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Auf nach Shanghai!

Chinas Universitäten werben um ausländische Studenten. Aus Deutschland wagen sich bisher nur wenige
nach Osten. Ein Fehler

Von Jan−Martin Wiarda

Ein Aushang am Schwarzen Brett seiner Fachhochschule brachte Frederick Esefeld auf die Idee. Studieren in
Shanghai, ein Semester lang mittendrin sein in einer der dynamischsten Metropolen der Erde. »Ich hatte nie
gedacht, dass ich einmal nach China gehen würde«, sagt Esefeld, der in Jena Betriebswirtschaft studiert.
»Doch als ich den Aushang sah, wusste ich: Da will ich hin.«

In seiner Zufälligkeit ist Esefelds Weg ins Reich der Mitte typisch. Auch wenn die aufstrebende Weltmacht
seit Jahren daran arbeitet, mit Milliardeninvestitionen ihre Hochschulen auf Weltniveau zu heben, in den
Köpfen reiselustiger deutscher Studenten ist das noch nicht angekommen. Gerade einmal 1200 Deutsche
zählte das chinesische Bildungsministerium 2004 an Chinas Universitäten. Der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) berichtet, die Bewerberzahlen für die jährlich 200 Stipendien lägen zwar deutlich
höher als noch vor einigen Jahren, doch sie seien noch weit entfernt von den Rekordmarken der späten
Achtziger, vor der gewaltsamen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen
Friedens 1989.

Mit Chinas Nischendasein als akademischer Geheimtipp und Eldorado für ein paar Sinologen dürfte es
dennoch bald vorbei sein. Denn laut der US−Austauschorganisation Institute of International Education ist die
Zahl amerikanischer Gaststudenten in China zwischen 2002 und 2004 um 90 Prozent gestiegen, auf ein
Allzeithoch von mehr als 4700 Studenten. Experten gehen davon aus, dass die Entwicklung der deutschen
Studentenströme nach China in den nächsten Jahren einem ähnlichen Trend folgen wird. Dabei dürfte weniger
die zunehmende Qualität chinesischer Studienprogramme eine Rolle spielen als die Aussicht, dass das Land
vermutlich schon bis 2020 die Vereinigten Staaten als Wirtschaftsmacht Nummer eins ablösen wird.

»Ich kann mir gut vorstellen, dass ich später von meinen China−Kenntnissen profitieren werde«, sagt
Frederick Esefeld. »Spanisch oder Französisch lernen viele. Aber wer kann schon Chinesisch?« Je stärker der
Handel mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde zunimmt, je intensiver deutsche Unternehmen dort
investieren, desto mehr wird es sich in Zukunft auszahlen, China−Experte zu sein. Derzeit wachsen Importe
aus und Exporte nach China jedes Jahr in zweistelligen Raten.

Seit August lebt und lernt Esefeld auf dem Campus der Tongji−Universität mit ihren 54000 Studenten, sein
täglicher Anlaufpunkt ist das Chinesisch−Deutsche Hochschulkolleg (CDHK), eine erst acht Jahre alte
Gemeinschaftseinrichtung von DAAD und Tongji−Universität, die von deutschen und chinesischen
Unternehmen unterstützt wird. Hier können chinesische Studenten Deutsch lernen und anschließend
Wirtschaftswissenschaften studieren, Maschinenbau oder Elektrotechnik. Gerade die Ingenieurwissenschaften
sind die Aushängeschilder des deutschen Bildungssystems und entsprechend beliebt.

Nach der Vorlesung gibt es Kung−Fu und Karaoke

Deutsche Studenten gibt es am CDHK bislang nur vereinzelt, doch ihre Zahl nimmt zu. »In letzter Zeit habe
ich auffällig viele deutsche Studenten in Shanghai getroffen«, sagt Anja Feldmann, DAAD−Lektorin am
CDHK. »Bei uns bereiten inzwischen regelmäßig Studenten ihre Diplomarbeit vor oder machen ein
Praktikum.« Dabei existiere für deutsche Studenten am Hochschulkolleg bislang noch kein eigenständiges
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Studienangebot, fast jeder müsse sich selbst um die Organisation seines Aufenthaltes kümmern. Der
Motivation der China−Fahrer schade das jedoch offenbar nicht: »Viele kommen sogar auf eigene Kosten,
ohne Stipendium.«

Wie sprunghaft sich die Hochschullandschaft in China entwickelt hat, zeigt ein weiterer Blick in die Statistik:
Im Jahr 2000 gab es in China gerade einmal 5,8 Millionen Studenten, vier Jahre später waren es 13,3
Millionen. Die knapp 111000 ausländischen Studenten an 420 chinesischen Hochschulen stellen dabei einen
nach internationalen Maßstäben noch immer lächerlich geringen Anteil. Und entgegen dem Trend, den Anja
Feldmann am CDHK beobachtet, sind die deutschen Bewerberzahlen für ein China−Stipendium insgesamt in
diesem Jahr sogar leicht gesunken. Selbst der zuständige DAAD−Referatsleiter ist ratlos angesichts dieser
Entwicklung. »Ich kann mir den Rückgang auch nicht erklären«, sagt Klaus Birk. »Doch ich glaube, dass er
nur vorübergehend sein wird.«

Die Voraussetzungen dafür immerhin sind günstig: Immer mehr englischsprachige Studienprogramme locken
zahlungskräftige Ausländer ins Land, die DAAD−Stipendien sind weit weniger umkämpft als vergleichbare
Programme für Nordamerika, und die Gefahr einer neuen Sars−Epidemie scheint äußerst gering zu sein. Noch
2003 hatte die schwere Atemwegserkrankung die internationalen Studentenströme gen Südostasien fast über
Nacht zum Stillstand gebracht. Die Angst war groß, doch die Krise ist überwunden.

Frederick Esefeld hat noch zwei Monate, bevor er wieder nach Hause fährt. Zweimal die Woche sitzt der
24−Jährige mit anderen Ausländern zusammen im Chinesisch−Anfängerkurs, in seiner Freizeit trainiert er
Kung−Fu, spielt Tischtennis oder geht mit chinesischen Studentenkollegen Karaoke singen.

»Hier läuft alles etwas früher ab«, sagt er. »Um halb zwölf geht man zum Mittagessen, und wenn man abends
einen draufmachen will, trifft man sich um sechs Uhr und ist um zehn wieder zu Hause.« Was das Eintauchen
ins chinesische Alltagsleben allerdings erschwert, ist die restriktive Wohnheimpolitik der Chinesen.
Ausländer werden grundsätzlich nur in Wohnheimen mit anderen Ausländern untergebracht, die Chinesen
bleiben unter sich. Wobei das auch Vorteile habe, wie Esefeld betont. »Wir Europäer leben deutlich
komfortabler, in Einzel− oder Doppelzimmern. Die Chinesen sind meistens zu viert untergebracht.« In
Zukunft allerdings könnte es deutlich enger werden in den Wohnheimen der Ausländer.
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