PRESSEMITTEILUNG

Shanghai, am 5. September 2016 - ICL CUP : Bilanz von zwei unvergesslichen Monaten in
China für vier junge Schweizer

KAP IN RICHTUNG CHINA

Eine völlig andere Welt
(Fotos der Preisträger sind im Annex)
Die vier jungen Leute mit ganz verschiedenen Lebensläufen sind sich einig: ihre
Eindrücke übertreffen bei weitem ihre kühnsten Erwartungen.
Vorurteile über China wie die Luftverschmutzung, Zensur und Unfreundlichkeit sind schnell
vergessen. Die Gewinner merken gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Alle sind von der
Schnelllebigkeit und von der chinesischen Dynamik beeindruckt. "In China wird eine
afterwork Veranstaltung mit 100 Personen innerhalb von zwei Wochen organisiert, wozu
man in der Schweiz fast drei Monate bräuchte", erzählt Anne-Lise, die ihre praktische
Ausbildung beim Swiss Center Shanghai macht.
Chinesen sind herzlich und sogar witzig. "Es ist viel leichter als man denkt, mit ihnen
freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen", erklärt Jordane, der seine praktische
Ausbildung mit 199 Chinesen in der Decolletagefabrik von LX Précision macht.
Die Gemeinschaft von Expatriates in Shanghai ist sehr entwickelt, was den
Gewinnern erlaubt, mit Menschen aus allen vier Ecken der Welt und von verschiedenen
Schichten Verbindungen zu knüpfen.
Shanghai ist eine Stadt voller Kontraste, was Méghan fasziniert. Sie macht ihre
praktische Ausbildung im Shanghai Center für Sustainability. Man kann in der Tat ein
hochmodernes Gebäude ganz in der Nähe eines traditionellen Strässchens finden. Obwohl
der Lebensrythmus eher hektisch ist, finden viele Chinesen dennoch Zeit, um täglich bei
einer hundert Jahre alten Teetasse oder während einer Taichiübung im Morgengrauen in
einem Park der französichen Konzession zu meditieren.
Eines ist sicher : die Bilanz der ICL CUP ist für die Gewinner äusserst positiv. Ihr
Abenteuer hat es ihnen erlaubt, ihre Vorstellungen von China neu zu überdenken, erzählt
Philippe, der seine praktische Ausbildung an der schweizerisch-chinesischen
Handelskammer macht. Während Philippe und Anne-Lise sich dazu entschieden haben,
ihren einjährigen Aufenthalt zu verlängern, planen Méghan und Jordane demnächst eine
Reise nach China, um Zeugen der blitzartigen Entwicklung Shanghai's zu werden. Mission
erfolgreich abgeschlossen!

Was ist der ICL CUP?
Die ICL CUP wurde ins Leben gerufen, um Schweizer für die Wichtigkeit der
Beziehungen zwischen China und der Schweiz zu sensibilisieren, um junge Menschen zu
ermutigen, sich für China zu interessieren und um sich mit Chinas Kultur und Sprache
vertraut zu machen.
Für die erste Auflage der ICL CUP wurden zwei Lehrlinge und zwei Studenten ausgewählt
und als Botschafter unseres sogenannten dualen Erziehungssystems *) nach China
geschickt. Anne-Lise Déquenne (VD, HEC Lausanne), Philippe Nasr (GE, UNIGE), Meghan
Golinucci (VD, HEIGVD, vorher Lehrling) und Jordane Neukomm (BE, Lehrling) wurden von
einer Jury - bestehend aus zehn Schlüsselmitgliedern der chinesisch-schweizerischen
Beziehungen - ausgewählt, um zwei Monate in Shanghai in China zu verbringen. Auf dem

Programm standen eine praktische Ausbildung, chinesische Sprachkurse, kulturelle
Veranstaltungen (Entdeckungen von Tee und lokaler Ernährung), und Veranstaltungen für
das Networking.
Das Duale Erziehungssystem*: das duale Erziehungssystem stellt eine der Stärken der
Schweiz dar. Das System passt sich den Kapazitäten jedes Einzelnen an. Anstatt sich
ausschliesslich auf die akademische Welt zu fokussieren, bildet dieses System effizient
junge Menschen in technischen Berufen aus, die wesentlich für das gute Funktionieren
unserer Wirtschaft sind. So fördert dieses System einen konstanten Fluss von qualifiziertem
Handwerk auf allen Niveaus und in allen Bereichen.

Weitere Zeugenaussagen der Preisträger
Anne-Lise Déquenne (VD, HEC Lausanne) - "Man sieht nicht, wie schnell die Zeit in
Shanghai vergeht"
Es ist für Anne-Lise nicht der erste Aufenthalt in China; deshalb ist der Kulturschock für sie
weniger stark als für die anderen. Es ist dagegen ihre erste berufliche Erfahrung in China
und sie ist sehr von der Dynamik in Shanghai überrascht. In China schreitet alles mit einem
aussergewöhnlichen Tempo voran. Man muss deshalb erst mal lernen, sich dieser
intensiven Umgebung anzupassen, um alle Gelegenheiten voll auszuschöpfen. Anne-Lise
schätzt auch das ausgewogene Gleichgewicht in China zwischen Tradition und Modernem.
Einer ihrer Lieblingsorte ist der Yu Garten aus dem 16. Jahrhundert, einer der am meist
besuchten Orte Shanghai's. Ein perfekter Ort, um eine Tasse Tee zu trinken, sagt die junge
Dame!
Philippe Nasr (GE, UNIGE) – « Man muss sehen und verstehen, ehe man sich erlauben
kann, eine eindeutige Meinung zu äussern! »
Vor seiner ICL CUP Erfahrung hat sich Philippe China als ein riesiges Land vorgestellt,
mächtig und verschmutzt und mit einer harten und repressiven Politik, aber offen für
wirtschaftliche und diplomatische Austausche. Chinesen schienen verschlossen zu sein,
nicht immer respektvoll und mit einer harten und ermüdenden Lebensweise. Im Laufe
seines zweimonatigen Aufenthalts in China ist es ihm jedoch klar geworden, dass die
meisten seiner stereotypen Annahmen nicht immer richtig waren. Die ICL CUP hat ihn mit
der Denk- und Benehmensweise der Chinesen konfrontiert. Wenn man in einer
multikulturellen Gruppe arbeitet, muss man sich den verschiedenen Mentalitäten anpassen.
Das war die Gelegenheit, gewisse Dinge des täglichen oder professionellen Lebens unter
einem neuen Gesichtspunkt zu sehen, was für einen jungen Menschen sehr bereichernd ist,
erzählt Philippe.
Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, vorher Lehrling) - "Man muss es sehen um es zu
glauben!"
Vor ihrer ICL CUP Erfahrung bedeutete China für Meghan eine Menschenmenge,
Luftverschmutzung und eine von der Schweiz sehr verschiedene kulturelle und kulinarische
Welt. Heute ist Meghan glücklich, dass sie sich ihre eigene Meinung über China bilden

konnte und sieht das Land unter einem neuen Blickwinkel: "Ein dynamisches Land mit
tausend Kontrasten, geteilt zwischen Tradition und Innovation". Die junge Dame wurde
durch ihre Erfahrung in Shanghai erwachsener und denk, dass ihr die ICL CUP echte
Bereicherungen nicht nur in professioneller sondern auch in persönlicher Hinsicht gebracht
haben, vor allem einer neuen Kultur ohne Vorurteile zu begegnen. Meghan hat kürzlich
einen Vertrag mit einer Schweizer Firma als Export Account Koordinator mit den asiatischen
Märkten unterschrieben; so wird sie in häufigem Kontakt mit China bleiben.
Jordane Neukomm (BE, Lehrling) - "Der Augenschein trügt!"
Das erste Bild Chinas, das Jordane vor seiner ICL CUP Erfahrung einfällt, war das eines
"sehr kommunistischen" Landes. Nach zwei Monaten in Shanghai sieht Jordane jetzt China
als ein aufstrebendes Land mit traumhaften Landschaften und einer äussert reichen Kultur.
Dank seiner praktischen Erfahrung bei LX Precision fühlt sich Jordane heute bereit, sich
jedmöglicher Arbeitssituation anzupassen.

ICL CUP – NÄCHSTE SCHRITTE
Wegen des grossen Erfolgs der ersten Auflage der ICL CUP plant ICL, diese Erfahrung
nächstes Jahr zu wiederholen, dann aber mit einer Gruppe von 15 Gewinnern. Das Ziel ist,
China bei jungen Menschen bekannt zu machen und sie dafür zu begeistern, sich für den
schweizerisch-chinesischen Erfahrungsaustausch einzusetzen. ICL verhandelt derzeit mit
gut zehn Unternehmen, die alle bereit sind, zu diesem Projekt einen Beitrag zu leisten.
Eine dritte Auflage sieht vor, auch Chinesen in die Schweiz zu bringen.

AUSSAGEN VON SPONSOREN UND MITGLIEDERN DER JURY
Xavier Comtesse, Mitglied der Jury
“In einer globalisierten Wirtschaft benötigt die Schweiz eine steigende Anzahl von jungen
Leuten mit internationaler Erfahrung, insbesondere in China. Der ICL Cup ist organisiert von
jungen Menschen für junge Menschen und offeriert genau diese Möglichkeit.“
Blaise Godet, Mitglied der Jury, ehemaliger Botschafter in Peking (2008 - 2012)
"Ich wünsche ICL einen grossen Erfolg! Der Erfahrungsaustausch mit China in der
Erziehung und beruflichen Ausbildung wird dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den
jungen Menschen beider Länder zu stärken."
Laurent Feuz, Mitglied der Jury, Vorstand des Service Neuchâtelois des Formations
Postobligatoires et de l'Orientation
“Dies ist ein wunderbares Projekt, das den Teilnehmern die Schlüssel gibt, die ihnen
erlauben, eine Gegend zu begreifen, die als "Weltlabor" gilt und die ihnen die Möglichkeit
bietet, eine gesellschaftliche und/oder berufliche Erfahrung in einer wirklichen Welt zu
bekommen und die ihnen erlaubt, wichtige Kompetenzen hinsichlich der persönlichen
Entwicklung für ihren künftigen Beruf zu erwerben.“
Nicolas Curty, Affolter Group, Sponsor
“Die Affolter Group unterstützt den ICL Cup um professionelles Training den technischen
Berufen zu fördern. Unser Unternehmen ist sehr engagiert in der Ausbildung von jungen
Fachkräften in der Mechanik, Mikromechanik und Profil-turning – wir offerieren 22

Lehrstellen in diesen Bereichen. Die Ausbildung gewinnt an Attraktivität, wenn eine
internationale Dimension hinzugefügt wird. Die Affolter Group besitzt ein Unternehmen in
Shanghai, China.”
Vincent Subilia, CCIG, Sponsor
“China geniesst eine privilegierte Beziehung zur Schweiz dank dem Freihandelsabkommen
und ist daher ein inspirierender und vielversprechender Standort für junge Schweizerinnen
und Schweizer, die Expertise in der zweitgrössten Marktwirtschaft der Welt gewinnen wollen.
Indem sie dieses Projekt unterstützt, unterstreicht die Handelskammer Genf ihren Support
für ökonomische Dynamik und ihren Glauben an Jungunternehmer.“
Christophe Weber, BCGE, Sponsor
“Die Genfer Kantonalbank hat die Tradition, die Ausbildung von jungen Fachkräften zu
unterstützen und offeriert daher eine grosse Anzahl von Lehrstellen und Praktika für junge
Menschen während ihrer akademischen Karriere. Die Bank dient der Genfer Wirtschaft, die
über die Jahre hinweg enge Beziehungen zu China etabliert hat. Daher liegt es für uns auf
der Hand, diese Tradition weiterzuführen. Jungen Menschen die Gelegenheit zu geben,
China besser zu verstehen, deckt sich vollständig mit den Interessen und dem Engagement
unserer Bank.”
Pascal Marmier, swissnex China, Sponsor
“Nachdem das Chinesische Bildungsministerium Reformen zur Einführung eines dualen
Bildungssystems angekündigt hat, glaubt swissnex China, dass das erfolgreiche
Schweizerische duale Bildungssystem den Chinesischen Behörden als Vorlage äusserst
behilflich sein kann und die Sino-Schweizerische Partnerschaft und Zusammenarbeit weiter
verbessern wird. Daher unterstützt swissnex China die Botschaft von ICL voll und ganz.”

DANKSAGUNGEN UND WEITERE INFORMATIONEN
Die ICL CUP hätte nicht ohne die Unterstützung und die Ermutigung unserer vier
Sponsoren verwirklicht werden können: die Kantonalbank von Genf, die Handelskammer,
die Industrie- und Dienstleistungsgruppe von Genf, swissnex China und die Affolter
Gruppe. Das gleiche gilt für unsere Partner: Swiss Center Shanghai, die Societé SchweizChina, die westschweizerische Sektion der Societé Schweiz-China und Air China. Ein
grosses Dankeschön gilt diesen Einrichtungen, die alle die wichtige Rolle des Projekts
erkannt haben.
Weitere Informationen
www.integratechineselife.com/icl-cup.php
Folgen Sie dem Live-Erlebnis : https://www.facebook.com/ICLCup/
Medien Information
Für weitere Information, Videos oder Fotos bitten wir Sie Nicolas de Toledo zu kontaktieren
unter nicolas.de.toledo@integratechineselife.com oder unter Telefon 079 692 4534.
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