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Die Gewissheit, mein Leben außerhalb Deutschlands 

einzurichten von Jens Hildebrandt 

 

 

Täglich wende ich in meiner Arbeit die Werkzeuge aus meinem 

Sinologiestudium in Leipzig an. Ich rede mit Kollegen, Mitarbeitern 

und lokalen Behörden auf Chinesisch und unterstütze deutsche 

Unternehmen Konflikte zu lösen, die oftmals interkultureller Natur 

sind. Mich hat es an die Deutsche Auslandshandelskammer in 

Guangzhou verschlagen. In der 10-Millionen Einwohner Metropole 

im Süden Chinas lebe ich nun schon seit zirka 3 Jahren und bin mit 

einer Chinesin verheiratet, die ich im Sinologiestudium in Leipzig 

kennen gelernt habe. Sprache und Kulturverständnis sind 

Basisinstrumente, die mir das Leben in einem Land wie China 

erleichtern. Sie sind nicht zwingend notwendig, öffnen jedoch die 

Tür zum Herzen der Menschen. Das allein reicht allerdings nicht 

aus, um im Berufsleben zu bestehen. Hierfür ist mehr 

Handwerkszeug erforderlich. Die Aneignung dieser und anderer 

Werkzeuge vollzog sich bei mir in mehreren Etappen. 

 

Das Studium in Leipzig begann ich mit den Fächern 

Politikwissenschaft, Geschichte und Sinologie. Später ließ ich die 

Geschichte zugunsten Chinas fallen. Aus Interesse hatte ich Politik 

gewählt - nach meiner Zeit bei der Bundeswehr wollte ich meine 

Zukunft auf den Bereich Sicherheitspolitik und internationale 

Beziehungen ausrichten. Mein Politikstudium sehe ich heute in einem ambivalenten Licht – viel trockene 

Theorie und zielloses Gerede auf der einen Seite, gute Einblicke in die Struktur und Funktion von Gesellschaft, 

Politik und Volkswirtschaft auf der anderen. Als Werkzeug für die Zukunft blieb, fein ausgedrückt, hängen: „Wie 

verwandle ich Altmetall in Gold.“ Ich habe dort denken gelernt. Die Jahre nach meinem Magistererwerb haben 

für mich gezeigt, dass die Handhabung dieses Instrumentes für einen Generalisten, der ich nun mal nach 

diesem Studium bin, von grundlegender Wichtigkeit ist. Schnelles Einarbeiten in und Verstehen von 

unbekannten Themen ist eine Stärke, mit der fehlende Fachkenntnisse wettgemacht werden können. 

 

Zurück zur Sinologie: Ehrlich gesagt, hatte ich bei Studienbeginn keine Ahnung von China. Kalligraphien und 

Kung-Fu ließen mich kalt und asiatische Kultur kannte ich nur von einem Kurzbesuch in Japan. Die Entscheidung 

für Sinologie fiel aus rein pragmatischen Gründen und zwar nach dem Motto: „Ich muss etwas studieren, was 

mich von anderen Studenten später bei der Jobsuche unterscheidet.“ Mit dem Fach Sinologie war das Mitte der 

Neunziger Jahre noch der Fall. 

 

Meine erste Chinareise wurde gleich zu einem zweijährigen Aufenthalt. Ein Jahr war mir 2000 in Beijing an der 

Yuyan Xueyuan mit einem Vollstipendium des DAAD vergönnt. Gleich darauf ging es weiter an die Hongkong 

Baptist University, um dort im Rahmen eines neu geschaffenen Austauschprogramms zwischen den Politik- und 

Sinologieinstituten der Uni Leipzig mit dem dortigen Politikinstitut Internationale Beziehungen mit 

Asienschwerpunkt für zwei Semester zu studieren. Das China, das ich in beiden Städten kennen gelernt habe, 

hätte unterschiedlicher nicht sein können. In Beijing brachten die Bauern mit Pferdewagen auf dem fünften 

Ring noch ihr Gemüse auf die Frischemärkte und in Hongkong zahlte man bereits in U-Bahn, Taxi und manchen 

Läden alles mit der elektronischen Octopus-Karte. 

 

Neben einigen tiefen Freundschaften mit Festland- und Hongkongchinesen gewann ich aus dieser Zeit vor 

allem die Gewissheit, dass ich mein Leben außerhalb Deutschlands einrichten kann. Was ich aus diesen zwei 

Jahren mit nach Hause nahm, waren Offenheit, Toleranz, ordentliche Chinesischkenntnisse sowie ein 

Verständnis dafür, was die Menschen und dieses Land vorantreibt. Hinzu kam, dank der Hongkonger 
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Universität, die Erfahrung, dass ein Studium mit klar definierten Leistungszielen für mich das bessere System 

ist. Außerdem habe ich seit dem einen Narren an der chinesischen Küche gefressen – diesen Narren werde ich 

bis heute nicht mehr los. 

Zurück in Leipzig legte ich während des Hauptstudiums dann noch Praktika beim Auswärtigen Amt in Berlin und 

am Jimmy-Carter-Center in den USA ein. Eine Zeit lang jobbte ich bei einem chinesischen Unternehmen im 

MaxicoM. Hier verstand ich, was Guanxi wirklich bedeutet und wie geschickt sie von chinesischen 

Geschäftsleuten angewandt wird. Kurz vor Studienende lernte ich meine Frau kennen. Etwa zeitgleich erhielt 

ich, nach bestandenem Assessmentcenter, ein Angebot von einem der deutschen Sicherheitsdienste. Nach 

längerem überlegen lehnte ich ab. Mein Ziel im Bereich Sicherheitspolitik tätig zu werden, gab ich auf. 

 

Meine Bewerbungen für Traineeprogramme, die ich an Unternehmen schickte, blieben unbeantwortet. Mir 

fehlten die Werkzeuge der Wirtschaft. Ich hatte kein Praktikum in der Unternehmenswelt vorzuweisen und 

außer den Sprachkenntnissen, versprühte mein Lebenslauf für die Personalentscheider der Unternehmen 

keinerlei Attraktivität. 

Nach kurzer Projektarbeit für das Deutsche Rote Kreuz entschied ich mich, durch die Erfahrung einer Freundin 

bestärkt, ein praxisbezogenes und projektorientiertes MBA-Studium an der Steinbeis Hochschule Berlin 

anzutreten. Für zwei Jahre arbeitete ich Vollzeit bei der Business School und war dort für den Aufbau des 

Chinageschäfts zuständig. Im Rahmen des Studiums gab man mir das wirtschaftliche Grundwissen von 

beispielsweise Projekt-, Vertriebs-, Marketing- und Finanzmanagement an die Hand und ließ mich für die 

Projektumsetzung nach Beijing ziehen. 

Heute, als Geschäftsführer des Dienstleistungsunternehmens der AHK Guangzhou, benötige ich sämtliche 

Werkzeuge aus den vorhergehenden Lebensabschnitten. Mit diesen Mitteln in der Hand kann ich das Parkett 

der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft mit sicherem Schritt begehen. Es macht einen Heidenspaß, all 

das anwenden und kombinieren zu können, was ich bisher lernen durfte. 

Würde ich noch einmal Sinologie studieren? Ja, aber nur in einer sinnvollen Kombination mit anderen Fächern. 

Sinnvoll ist es, frühzeitig eine mögliche Jobrichtung zu identifizieren und diese mit gezielten Praktika 

anzusteuern.  Ich bin froh darüber, jetzt in China sein zu dürfen. Das ‚Asiatische Jahrhundert’ wird es, meiner 

Meinung nach, geben und sein Schwerpunkt wird in China liegen. Die meisten Möglichkeiten für mich, 

beruflich gesehen, werden wohl hier liegen. 


