Auslandsaufenthalt in Tianjin, China
Von Nina Harm (bei Fragen meldet euch gerne: nina.harm@gmx.net)
Von August bis November 2015 habe ein Auslandsaufenthalt im Nordosten von China
absolviert. Jeder der mit dem Gedanken spielt fuer eine laengere Zeit in China zu leben kann
ich dies nur sehr empfehlen! Ich hatte eine sehr gute Zeit, habe viele interessante Leute
kennengelernt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Insgesamt ist es in China
Grundvoraussetzung, allem Neuen und Ungewoehlichem offen gegenueberzutreten, dann steht
einem Aufenthalt in Tianjin, China nichts im Wege!
Vorbereitung
Ein Aufenthalt in China sollte am besten gut geplant sein. Mein urspruenglicher Plan war es,
fuer den gesamten Zeitraum ein Praktikum zu absolvieren, jedoch hatte ich diverse
Schwierigkeiten mit der Visumsbeschaffung. Letztenendes habe ich ein Studentenvisum ueber
das International Office der Hochschule Darmstadt bekommen, das im Kontakt mit der Tianjin
University of Science and Technology steht, dass darauf ausgelegt war die chinesische
Sprache zu erlernen.
Abgesehen vom Visum sollte man sich rechteitig um die Impfungen kuemmern und – ganz
wichtig – ein VPN Client runterladen, denn sonst sind Facebook, Google, YouTube etc. nicht
zugaenglich. Ansonsten ist in China alles zu bekommen was es auch in Deutschland gibt,
allerdings sind Kosmetika sehr teuer und auch von schlechterer Qualitaet, wenn also noch ein
bisschen Platz im Gepaeck ist am besten einpacken!
Was das finanzielle angeht ist China sehr erschwinglich. Die Kosten pro Doppelzimmer in der
Uni betragen 150 Euro (Einzelzimmer 300 Euro), je Gericht zahlt man in der Kantine um 1 Euro.
Die Metro kostet um die 50 Cent und Taxi kommt auch selten ueber 5 Euro (und da fahrt man
schon ne gute halbe Stunde). Ich denke fuer das reine Leben ohne Reisen sollte man mit 500
Euro im Monat sehr gut auskommen.
Leute
Die Chinesen sind insgesamt ein sehr freundliches, hilfsbereites und interessiertes Volk.
Menschen mit westlicher Kultur und Aussehen sind hier eher selten. Es kommt oft vor, das man
pausenlos angestarrt wird und Fotos von einem gemacht werden. Am Anfang ist dies etwas
befremdlich, ich habe mich schnell daran gewoehnt und verstanden, dass es fuer die Chinesen
eine Besonderheit ist eine grosse blonde Frau zu sehen. Man muss bedenken, dass sich der
Grossteil der hier Lebenden sich nie eine Reise nach Europa oder Amerika leisten werden
koennen.
Die einzige Schwierigkeit ist, dass die wenigsten ausserhalb der „internationalen
Plaetze“ englisch sprechen. So hatte ich vor allem am Anfang erhebliche Probleme
beispielsweise den Taxifahrern verstaendlich zu machen wo ich hinwollte, hierfuer ist es ratsam
die Adresse immer in chinesischer Schrift mit sich zu fuehren. Auch beim Einkaufen und
Essenbestellen gab es diverse Missverstaendnisse, jedoch sind die Chinesen sehr bemueht
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alles zu verstehen und mit Haenden und Fuessen konnte ich mich, wenn es um einfache Dinge
ging, meist verstaendigen. Wenn es die Moeglichkeit gibt einen Chinesischkurs zu belegen
kann ich dies nur empfehlen wahrzunehmen, der Kontakt ist schon mit wenigen Worten
chinesisch sehr viel herzlicher und noch bemuehter!
Aufgrund des Sprachproblem hatte ich jedoch ausserhalb der Uni Probleme mit den Chinesen
in persoenlichen Kontakt zu treten. In der Uni ist dies wesentlich leichter und auch im Praktikum
hatte ich die Moeglichkeit Freundschaften zu schliessen. Die Chinesen sind sehr stolz auf ihr
Land und feuen sich dies zu zeigen und teilen. So wurde ich fuer die Feiertage oft fuer die
traditionellen Mahlzeiten nach Hause eingeladen und konnte sogar eine Hochzeit besuchen.
Allerdings sieht die Freizeitgestaltung in China etwas anders aus als bei uns, da die Familie
absolute Prioritaet hat. Fuer ein Bier abends oder einen Club am Wochenende muss man sich
von daher eher mit den „Internationalen“ vergnuegen.

1: Kuenstler in Peking

3: Marktverkaeufer

Unrestricted

2: Marktverkaeufer

4: Chinesen beim Brett-/Kartenspielen

Tianjin
Die Stadt Tianjin liegt im Noerdosten Chinas und ist ca 100km von Peking entfernt. Insgesamt
leben hier ca. 14 Millionen Menschen. Tianjin ist die „Industriestadt“ Chinas, was zum einen
bedeutet dass es hier zunehmend moderner wird, zum anderen dass das Smogaufkommen hier
erheblich ist. Dies ist im Sommer wesentlich weniger als im Winter, da hier zusaetzlich zu den
Fabriken auch die Heizungen laufen und mehr Autos unterwegs sind. Taeglich kann man die
Luftwerte per App checken und dann selber einschaetzen wie man damit umgehen moechte.
Ich persoenlich habe mich davon eigentlich nicht einschraenken lassen, lediglich bei AQI
Werten ueber 200 habe ich es vermieden draussen Sport zu treiben.
Die Stadt ansich ist sehr vielseitig: Die Innenstadt ist sehr modern, hier tummeln sich neben
internationalen Geschaeften und westlichen Restaurants auch die Upper Class der Chinesen.
Am Fluss koennen teurere Getraenke und Speisen zu sich genommen werden. Direkt daneben
findet man verschiedene Viertel die alle andere Schwerpunkte haben, wie beispielsweise die
Italian Street oder die vielen kleinen Maerkte, auf denen man guenstig Lebensmittel, Klamotten
und Krimskrams einkaufen kann. Tianjin und China insgesamt wuerde ich als absolut sicher
beschreiben, lediglich auf Taschendiebstahl sollte man vorsichtig sein.
Ich habe mich dazu entschlossen mir ein Fahrrad zu kaufen (ca. 15 Euro) und damit die Stadt
zu erkunden. Es hat etwas Zeit gebraucht mit dem chinesischen Verkehr zurecht zu kommen,
jedoch denke ich kann man so die meisten Eindruecke bekommen. Ansonsten ist die alles
super mit der Metro zu erreichen, auch Taxis sind in Tianjin sehr guenstig.
Das Wetter in Tianjin ist im Sommer sehr heiss und schwuel und im Winter sehr kalt. Solltet ihr
im Winter hier sein nehmt euch auch warme Sachen fuer nachts mit, da die Heizungen hier
etwas unzuverlaessig sind. Die besten Monate, so wurde mir mehrfach gesagt, sind April/Mai
und September/Oktober.
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9: Markt

Tianjin University of Science and Technology
Die Universitaet hat zwei Campi, einen am Hafen und einen etwas weiter in der Stadt. Ich war in
dem staedtischen Campus (Hexi) was ich auch sehr gut fand, da es von hier gute Verbindungen
in die Innenstadt und zum Nachtleben gab.
Das Visum habe ich fuer das Erlernen der chinesischen Sprache bekommen. Der Sprachkurs
hat taeglich fuer drei Stunden mit anderen internationalen Schuelern stattgefunden und war fuer
mich kostenfrei. Die Lehrer waren sehr bemueht und haben den Unterricht interessant und
witzig gestaltet. Es gab immer viele Hausaufgaben, jedoch war es eigentlich jedem selber
ueberlassen ob man diese machen wollte oder nicht. Wenn man sich reinhaengt ist es denke
ich in einem halben Jahr aufjeden Fall machbar, Unterhaltungen zu fuehren. Allerdings ist es
sehr viel Arbeit auch die Schriftzeichen zu lernen.
Alle Austauschstudenten haben die Vorgabe auf dem Campus zu leben, da fuehrt auch kein
Weg dran vorbei. Die Zimmer im Wohnheim waren nicht im neusten Zustand aber on Ordnung.
Schwieriger fand ich die Kueche, aber auch das ist fuer drei Monate mal machbar. Ein
Doppelzimmer mit einem anderen internationalen Studenten zusammen hat 150 Euro im Monat
gekostet, moechte man alleine wohnen zahlt man das doppelte. In der Uni gibt es mehrere
Kantinen, in denen man sich fuer etwa einen Euro mehr als satt essen kann. Angeboten wird
ueberwiegend chinesisches Essen und ein paar westliche Gerichte wie Burger.
Die Mitarbeiter in der Uni sind alle total nett und hilfsbereit. Man muss sich aber im Klaren sein,
dass das Visum nur ueber eine offizielle Einladung der Universitaet zu bekommen ist und diese
deshalb auch die Verantwortung ueber einen traegt. Am liebsten haetten die Mitarbeiter der Uni
es, wenn man das Gelaende nicht verlaesst. Es bekommt zwar keiner mit, aber eigentlich sollte
man sich bei Wochenendtrips oder Naechten in denen man feiern ist abmelden.

14: Zimmer
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21: Semestereroeffnung

Praktikum
Aufrund der Schwierigkeiten mit dem Visum habe ich das Praktikum nur sehr eingeschraenkt
absolviert. Da der Unterricht meist um halb 12 vorbei war habe ich nachmittags im
Unternehmen gearbeitet. Dies gab mir die Chance, die chinesische Arbeitswelt besser
kennenzulernen und auch mit den Chinesen in naeheren Kontakt zu treten. Da das Praktikum in
einem deutschen Unternehmen war habe ich sehr wenig Aufgaben bekommen, die den
herkoemmlichen „Praktikantenaufgaben“ nahekommen. Ich hatte schnell Verantwortung ueber
Teilprojekte und wurde ueberall mit eingebunden, was mir sehr gut gefallen hat. Auch habe ich
viel mit dem Umgang mit chinesen gelernt, die Arbeitseinstellung und die Voegehensweisen.
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Nachtleben
In Tianjin gibt es sehr viele Universitaeten und von dem her auch sehr viele Bars und ein
ausgepraegtes Nachtleben. Neben diversen Studentenkneipen gibt es auch viele Bars fuer die
Expats, die Internationalen. Insgesamt gibt es viel Auswahl und es ist fuer jedes Budget etwas
zu haben. Das gleiche gilt fuer die Clubs: man kann sich zwischen den lokalen, den gemischten
und den internationalen entscheiden. Auffaellig ist, dass man oft als Person mit westlichem
Aussehen sehr viel vom Club gesponsert bekommt, was sowohl Getraenke als auch Essen
angeht. Natuerlich gibt es auch diverse Karaoke Bars, die man zumindest einmal besucht
haben sollte!
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Essen
Wenn man chinesisches Essen mag ist man in Tianjin super aufgehoben. Die meisten Gerichte
sind auf Reis oder Reisnudelbasis und allen Sorten von Gemuese. Mir persoenlich hat das
Essen sehr gut geschmeckt, auch das in der Kantine. Allerding ist das Essen sehr fettig, sodass
das eine oder andere Kilo mehr auf den Rippen bei den meisten nicht ausgevlieben ist.
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Umgebung & Reisen
China ist ein sehr guenstiges Land was die Lebenshaltungskosten angeht, das gilt auch fuer
das Reisen. Nach Peking kommt man fuer 5 Euro in einer halben Stunde mit dem Schnellzug.
Auch der Rest des Landes ist sehr gut zu erreichen, hier sollte man sich nur immer ueberlegen
ob einem der Preis oder die Dauer wichtiger ist. Nach Shanghai faert der Schnellzug in 5
Stunden fuer ca. 50 Euro, in 16 Stunden fuer ca. 15 Euro. Darueber hinaus sind auch die
Inlandsfluege nicht sehr teuer.
In der Naehe von Tianjin gibt es viele Moeglichkeiten: Peking, Berge, Fluesse, das Meer die
Mauer und diverse kleinere Oertchen sind schnell zu erreichen!

22: Wandern in der Umgebung
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