
Das beste aus zwei Welten 

Im Pottery-Studio von Prof. Yin Jia finden seit einigen Jahren Kurse für Austauschstudenten statt. 

Zusammen mit chinesischen Studenten arbeiten diese an einem Werk zu einem vorgegebenen Thema, wie 

dem Entwurf einer Teekanne. Dabei sollte jedes Objekt einmalig sein und möglichst kreativ gestaltet 

werden. Zudem wird mit klassischen chinesischen Schriftzeichen gearbeitet, was das abstrakte Gestalten 

unterstützen soll. 

Eine größere Studentengruppe kommt von der Bauhaus-Universität Weimar. "In den fünfziger Jahren 

bauten wir hier an der Tongji einige Gebäude, die sich am Bauhaus orientierten. Damals war in China 

anderes gefragt, aber wir waren hier schon immer weniger angepasst. Auf diese Gebäude sind wir noch 

immer stolz. Bauhaus hat bei uns einen guten Namen", erklärt der Leiter der Architekturabteilung. 

Viele Studenten, die von der Bauhaus-Universität nach Shanghai kommen, sind aus außereuropäischen 

Ländern, da in Weimar die Kurse in Englisch durchgeführt werden. "Es ist cool hier in Shanghai zu 

studieren. Vieles ist anders als in Weimar, das ist eine richtige Herausforderung. Man lernt hier, das man 

bei der Umsetzung von Projekten oder Themen andere Wege gehen kann", erklärte eine Studentin aus 

Peru. 

"Wie hier Entscheidungen laufen, ist mir noch nicht klar. Es wird viel in der Gruppe diskutiert, ein Konsens 

gesucht und dann werden die Details gemeinsam festgelegt", ergänzt eine thailändische Studentin, die aus 

Weimar kommt. 

"Weimar ist schon schöner als Shanghai, so übersichtlich. Hier in Shanghai gibt es aber sehr viel zu sehen, 

was in Weimar nicht vorhanden ist, anderes gibt es hier zu lernen. Was besser oder schlechter ist lässt sich 

so nicht sagen. Wahrscheinlich ist beides wichtig, es ist die Kombination aus den verschiedenen Ansätzen",  

so eine Studentin aus Bangladesch.  

Eine deutsche Studentin ist mit Shanghai ebenfalls zufrieden. "Das Studium ist hier schon sehr gut. Hier 

kann man einiges machen, was wir aus Weimar nicht kennen. Beispielsweise die Kreativität mit töpfern 

schulen. Aber die erste Zeit in China ist schon schwierig, bis man sich hier zurechtgefunden und alle 

Formalitäten erledigt  hat." 

Eine Studentin aus Indien schätzt zwar auch die Hochschulen Europas, sieht jedoch für Zukunftsfragen 

eher Shanghai als Vorbild. "Vor allem lassen sich große Themen, wie Urbanisierung, Megacities oder 

Landflucht hier besser in der Praxis erfassen. Weimar kann das nur in der Theorie." 

Ein Student aus Stuttgart ergänzt sein abgeschlossenes Architektur-Studium an der Tongji. "Das lohnt sich 

für mich auf jeden Fall. Vielleicht noch nicht mal in erster Line wegen der formalen Ausbildung, sondern 

wegen der Lebenserfahrung.   

Im Unterschied zu Interviews, die ich noch vor wenigen Jahren an der Tongji mit ausländischen Studenten 

machte, waren alle Gesprächspartner zufrieden mit der Ausbildung. "Da steckt viel Arbeit und 

Weiterentwicklung unserer Programme dahinter. Die Studienordnungen sind sehr unterschiedlich und wir 

mussten auch die Erwartungshaltung der ausländischen Studenten kennenlernen. Aber die Arbeit hat sich 

gelohnt, jetzt läuft der Austausch weitgehend reibungslos und bringt allen Beteiligten etwas," erklärte ein 

Assistenzprofessor, der die Austauschstudenten mit betreut. 

http://de.tongji.edu.cn/de/uberblick_college_caup.asp 
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