fakt, dass dort noch überwiegend Handarbeit 

gefragt war. Die verblüffte unsere Gruppe aber weniger, da man sich China so vorstellte. So 

stellte man sich China eigentlich vor. Im Anschluss daran machten wir uns auf dem Weg zu 

unsrer letzten Station der Reise. Dafür mussten wir zunächst zum Hafen, um von dort aus eine 

Fähre zu nehmen, die uns in die 7 Millionen Einwohner Metropole nach Hongkong fuhr. In 

Hongkong angekommen merkte man sofort, dass wir nicht mehr in China waren. Alles erinnerte 

an die britische Kolonialzeit. Man könnte meinen, man wäre in London. Nicht nur der 

Linksverkehr erinnerte daran, sondern auch der Straßenverkehr wirkte sehr ruhig und strukturiert. 

Hier wurden tatsächlich Verkehrsregeln beachtet. Da eine Schifffahrt bekanntlich hungrig macht, 

fuhren wir direkt ins Restaurant weiter, wo wir das sehr leckere Essen geossen. Abends fuhren 

wir dann in ein bekanntes Kneipenviertel und amüsierten uns bei Livemusik im Hard Rock Cafe.  



 

Am nächsten Tag stand eine Stadtrundfahrt an, bei der wir unter anderem mit der antiken Peak 

Tram zum berühmten Victoria Peak gelangten. Die Aussicht war atemberaubend. Man konnte die 

gesamte Wolkenkratzer-Romantik Hongkongs begutachten. Danach ging es weiter zur Südküste 

in die Stadt Aberdeen zum Fischereihafen. Dort wurde uns die Bedeutung des Fischfangs für die 

Wirtschaft Hongkongs damals und heute nähergebracht. Bei einer SamPam-Fahrt, welches nicht 

an ein Boot sondern eher an eine Walnussschale erinnerte, erkundeten wir zu Schiff die auf dem 

Wasser lebenden Fischer. Daraufhin fuhren wir zur Repulse Bay, was einige zu einem 

ausgiebigen Bad im Meer nutzten.  

 



So schnell wie die Tage vergingen, war nun der letzte Tag angebrochen, an dem wir in kleinen 

Gruppen Hongkong auf eigene Faust nochmal erleben durften. Einige sind auch auf die 

protestierenden Studenten gestoßen. Diese leben dort in Zelten, die sie auf der Straße aufgebaut 

haben. 

 

Die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten wie Gucci oder Prada ließen wir dabei außer Acht und 

erkundeten Essen und Kleidungsmärkte, um noch einige letzte Souvenirs zu ergattern. Der 

Rückflug nach Deutschland wurde mit einem lachenden und einem weinenden Auge angetreten. 

Auf der einen Seite war man froh, wieder nach Hause zu kommen, auf der anderen Seite hatten 

wir eine perfekt organisierte Studienreise, bei der alles reibungslos verlief. China hat uns alle sehr 

beeindruckt. Wir können sehr viele schöne Erinnerungen und Erfahrungen mit nach Hause 

nehmen. Zudem war die Stimmung innerhalb unserer Reisegruppe perfekt, was die Reise selbst 

nochmal mehr aufgewertet hat. Man kann eine derartige Exkursion mit guten Gewissen jedem 

Studenten weiterempfehlen.  


