Das Studium von deutschen
Studierenden am CDHK

„Chinakompetenz“ – ein
spezifisches Angebot des CDHK

德国学生在中德学院的学习

“中国能力”——中德学院的一个特色课程

Die Ausbildung von deutschen Studierenden hat sich erst im Laufe der Zeit als

德国学生在中德学院的培养已然成为中德学

Die deutschen Studierenden am CDHK, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaft-

学习工程与经济管理的德国学生如果纯粹想

„zweites Standbein“ des CDHK entwickelt. Die meisten deutschen Studierenden

院的“第二条腿”。大多数德国学生在中德学院

ler, kommen in aller Regel nicht nach Shanghai, um etwas über ihr Studienfach

要学习本校不提供的专业知识, 一般不会选择到

nutzen das CDHK für einen einsemestrigen, zunehmend auch zweisemestrigen

进行一两个学期的学习, 参与外语授课的课程, 通

zu erfahren, was sie an ihrer Heimathochschule nicht ebenso lernen könnten. Sie

上海来留学。就像所有海外留学所赋予的意义一

Aufenthalt, bei dem sie dank abgestimmter Curricula und fremdsprachiger Lehran-

过学分认证为在德国的专业学习积累学分。对他

kommen vielmehr aus einem Grund, der jedem Auslandsstudium erst seinen

样, 他们来到中德学院, 更多是因为想要了解和亲

gebote auch anrechenbare Kreditpunkte für ihr Fachstudium zuhause erwerben

们来说, 再多修一个中国学位似乎是没必要的投

eigentlichen Sinn verleiht: etwas Authentisches über China zu erfahren, es selbst zu

身体验真实的中国：语言、文化、思维与行为方

können. Einen zusätzlichen chinesischen Abschluss zu erwerben, scheint den meis-

入, 因为凭借德国学位在中国对于继续深造或是

erleben: Sprache, Kultur, Denk- und Handlungsweisen, Arbeitsbedingungen,

式、工作条件、生活情况、与他者的相遇, 从而

ten ein zu hoher Aufwand angesichts der Tatsache, dass der deutsche Hochschul-

求职都不是问题。尽管如此, 来到同济大学中德

Lebensumstände – und in der Begegnung mit dem Fremden auch die eigene Iden-

从新的角度来看待自己的身份、自己的文化以及

abschluss in China problemlos sowohl für akademische Weiterqualifikationen als

学院攻读中国学位的德国学生数还是在持续增

tität, die eigene Kultur, das eigene Land in neuem Licht zu sehen. Manche wollen

国家。有的人是出于好奇, 大多数人则是出于职

auch für eine Berufsaufnahme in der Wirtschaft ausreicht. Immerhin steigen die

加。值得注意的是, 这些学生并非来学习汉学, 而

das aus Neugier, die meisten aus einem beruflichen Interesse. China ist längst nicht

业上的考虑。中国早已不仅仅只是汉学家的向往

Zahlen der deutschen Studierenden mit dem Ziel eines Studienabschlusses an der

是来学习机械工程、汽车工程和经济工程, 后者

mehr nur für Sinologen wichtig. Für Wirtschaftswissenschaftler, die die Mehrheit

之地了, 对于占中德学院德国学生数大半江山的

Tongji kontinuierlich, wobei zu beachten ist, dass es sich nicht um Sinologen,

是最受欢迎的一个专业。

der deutschen Studierenden am CDHK stellen, ist die intensive Beschäftigung mit

经济管理系学生来说, 深入了解这个世界上最大

der weltgrößten Wirtschaftsmacht und dem Exportweltmeister längst ein Muss.

的经济强国与出口冠军是一件非常有必要的事。

sondern um Maschinenbauer, Fahrzeugtechniker und – das ist mit Abstand die

如果算上来一到两学期交流的学生, 每年新

größte Gruppe – um Wirtschaftswissenschaftler, meist Wirtschaftsingenieure

入学的德国学生约为100至120名, 与新入学的中

Aber auch für die Ingenieure und Juristen wird China als potentieller Arbeitsmarkt

同样对于工程学和法学的学生来说, 作为潜在工

handelt.

国学生数基本持平。尽管如此, 德国学生的数量

und zunehmend auch als Arbeitgeber in Deutschland selbst immer bedeutsamer.

作市场以及在德雇主, 中国变得越来越重要。

Nimmt man die ein- bis zweisemestrigen Austauschstudierenden hinzu, so hat

还将持续上升, 这也符合同济大学和中国教育部

„Chinakompetenz“ steht daher seit einiger Zeit ganz oben auf der bildungs-

die Zahl der deutschen Studienanfänger pro Jahr mit etwa 100–120 in etwa die

的高校国际化战略。为了促进这种增长, 中德学

politischen Internationalisierungs-Agenda: in der „China-Strategie des BMBF 2015–

der chinesischen Neustudierenden erreicht. Trotzdem ist eine weitere Steigerung

院会大大扩展“中国能力”这一课程设置, 并通

2020“ von 2015 steht die „Schaffung einer breiteren Chinakompetenz in Deutsch-

德国联邦教育和研究部于2015年发布的《中国

beabsichtigt, was auch der Internationalisierungs-Strategie der Tongji Universität

过新形式将其系统化。

land“, insbesondere an deutschen Hochschulen, am Anfang eines umfangreichen

战略2015-2020》中, “在德国, 尤其是在德国高

und des Ministry of Education (MoE) entspricht. Dieses Wachstum soll vor allem

Maßnahmenkatalogs. Auch in der binationalen Evaluation des CDHK nehmen die

校培养更全面的中国能力”位于一系列战略举措

dadurch befördert werden, dass

Empfehlungen zum Ausbau des „Chinakompetenz“-Angebots des CDHK breiten

之首。在中德学院的双边评估中, 评估委员会也

Raum ein.

建议大力扩展“中国能力”课程。

das schon bestehende Angebot des CDHK zum Erwerb von
„Chinakompetenz“ deutlich aus-
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因此从培养政策层面上, “中国能力”一直
以来在中德学院国际化日程中占有重要一席。在
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