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Mehr als chinesische Küche
Praxissemester bei Dunkermotoren in Taicang, China

HFU-Student Jonas Bernhart studiert Wirtschaftsinge-
nieurwesen – Product Engineering und absolvierte im Win-
tersemester 2018/19 sein praktisches Studiensemester 
bei der Dunkermotoren GmbH in Taicang, in der Nähe von 
Shanghai.

Vor seinem Aufenthalt in China hatte er vier Wochen Zeit, 
um sich einzuarbeiten. Er wurde mit seinen Aufgaben in 
China bekannt gemacht: Dazu gehörten unter anderem 
eine Qualifikation der BG E-line oder die Durchführung 
einer Schulung zum ECR-Prozess. 

Am Standort in Taicang angekommen, wurde Bernhart von 
einem Mitarbeiter der Abteilung Technical Competence 
Centers, kurz TCC, durch das Unternehmen geführt und 
allen wichtigen Personen vorgestellt. Auffällig dabei: Viele 
der chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Taicang haben einen zweiten Namen, da der chinesische 
Name für Europäer oder Amerikaner schwer auszuspre-
chen ist. 

„Ehrlich gesagt machte mir ein Jetlag die ersten Tage 
etwas zu schaffen, aber nach etwa einer Woche legte sich 
das wieder," so Jonas Bernhart. Gewöhnungsbedürftig 
waren anfangs insbesondere die Arbeitszeiten von 8:30 
Uhr bis 17:15 Uhr und die chinesische Küche.

Sehr gut gefiel Bernhart, dass auch die chinesischen Kol-
legen daran interessiert waren, ihm interessante Einblicke 
zu geben. So durfte er zum Bespiel an der Messe Security 
China in Peking teilnehmen. 

Sie stellt Neuheiten im Bereich öffentliche Sicherheit 
und Gefahrenabwehr zur Schau. Mit insgesamt über 
1.000 Ausstellern und 150.000 Besuchern ist sie eine der 
größten und wichtigsten Messen zum Thema Sicherheit 
in China. Dunkermotoren stellt dort vor allem Motoren 
vor, welche in der Türautomation eingesetzt  werden, 
beispielsweise in der Metro von Shanghai. Diese Gele-
genheit nutzte der WING-Student dann auch, um über das 

Wochenende die verbotene Stadt in Peking zu besuchen. 
Jonas Bernhart, hatte sogar die Gelegenheit eine Reise 
durch China zu machen, wofür er sich zwei Wochen Urlaub 
nahm. Mit zwei Freunden reiste er von Shanghai über 
Xi`an (die alte Hauptstadt von China) nach Peking und 
erlebte dabei unvergessliche Momente wie den Besuch 
der Chinesischen Mauer. 

„Abschließend kann ich jedem einen Aufenthalt in Taicang 
empfehlen – vor allem Studenten, die sich arbeitstech-
nisch weiterbilden und gleichzeitig etwas erleben wollen.“ 


