
   
 

   
 

 FAQ-Sammlung für CDHAW Studierende Jahrgang 20/21 
 

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Frage bereits gestellt wurde. Wenn nicht, ergänzen Sie diese bitte und beschreiben Sie diese bitte so genau wie 
möglich. Bzw. ergänzen Sie die bereits gestellte Frage. Gerne können Sie neue Zeilen hinzufügen. 

 
Wissensstand 22. Dezember 2020 

 

 Frage Antwort 

1 Wird das Praktikum/Bericht lediglich durch den Firmenbetreuer und die 
Bachelorarbeit demgegenüber ausschließlich durch den betreuenden 
Professor/in benotet? Werden am Ende irgendwelche Noten-
Durchschnitte gebildet oder laufen beide komplett getrennt voneinander? 

Das Praktikum wird hauptsächlich vom Firmenbetreuer betreut 
bewertet und die BA von den Professoren. Das Praktikum und die 
BA werden getrennt benotet und separat in der Notenübersicht 
ausgewiesen. 

2 

Was muss vor Praktikumsbeginn bei der Tongji abgegeben werden, damit 

das Praktikum anerkannt wird? Gibt es wie in DE einen Antrag auf 

Zulassung oder läuft das über den Betreuer? 

Nein, hier an der Tongji muss das Praktikum nicht vorher 
angemeldet werden. Wichtig ist die Bewertung des Betreuers im 
Betrieb am Ende des Praktikums, alles weitere wie Umfang des 
Praktikumsberichtes besprechen Sie mit dem Betreuer an der 
CDHAW.  
 
Zwar gibt es  keine offizielle Anmeldung für das Praktikum an der 
Tongji, es wird aber gebeten, Fran Zhang 
(cyzhang@tongji.edu.cn) mitzuteilen, bei welcher Firma und für 
wie lange Sie das Praktikum durchzuführen, sobald diese Info fest 
steht. 

3 
Gibt es eine Studienordnung/Praktikumsordnung? Mein Unternehmen 

braucht so etwas für die Einstellung als Praktikant. 

Das IO der CDHAW stellt Ihnen gerne eine Bestätigung für das 
Pflichtpraktikum aus, bitte wenden Sie sich an Frau Zhang: 
cyzhang@tongji.edu.cn   

4 Wird die aktuelle Pandemie-Situation dieses Semester bei der Bewertung 

der Bachelorthesis berücksichtigt?  

Hat man das große Glück überhaupt eine entsprechende Stelle gefunden 

Die Bewertung der Bachelorthesis liegt in der Verantwortung 
Ihres Betreuers. 

mailto:cyzhang@tongji.edu.cn
mailto:cyzhang@tongji.edu.cn


   
 

   
 

zu haben, sind dennoch ein Großteil der Abschlussarbeiten leider nur im 

Home-Office zu absolvieren. Feldforschungen etc. wie bisher sind kaum 

realisierbar... 

5 Was benötigt die Tongji als Praktikumsnachweis? Nur das 
Praktikumszeugnis oder muss auch ein Bericht geschrieben werden? 

siehe Punkt 2 

6 Was wäre, wenn man kein Praktikum finden könnte?  
Müsste man dann die 2 genannten Optionen der Verlängerung benutzen? 

siehe Punkt 8 

7 Kann man das Praktikum auch in einer Steuerberatungskanzlei 
durchführen? Bachelorarbeitsthema müsste noch genau ausgearbeitet 
werden, würde sich aber mit Modernisierung des Unternehmens befassen 
bzw. Digitalisierung der Arbeitsprozesse. 

Ich gehe davon aus, Sie sind Wirtschaftsingenieur? Dann sollte 
dies kein Problem sein, wenn Sie einen Betreuer haben / finden 
der dieses Thema abdecken kann. Hier könnte auch als 
Zweitbetreuer ein Betreuer Ihrer Heimathochschule unterstützen. 

8 Die aktuelle Corona Situation in Deutschland wird immer schlimmer. 
Gerade jetzt mit Lockdown und der Ungewissheit wie sich die nächsten 
Monate bis April entwickeln werden, stellen Unternehmen keine 
Praktikanten ein und HomeOffice wird neuer Normalzustand. Ich habe 
mich bei X Unternehmen beworben aber aufgrund der aktuellen Situation 
nur Absagen/ “wir melden uns später wegen der ungewissen Lockdown 
Situation” Rückmeldungen bekommen.  
China kennt diese Situation nicht und wir sitzen in der Falle. Die Deadline 
zur Abgabe/Verteidigung lässt sich nicht individuell anpassen. Ohne die BA 
im SS bekommen wir den Doppelabschluss gar nicht, auch wenn wir 
nachher durch Möglichkeit 2- Praktikum in China die Praxisphase 
nachholen könnten. ->1. Gibt es die Bemühung der DHIK/CDHAW Seite, 
diese Situation zu berücksichtigen? 
 2.Wäre Bachelorarbeit ohne Unternehmen denkbar?  
3.Kann das Studium verlängert werden, wenn Corona weiter dominiert? 
4.Wenn nicht-ist der ganze Doppelabschluss weg? 
Außerdem denke ich nicht, dass die Einreise zum nächsten WS nach China 
möglich sein. (Gehofft und nachher doch nur Enttäuschung gab es ja im 
Bezug auf diesen Auslandsaufenthalt ja schon öfters) -> 5.Wäre dann 
Praktikum in Deutschland möglich? 

Wir sind uns dieser Situation sehr wohl bewusst. Wie Ihnen geht 
es im Moment allen Studierenden, deutschlandweit, im 
Praxissemester. Wie im Punkt 1. des Dokumentes „2020.12.16 
Ablauf Bachelorarbeit und Praktikum Zusammenfassung“ können 
Sie z.B. zuerst 3 Monate Ihre BA schreiben, auch ohne 
Unternehmen und dann das Praktikum danach absolvieren. Wir 
sind uns bewusst, dies ist nicht optimal aber eine flexible Lösung, 
die wir anbieten möchten.  
 
Wie in den 2 Optionen klar beschrieben, siehe bitte hier unter der 
FAQ Tabelle: Sollte eine Einreise nach China zum WS 2021/22 
immer noch nicht möglich sein, müssen Sie Ihr Studium in 
Deutschland beenden. Also in der Praxis dann ihre noch offenen 
Leistungen (Praktikum und/oder BA) in Deutschland absolvieren. 
Wenn Sie sich bis 28. Mai wie beschrieben melden, dass Sie mit 
dem Studium im SS nicht fertig werden können Sie dieses um ein 
Semester (WS21/22) verlängern. 
 

9 

Ich habe das DD auf das SS21 verschoben und beginnen somit mit 
dem Praktikum+Thesis.  

Jeder Studiengang wird eine Konsultation durchführen. Bitte 
melden Sie sich beim IO der CDHAW, ob Sie in den dafür 
notwendigen Verteilerlisten sind. Informationen zur BA hat Herr 
Schirmer letzte Woche verteilt, falls Sie diese nicht erhalten habe 



   
 

   
 

 

In den letzten Wochen sind vermehrt Studierende auf uns zugekommen, welche gerne einen Aufenthalt (Praktikum) in China im Wintersemester 

21/22 anstreben. Um eine einheitliche gangbare Lösung zu finden, haben wir folgende zwei Optionen für Sie erarbeitet.  

Beide Optionen richten sich an Studierende, die das Studium nicht regulär im SS 21 mit dem Praktikum + Thesis beenden wollen, sondern 

zusätzlich im WS 21/22, wenn zu dieser Zeit möglich, nach China kommen möchten.  

Bitte finden Sie hier beide Möglichkeiten für Sie: 

 

1. Wenn Sie Sommersemester 21 ihr Praktikum + Thesis nicht absolvieren möchten, sondern im Wintersemester 21/22, melden sich bitte 
bei Frau Li (lijingjing@tongji.edu.cn) bis zum 26. Februar 2021. Sollte eine Einreise für das WS 21/22 immer noch nicht möglich sein, 
müssten Sie ihr Praktikum + Thesis trotzdem in Deutschland absolvieren. Sollten Sie im SS 21 trotzdem ein Praktikum in Deutschland 
machen, obwohl Sie sich für eine Verschiebung auf das WS 21/22 gemeldet haben, können wir Ihnen das SS 21 Praktikum nicht mehr 
offiziell an der CDHAW anerkennen. Sie können es für Ihre Erfahrung und Lebenslauf nutzen, aber nicht für die Anerkennung im Studium 
an der Tongji. 
 

2. Sie absolvieren wie geplant im SS 21 das Praktikum + Thesis, pandemiebedingt für Ihren Jahrgang, in Deutschland. Sollten Sie für ein 
Praktikum im WS 21/22 noch nach China kommen wollen, gibt es die Möglichkeit sich bis 28. Mai 2021 bei Frau Li 
(lijingjing@tongji.edu.cn) zu melden, dass Sie die Thesis im Sommersemester nicht wie geplant beenden können und gerne eine 
Verlängerung für das WS 21/22 beantragen möchten. Damit würden Sie Ihr Studium im WS 21/22 an der CDHAW fortsetzen und wenn 
eine Einreise möglich ist, nach China kommen und hier vor Ort Ihre Thesis beenden und können ein weiteres Praktikum in China 
absolvieren.   

 

Die Möglichkeit einer Einreise zum WS 21/22 kann noch keine Person abschätzen. Sollten Sie sich für eine dieser beiden Optionen entscheiden, 

ist eine Einreise nach China im WS 21/22 nicht sicher und ggf. müssten Sie dennoch Ihr Studium im WS 21/22 in Deutschland beenden. Wichtig, 

bei beiden Optionen bekommen Sie die Tongji Bachelor-Urkunde erst im Juli 2022 ausgestellt. Ihren Abschluss von Ihrer Heimathochschule 

erhalten Sie, sobald alle Prüfungsleistungen, Praktikum und Verteidigung erfolgreich absolviert wurden. Den genauen Ausstellungsprozess und 

Zeitrahmen, der Abschlussurkunde Ihrer Heimathochschule, besprechen Sie bitte mit Ihrer Heimathochschule.  

1.) Wie läuft das dann ab bezüglich Betreuer? Wen kann ich da 
kontaktieren bzw. bekommen wir diesbezüglich noch weitere 
Informationen?  
2.) Wie läuft das Ganze mit der BA ab? Bekommen wir noch nähere 
Informationen dazu (Umfang, Zeitraum, Thema, …)  

bitte bei schirmer@tongji.edu.cn melden. Das Thema wählen Sie 
selbst.  
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