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„Oben gibt es den Himmel, unten gibt es Su-Hang“. Dies ist eine bekannte Redensart um die 

Schönheit Hangzhous zu beschreiben. Nach nun etwa acht Monaten in Hangzhou, können viele 

meiner Kommilitonen und ich dieser jedoch nur widersprechen. Hangzhou war vor einigen Jahren 

eine schöne und ruhige Stadt. Jetzt ist sie wie jede andere Stadt in China von Smog umgeben und 

hektisch. Besonders der Verkehr ist eine Katastrophe. Das U-bahn Netz ist nicht ausgebaut, da 

Hangzhou eine Wasserstadt ist und man im Untergrund vorsichtig sein muss. Dies bedeutet, dass man 

auf Bus und Taxi angewiesen ist. Mit einer Bevölkerung von über 9 Millionen Einwohner allein in 

der Stadtregion (laut einer Statistik besitzt jeder Einwohner zudem zwei Autos), versagt der Verkehr 

und es herrscht auf den Straßen den ganzen Tag über Stau. Wenn man nicht ewig im Bus 

eingequetscht stehen möchte, gibt es noch die Alternative Taxi. Die Taxifahrer haben jedoch von 16 

Uhr bis 19 Uhr Schichtwechsel und weisen schon ab 14 Uhr Kunden ab (die Fahrer erhalten einen 

monatlichen Gehalt und verdienen sonst selber nichts). Wenn man trotzdem in die Stadt fährt, bemerkt 

man die schönen Seiten Hangzhous, wie z.B. den prachtvollen Westlake. Die Einwohner sind sehr 

wohlhabend, weshalb die Lebenserhaltungskosten höher sind als in anderen Städten Chinas. 

 

Seit dem September 2014 studiere ich an der Zhejiang Universität Chinesisch. Leider bereue ich 

meine Wahl zutiefst. Zwar ist die Universität eine der besten in China und wird auch als eine 

Eliteuniversität bezeichnet, jedoch ist sie in vielerlei Hinsicht enttäuschend. 

 

Es gibt 5 Campi. Die Auslandsstudenten studieren am Yuquan Campus, welcher gleichzeitig der 

älteste ist (die Lehrer trösten damit, dass es die längste Geschichte hat, jedoch sieht der Campus nicht 

besser aus als ein großer Wohnblock). Selbst chinesische Studenten sagen, dass die Uni zwar den 

guten Ruf einer Eliteuniversität hat, aber überhaupt nicht wie eine aussieht. Bis auf dem International 

College Building, welches einige der Mensen, Bürozimmer, Klassenzimmer und Wohnheimzimmer 

beinhaltet, ist jedes Gebäude auf dem Campus reparaturbedürftig und schlicht heruntergekommen. 

Somit gibt es keine gute Lern- bzw. Wohnatmosphäre. Die Bibliothek ist ein gutes Beispiel: eine 

Totalkatastrophe. Vom mangelnden Platz für Studenten zum Lernen abgesehen, will man nicht lange 

dort bleiben, da es müffelt und aussieht, als ob es jeden Moment auseinanderfällt. Die Studenten, die 

nicht das Glück haben im International College Building wohnen zu dürfen, müssen ins 31. Gebäude, 

wo es ausschließlich Doppelzimmer gibt. Wie jedes andere Gebäude ist es heruntergekommen, 

dreckig und zudem Lebensraum für Kakerlaken. Trotz Doppelzimmer und reparaturbedürftigen 

Zimmern zahlen die Studenten nur 10 Yuan weniger pro Tag als die Studenten im International 

College Building (50 Yuan). Falls der Mitbewohner plötzlich auszieht, muss man außerdem die 

doppelte Miete zahlen, bis man selber (!) einen Nachmieter gefunden hat. Die KI-Stipendiaten 

wohnen in einem anderen heruntergekommenen Wohnheim. Das Treppenhaus dort wird nie gereinigt. 

Es gibt 6er und 3er Appartements mit je zwei bzw. einem Einzelzimmer. Hierbei gilt es: wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst (Wünsche per Email werden ignoriert). Es gibt im 6er Appartement 2 Toiletten: 

eine westliche und eine chinesische (Plumpsklo). Der einzige Vorteil, den das Wohnheim hat, ist, dass 

Schäden, wie bei uns u.a. eine abgestürzte Tür und eine heruntergefallene Kloschüssel, am nächsten 

Tag sofort repariert wird. Nachdem wir einige Monate dort wohnten, kam plötzlich der Hausmeister 



und forderte, dass wir für Strom und Wasser zahlen und meinte, dass wir schon im Minus ständen. 

Der Zähler wurde gewechselt und ab sofort gibt es keinen Strom mehr, wenn nicht gezahlt wird (im 

Monat ca. 300 Yuan). Wenn der Strom abends plötzlich aus ist, muss man bis zum nächsten Tag 

warten um ins Büro zahlen gehen zu können. 

 

Neuerdings wird das Tor des Campus von 24 Uhr bis 6 Uhr geschlossen. Studenten, die trotzdem das 

Nachtleben von Hangzhou genießen wollen, quetschen sich durch das Tor, trotz der Warnung, dass 

es Elektrizität ausweist. Deshalb wurden am Tor spitze Metallspieße angefertigt (wenn man schlank 

und mutig ist, kann man trotzdem durch). Das Schöne am Campus ist, dass es sehr grün ist. Jedoch 

bedeutet dies gleichzeitig, dass man im Sommer nicht länger als 5 Minuten draußen bleiben kann, 

ohne, dass man von Mücken durchstochen wird. Am Campus gibt es an jedem Ausgang viele Imbisse 

und Restaurants. Am Südausgang gibt es sogar traditionelle chinesische Restaurants, die trotz gutem 

Essen schlecht besucht sind. 

 

Der Chinesisch-Unterricht ist nicht gut gestaltet, da die Zhejiang Universität keine ist, die speziell 

aufs Sprachstudium ausgerichtet ist (wie z.b. die 北京外国语大学 oder pädagogische Unis 师范大

学 ). Die Lehrer sind nicht streng und ihnen ist es relativ egal, ob man etwas lernt und z.B. 

Hausaufgaben macht. Die Klausuren sind gleichgültig zusammengestellt und die Lehrer kontrollieren 

vorher nicht einmal die Aufgaben und ob sie unserem Niveau gerecht sind. Erst letztens diskutierten 

meine Lehrer während der Klausur die Aufgaben und deren Sinn, Eindeutigkeit, etc. 

 

Es gibt 7 Level. Von Level 1 bis Level 3 gibt es Unterstufen, womit z.B. Level 2.5 schneller lernt als 

Level 2.1. Studenten ab Level 3.7 kommen im nächsten Semester sofort in Level 5. Bis Level 4 gibt 

es Grammatikunterricht, Hörverständnis, Leseverständnis und Konversation. Ab Level 4 wird 

Hörverständnis durch Schreibunterricht ersetzt. Bezüglich des Schreibunterrichts sind sich 95% der 

Studenten einig: es ist sinnlos. Es wird nicht gelernt, wie man Aufsätze schreibt. Im Unterricht wird 

u.a. in einer Gruppe diskutiert und im Buch Bilder beschrieben und die letzten 30 Minuten 

selbstständig geschrieben. Im nächsten Unterricht erhält man den korrigierten „Aufsatz“ wieder, ohne 

Bewertung und ohne Kommentar. Im höchsten Level, Level 7, hat man in der Woche nur noch 4x90 

Minuten Grammatikunterricht. Wenn man möchte, kann man in die Vorlesungen anderer 

Studiengänge schnuppern. Wenn man das Gefühl hat, zu tief eingestuft worden zu sein, gibt es 

meistens keine andere Wahl, als sich durchs Semester durchzulangweilen, da die Lehrer Studenten 

nicht in eine höhere Klasse springen lassen. Falls man doch die Chance bekommt, an einer 

„Springklausur“ teilzunehmen, sollte man vorher die Lehrbücher des Levels, dass man überspringen 

möchte, sehr genau durchgehen, da die Klausur auf diesen aufbaut. Der Placement Test am Anfang 

des Studiums sowie die Springklausur sind vom Schwierigkeitsgrad und Umfang sehr unterschiedlich, 

selbst wenn das Ziel das gleiche Level ist. Somit wird der Placement Test für höhere Level praktisch 

unmöglich gestaltet (60 Minuten für 7 Seiten Klausur mitunter Aufsatz über 500 Zeichen für Level 

6). Die Lehrer lassen Studenten selbst innerhalb eines Levels nicht die Klasse wechseln. So wollte 

ich in eine andere Klasse, da mein Stundenplan nicht mit den Zeiten meines Praktikums zu 

vereinbaren war. Nach einem langen hin und her rennen (da wie immer niemand für diese 

Angelegenheit zuständig sein wollte, die Uni ist sehr unorganisiert) durfte ich nicht wechseln. Der 

Grund war, dass meine Uni in Deutschland keine Partnerbeziehung zu der Zhejiang Universität führt 

und deren Anforderungen (ein Praktikum) ihnen, ich zitiere: „ ... nichts angeht und egal ist. Such dir 

doch ein anderes Praktikum!“ 

 

Der Campus hat 5 Mensen. Bis auf der Mensa im International College Building muss man mit der 

Mensakarte zahlen. Hierbei empfehle ich, die Karte erst zu besorgen, wenn man seinen 

Studentenausweis bekommen hat. Ansonsten zahlt man immer den Preis für Nichtstudenten und eine 

Änderung der Karte kostet viel Zeit, Nerven und Geld. Im 2. Semester wird die Karte einfach geändert 

und man muss wieder den Preis für Nichtstudenten zahlen. Die Mensen scheinen im Gegensatz zum 

Rest des Campus hygienisch, sind es jedoch leider nicht. So ist es besonders in der Mensa im 



International College Building nichts Ungewöhnliches eine Spinne oder andere Insekten im Essen zu 

finden (ich spreche aus Erfahrung). 

 

Die ausländischen Studenten leben alle in einem Bereich am Campus und sind vom Kontakt zu 

Chinesen abgeschottet. Die Uni veranstaltet auch keine Aktivitäten oder Unterricht mit ausländischen 

und chinesischen Studenten zusammen. Somit ist es schwierig mit ihnen in Kontakt zu kommen. 

 

Andere Unis in China veranstalten Klassentrips über mehrere Tage in andere Städte oder gehen mit 

den Studenten in Opern, Auktionen etc. Die Zhejiang Universität jedoch geht mit den Studenten jedes 

Semester entweder für einen Tag nach Wuzhen oder ins botanische Garten in Hangzhou, da es „ ... 

nicht weit weg ist.“ Dieses Semester dürfen zwei Klassen im Level 5 an einer Fernsehshow 

teilnehmen, jedoch nur westlich aussehende Studenten. Somit sind asiatische Studenten und 

Überseechinesen ausgeschlossen. 

 

Wie im letzten Jahr gibt es für KI- Stipendiaten einige Vorteile, die dieses Jahr anders sind. Letztes 

Semester wurde ein eintägiger Ausflug nach Qufu organisiert. Leider durften wir nicht wie letztes 

Jahr kostenlos am HSK Test im letzten Semester teilnehmen und auch in diesem Semester ist die 

Geldrückerstattung kompliziert. Man muss sich für den Test selbst anmelden und das Geld vorlegen. 

Nach dem Test im Juni erhält man nach einem Monat einen Beleg, den man dem Büro vorlegen muss. 

Die meisten Studierenden sind zu dem Zeitpunkt jedoch schon ausgereist (das Semester geht bis 

Anfang Juli) und haben keine Möglichkeit das Geld zurückzubekommen, so die Angestellte im Büro. 

 



Erfahrungsbericht

北京大学 Peking-Universität

WS 14/15

Matthias Klar (B. Sc. Mathematik, Universität Duisburg-Essen)

1. Vorbereitung
• Visum

Das Visum habe ich über den Visa Dienst Bonn organisieren lassen, da dies günstiger
ist als selber nach Frankfurt zum Generalkonsulat der Volksrepublik China zu fahren 
und da man so auch viel Zeit spart. Dabei gibt man alle Unterlagen, samt Reisepass, 
bei der Agentur ab. Sie kümmern sich dann um den sicheren Hin- und Rückversand. 
Nach fünf Tagen hatte ich meinen Reisepass mit Visum wieder in den Händen. Für 
einen einsemestrigen Aufenthalt benötigt man ein X2 Visum. Dieses kann frühestens 
50 Tage vor Einreise beantragt werden.

• Kreditkarte
Am besten besorgt man sich eine kostenlose Kreditkarte der DKB. Damit kann man 
im Ausland umsonst Geld abheben.

• Flug
Den Flug haben ich ca. einen Monat im Voraus gebucht.

• Bewerbung bei der Universität
Möchte man an der Peking-Universität studieren, muss man sich auch explizit bei 
der Universität bewerben. Eine Bewerbung beim Konfuzius-Institut (im Folgenden 
kurz: KI) alleine reicht nicht aus. Dazu sind u.a. Empfehlungsschreiben von zwei 
Professoren nötig. Die Bewerbungsfrist an der Universität ist eine andere als für das 
KI-Stipendium. Deswegen sollten man sich auf der Internetseite der Universität 
frühzeitig informieren. Beide Bewerbungsfristen liegen aber recht zeitnah 
beisammen. 

• Auslandsreisekrankenversicherung
Ich habe eine eigene Auslandsreisekrankenversicherung in Deutschland 
abgeschlossen, da ich damit keine Probleme in China haben wollte. Diese 
entstandenen Kosten werden aber nicht vom KI zurückerstattet. Am Einschreibetag 
hätte man eine chinesische Krankenversicherung abschließen können. Die hier 
entstandenen Kosten wären vom KI übernommen worden, denn diese war Teil des 
Stipendiums.

• Impfungen
Man sollte wissen, wie und wo man die Zeit in China verbringt und was man danach 
vor hat. Wichtig ist, sich vorher in Deutschland Impfen zu lassen. Dazu muss man 
bedenken, dass man einige Impfungen mehrmals bekommt, damit man ausreichend 
geschützt ist. Deswegen sollte man sich frühzeitig darum kümmern. Am besten 
direkt nachdem man weiß, an welcher Universität man studieren wird und wie der 
Plan für die Zeit danach aussieht. 

• Hostel
Zwei Wochen vor Abflug habe ich ein Zimmer in einem Hostel gebucht, da ich 
schon einige Tage vor Einschreibetag in Peking sein wollte um die Stadt schon 
einmal kennenzulernen. Später habe ich herausgefunden, dass dies gar nicht nötig 
gewesen wäre, denn man hätte schon vor dem Einschreibetag sein Zimmer im 
Studentenwohnheim am Campus beziehen können. Das sollte man aber vorher mit 
der Universität absprechen.

• Gesundheitscheck
Da ich nur ein Semester in China studiert habe, brauchte ich keinen 
Gesundheitscheck. 



2. Ankunft
• Am Flughafen

Man sollte sich noch zu Hause gut darauf vorbereiten wie man vom Flughafen zum 
Hostel bzw. zur Universität kommt. Man muss dabei wissen, dass viele in China kein
Englisch sprechen. Sei es beim KFC um einen Hamburger zu bestellen oder eine 
Person nach dem Weg zu fragen. Deswegen sollte man einige Chinesischkenntnisse 
mitbringen um sich dort zurechtzufinden. Taxifahrer die mich angesprochen haben, 
habe ich ignoriert. Mir wurde im Vorfeld davor abgeraten, mit diesen Taxis zu 
fahren, da diese am Ende wohl möglich einen viel zu überteuerten Preis verlangen. 
Ich habe die U-Bahn genommen, denn wie ich festgestellt habe, ist dies die 
einfachste Möglichkeit lange Strecken in Peking zu überwinden. 

• Der Einschreibetag
Am Tag der Einschreibung sollte man relativ früh da sein damit man genug Zeit hat 
um alles zu schaffen. So muss man verschiedene Stationen ablaufen um z.B. seinen 
Studentenausweis zu erhalten, das Zimmer im Studentenwohnheim zu bekommen, 
sich um die Krankenversicherung zu kümmern, die erste Auszahlung des 
Stipendiums zu erhalten, Internet für das Zimmer zu organisieren, erste Freunde 
finden usw. Dabei werden mehrere Campus-Touren angeboten um die Universität 
kennenzulernen. Man konnte auch SIM-Karten kaufen. Dabei sollte man unbedingt 
prüfen, ob die Karte auch für das Handy geeignet ist und welchen Internetstandard 
das Handy unterstützt. Man sollte sich dabei von den Verkäufern nicht unter Druck 
setzen lassen. Außerdem kann man sich direkt in verschiedene Programme eintragen,
z.B. Studentenorganisationen oder Sprachpartnerprogramme. Die Helfer konnten alle
sehr gut Englisch sprechen und alles lief ziemlich geordnet ab. Man sollte alles am 
besten an diesem Tag erledigen, denn später wird alles nur komplizierter und man 
braucht gute Chinesischkenntnisse um verschiedene Dinge im Nachhinein zu 
erledigen. 

•   Die erste Woche
Hat man sich in verschiedene Programme eingetragen, so finden diese meist in der 
ersten Woche statt. So sind wir zur Chinesischen Mauer gefahren, haben bei IKEA 
eine Einkaufstour gemacht und es gab verschiedene Kennenlerntreffen. Hier waren 
meist nur andere ausländische Studenten dabei. Außerdem gab es bestimmte 
Termine, an denen man gemeinsam, begleitet von chinesischen Helfern, ein Konto 
bei einer Bank eröffnet und sich um einen etwaigen Gesundheitscheck gekümmert 
hat. 

• Der Einstufungstest
Dieser Test soll einen Anhaltspunkt bieten, auf welchem Chinesischniveau man sich 
befindet. Alle erhalten den gleichen Test, egal ob man Anfänger ist oder HSK6 schon
bestanden hat. Er dauert insgesamt zwei Stunden und prüft Lese- und Hörverständnis
sowie schriftlichen Sprachgebrauch. Man kann sich darauf vorbereiten, indem man 
den HSK Test, passend zu seinem Niveau, noch einmal durchgeht. Wichtig ist dabei, 
dass dieser Test nur eine Entscheidungshilfe sein soll und man den Kurs in den 
ersten Wochen (vor der ersten Zwischenprüfung) noch ohne Probleme wechseln 
kann. 

• Bücher
Sind die Testergebnisse bekannt, treffen sich alle Studenten um die nötigen Bücher 
zu erhalten. Dabei gibt es noch ein kleines Gespräch von ein paar Sätzen mit einem 
Lehrer, um zu überprüfen wie gut die Redefähigkeit ist. Man muss zunächst die 
Bücher kaufen, kriegt aber später das Geld vom KI wieder zurück. Außerdem muss 
man sich an diesem Tag für die Zusatzkurse registrieren, dazu später mehr.



3. Die Universität
• Studentenorganisationen

Zu Beginn des Semesters gibt es ein Wochenende, an denen sich alle 
Studentenorganisationen vorstellen. Wie auf einer Messe hat jede Organisation einen
Stand mit Infomaterial und ein paar Mitgliedern aus dem Verein. Es gibt eine 
Unmenge an Aktivitäten an denen man Teilnehmen kann. Diese finden zusammen 
mit Chinesen statt, sodass man diese Gelegenheit nutzen sollte um neue Freunde zu 
finden. Die meisten sind kostenlos oder verlangen eine minimale Teilnahmegebühr. 
Die Auswahl war so riesig, dass es mir nicht leicht viel, nur einige wenige 
auszuwählen, an denen ich Teilnehmen möchte.  

• Der Unterricht
Es gibt insgesamt neun Niveaustufen die sich in die Kategorien Beginner, Quasi-
Intermediate, Intermediate und Advanced einteilen lassen. Mit meinem HSK3-
Niveau war das Intermediate-Niveau im Nachhinein zu schwer. Quasi-Intermediate 
wäre genau richtig gewesen, denn die hier gelernten Vokabeln und Grammatik kann 
man besser im Alltag gebrauchen als die schon eher spezielleren Vokabeln im 
Intermediate-Niveau. Man muss zwischen 18 und 20 Wochenstunden belegen. Diese 
setzen sich immer aus 汉语 (lesen und schreiben zu speziellen Themen) und 口语 

(lesen und sprechen in Alltagssituationen) zusammen. Je nach Niveau kann man 
zusätzlich noch unter verschiedenen Zusatzkursen wählen. Dazu zählen u.a. 
chinesische Zeitung lesen, Wirtschaftschinesisch, Kultur und Geschichte Chinas oder
chinesische TV-Serien anschauen und analysieren. Die Klassengröße bestand immer 
aus 16 bis 20 Studenten, aus den verschiedensten Nationen der Welt. Der 
Unterrichtsablauf war in allen Kursen sehr ähnlich. Man lernt neuen Vokabeln, liest 
anschließend einen Text, lernt neue Grammatik und bearbeitet Übungsaufgaben. 
Nach dem Unterricht erledigt man noch seine Hausaufgaben. Ich fand dieses 
Konzept gegen Ende sehr eintönig, denn es bestand immer aus dem gleichen Ablauf. 
Das Lerntempo ist generell sehr schnell und es werden beinahe jede neue 
Unterrichtsstunde Tests geschrieben. Außerdem haben wir verschiedene Vorträge 
halten sollen. Diese, sowie der gesamte Unterricht, fand natürlich nur auf Chinesisch
statt. Aber keine Angst, alle sind Anfänger und wenn mal was nicht ganz so fließend 
klappt ist auch nicht schlimm. Das Semester ist in drei Teile geteilt, die jeweils mit 
einer Prüfung abgeschlossen werden. 

• Der Campus
Der Campus der Universität ist riesig. Deswegen habe ich mir ein gebrauchtes 
Fahrrad gekauft (man findet viele Verkäufer in und um der Universität). Es gibt viele
verschiedene Mensen die alle verschiedene, sehr leckere Mahlzeiten zu einem 
unschlagbar günstigen Preis anbieten. Morgens, mittags und abends und sogar am 
Wochenende kriegt man dort etwas zu essen. Denn es handelt sich um eine Campus-
Universität, d.h. alle Studenten leben auf dem Campus. Es gibt verschiedene 
Wohnhäuser für ausländische Studenten. Einige liegen auf dem Campus, andere, so 
wie meins, liegen außerhalb, auf der anderen Straßenseite. Mein Wohnheim (中关新

园) ist wohl vor kurzem neu gebaut worden, denn es ist recht modern. Es gibt 
verschiedene Wohnkonzepte: Alleine, in einer Zweier-WG oder zu zweit in einem 
Zimmer. Wie die Zimmer verteilt worden sind, weiß ich leider nicht. Mir wurde ein 
großes Zimmer zugeteilt, welches ich mir mit einem Kommilitonen teilen musste. 
Zwei Betten, zwei Kleiderschränke, zwei Schreibtische, ein Fernseher, Heizung, 
Klimaanlage und ein Waschbecken befanden sich in unserem wirklich großen 
Zimmer. Es gab für die gesamte Etage ein Gemeinschaftsbad mit Duschen, WC und 
Waschbecken. Außerdem gab es auf jeder Etage Waschmaschinen und Trockner 
sowie eine kleine Küche. Abgesehen von der fehlenden Privatsphäre, empfand ich es
als sehr angenehm dort zu wohnen. Im Vergleich mit den chinesischen Studenten, die
übrigens nicht mit uns in einem Wohnhaus gelebt haben, haben wir recht luxuriös 
gehaust, denn diese teilen sich zu viert oder sechst ein merklich kleineres Zimmer. 



Neben den Wohnheimen und den Mensen gibt es eine wirklich schöne und riesige 
Bibliothek, einen riesigen See, der immer wieder zum Erholen einlädt, viele 
Gebäude mit Klassenräume, wirklich viele Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen 
(mehrere große und kleine Fußballfelder, zwei Schwimmbäder, Tennis-/ Volleyball-/ 
Badminton-/ Basketballplätze, Fitnessstudios, sogar eine Kletterwand u. a.) 
verschiedene Geschäfte, Läden, Supermärkte, Cafés. In kurz, es ist wirklich eine 
riesige Universität.

4. Die Stadt Peking
• Stadt und Klima

Die Universität liegt nordwestlich der Stadt. In der Nähe befinden sich noch andere 
Universitäten. Einkaufszentren, Restaurants und Bars befinden sich nicht weit 
entfernt. Man kann leicht mit der U-Bahn, dem Bus oder per Taxi in der Stadt um 
herkommen. Die öffentlichen Transportmittel sind sehr günstig. Da Peking aber so 
groß ist, hat man trotz U-Bahn manchmal noch recht lange Fahrzeiten. Aufgrund der 
vielen Staus ist die U-Bahn meist die beste alternative. Das wissen aber auch die 
Chinesen und so kam es nicht selten vor, dass es in der U-Bahn recht eng wurde. Im 
Winter wird es in Peking sehr kalt und trocken. Man sollte darauf vorbereitet sein 
und Winterkleidung mitbringen. Es hat zwar nicht geschneit aber es gab einen 
beständigen, eiskalten Wind. Die Dezember Durchschnittstemperatur laut Wikipedia 
von -6 °C kann ich nur bestätigen. Es gibt in Peking viele Sehenswürdigkeiten, 
Kaufhäuser und Gärten die man besuchen kann. Dazu einfach einen Reiseführer 
besorgen. 

• Luftverschmutzung
Zu diesem Thema kann ich soviel sagen. Man muss wissen worauf man sich einlässt 
wenn man hier studieren möchte. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt als es letzten
Endes war. Mir wurde gesagt, dass es diesen Winter keine sehr starke 
Luftverschmutzung gab, da oft starke Winde wehten, die die schlechte Luft 
weggeblasen haben. Aber an Tagen, an denen es windstill war, hat man die schlechte 
Luft gemerkt. Man riecht sie und schmeckt sie. An nicht weniger als fünf Tagen 
konnte man sich nur mit einem Mundschutz im Freien aufhalten und die Sichtweite 
betrug maximal 50m. Dies waren keine schönen Tage. Aber die Mehrzahl der Tage 
waren richtig schön und nicht viel schlimmer als in anderen deutschen Großstädten. 

• Sonstiges
Die vielen Autos und das ewige Gehupe sorgen für viel Lärm aber davon kriegt man 
auf dem Campus oder in Gebäuden nichts mir. Die Chinesen sind zu Ausländern 
immer sehr freundlich und hilfsbereit. Man sollte sich aber bewusst sein, dass viele 
außerhalb der Universität kein Englisch sprechen können. Aber das war für mich 
nach ein paar Wochen auch kein Problem mehr, denn man lernt wirklich schnell sich 
auf Chinesisch zu verständigen. 

5. Nützliches Wissen
• Peking ist eine Megastadt. Selbst direkt in Universitätsnähe kann man alles kaufen, 

was man in Deutschland auch kaufen kann. Dabei sind ausländische 
Markenprodukte meist ein wenig teurer als hier. Dafür sind die generellen 
Lebenshaltungskosten sehr gering. Kleidung, Lebensmittel, auswärts essen gehen,  
öffentliche Transportmittel oder ins Kino gehen sind günstiger, meist jedoch sehr viel
günstiger als in Deutschland.

• Man sollte bei der Planung beachten, dass der Semesteranfang und das Semesterende
sich zu denen in Deutschland unterscheiden. Die Vorlesungszeit in China endet 
früher und man muss relativ zeitnah wieder aus dem Wohnheim ausziehen, nachdem 
das Semester wieder vorbei ist. 

• Termine sollten möglichst alle eingehalten werden, da man sonst nur zusätzlichen 
Aufwand hat, sich um die Sachen zu kümmern und dies meist dann nur noch auf 
Chinesisch möglich ist. 



• Es gibt verschiedene Sprachpartnerprogramme. Man kann sich in alle einschreiben. 
So lernt man schneller viele chinesische Freunde kennen und kann auch üben wenn 
mal ein Sprachpartner keine Zeit hat, denn generell haben die chinesischen 
Studenten mehr zu tun als wir. 

• Natürlich wird man viele ausländische Freunde finden und oft mit ihnen zusammen 
sein. Dennoch sollte einem bewusst sein warum man nach China geht. Man möchte 
nämlich Chinesisch lernen. Deswegen sollte man so oft es geht Chinesisch sprechen. 
Sei es mit dem Kommilitonen um den Unterrichtsstoff zu vertiefen oder noch besser 
mit Chinesen, die die Sprache perfekt beherrschen. Also so wenig Englisch und so 
viel Chinesisch wie möglich!

• Man muss nicht unbedingt in einem Studentenwohnheim der Universität wohnen. Es
gibt auch die Möglichkeit, eigenfinanziert, sich selber eine Wohnung zu suchen. 
Auch habe ich einige Kommilitonen kennengelernt, die bei einer chinesischen 
Familie gelebt haben. 

• Ein eigenes Notebook ist nicht unbedingt notwendig, denn in der Bibliothek stehen 
Computer zur öffentlichen Nutzung, ist aber meiner Erfahrung nach sehr nützlich.

• Möchte man Briefe von China nach Deutschland oder andersherum verschicken, 
brauchen diese mindestens drei Wochen. Pakete, je nach Preiskategorie länger.

• Da das chinesische Internet von einer Firewall umgeben ist, ist es ohne weiteres 
nicht möglich Google, Facebook, Gmail usw. zu benutzen. Deswegen sollte man sich
eine chinesische E-Mail-Adresse besorgen (z.B. mit seinem WeChat oder QQ 
Account). Baut man aber z.B. zuerst ein VPN mit der Universität in Deutschland auf,
so ist alles wieder kein Problem. 

• Hat man noch kein WeChat auf dem Smartphone, so sollte man die App 
schnellstmöglich auf seinem Smartphone installieren. 

• Nach Ende des Semesters bietet das KI an der Universität eine Reise zu einem 
vergünstigten Preis an. Ich würde jedem empfehlen an dieser Reise teilzunehmen. 
Wir sind eine Woche in die Sichuan Provinz gefahren. Alles wurde gut organisiert 
und man musste sich um nichts mehr kümmern. 

• Ein Semester besteht aus ca. 16 Wochen. Diese Zeit geht sehr schnell vorbei. Nutzt 
jede Gelegenheit etwas Neues zu sehen oder zu machen! Sei es am Wochenende oder
an Feiertagen zu verreisen oder einen Taijikurs zu belegen oder am alljährlichen 
International Day für den Deutschlandstand mitzuhelfen oder etwas anderes. Nutzt 
jede Gelegenheit!



Shanxi Daxue, Taiyuan, Shanxi Provinz 

1 Semester, WS 14/15 

 

Vor der Abreise 

Ich muss sagen, dass wenn man sich nicht bei den bürokratischen Dingen bei den Beamten an 

die Fersen heftet, es sich durchaus die Chinesen erlauben alles sehr zu verzögern. Ich habe 

meinen Visumantrag zwei Wochen vor meiner Abreise erhalten und alles musste ruckzuck 

gehen, da das Semester in China schon seit einer Woche begonnen hatte. Also habe ich direkt 

nach Erhalt meines Visumantrages meinen Flug gebucht und fuhr kurzfristig nach Frankfurt, 

um meinen Visum zu beantragen, denn wenn man das Visum direkt vor Ort am chinesischen 

Konsulat beantragt, dauert die Prozedur nur 4 Werktage und man hat sich die lange Wartezeit 

bei den Agenturen gespart.  

 

Ankunft/Uni 

Nach einer knapp zwölfstündigen Flug endlich in Peking angekommen und ersten Fuß auf 

China gesetzt. Ich hatte das Glück, dass ich eine Freundin hatte, die in Peking lebt und mich 

vom Flughafen abholen konnte, denn somit habe ich die achtstündige Pause bis zu meinem 

Weiterflug nach Taiyuan sinnvoll ausgenutzt und ein Teil Pekings erkundigt. 

Mein erster Eindruck von Peking war, dass die Chinesen sehr gastfreundlich sind, was sich 

auch während meines gesamten Aufenthalts bestätigt hat. 

Nach meiner kurzen Tour in Peking, ging am Abend mein Flug nach Taiyuan weiter. Dort 

hatte ich ebenfalls das Glück, dass ich von einer Lehrperson direkt am Flughafen empfangen 

wurde und in das International Dormitory gebracht wurde. Dort angekommen, waren die Paar 

Spätschläfer (da ich erst gegen Mitternacht angekommen bin) bereit mir erste Tipps für die 

kommenden Tage zu geben und auch was ich alles am Besten am nächsten Tag erledigen 

sollte, wo das Büro ist etc. 

 

Das Ausländerwohnheim ist an der Shanxi Daxue genauso wie die normalen Wohnheime und 

alles was noch so dazu gehört wie die Büros der Lehrer/innen, des Deans, Klassenzimmer und 

auch die Duschen (für die Chinesischen Studenten gab es auf dem Campus eine öffentliche 

Badeanstalt) befanden sich in einem einzigen Gebäude. Ich musste nur einmal die Treppen 

runter und war in meinem Klassenzimmer. 

 

Während sich die chinesischen Studenten ein Zimmer zu viert oder zu sechst teilten, hatte im 

Ausländerwohnheim jeder von uns ein eigenes Zimmer, jeweils ein Bad mit Toilette und zwei 

Waschbecken auf jeder Etage und ca. für 30 ausländische Studenten eine Gemeinschaftsküche    

(die leider nicht immer sehr sauber war, da die Studenten selber für die Reinigung 

verantwortlich waren). 

 

Der Chinesisch Unterricht an der Shanxi Daxue 

Der Pflichtunterricht in Chinesisch wurde in vier Fächer unterteilt. Es gab die Fächer 

Intensive Lektüre, Kommunikation, Hören und Lesen. Von Montag bis Freitag ging der 

Unterricht, von morgens 8.30 Uhr bis 12.10 Uhr, 4 Unterrichtsstunden à 45 Minuten. Da die 

Lehrer kaum Englisch konnten, wurde der Unterricht fast ausschließlich auf Chinesisch 

gehalten, was ein großer Vorteil war. Die Kurse waren zwischen 4 bis 15 Studenten groß und 

man wurde immer aufgefordert etwas beizutragen.  

 

Am Nachmittag gab es einige freiwillige Kurse im Angebot, die man bei Lust und Laune 

besuchen konnte. Diese waren, Erhu (ein klassisches Chinesisches Instrument), Chinese 

Painting (was sehr interessant und schön ist und auch für einen künstlerisch nicht so begabten 

wie mich Spaß  gemacht hat), Kalligraphie (wird ebenfalls von einem sehr kompetenten und 

netten Lehrer unterrichtet) und HSK- Vorbereitungskurse. 

 

 

Campus 

Der ganze Campus war wie eine kleine eingegrenzte Stadt, alle Gebäude der Universität 



waren zwischen dem South-, West- und Northgate . In dem Campus gab es zwei kleine 

schöne Parks, insgesamt 4 Kantinen, die Bibliothek, zwei Sportstadien, mehrere kleine 

Supermärkte und alle Unterrichtsräume und Wohnheime befanden sich auf dem Campus. 

Zusätzlich dazu hatten wir auch noch den „kleinen Honkong“ in unserem Campus, der 

eigentlich als „Dorf“ bezeichnet wird, da es früher einmal ein Dorf gewesen sein soll. Heute 

ist es eine enge Gasse mit ganz vielen Laternen am Abend. Und Einkaufsmöglichkeiten, von 

Hygieneartikel, Haushaltswaren, Schreibwaren bis zu Kleidern und Lebensmittel, einfach 

alles was man braucht bekommt man in dieser engen, langen und leider auch nicht so 

sauberen Gasse zu bekommen. 

 

Zum Essen gibt es auch um den Campus herum ganz viele leckere und kostengünstige 

Restaurants, als Alternative zu dem Kantinenessen. Die Preise für eine Mahlzeit liegen 

zwischen 0,5 und 2,0 Euro und auch als Vegetarier gibt es in jedem Restaurant etwas 

Herzhaftes. 

 

 

Freizeit 

Freizeit- Die Zeit um andere Orte Chinas zu Entdecken! 

 

In diesem Wintersemester gab es viele lange Wochenenden, die Goldenweek und die 

Semesterferien. Ich habe jeden Urlaubstag ausgenutzt um andere Städte zu erkunden, so bin 

ich von Nordchina über Ostchina bis zum Süden gereist. Jede Provinz hat etwas anderes zu 

Bieten, der größte Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden Chinas ist, dass man 

kein einziges Wort des gesprochenen Dialektes mehr versteht und die Mentalität der Chinesen 

sich nicht mehr gleicht sowie das Aussehen. Nach einem vierstündigen Flug von Peking nach 

Hainan fühlt es sich so an, als ob man in ein anderes Land gereist wäre und einem bewusst 

wird wie riesig und vielfältig dieses Land ist und so reich an Kultur. Was aber immer gleich 

blieb ist, dass die Chinesen egal ob im Norden, Osten oder Süden mich immer sehr herzlich 

empfangen haben, was auch daran lag, dass sie Ausländer zum größten Teil bewundern und 

neugierig sind mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

 

Während des Frühlingsfestes ist es allerdings ziemlich schwierig noch Tickets zu bekommen, 

weshalb man sich lieber schon einen Monat früher Gedanken machen sollte, wohin man 

reisen möchte und sich so früh wie möglich um Fahrkarten kümmern sollte, da die Fahrkarten 

sehr früh ausgebucht sein können, da der Frühlingsfest der längste und wichtigste Feiertag für 

die meisten Chinesen ist. 

 

Fazit 

Ich muss sagen ein Semester in China ist eindeutig zu kurz! China ist so groß es gibt so vieles 

in jeder Stadt zu entdecken, dass man einfach mehr Zeit braucht. Die Chinesen waren auch, 

wenn sie stets sehr neugierig waren, immer gastfreundlich und nett, weshalb ich jedem auf 

jedenfall so eine Auslandsreise empfehlen würde. Zudem gibt es keine bessere Chance als die 

Sprache vor Ort mit den Leuten selber durch aktive Kommunikation zu erlernen. Mein 

Chinesisch hat sich nach der Eingewöhnungsphase rapide verbessert.  

 

Jedoch muss man sich selbst darum bemühen Kontakte aufzubauen, da die meisten 

chinesischen Studenten  sehr schüchtern sind und nicht unbedingt den ersten Schritt auf einen 

machen (aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen). ;) 

 

Esma Aydin 

      „Sage es mir, und ich werde es vergessen. 

      Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. 

      Lass es mich tun, und ich werde es können.“ 

            

           -Konfuzius 

 



Erfahrungsbericht 

Ocean University of China 

WiSe 2014/2015 und SoSe 2015 

Julia Stehmann (B.A. Moderne Ostasienwissenschaften, Uni Duisburg-Essen) 

 

Ankunft in China 

Waehrend einiger meiner Mitschueler hier auf dem Weg vom Flughafen zum Wohnheim 

ganz Qingdao gesehen haben, hatte ich eine sehr entspannte Ankunft in Qingdao. Nach eine 

ruhigen, 10 -stuendigen Flug wurde ich am Flughafen von meiner ehemaligen Gastfamilie, 

die in einem Vorort von Qingdao wohnt, in Empfang genommen. In ihrem Heim habe ich 

auch meine erste Woche in China verbracht. Das gab mir nicht nur die Gelegenheit alte 

Freunde nach sieben Jahren endlich wieder zusehen und die Hochzeit meiner „grossen 

Schwester“ mitzuerleben, sondern auch um erste Sachen wie die Eroeffnung eines 

Bankkontos, oder das abschliessen eines guten Telefonvertrags mit chinesischer 

Unterstuetzung zu erledigen. Nach einigen Tagen in Jiaozhou bin ich dann, bereits 

ausgestattet mit etwas Hausrat, in das Wohnheim eingezogen. 

Einschreibung und Gesundheitscheck 

Die Einschreibung ging eigentlich ganz zuegig. Man bekam an der einen viersprachigen 

Laufzettel in die Hand gedrueckt den man einfach nur folgen musste. Als Stipendiat musste 

man auch an keiner Station bezahlen und konnte daher ohne grossartige Verzoegerung 

durchlaufen, fuer mich war das ganze Prozedere nach gut 40 Minuten und puenktlich zum 

Mittagessen beendet. Obwohl man als Stipendiat keine Kosten bei der Einschreibung hat, 

sollte man trotzdem genuegend Bargeld mitfuehren, da man an dem Tag auch die Kaution 

fuer das Zimmer hinterlegen muss. Der Gesundheitscheck war da schon etwas komplizierter 

weil es fuer rund 40 Sprachschueler mit variierenden Sprachkenntnissen nur einen Betreuer 

gab und die Mitarbeiter im Gesundheitsamt kaum Englisch sprechen. Bei der Anmeldung 

wurde mir gesagt, ich muesste alle Tests noch einmal machen, nach einer kurzen Diskussion, 

die ich so gut es eben ging auf Chinesisch bestritten habe, musste ich dann doch nur den 

obligatorischen Bluttest machen. Meine Freundin hatte weniger Glueck, sie war zu 

schuechtern um mit den Mitarbeitern zu diskutieren und musste alle Tests noch einmal 

machen und natuerlich auch dafuer bezahlen. 

Die Zimmer 

Als ich zum ersten Mal mein Wohnheimzimmer am Fushan Campus betrat musste ich 

schlucken, fuer zwei Personen, besonders fuer zwei Maedels mit viel Gepaeck war das 



Zimmer wirklich sehr klein. Ein Schreibtisch, ein Stuhl, zwei Schraenke und zwei Betten 

waren auf 9 Quadratmeter gequetsch. Die Waende zu den Nachbarzimmern waren so 

duenn, dass man sich muehelos durch sie hindurch unterhalten konnte. Immerhin hatte 

mein Zimmer, im Gegensatz zu anderen Zimmern, noch eine Klimaanlage, einen Fernseher 

und eine Heizung. Trotz alle dem mochte ich mein Zimmer, zum einem wegen meiner 

Mitbewohnerin, die inzwischen fuer mich wie eine kleine Schwester ist und zum anderem 

weil man gerade wegen der engen, kleinen Zimmer die Nachbarn schnell kennengelernt hat. 

Anfang Januar sind alle Masterstudenten in WG-Wohnungen am Laoshan Campus gezogen, 

die ueber eine eigene Kueche und ein eigenes Bad verfuegen. Nach kurzem hin und her 

ueberlegen bin ich dann ebenfalls nach Laoshan gezogen und bewohne jetzt heimlich 

zusammen mit meinem besten Freund eine der WG-Wohnungen. Ab dem Wintersemester 

2015/2016 werden auch die Sprachschueler in solchen Wohnungen bzw. in einem neuen 

Wohnheim untergebracht sein. 

Die Campi 

Der zentral gelegene Fushan Campus ist der kleinste der insgesamt drei Campen und hat 

ausser der sehr guenstigen Lage und einer kleinen Strasse mit koestlichen Strassenessen 

wirklich nicht viel zu bieten. Ab Herbst 2015 wird der Sprachunterricht am Laoshan Campus 

stattfinden, wo dann ebenfalls die Sprachschueler untergebracht sein werden. Am Anfang 

war ich mit meiner Entscheidung zusammen mit den Masterstudenten nach Laoshan zu 

ziehen nicht gluecklich, weil es mit mehr als einer Busstunde schon sehr weit vom 

Stadtzentrum entfernt ist, zumal es um den Campus herum nicht viel gibt. Der Campus an 

sich hat dafuer aber einiges zu bieten. Neben verschiedenen Sportplaetzen gibt es ein 

grosses Schwimmbad, in dem man fuer nur 10RMB das kuehle Nass geniessen kann. Es gibt 

eine Bank, sowie ein kleines Einkaufszentrum in dem man alles findet was der Student so 

braucht. Im Gegensatz zu Fushan gibt es in Laoshan Mensen das Essen dort ist sehr vielseitig 

und guenstig, allein die sehr fruehen Oeffnungszeiten sind gewoehnungsbeduerftig. Jetzt im 

Sommer wo man die Sportangebote hier voll nutzen kann und der Grossteil der 

internationalen Studenten hier lebt, bereue ich es nicht mehr nach Laoshan gezogen zu sein. 

Der Sprachunterricht 

Der Sprachunterricht ist in 5 Stufen, A bis E, aufgeteilt. Seit dem Sommersemester 2015 wird 

die Zwischenstufe B+ angeboten, welche den Uebergang von B nach C erleichtern soll. Ich 

habe in C (HSK Level 4/5) angefangen und war dort bereits vor allem in Comprehensive 

Chinese ueberfordert. Die Nachmittage und Abende konnte ich nicht immer zum Lernen 

verwenden, da viermal pro Woche nachmittags als Praktikantin gearbeitet habe, und am 

Wochenende selber Sprachunterricht gegeben habe. Haeufig wechselnde Lehrer und 

Frontalunterricht haben meine Motivation am Ball zu bleiben nicht gefoerdert. Nach zwei 

Monaten habe ich aufgegeben und mich mehr auf die Vorbereitung fuer den HSK4 

konzentriert.  Anstatt dem Unterricht zu folgen habe ich Vokabeln gelernt und Uebungen 

gemacht. Zwei freundliche Lehrer haben mich bei der Vorbereitung und meine Probetests 



korrigiert. Inzwischen bin ich im D-Kurs und verstehe gar nichts mehr. Anstatt zum 

Unterricht zu gehen lerne ich gemeinsam mit zwei Mitschuelern fuer den HSK5, welchen ich 

hoffentlich im Juni ablegen werde. 

 

Die Betreuung vor Ort 

Am Anfang war die Betreuung der Stipendiaten recht gut. Unser erster Betreuer, Herr Ding, 

war nicht nur unser Betreuungslehrer sondern auch Chinesischlehrer. Kleinere Probleme 

konnten daher in den Pausen besprochen werden und auch ausserhalb der Unterrichtszeit 

war er fast immer zu erreichen. Unsere KI Exkursion nach Qufu mit ihm habe ich sehr 

genossen. Im Dezember hat dann die Betreuung gewechselt. Der neue Betreuungslehrer ist 

relativ neu im Beruf und kennt sich daher deutlich schlechter aus als Herr Ding. Seit wir ihn 

als Betreuungslehrer haben kamen die Stipendienzahlungen schon zweimal deutlich zu 

spaet und die KI Exkursion fuer das zweite Semester wurde wegen Schwierigkeiten in der 

Planung abgesagt. Problematisch ist auch, dass der neue Betreuungslehrer sein Buero in 

Laoshan hat, die Sprachschueler aber noch in Fushan wohnen und er ohnehin kaum zu 

erreichen ist. Bei Problemen ist man daher meist auf sich allein gestellt. 

Fazit 

Dieses Jahr in China war das bis jetzt aufregenste in meinem Leben. Neben der chinesischen 

Kultur konnte ich durch meine Mitschueler noch viele andere Kulturen wie die ghanaische 

oder pakistanische Kultur kennenlernen. Hier in China bin ich deutlich selbststaendiger 

geworden und habe eine ganz andere Perspektive auf mein Leben in Deutschland 

bekommen. Ich moechte hier die Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich beim Konfuzius 

Institut bedanken, welches mir dieses tolle Jahr hier in Qingdao ermoeglicht hat. 

 

 

 

 



Erfahrungsbericht 
Shanghai Jiao Tong Universität 

WS 2014/15 und Sose 2015 
 

Thomas Jansen (B.A. Ostasienwissenschaften Universität Duisburg-Essen) 
 
Bei der Wahl der Universität für mein Auslandsjahr in China entschied ich mich für die Jiao Tong 

Universität. Ich wollte auf jeden Fall nach Shanghai, weil ich noch nie in einer Großstadt gelebt hab 

und ich mir gedacht hatte, dass Shanghai am meisten zu bieten hat. Die Jiao Tong Universität fiel mir 

aufgrund ihres guten Rufs ins Auge und auch die Lage in Shanghai hat mich überzeugt: Der Campus 

befindet sich in Xujiahui, einem sehr zentralen Teil von Shanghai. 

Ich kam Ende August mit zwei Freunden nach Shanghai. Wir mussten erst noch in ein Hotel, da wir erst 

kurz vor Unterrichtsbeginn Mitte September ins Wohnheim ziehen konnten. Dies lag auch daran, dass 

das Wohnheim noch im Bau war. Wir hatten dann genug Zeit uns Shanghai und unseren Campus 

anzusehen und sind für ein paar Tage noch nach Beijing gefahren.  

Wie schon erwähnt, dass Wohnheim für ausländische Studenten war gerade neu gebaut, wir waren 

also die ersten Bewohner in den Zimmern. An dem Wohnheim gibt es keinen Kritikpunkt, es hat eine 

gute Lage auf dem Campus, ist schön und groß, sauber, freundliches Personal, die Zimmer (Einzel- oder 

Doppelzimmer) sind mit Kühlschrank, Klimaanlage und Fernseher ausgestattet, man hat sein eigenes 

Bad mit Dusche, zwei Schreibtische usw. Es gibt auch keine Regeln für Besucher oder Zeiten in denen 

das Wohnheim schließt. Neben dem Wohnheim befindet sich eine Wäscherei, wo man seine Kleidung 

abgibt und sauber und trocken wiederbekommt. 

Das Unterrichtsgebäude ist ca. 10 Minuten zu Fuß vom Wohnheim entfernt. Am Anfang des Semesters 

wurde jeder getestet und in einem Level eingestuft. Es gibt insgesamt 10 Level, 4 Anfängerlevel, 3 

mittlere Level und 3 Sprachniveaus für Fortgeschrittene. Wenn man mit seinem Level nicht zufrieden 

ist kann man in der ersten Woche auch problemlos wechseln. Ich wurde in den ersten Kurs vom 

mittleren Level eingestuft und hatte dort Schreiben, Hören, Sprechen, Lesen und einen Kurs für 

Allesmögliche. Die Lehrer die ich bis jetzt hatte haben alle guten Unterricht gemacht und die Schüler 

sind aus aller Welt. Man hat montags bis freitags Unterricht. Jeden Tag hat man vier 

Unterrichtsstunden (45 Minuten), entweder vormittags oder nachmittags. Die Endnoten in jedem Fach 

setzen sich aus den Zwischenprüfungen, der Anwesenheit und Hausaufgaben und Abschlussprüfungen 

zusammen. Der Aufwand für Hausaufgaben ist nicht zu groß, man hat also sehr viel Freizeit. Wer 

Interesse hat kann auch Extrakurse belegen, wie Tai-Chi, Shanghainesisch, chinesische Filme gucken, 

Kalligrafie… 

Wenn man Fragen oder Probleme hat gibt es englischsprechende Lehrer an meiner Uni, die sich 

speziell um die Stipendiaten kümmern. Diese Lehrer haben auch schon zwei Ausflüge mit den 

Stipendiaten gemacht nach Shaoxing und Anji. Die Busfahrt, das Essen und die Übernachtung im Hotel 

wurden komplett vom Stipendium übernommen. 

Auf dem Campus gibt es mehrere Mensen, mir persönlich schmeckt das Essen in der muslimischen 

Mensa am besten. Ansonsten gibt es rund um den Campus sehr viele Restaurants und Imbissläden mit 

sehr leckerem Essen und guten Preisen. Leider wurde der Sportplatz Ende des letzten Jahres wegen 

dem Bau einer Tiefgarage geschlossen für die nächsten Jahre, was auch das Einzige negative an meiner 



Uni ist. Dafür hat die Umgebung vom Campus einiges zu bieten: Wenige Minuten vom Campus entfernt 

befinden sich mehrere Shoppingmalls, große Supermärkte, Bars, Karaoke Bars, Fitnessstudio, usw. 

Auch sind direkt neben dem Campus zwei Metro Haltestellen, von wo man sehr schnell und billig 

überall hinkommt. Bis zur Nanjing Road zum Beispiel sind es nur ca. 15 Minuten. Die berühmten Bars 

und Clubs sind ebenfalls sehr nah an meiner Uni, wodurch die Taxifahrten nachts sehr billig sind (die 

U-Bahnen fahren nur bis ca. 23 Uhr). 

Noch ein etwas negativer Punkt ist, dass in Shanghai und auch an meiner Uni sehr viele ausländische 

Studenten sind. Dadurch dass man nur mit Ausländern in einem Wohnheim wohnt und auch die 

Klassenkameraden alle Ausländer sind, verbringt man automatisch weniger Zeit mit Chinesen. Es fällt 

mir persönlich auch etwas schwer Chinesen kennenzulernen. Dies ist in einer weniger internationalen 

Stadt vielleicht einfacher, beziehungsweise da hat man weniger Ausländer und man bemüht sich mehr. 

Aber das ist hier auf jeden Fall auch möglich, das hängt von jedem selbst ab. 

Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl meines Studienorts, denn es gibt so viel in Shanghai zu entdecken. 

Ich finde immer wieder neue interessante Orte und auch um Shanghai gibt es viel zu sehen wie zum 

Beispiel Suzhou und Hangzhou. Man kommt sehr gut von Shanghai weg wenn man Reisen möchte und 

mit dem Zug ist es auch nicht so teuer. Auch finde ich nicht, dass Shanghai nicht das wirkliche China 

ist, denn sobald man etwas abseits von den Touristenecken ist findet man viele interessante Orte und 

kann das Alltagsleben beobachten. 

  



Jasmin Seyhan 

Erfahrungsbericht Tongji Universität 

Wintersemester 2014 - Sommersemester 2015 

 

China ist ein Land der Kontroversen und ein organisatorischer Alptraum 

Vor gut einem Jahr war ich bereits mit den Vorbereitungen für die kommenden zwei 

Semester in China beschäftigt und hätte mir nicht einmal träumen lassen, mit 

welchen Problemen ich in meiner Zeit hier noch konfrontiert werden würde. Man 

denkt viel mehr daran, wie interessant die Zeit dort wird, freut sich auf die vielen 

neuen Erfahrungen, die man machen wird und sagt sich, dass es, egal was 

passieren wird, eine gute Entscheidung gewesen sein wird. 

Neben dem Visum und dem Gesundheitszeugnis wird der Flug gebucht und da ich 

zusammen mit einer Studienkommilitonin nach Shanghai geflogen bin und wir vor 

dem 01. September angekommen sind, wurde ein Hostel für die Zeit vor der 

Universität gebucht. Wir hatten die Information bekommen, das Semester würde 

bereits am 01. September beginnen, weshalb wir einige Tage vorher nach Shanghai 

geflogen sind, um uns mit der neuen Umgebung vertraut zu machen und die 

wichtigsten Dinge zu erledigen, die man vor dem Start des Semesters gemacht 

haben sollte. Dazu gehört die Einrichtung eines Bankkontos, was von Universität zu 

Universität anders vorgegeben ist. Bei der Tongji war es die Merchant's Bank. Eine 

chinesische SIM-Karte ist ebenfalls früh von Vorteil und man sollte sich vorher den 

Weg zur Uni ansehen. Die einfachste Art der Fortbewegung ist hier eindeutig die 

Metro, die mit 16 Linien sehr gut vernetzt ist und mit der man wirklich überall schnell 

und vor allem günstig hin kommt. Man zahlt maximal 4 Yuan um vom einen Ende der 

Stadt zum anderen Ende zu fahren und die 20 Yuan für eine lilafarbene 

Verkehrskarte, mit der man auch im Taxi, Bus und dem Maglev bezahlen kann, ist 

eine Investition, die sich wirklich lohnt. Die Karte kann man, ganz einfach an den 

Servicestationen der Metrostationen mit Geld aufladen lassen.  

Wir hatten damals keine Ahnung, wie das am Tag der Registrierung so aussehen 

wird. In der E-Mail stand lediglich ein Ort und eine Uhrzeit, zu der man sich dort 

einfinden sollte. Am 09. September fand ich mich also schon vor 8 Uhr an der Tongji 

ein, da ich dachte, wenn ich früher da bin, ist es vielleicht schneller erledigt. Dem war 

jedoch nicht so. Am Ende des ersten Registrierungstages stand ich vor neuen 

Problemen. Da ich schon gut zwei Wochen in China war und mein Visum daher nur 

bis Ende des Monats noch gültig war, wurde mir gesagt, sollte ich ein neues Visum 

beantragen, da die Anfrage für den Residence Permit länger benötigen würde, und 

die Gültigkeit meines Visums bis dahin abgelaufen wäre.. Außerdem hätte ich zu 

aller erst zum Wohnheim gehen und mich dort anmelden sollen, was mir aber bis zu 

dem Zeitpunkt auch niemand gesagt hatte. Es wäre wirklich einfacher gewesen, 

hätte man am Anfang eine To-Do Liste in die Hand gedrückt, auf der die einzelnen 

Stationen stehen, die man abgehen muss und was zu tun ist. So war es nur ein völlig 



wirres Durcheinander und ich hatte viel Stress, um noch rechtzeitig zum Wohnheim 

zu kommen.  

Das Wohnheim lag gut zehn Laufminuten vom Hauptcampus und somit an die 20 

Laufminuten von der International School der Tongji, wo der Unterricht stattfindet; 

entfernt. Wohnheim 4 sei für die internationalen Studenten und Stipendiaten. Ich 

bekam einen alten, rostigen Schlüssel in die Hand gedrückt und wurde zum Zimmer 

gebracht. Auf der rechten Seite waren zwei Betten parallel zur Wand gestellt, links 

weiter vorne im Raum befanden sich zwei Schreibtische mit Schreibtischlampen, es 

gab einen kleinen Balkon und ein kleines Bad. Ich entschied mich bereits nach dem 

ersten Blick, dass ich dort nicht bleiben möchte. Vermutlich kommt das hier auch 

ganz auf die Person an, jedoch fühlte ich mich von Anfang an nicht wohl und hatte im 

Gefühl, dass ich es das Jahr hier nicht aushalten werde, zudem ich später noch 

erfuhr, dass meine Mitbewohnerin nicht kommen würde. Ich fragte also an, ob es 

möglich sei, außerhalb des Campus zu wohnen. Es ist tatsächlich möglich, jedoch 

bringt auch das wieder eine Menge Papierkram mit sich mit. Man muss offiziell beim 

International Office anfragen und einen Grund liefern, weshalb man außerhalb des 

Campus wohnen möchte und nicht im Wohnheim. Dann muss man sich beim 

Wohnheim abmelden, nachdem man einen geeigneten Wohnort gefunden hat. Ich 

wurde auf smartshanghai.com mit Hilfe meiner Eltern fündig und hatte wenige Tage 

später den Vertrag für ein shared apartment unterschrieben, quasi eine 

Wohngemeinschaft. Während der Abmeldung beim Wohnheim wird man hin und her 

geschickt, mir konnte am Anfang niemand so recht sagen, wo ich hin muss, aber 

auch das ließ sich irgendwann aus dem Weg räumen, wenn es auch mitten im 

Semester war. 

Eines der Dinge, wenn man außerhalb des Campus lebt, ist, dass man sich bei der 

Polizei anmelden muss, wofür man ein Dokument des International Office braucht. 

Man benötigt die Anmeldung bei der Polizei für den Antrag für den Residence Permit.  

Mein Visum musste ich auf ein X2 Visum verlängern, um den Residence Permit 

beantragen zu können. Das kann man an einem der vorgegebenen Tage an der 

Universität machen, oder man begibt sich selbst zum Entry & Exit Office, wo man 

diesen auch abholt. 

Wenn wirklich einmal ein Notfall sein sollte, kann man hier nicht wirklich Hilfe 

erwarten. Es wird einem gesagt, bei Krankheitsfällen solle man zum Krankenhaus 

der Universität gehen, jedoch habe ich von Mitstudenten gehört, dass man auch dort 

nicht immer die richtige Hilfe erhält. Ich hatte das Glück, dass mein Vermieter ein 

Krankenhaus empfehlen konnte, das Huashan Hospital, wo die Ärzte auch 

einigermaßen Englisch verstehen. Ich kam mitten in der Nacht dort an und nach 

einigen Verständigungsproblemen wurde mir und dem Freund, der mich begleitete, 

dann auch erklärt, wie man sich anmelden muss und wie der Rest funktioniert. Man 

bezahlt erst, bevor man zur Blutabnahme und Infusion geht. Ich war schon mehrere 

Male in diesem Krankenhaus und kann es nur empfehlen, hätte aber auch nichts 

davon gewusst, hätte mein Vermieter mir nicht geraten, dort hin zu gehen, als es mir 



gar nicht gut ging. Man ist die meiste Zeit auf sich alleine gestellt und darf sich selbst 

sämtlichen Problemen und Herausforderungen stellen, was zum einen für den 

Charakter und die Selbstständigkeit förderlich ist, zum anderen jedoch durch bessere 

Organisation verhindert werden könnte. 

 

Die Universität und ihre Regelungen 

Um festzustellen, auf welchem Sprachlevel man sich befindet, fand, noch bevor der 

Unterricht begann, eine Prüfung statt, die vom Aufbau dem HSK Test gleicht. Es gab 

einen schriftlichen und daraufhin einen mündlichen Teil. Die Bücher durfte man dann 

an einem anderen Tag abholen, genauso wie den Stundenplan. Während der ersten 

Woche - aber eigentlich während des gesamten Semesters, mit dem richtigen Grund 

- war es möglich, die Sprachlevel nach Belieben zu wechseln. Da ich Level B bereits 

in Deutschland hatte, wechselte ich zu Level C. Je nach Level gibt es verschiedene 

Unterrichtsfächer. In Level C sind das Comprehensive Chinese, Listening 

Comprehension und Speaking, während bei Level D Speaking und Listening 

Comprehension zusammengefasst wird und es neben dem Comprehensive Chinese 

noch Writing und Reading als Fach gibt. Man kommt insgesamt auf 20 

Wochenstunden Unterricht. Nachmittags finden dann meist die Freizeitkurse statt, 

während der Unterricht, zumindest an der Tongji von 8 Uhr bis 11:40 Uhr stattfindet. 

Was völlig neu war, war die Art, wie Fehlzeiten und Krankheiten sich auf die 

Möglichkeit auswirken, an den Endklausuren teilzunehmen. Zu Beginn wurde uns 

gesagt, dass man bis zu 30% fehlen darf, jedoch an der Klausur teilnehmen darf. Am 

Ende des ersten Semesters fanden wir heraus, dass dem nicht wirklich so ist. Man 

kann online seine Fehlzeiten überprüfen und sieht auch, wie diese aufgeteilt werden. 

Abwesenheit vom Unterricht, Krankheit und Verspätungen. Das System bereitete 

einige Probleme. Ich war gerade im ersten Semester längere Zeit krank und konnte 

nicht zum Unterricht kommen, was am Ende dazu führte, dass ich Gefahr lief, die 

Endklausuren nicht mitschreiben zu dürfen, woraufhin das Stipendium verfallen 

würde. Es ist nicht so, dass die Zuständigen nicht mit sich reden lassen, jedoch 

verstehen viele Studenten dieses Abwesenheitssystem nicht und viele fragten sich, 

wie das wohl gehandhabt wird, wenn wirklich ernsthaft etwas passiert. Sollte ein 

Student mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen müssen, würde diesem dann 

ebenfalls die Teilnahme an den Klausuren verweigert und das Stipendium entzogen 

werden? Das sind Dinge, die uns nicht wirklich verständlich sind. Etwas, das uns 

auch erst vor kurzem gesagt wurde, ist, dass man jeden Monat für das Stipendium 

unterschreiben muss, damit es weiter ausgezahlt wird. 

Die Freizeitangebote der Tongji Universität sind vielfältig. Es gibt alle möglichen 

Sportarten, von Fußball über Schwimmen bis zu Tennis und Badminton. Man meldet 

sich hierfür an und gerade beim Badminton und Tennis muss man die Zeiten 

eintragen, in denen man spielen möchte, da die Spielfelder für diese Zeit gemietet 

werden müssen. Neben den Sportarten gibt es viele verschieden Clubs und Gruppen, 

es gibt eine Gruppe für Diskussionen aller Art, eine Schulband, bei der man 



mitmachen kann, usw. Ich habe mich dieses Semester für einen Taiji Kurs 

entschieden und bereue es keineswegs. Es macht Spaß und ist interessant. Bei den 

Gruppen und Clubs ist eigentlich für jeden etwas dabei, es gibt wirklich viel Auswahl 

und bei jedem stehen auf dem Informationsblatt auch die WeChat IDs oder 

anderweitige Kontaktmöglichkeiten dabei. 

 

Leben in Shanghai 

Shanghai ist eine sehr moderne Stadt, weshalb man eigentlich meinen sollte, dass 

dort die meisten Menschen Englisch sprechen können. Wieder eine falsche 

Vermutung. Selbst Angestellte eines internationalen Supermarkt, wie dem Carrefour, 

können in den wenigsten Fällen Englisch sprechen und man ist gezwungen, sich mit 

dem Wörterbuch auf Chinesisch durchzuschlagen. Nett wäre es dann nur, wenn man 

wenigstens gezeigt bekommt, wo das gesuchte Produkt zu finden ist. Die Logik, die 

hinter der Einrichtung der Supermärkte hier steckt, ist mir bis heute ein Rätsel, auch 

wenn ich mittlerweile weiß, wo ich die Dinge finde, die ich benötige.  

Wenn man nicht im Studentenwohnheim wohnt, kann man natürlich auch selbst 

kochen, ansonsten lässt sich mit etwa 10 Yuan auch auf der Straße Essen kaufen, 

so genanntes Streetfood. Schmeckt gut und ist günstig. Man kommt hier mit 1000 

Yuan im Monat wirklich gut aus, wenn man sparsam ist und nicht ständig Fastfood 

kauft. 

 

Fazit 

Mein Jahr in Shanghai neigt sich nun langsam dem Ende zu und dadurch kann ich 

heute das Fazit ziehen dass ich in diesem Jahr vor viele unerwartete Probleme und 

Hindernisse gestellt wurde, und ich gefordert wurde, ständig mit diesen neuen 

Herausforderungen umzugehen, was sicherlich dazu beigetragen hat, das ich meine 

Persönlichkeit weiterentwickeln konnte und ein stückweit selbständiger geworden bin. 

Vieles könnte man mit besserer Organisation verhindern und angenehmer gestalten. 

Dennoch bereue ich es nicht, mich für Shanghai entschieden zu haben.  

Mit diesem Erfahrungsbericht möchte ich, wie schon erwähnt, in erster Linie auf die 

Umstände hinweisen, denn so interessant es auch ist, ständig neue und unerwartete 

Probleme zu lösen, kosten diese Energie und Zeit und diese unnötigen 

organisatorischen Versäumnisse, sind auch hinderlich fürs Lernen, wenn man 

ständig noch andere Dinge zu erledigen hat, die genauso wichtig sind. 

Natürlich bin ich nicht nach China gereist, mit der Erwartung, dass alles genauso 

organisiert wie in Deutschland ist, dennoch war ich dann ziemlich überrascht und 

überfordert, mit den Problemen die ich die ersten Tage in der Tongji Universität und 

über das Jahr verteilt insgesamt hatte. 
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1. Einleitung 

Der folgende Bericht wird meine Erfahrungen und Erlebnisse während meines 

Auslandsjahres an der Tongji Universität in Shanghai zusammenfassen. Vom 15. 

September 2014 bis zum 30. Juli 2015 war ich an der International School als 

chinesischer Sprachstudent eingeschrieben. Ich habe mich für einen Aufenthalt in 

Shanghai, der größten Stadt Chinas entschieden, da ich begeistert von China und den 

damit verbundenen Zukunftschancen bin. Diese faszinierende Megacity hat mich in 

sehr vielen Bereich positiv begeistert und ich hatte ein sehr erfolgreiches 

Auslandsjahr. 

 

Da ich bereits für ein High School Jahr in Beijing gelebt habe, kannte ich bereits 

einige Aspekte der chinesischen Kultur und Mentalität und wollte mein Wissen 

während dieser Zeit ausbauen. 

 

Die Tongji Universität wurde vor über 100 Jahren von einem deutschen Arzt 

gegründet, und hält seither sehr enge Beziehungen zu fast allen deutschen Unis und 

sehr vielen Deutschen Firmen. Sie gehört zu den besten Universitäten in China und 

wird von mehreren staatlichen Förderprogrammen gefördert. 

 

 

2. Vorbereitung 

Bald geht‘s los  

Die Vorbereitung und Organisation des Auslandsjahres sollte ca. 1 Jahr vorher 

begonnen werden, da z.B. die Bewerbung an der Uni bzw. bei dem Konfuzius Institut 

eine lange Vorlaufzeit hat.  

Im Folgenden werde ich einige Sachen auflisten, die vor der Abreise organisiert 

werden müssen: 



 Krankenversicherung 

Dies ist eine der wichtigsten Sachen, und es sollte auch nicht daran gespart 

werden. Obwohl ich vom Stipendium bzw. der Uni eine 

„Basis-Krankenversicherung“ erhalten habe, ist es notwendig eine eigene 

Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Sie kann bei jedem 

Versicherungsanbieter, aber meist auch bei der eigenen Krankenversicherung 

zusätzlich abgeschlossen werden. Obwohl die allgemeine medizinische 

Versorgung in China, und in Shanghai besonders, als relativ gut eingestuft werden 

kann, gibt es sehr starke Unterschiede zwischen lokalen „landestypischen“ und 

internationalen Krankenhäusern. Für „Kleinigkeiten“ kann man problemlos in 

chinesische Krankenhäuser aller Art gehen, aber bei ernsthaften Problemen, 

würde ich immer in ein internationales Krankenhaus gehen. Da die Behandlung 

dann sehr schnell sehr teuer werden kann, ist es essentiel eine gute 

Auslandskrankenversicherung zu haben. Ich habe mich immer sehr sicher gefühlt. 

Kostenpunkt bei einem Jahr, ca. 500 Euro. 

 Reiseimpfungen  

Ich habe ca. 3 Monate vor Abreise begonnen meinem Impfschutz zu überprüfen. 

Für kurze Aufenthalte und wenn man wirklich nur innerhalb von großen Städten 

bleibt, braucht man neben den Standardimpfungen, eigentlich nur gegen Typhus 

und Hepatitis A+B geimpft zu sein. Wenn Ihr aber im Land reisen wollt (was ich 

sehr empfehlen kann, und für mich zu dem wichtigsten und schönsten Aspekten 

meiner Zeit gehört), ist es sinnvoll weitere Impfungen (z.B. Tollwut, Cholera, Jap. 

Enzephalitis, ...) geimpft zu sein. Hier ist eine Beratung beim Hausarzt bzw. dem 

Gesundheitsamt wichtig. Da man sich nach einigen Impfungen relativ erschöpft 

fühlt, sollte hier genug Zeit für eingeplant werden. 

 Geld und Kreditkarte 

Um während dem Auslandsaufenthalt auch Geld aus Deutschland nutzen zu 

können, ist es sehr praktisch eine Kreditkarte zu benutzen. Diese sollte – falls 

noch nicht vorhanden, ca. 2 Monate vorher beantragen werden. Hier kann ich die 

DKB Karte empfehlen, da keine Kosten anfallen. Sowohl das Konto als auch die 

Abhebungen an allen Geldautomaten sind umsonst. 

Mein Stipendium wurde mir hier auf mein chinesisches Konto überwiesen, 

welches ich im Zuge der Registrierung an der Tongji eröffnet habe. 

Um in den ersten Tagen zurechtzukommen, sollte man bereits in Deutschland 

schon Geld tauschen. Ich habe ca. 1000 RMB (Renmimbi, wird im Chinesischen 

sehr häufig als „Kuai“ bezeichnet), was in etwa 150 Euro entspricht, 

mitgenommen. 

 Uni Anmeldung und Organisatorisches 

Da ich mich bewusst entschieden habe, in meinem Auslandsjahr mich aufs 

Chinesische zu fokussieren, habe ich bei der Uni Auswahl weniger darauf 



geachtet, ob es Kurse gibt, die ich für meinen Studiengang (Maschinenbau und 

BWL) in Deutschland anrechnen lassen kann. In jedem Fall, muss man sich an 

der Heimat Universität für die Dauer des Auslandsstudiums (ein oder zwei 

Semester) beurlauben lassen. Sobald ich die „Admission Notice“ der Tongji 

erhalten habe, konnte ich mich problemlos an meiner Heimat Uni Beurlauben 

lassen. 

Die eigentliche Anmeldung an der Tongji Uni ist relativ kompliziert, und hat fast 

2 Tage gedauert. Die verschiedenen Deadlines und Orte, wo du dich einschreibst, 

dein Bankkonto registrierst, deinen Studentenausweis bekommst oder deine 

Bücher erhältst, werden aber rechtzeitig verkündet. Hierbei ist es, wie bei fast 

allen organisatorischen Dingen und Abläufen in China, sehr wichtig die Ruhe zu 

bewahren und etwas entspannter an die Sache heranzugehen. Viele 

Entscheidungen (z.B. wo du in welcher Form welchen Antrag abgibst) sind nicht 

einfach nachvollziehbar und für „Westler“ meist etwas unlogisch. Flexibilität und 

die Einsicht, das die „eigene“, „deutsche“ Methode, die man von Zuhause aus 

kennt, nicht immer die beste ist und einfach nur anders ist, sind wichtige 

Erkenntnisse. 

 Visum 

Ich habe mein Visum für China in Frankfurt beim Visa Service des chinesischen 

Generalkonsulats beantragt. Man kann aber auch einem Visum Dienstleister 

beauftragen. Das Visum (ein X1 Studentenvisum, welches bei einem einjährigen 

Aufenthalt in eine temporäre „Residence Permit“ umgewandelt wird) hat ca. 80 

Euro gekostet. 

 Flug und Unterkunft 

Den Flug habe ich im Internet für ca. 850 Euro gebucht. Hier ist es sinnvoll, so 

früh wie möglich zu buchen. Die Unterkunft wurde mir vom Stipendium im 

Wohnheim gestellt. 

 

Obwohl die Vorbereitung auf ein Auslandsjahr relativ stressig ist (ich habe einige 

Sachen erst sehr knapp vorher organisieren können - fangt also früh genug an!), ist 

alleine die Vorbereitung schon gut geeignet, sich persönlich auf die Reise und den 

Gegebenheiten in China einzustimmen. 

 

3. Mein Leben in Shanghai 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Beijing bin ich mit dem Schnellzug nach Shanghai 

gefahren um mich in der ersten September Woche an der Uni zu registrieren. Ich 

konnte bereits ins Wohnheim und mich schon gut einleben, bevor ein paar Tage später 

die Vorlesungen angefangen haben. Wir hatten jeden Tag von 8 bis kurz vor 12 an der 

International School chinesischen Sprachunterricht. 

 



Mein Wohnheim Zimmer, das ich mir mit einem anderen Deutschen Stipendiaten teile, 

ist im International Dormitory 4. Es hat einen Balkon, Klimaanlage, Ventilator und 

ein kleines Badezimmer. Da die Chinesen kaum Matratzen benutzen, habe ich mir 

eine bei IKEA (ca. 70 Euro) gekauft.  

 

Im ersten Semester waren bei 25 Leute in der Klasse, 15 verschiedene Nationalitäten 

vertreten. Diese Mischung fande ich sehr spannend und dieser Kulturaustausch ist ein 

sehr wichtiger Teil jedes Auslandsjahres. Ich würde sogar sagen, dass ich in den 

Pausen und Abends beim Weggehen, fast mehr als im Unterricht gelernt habe. Der 

Austausch mit anderen Studenten aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen, hat 

mich noch offener für anderen Denkweisen und Verhalten gemacht. Das gemeinsame 

Feiern, Essen gehen oder auch das Einkaufen im Supermarkt ist jedes Mal ein ganz 

anderes Erlebnis als in Deutschland. Auch das Verhalten zwischen den verschiedenen 

Nationalitäten, z.B. Nord- und Sud Korea, China und Japan, usw., war interessant zu 

beobachten. 

 

In ersten Semester habe ich nebem meinen chinesischen Sprachkurs, am Nachmittag 

noch weitere Kurse („China’s Socio-Eco Development“, „Sustainable 

Development“ und „Project Management“) belegt. Dies war für mich spannend, da 

ich so auch einige chinesische „Denkweisen“ besser verstehen konnte, und so z.B. 

einige Pressemeldungen zu aktuellen Themen mit besseren Hintergrundwissen 

einordnen konnte. Diese Kurse werden extra für Ausländer angeboten, und finden 

daher auf Englisch statt. 

 

Im Umfeld des Siping Campus der Tongji Universität, gibt es sehr viele kleine 

Restaurants und Läden für den alltäglichen Bedarf. Hier kann man günstig (ca. 15 

Kuai) in Nudelküchen oder kleinen Restaurants Mittag essen. Es gibt auch ein paar 

etwas teurere Restaurants und vor allem in Richtung Innenstadt gibt es Lokale, die 

deutliche teurer als in Deutschland sind. 

 

Im Allgemeinen kann man sagen, das es sich relativ günstig leben lässt, wenn man 

z.B. in der Kantine isst und Abends nicht viel weg geht. Aber gerade die Mischung 

der Restaurants, Clubs und Bars macht das Besondere an Shanghai aus! 

 

Das Nachleben in Shanghai kann günstig und sehr abwechslungsreich sein. Es gibt 

natürlich, vor allem direkt am Bund (die Ufer Promenade in der Innenstadt) und in 

Pudong (Finanzzentrum) sehr teure Bars, wo ein Bier schon mal 10 Euro kostet. 

Dafür gibt es aber auch kleine Garküchen, wo ein Bier weniger als einen Euro kostet. 

Das Besondere am Feiern gehen sind die Promoter. In China ist es meist „etwas 

Besonderes“, wenn ein Club, Bar, Restaurant oder auch Familien von Ausländern 

besucht werden. Wir wurden als „Laoweis“ („Weißer Ausländer) in die meisten Clubs 

eingeladen und es gab kostenlose Getränke. An dieses Konzept muss man sich erst 

einmal gewöhnen, da es doch sehr merkwürdig ist, als Art „Attraktion“ für die lokalen 

Chinesen betrachtet zu werden. 



 

Im Dezember haben wir die HSK 4 Sprachprüfung geschrieben und im Mai haben 

alle Konfuzius Stipendiaten an der HSK 5 Prüfung teilgenommen. Die meisten haben 

in diesem Semester keine zusätzliche Vorlesungen belegt, um mehr Zeit für die 

Vorbereitung auf diese, vom Niveau ziemlich fordernde Prüfung, zu haben. Es gab 

aber spezielle Vorbereitungskurse, die von der International School angeboten wurden, 

aber hier fande ich das die Qualität doch sehr unterschiedlich war. Die meisten 

(europäischen) Studenten hatten im normalen Sprachunterricht vor allem im 

Grammatik Bereich einige Schwierigkeiten, da die Denkweise und „Logik“ des 

Chinesischen anders als die meisten westlichen Sprachen ist. Es ist also wichtig, 

zusätzlich eigene Lernmethoden zu finden und es ist vielleicht nicht unbedingt sehr 

sinnvoll, die im Lehrbuch beschriebene fünfte chinesische Vokabel für das Wort 

„Plötzlich“ zu lernen.  

 

Natürlich gibt es immer einige Situationen, die einen im ersten Moment vor eine 

Herausforderung stellen. Jedoch habe ich gemerkt, dass dies meist nur auf kleine 

Missverständnissen basiert, und wenn man sich etwas in die Position des Anderen 

hineinversetzt, findet man immer eine gute Lösung. 

 

Viele Chinesen, die ich getroffen habe, waren sehr offen und hilfsbereit. Besonders, 

die Chinesen, mit denen ich weitere Vorlesungen und Veranstaltungen an der Uni 

besucht habe, waren sehr interessiert an Deutschland und wir haben uns gut 

verstanden. Ein großer Unterschied zwischen Deutschen und Chinesen, ist das 

Verhalten in den Klassen. Die meisten ausländischen Studenten haben sich in den 

Pausen oder nach dem Unterricht mit anderen ausländischen Studenten unterhalten 

oder versucht mit den chinesischen Studenten zu reden. Oft war es jedoch so, das 

Chinesen, die wir auf Chinesisch angesprochen haben, uns auf Englisch oder Deutsch 

geantwortet haben. Hier habe ich mich oft gefragt, ob ich etwas falsch betont habe, 

aber es lag oft einfach daran, dass die Chinesen auch ihren Sprachgebrauch in der 

anderen Sprache verbessern wollen. 

 

Ich habe gemerkt, das sowohl Chinesen, aber auch sehr viele Ausländer zu 

„Grüppchen Bildung“ tendieren. Es ist zwar einfacher und manchmal auch ganz gut, 

sich viel mit den eigenen Landesleuten auszutauschen. Aber der Sinn eines 

Auslandsjahres ist es, von der „fremden“ Kultur und den Menschen zu lernen. Man 

sollte also so viel Zeit wie möglich mit Chinesen, aber auch mit aus Leuten anderen 

Ländern verbringen. 

 

Die Fähigkeit andere Verhaltensweisen und kulturelle Eigenschaften, nicht nur selber 

zu erfahren, sondern auch zu akzeptieren und zu verstehen, ist eine der wichtigsten 

Sachen, die man im Auslandsjahr lernt. Hier hilft es einfach offen zu sein und so viele 

Chancen wie möglich, aktiv zu ergreifen. 

 

 



4. Tipps und Tricks 

Hier sind noch ein paar nützliche Hinweise für den Aufenthalt in China: 

 WeChat (oder WeiXin) 

Chinesisches Chat Programm, ist so ähnlich wie WhattsApp, bietet jedoch deutlich 

mehr Funktionen. Jeder benutzt es, und es vereinfacht auch die Kommunikation mit 

den Lehrern oder anderen Chinesen. Man kann sich schon in Deutschland einen 

Account zulegen. Der Kauf einer chinesischen SIM Karte ist problemlos und die 

Verkäufer helfen gerne beim Guthaben aufladen. Aber eigentlich findet die 

Kommunikation fast nur auf WeChat statt. 

 Plecco 

Übersetzungs-App, die sehr einfach funktioniert und im Alltag extrem hilfreich ist. 

Das Schriftzeichen kann entweder mit den Fingern aufs Display gemalt werden, oder 

die Lautschrift (Pinyin) wird eingegeben. 

 Smartshanghai.com 

Auf dieser Webseite werden fast alle Restaurants und Attraktionen Shanghai’s gelistet. 

Die App mit der chinesischen Version der Adresse hilft auch, um z.B. dem Taxi Fahrer 

die Adresse zu zeigen. Es ist immer hilfreich, den Zielort auch in Schriftzeichen zu 

haben. 

 Ctrip.com 

Hier kann man günstige Flüge innerhalb Chinas buchen. Die Buchung klappt 

problemlos und es gibt eine sehr gute englische Webseite. 

 

 

5. Fazit 

Für mich persönlich war mein Auslandsjahr in Shanghai eine der besten 

Entscheidungen, die ich je getroffen habe. 

Ich hatte die Möglichkeit ein Jahr in der für mich spannendsten, schönsten, 

schnellsten, aber auch anstrengendsten Metropole der Welt zu leben. In dieser Zeit 

habe ich unglaublich viel über China, mich selbst und den Umgang mit Menschen 

verschiedenster Herkunft gelernt. 

Mein Wunsch in Shanghai – Capital of the World in the 21. Century zu arbeiten, hat 

sich durch diese wundervolle Erfahrung verstärkt. Jeder, der die Chance hat nach 

China, Shanghai oder an die Tongji zu kommen, kann ich nur empfehlen: Nutze sie! 
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