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Erfahrungsbericht 

 

Ocean University of China(Qingdao) 

Das Wohnheim: 

 

Ich fange mal mit einen der wichtigsten Sachen an, nämlich mit dem Wohnheim. Als wir in Qingdao 

angekommen sind und unsere Zimmer bezogen haben, waren wir enttäuscht. Das Badezimmer, 

welches man sich mit dem ganzen Flur teilt ist schlichtweg in einem sehr schlechten Zustand 

gewesen, es ging sogar teilweise nur zwei Duschen für 4 Etagen. Doch nachdem sich viele Studenten 

beschwert haben, haben die Verantwortlichen die Duschen, sowie die Toiletten repariert. Der 

Hausmeister ist ein sehr netter Mensch, man kann sich jederzeit beschweren und er reagiert immer 

mit Verständnis und versucht sofort zu helfen. Doch das stößt häufig an seine Grenzen, da er auf 

seine Vorgesetzten warten muss, um beispielsweise neue Duschköpfe, Toiletten o.ä. zu 

auszutauschen. Das Zimmer an sich ist im Großen und Ganzen OK.  

Die Zimmer im Wohnheim sind ziemlich in die Jahre gekommen. Die ganze Einrichtung wurde 

vermutlich seit Ewigkeiten nicht erneuert. Wenn ihr euch für die Ocean University of China 

entscheidet, dann kommt so früh wie ihr nur könnt. Das hängt davon ab, ob ihr in den ersten beiden 

Etagen oder in den oberen drei Etagen kommt. Die Zimmer in den ersten beiden Etagen haben eine 

Klimaanlage, einen neuen Fernseher und werden erfahrungsgemäß immer zuerst renoviert. Woran 

es liegt, dass diese beiden Etagen bevorzugt werden, weiß ich leider nicht. Die oberen Etagen sind 

ziemlich in die Jahre gekommen und besitzen keine Klimaanlage. Obwohl das Klima in Qingdao 

ziemlich angenehm ist, ist die Hitze im Zimmer ohne Klimaanlage nicht auszuhalten. Wir hatten 

ziemlich große Probleme einen anderen Platz zum lernen zu finden, da dieser Campus ziemlich klein 

ist und nur wenige Möglichkeiten bietet. 

 

Obwohl ich nicht mehr im Wohnheim lebe, verbringe ich dort jeden Abend. Meine Mitstudenten sind 

einfach sehr liebe Menschen. Sie sind für mich wie eine zweite Familie geworden. Wir gehen 

meistens in den Raum eines guten Freundes und treffen uns dort dann. Häufig sind wir mehr als 8 

Leute und tauschen uns über alles aus. Egal ob Kultur,  Musik, Politik. Es herrscht ein sehr gutes und 

angenehmes Klima in diesem Wohnheim. Ich bereue es etwas dort ausgezogen zu sein.  

Den wohl wichtigsten Tipp, den ich euch geben kann ist, dass ihr euch Zeit nehmen sollt. Wir sind 

angekommen, es war heiß, hatten keine Klimaanlage und wollten so schnell wie möglich raus. Das ist 

für mich die falsche Entscheidung gewesen. Womöglich war es in diesem Moment schlimmer als es 

jetzt für mich jetzt ist. Ich zu meinem Teil habe meine Freundin ziemlich vermisst und war den ersten 

Monat ziemlich schlecht drauf und deshalb habe ich überreagiert. Macht nicht diesen Fehler, gibt 

dem Wohnheim und, viel wichtiger, euch etwas Zeit. Wenn man auszieht, dann schließt man sich 

selber aus und das mindert den Kontakt zu euren Kommilitionen. 

 

Ein großes Problem am Wohnheim ist, dass es nur eine Waschmaschine gibt und die steht im 

Waschraum der Frauen. Es ist ziemlich unangenehm dort reinzugehen, um als Mann eure Wäsche zu 

machen, aber auch als Frau ist es unangenehm, dort andauernd Männer zu sehen. Dieses Problem 

wurde aber schon angesprochen und sollte demnächst behoben sein. 



Abschließend lässt sich über das Wohnheim sagen, dass ich die familiäre Stimmung, welche dort 

herrscht, am meisten vermissen werde. 

 

Der Campus: 

 

Über den Campus lässt sich nicht viel sagen. Der Campus ist klein und übersichtlich. WIr haben zwei 

Supermärkte und das wars. Viele Universitäten haben viele Möglichkeiten, um Sport zu machen, der 

Fushan Campus aber leider nicht.  

Obwohl der Campus recht langweilig ist, zeichnet er sich durch seine optimale Lage aus. Man muss 

nur knapp 15 Minuten laufen, um zum Meer zu kommen(erwartet keinen Sandstrand in der Nähe 

des Campus). Auch die meisten Sehenswürdigkeiten sind sehr leicht und schnell erreichbar. In knapp 

2 Jahren soll die U‐bahn fertig sein und dann kann man auch den Feierabendverkehr umgehen.  

 

Das Leben in Qingdao: 

Viele Städte in China sind ziemlich überfüllt, aber nicht in Qingdao. Einer der Gründe, warum ich 

QIngdao mittlerweile als mein zweites zu Hause ansehe, ist, dass man zu jeder Zeit irgendwo 

hingehen kann, und man nicht das Gefühl hat, dass es hier zu wenig Platz oder zu viele Menschen 

gibt.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass Qingdao direkt am Meer liegt, dadurch ist es ziemlich häufig ziemlich 

windig und die Sommerhitze wird deswegen etwas erträglicher. 

Ich war schon in vielen Städten in China, aber allein diese beiden Gründe, sprechen für Qingdao. In 

Wuhan beispielsweise hatte ich das Gefühl erdrückt zu werden, weil so viele Menschen dort waren. 

Es gibt manche Menschen, die es mögen, aber ich gehöre nicht dazu und hatte nach kurzer Zeit 

schon Heimweh nach Qingdao. 

Viele verbinden Qingdao mit dem Meer und vor allen mit frischen Fisch und frischen Meeresfrüchten 

usw. . Und es gibt in der Tat viel Fisch, aber der ist auch dementsprechend teuer und um ehrlich zu 

sein, geht keiner, den ich kenne, regelmäßig Fisch essen. Der wird ab und zu mal im Restaurant 

bestellt, aber das wars. Falls ihr besorgt seid, dass es hier nur Fisch zum Essen gibt, dann könnt ihr 

euch jetzt beruhigen. 

 

Das Essen: 

 

Das Essen in Qingdao ist für mich das beste, was ich in China gegessen habe.  

Immer wenn ich in eine neue Provinz komme, probiere ich immer das chinesische BBQ aus. Und das 

ist in Qingdao einfach das beste. Viele Freunde, die mich besucht haben, bestätigen dies. Es ist etwas 

teuer, aber es ist einfach jeden Yuan wert. Mal abgesehn vom BBQ, welches ich gefühlt 100 mal 

besser finde, als das deutsche, gibt es hier in der Nähe viele Burgerbuden und Restaurants. Die 

Restaurants sind aber meisten nur während des Semesters geöffnent, weil diese vom Fushan Campus, 

aber auch von der QIngdao Daxue abhängig sind, deshalb ist es etwas schwer, etwas zum Essen zu 

finden, wenn die Ferien anfangen haben. Unser Campus hat keine Mensa, also erwartet kein 

günstiges Essen, verglichen mit anderen Städten ist das Essen hier relativ teuer. Im Campus wurde 

letzten Monat ein Restaurant geöffnet und dort sind die Portionen klein, teuer und häufig versalzen. 



Deshalb geht man häufig in ein Restaurant, Nudelladen oder in eine Burgerbude. 

 

Die Lehrer und der Sprachunterricht: 

 

Die Lehrer sind alles sehr freundlich, zuvorkommend und höflich. Sie sprechen meistens nur 

chinesisch, was gut für euer Hörverständnis ist. Am Anfang hatte ich ziemlich große Probleme etwas 

zu verstehen, aber so nach 2‐4 Wochen gewöhnt man sich daran und man kann Sie sehr deutlich 

verstehen.  

Der Unterricht ist etwas eintönig und wird relativ schnell langweilig. Des Weiteren spricht man dort 

kaum. Am Ende jeder Lektion gibt es 2 Fragen, die dann diskutiert werden, aber das wars dann schon. 

Als ich in B+ war(jetzt in C), haben wir in jeder Stunde diskutiert, geredet und man hat deutliche 

Fortschritte gesehen. Doch in der C‐Klasse sprechen wir kaum und viele in unserer Klasse haben das 

Gefühl, schlechter zu werden. Das zählt aber nur für Kouyu, da die Lehrer beinahe ununterbrochen 

reden, ist unser Hörverständnis ziemlich gut geworden, auch wenn es am sprechen häufig scheitert. 

Man sieht schon an den Klausuren, dass der Fokus aufs Lesen und aufs Hörverständnis gelegt wird. 

Selbst in der Kouyu Prüfung wurde nur Grammatik abgefragt. Das ist ziemlich schade, weil man sich 

auf die Sprachprüfung so vorbereitet, in dem man Texte schreibt und sich Beispielsätze für 

Grammatik anguckt. Falls die Ocen University den Fokus ändern würde, sodass man während des 

Unterrichts beispielsweise Dialoge hält, würden viel größere Fortschritte meiner Meinung nach 

erzielt werden. 

 

Fazit: 

Die Ocean University of China bietet eine gute Lage, nette Lehrer und sehr freundliche & 

liebenswerte Kommilitonen. Das Essen ist meiner Meinung nach das beste Essen in China und die 

Einwohner Qingdaos sind ziemlich hilfsbereit. Es gibt einen ein ziemlich gutes Gefühl, einfach am 

Abend zum Meer zu gehen oder tagsüber auf ein Berg zu steigen. Obwohl viele Menschen in 

Deutschland gesagt haben, dass ich in China aufpassen soll, da in den westlichen Medien häufig nur 

schlechte Sachen über China berichtet werden, fühle ich mich hier einfach nur pudelwohl. Ich habe 

viele Kommilitonen gefragt, ob die sich hier sicher fühlen und alle sind sich einig, dass man hier keine 

Angst haben muss. Viele sagen sogar, dass sie sich hier sicherer fühlen, als in den Ländern, woher sie 

kommen bspw. Türkei, Spanien, USA, aber auch Deutschland. Lasst euch nicht von euren Familien 

und Freunden verunsichern, China ist ein sehr tolles Land und ich habe mich in keiner Sekunde nicht 

sicher gefühlt.  

Abschließend lässt sich sagen, dass ich meine Zeit hier sehr genieße und ich jedem nur empfehlen 

kann, sich für Qingdao zu entscheiden. 



Erfahrungsbericht
Qingdao University ( 岛 大 学青 大学) WS 16/17

Anh Quynh Nguyen (Universität zu Köln, B.A. Regionalstudien China/BWL)

Qingdao

Warum sollte man sich für die Stadt Qingdao entscheiden? Qingdao ist eine Hafenstadt in der 
Ostchinesischen Provinz Shandong ( 东山 ) und bietet durch seine geografische Lage eine 
angenehme Atmosphäre. Die vielen Sandstrände sind ein beliebtes Ziel für chinesische Touristen 
und eignen sich hervorragend zum baden. Die lange Strandpromenade mit ihren vielen 
Ausgehmöglichkeiten lädt zu langen Spaziergängen und ist ein beliebter Ort für Fotografen und 
Sportler. Wer zudem ein großer Fan von Meeresfrüchten und Fisch ist, kommt in Qingdao voll auf 
seine Kosten. An vielen Straßen findet man Restaurants und Street Food Stände, die ein breit 
gefächertes Angebot an Essen zu günstigen Preisen anbieten. In der Küstenstadt erwartet einen nicht
nur ein kulinarisches Abenteuer, sondern auch ein einzigartiges Flair. Die Altstadt lässt einen 
vergessen, dass man gerade in China ist und erinnert einen zurück an die Heimat. Da Qingdao mal 
eine ehemalige deutsche Kolonie war, findet man viele Gebäude wieder die im deutschen Stil 
gebaut wurden sind. Besonders die Gegend um die katholische Kathedrale St. Michael herum, lässt 
einen glauben, man wäre wieder in Deutschland mit ihren Pflastersteinwegen und Gebäuden im 
Neobarock Stil. 

Qingdao University

Qingdao hat viele Universitäten die Sprachkurse anbieten und einen guten Unterricht garantieren.
Ich habe mich für die Qingdao University entschieden. Es gab viele Gründe, weswegen ich mich für
die Qingdao University entschieden habe. 

Lage
Ein Grund war die Lage der Universität. Viele Einkaufszentren wie die AEON Mall oder Marina 
City sind fußläufig erreichbar. Direkt am Haupteingang der Universität befindet sich eine 
Bushaltestelle mit mehreren Linien, die einen zu allen wichtigen Spots in Qingdao bringen. Falls es 
mal schnell gehen muss, kann man sich am  Haupteingang auch ein Taxi zuwinken. Wer gerne 
abends ausgeht braucht mit dem Taxi nur wenige Minuten zum im Angelinas, Venu oder zur Q-Bar. 
Die beliebte Lpg Bar ist in nur 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Auf dem Campus und um den 
Campus herum findet man alles für die alltäglichen Bedürfnisse. Die vielen kleinen Supermärkte 
verkaufen Reinigungsmittel, Lebensmittel und Getränke. Des Weiteren findet man Copyshops, 
Fotostudios, Obststände, Street Food und Bäckereien überall verstreut auf dem Campus.

Räumlichkeiten
Als Austauschstudent lebt man entweder im „Mingxin“ Gebäude oder im „Xin“ Gebäude. Ich habe 
damals im „Xin“ Gebäude gewohnt und war sehr zufrieden. Das „Xin“ Gebäude steht direkt 
gegenüber dem „Mingxin“ Gebäude und ist von der Miete her ein wenig günstiger. Der Grund 
hierfür ist, dass das „Mingxin“ Gebäude neu renoviert wurden ist und vom Design moderner ist. 
Jedoch war ich mit meinem Zimmer im „Xin“ Gebäude vollkommen zufrieden, wir hatten zudem 
auch einen Balkon, wo wir unsere Wäsche aufhängen konnten. Jedes Zimmer hat sein eigenes Bad, 
welches man sich mit seinem Zimmermitbewohner teilt. Die klimatisierten Doppelzimmer sind 
geräumig und bieten genug Platz für Freunde. Natürlich haben die Zimmer einen anderen Standard 
als im Westen, aber daran gewöhnt man sich schnell. Ich empfehle jedoch jedem, sich eigene 
Bettwäsche zu besorgen (in der AEON Mall oder Carrefour).
Unterricht
Die Studenten wurden in den ersten zwei Tagen in verschiedene Levels eingeteilt. Das gute dabei 
war, dass man in der ersten Woche noch immer seine Klasse wechseln konnte. So war es jedem 



Studenten eigentlich selbst überlassen zu entscheiden in welchem Niveau man unterrichtet werden 
möchte. Der Unterricht hat mein Hörverstehen sehr geholfen. Ich muss aber auch sagen, dass der 
Unterricht mir sonst überhaupt nicht gefallen hat. Der Stil erinnerte mich stark an meine 
Grundschulzeit. Der Unterricht wurde überwiegend frontal gehalten und es wurde kaum chinesisch 
gesprochen. Die Klausuren bestanden überwiegend aus Multiple Choice Aufgaben, was das 
Schreiben von Schriftzeichen besonders vernachlässigte. Allgemein hatte ich das Gefühl, dass den 
Lehrer es eigentlich ziemlich egal war, ob man jetzt schummelt oder Probleme hat. 

Betreuung
Ich persönlich hatte nie Probleme mit den Menschen im International Office. Da ich aber auch nur 
ein Semester in Qingdao war, ersparte ich mir viel Bürokratie, wie z.B. Health Checks, Perm. 
Residence und ich musste auch nicht meinen Reisepass abgeben. Aber ich hab auch mitbekommen 
wie rau der Ton sein kann und war leicht geschockt, wie man mit den Problemen der Studenten 
umgegangen ist. Man muss sich zudem auch bewusst sein, dass nur 1-2 Menschen dort Englisch 
reden. Falls es sich mal um etwas größeres handelt und keiner vor Ort Englisch spricht, finden sich 
eigentlich immer chinesische Studenten, die einen helfen. Die ersten Tage bei der Registrierung 
waren auch ziemlich anstrengend und chaotisch. Geduld zu haben ist auf jeden Fall sehr wichtig! 
Das Konfuzius Institut organisiert für seine Studenten regelmäßige freie Ausflüge. In Qingdao war 
es ein Ausflug zu dem Laoshan Berg. Weitere Ausflüge gab es leider nicht. 

Tipps
Wechat (Weixin) → Wahrscheinlich die wichtigste App, die man sich installieren sollte bevor man 
nach China geht! Durch Wechat wird fast alles geregelt wie z.B. Organisatorisches in den 
Sprachkursen, Zahlungen, Taxifahrten etc. 
Taobao → Das chinesische Äquivalent zu Amazon. Für Shoppingfreaks und Sparfüchse die ideale 
Plattform um alles mögliche zu kaufen. 
Taidong → Toller Nachtmarkt und ein kulinarisches Abenteuer ist garantiert! Gleich um die Ecke 
befindet sich auch die berühmte Bier Straße. 
Jimo Lu Market → Der Fake Markt in Qingdao, wo man günstig warme Klamotten ergattern 
kann. 
Shi Lao Ren Beach → Mein persönlicher Lieblingsstrand in Qingdao
Badaguan → Schöner Strand und perfekt für lange Spaziergänge
Carrefour ( 乐 福家 福, Jia Le Fu) → Großer Supermarkt, wo man alles findet inklusive 
internationalen Lebensmitteln wie Nutella
LPG Bar (Laofei Ba), Angelinas, Qbar (Shangrila Hotel), Venu (Intercontinental Hotel), 
UNITT → Clubs und Bars, wo die meisten Austauschstudenten aller Unis ausgehen 

Fazit
Die Stadt Qingdao mit ihren 8 Millionen Einwohnern mag einen am Anfang ziemlich einschüchtern
aber zu unrecht. Es ist eine Stadt zum aufatmen, von den 8 Millionen Menschen merkt man so gut 
wie gar nichts. Das Auslandssemester in Qingdao hat mir die Chance gegeben die Chinesen und 
ihre Kultur in Ruhe kennenzulernen. Ich war bereits in anderen Städten wie Shanghai, Beijing oder 
Guangzhou aber ich muss sagen, dass ich ziemlich froh bin in Qingdao gewesen zu sein. Es war 
einfacher tiefe Freundschaften zu entwickeln und ein „familiäres“ Umfeld zu finden, weil man nicht
mit über 200 anderen Austauschstudenten in Kursen sitzt. Besonders gemeinsame Abende vor dem 
7/11 zwischen den Wohnheim Gebäuden haben uns Studenten zusammen gebracht. Ich habe mich 
sowohl in der Universität als auch in der Stadt nie verloren gefühlt. Wenn man sich mal schlecht 
gefühlt hat, konnten die Strände und Berge in der Umgebung einen schnell wieder aufheitern. Die 
vielen charmanten Cafes und Restaurants bieten auch viele westliche Gerichte an, falls man mal 
Heimweh hat. Ich hatte das große Glück mit tollen Menschen zusammen zu studieren und möchte 
mich beim Konfuzius Institut bedanken. Das Ausslandssemester in China zu machen, war eine der 
besten Entscheidungen die ich machen konnte.





China Erfahrungsbericht 
Philipp Winkelmann 

 
Meine Name ist Philipp und ich studiere Moderne Ostasienstudien an der Universität Duisburg 
Essen. Ich hatte 2016 aufgrund des Stipdendiumprogramms des Konfuzius-Instituts in Duisburg 
und des Hanban, die Möglichkeit zwei Semester in China zu studieren. 
 
Ich habe diese Zeit in Wuhan in der Provinz Hubei an der Huazhong University of Science and 
Technology (HUST) verbracht. Die HUST gehört zu einer der besten Universitäten Chinas und hat 
besonders in Ingenieurs und Informationstechnischen Fächern einen guten Ruf. Auch der 
Chinesisch-Unterricht ist meiner Meinung nach sehr gut und hat mir sehr dabei geholfen mein 
Chinesisch zu verbessern. 
 
Die Mitarbeiter waren des ISO (International Students Office) waren alle sehr hilfsbereit und 
kümmern sich um die Ausländischen Studierenden. Die Einschreibephase ist eine Woche vor 
Semesterbeginn und ich würde empfehlen alle Dokumente und für den Notfall noch Kopien von 
allem mitzubringen. Die Anmeldung in der Universität verlief problemlos und alle Mitarbeiter 
haben gutes Englisch gesprochen. Soweit ich weiss gibt es auch einen Abholservice für neue 
Studierende vom Flughafen oder Bahnhof in Wuhan, ich habe das allerdings nicht in Anspruch 
genommen. Für die Anmeldung wird auch ein Gesundheitstest gemacht der aber in einem örtlichen 
Krankenhaus erledigt werden kann. Auch hier bietet die Uni in den ersten Tagen einen Bus an mit 
dem man zu diesem Krankenhaus fahren kann. 
 
Während dieser Anmeldephase kann man auch bereits in die Wohnheime einziehen, da ich aber 
ausserhalb des Campus gewohnt habe kann ich über die Qualität der Wohnheime nichts sagen. 
Wenn man ausserhalb des Campus wohnen möchte sollte man am besten eine der örtlichen 
Wohnungsvermittlungen kontaktieren. Ich habe Liajia benutzt und keine Probleme gehabt aber es 
gibt auch andere. Wenn man ausserhalb des Campus wohnt muss man sich selbstständig bei der 
örtlichen Polizeiwache melden, was etwas kompliziert werden kann, da die Polizisten in Wuhan 
häufig kein Englisch sprechen, also fragt man am besten chinesische Bekannte oder Mitstudierende 
um Hilfe. Was die Miete betrifft sollte man mindestens mit 1500 Yuan also etwas mehr als 200 Euro 
pro Monat rechnen. Des weiteren sollte man eine Kaution von 2 Monatsmieten einplanen. Man 
erhält auch wenn man ausserhalb des Campus wohnt 700 Yuan zusätzlich zu dem normalen 
Stipendium. Man braucht ausserdem ein chinesisches Bankkonto. Die Uni arbeitet jedes Jahr mit 
einer anderen Bank zusammen also sollte bei den Mitarbeitern des ISO nachfragen bevor man 
einfach bei irgendeiner Bank ein Konto eröffnet. Man muss für die Überweisung des Stipendiums 
am Ende jeden Monats zwischen dem 20-25 ins ISO kommen und seine Unterschrift und seinen 
Fingerabdruck abgeben. Man erhält das Geld dann normalerweise am 29 oder 30 des Monats. 
 
Der Unterricht findet in verschiedenen Gebäuden auf dem Campus statt, jedoch gibt es einen 
Campusbus mit dem man für 2 Yuan fahren kann. Man hat in der Regel jeden Tag 2 oder 3 
Doppelstunden Unterricht und dazu noch einmal die Woche einen Kulturunterricht in dem man 
Sachen wie klassische chinesische Malerei macht. Der Unterricht unterteilt sich in Grammatik, 
Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben und natürlich Sprachunterricht. Man macht zu Beginn des 
Semesters einen Test und wird nach diesem Ergebnis in einen der Kurse von A bis F eingeteilt, kann 
diese aber noch später wechseln, falls man das Gefühl hat im falschen Kurs zu sein. Ich hatte das 
Gefühl das der Unterricht sehr gut war und mein Chinesisch deutlich verbessert hat. Wir mussten 
häufig Präsentationen vorbereiten und waren eigentlich immer gefordert chinesisch zu sprechen, da 
bis auf die unteren Kurse, der Unterricht komplett auf Chinesisch gehalten ist. Das Verhältnis 



zwischen den Studenten und den Lehrern war meiner Erfahrung nach sehr gut und die Lehrer waren 
immer bemüht etwas so lange zu erklären bis man es verstanden hat. Auch versucht man die 
Studenten im Unterricht auf den HSK Test vorzubereiten. Abschließend kann ich sagen das ich mit 
dem Unterricht sehr zufrieden war. Die Universität bietet ausserdem mehrere Sportclubs an und der 
Campus hat ein eigenes Fitnesscenter das gut ausgestattet ist und als Student ist eine 
Mitgliederkarte sehr günstig. Des weiteren bietet die Universität das SICA Programm an bei dem 
man einen chinesischen Sprachpartner finden kann um sein mündliches Chinesisches zu verbessern. 
 
 
Wuhan ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Stadt. Es gibt viele schöne Parks, der 
Campus der Wuhan University gehört zu den schönsten in China, viel alte klassische Gebäude und 
viele Baustellen. Wuhan wirkt wie eine wachsende Stadt die in viele Bezirken noch nicht fertig ist 
und überall Baustellen hat, aber ich finde trotzdem das es eine lebenswerte Stadt ist. Das Essen in 
Wuhan ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein großes Plus aber wenn man nicht Scharf essen 
kann, wird man viele der besten Speisen verpassen. Die Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist ziemlich gut und ist dazu noch günstig. Es gibt mehrerer Ubahn-Linien die in 
alle Stadtbezirke fahren und dazu noch dutzende Buslinien. Ich würde empfehlen bald nach der 
Ankunft eine App wie Ofo runterzuladen um sich Fahrräder ausleihen zu können. Das ist ebenfalls 
sehr günstig und gerade für die letzten Meter von der Haltestelle zum Zielort sehr praktisch. Es kam 
in den letzten Monaten häufig zu Unfällen mit Motorrollern, also würde ich nicht empfehlen einen 
zu kaufen. 
 
China ist ein sehr großes Land mit vielen verschiedenen Städten und Landschaften die häufig sehr 
eigene und interessante Eigenschaften haben. Ich würde empfehlen während dem Jahr in China 
soviel zu sehen wie möglich und man sollte eigentlich auch genug Zeit haben um viel zu Reisen. 
Um als Ausländer in China mit dem Zug zu fahren muss man immer seinen Reisepass dabei haben 
um sich auszuweisen. Des weiteren gibt es an den Bahnhöfen auch selten Mitarbeiter mit 
Englischkenntnissen also sollte man alles im Vorraus planen und, falls das eigene Chinesisch nicht 
so gut ist, dass Ticket online kaufen und dann mit seinem Reisepass und der Ticketnummer am 
Schalter abholen. Ich habe zum Tickets buchen entweder Ctrip oder Alipay benutzt. Beides hat gut 
funktioniert und Ctrip kann ich besonders empfehlen wenn man Hotels sucht, da es als chinesische 
Website manchmal Hotels und Preise anbietet die man auf Seiten wie zum Beispiel booking.com 
nicht finden kann. Man sollte bei buchen von Hotels aber darauf achten, ob diese Ausländer 
annehmen. Grade in großen Städten wie Nanjing, Beijing oder Chengdu kann es vorkommen das 
Ausländer abgewiesen werden. Also sollte man im Zweifel im Hotel anrufen oder eine Email 
schreiben um sicher zu gehen. Ich habe mit chinesischen Hotels und Hostels bis jetzt eigentlich 
immer gute Erfahrungen gemacht und die Mitarbeiter der Hotels sind normalerweise sehr freundlich 
und können auch etwas Englisch. Abschließend würde ich Nanjing und Chengdu besonders neben 
den klassischen Reisezielen wie Hong Kong, Beijing oder Shanghai besonders empfehlen, da sie 
meiner Meinung nach zu den schönsten und interessantesten Städten in China gehören. 
 
Man sollte sich daran gewöhnen in China viel mit seinem Handy zu machen. Man kann mit der App 
Alipay sein Handy mit seinem Bankkonto verbinden und somit mit seinem Handy fast überall 
bezahlen und auch zum Beispiel Flug und Zugtickets buchen. Des weiteren haben wir in der Uni so 
gut wie alle organisatorischen Sachen über WeChat geregelt und es ist eigentlich schon fast 
verpflichtend diese App zu haben, da man sonst von Terminen und Aktivitäten der Universität 
häufig nichts mitbekommt. 
 
Abschließend kann ich ein Auslandsjahr in China an der HUST sehr empfehlen und bin dem 
Konfuzius-Institut und dem Hanban sehr dankbar das ich die Chance bekommen habe in China zu 
studieren und würde jedem diese Erfahrung empfehlen 
 



 
Philipp Winkelmann 
Wuhan 24.04.2017 



Erfahrungsbericht 

 

Lars Kröger (Westsächsische Hochschule Zwickau) 

Dali-Daxue (大理大学, WS 16/17 & SS 17) 

 

1. Vorbereitung 
 
Impfungen: 
Das Thema Impfungen sollte man zeitig in Anspruch nehmen, da manche 
nach ein paar Wochen ein zweites oder sogar drittes Mal verabreicht werden. 
Am besten geht man einfach zeitig zu seinem Hausarzt, damit dies schon mal 
erledigt ist. 
 
Gesundheitscheck: 
Einige meiner Kommilitonen hatten ihren Gesundheitscheck bereits in 
Deutschland absolviert. Da ich aber nicht wusste, ob dieser in Dali akzeptiert 
wird, habe ich im Vorfeld keinen machen lassen. Im Nachhinein war das die 
richtige Entscheidung, da alle Auslandsstudenten zum Krankenhaus gebracht 
werden um einen zu absolvieren. Dieser kostet ca. 25€. 
 
Auslandsreisekrankenversicherung: 
Da ich über die Techniker versichert bin, habe ich eine 
Auslandsreisekrankenversicherung bei der Envivas abgeschlossen. Diese 
kostet 0,89€ am Tag und wird im Vorfeld für einen selbstbestimmten Zeitraum 
abgeschlossen. Bisher habe ich sie noch nicht in Anspruch nehmen müssen 
und man wird auch hier in Dali mit einer Krankenversicherung ausgestattet, 
welche allerdings nicht sehr Umfangreich ist. Sollte also mal wirklich was 
passieren, fährt man mit einer selbst abgeschlossenen 
Auslandsreisekrankenversicherung deutlich besser; hier sollte man nicht am 
falschen Ende sparen. 
 
Visum: 
Wenn man ein Studentenvisum beantragen möchte, ist man auf Unterlagen 
von der Universität in China angewiesen. Ohne diese Unterlagen bekommt 
man auch kein Visum. Mein Semester in Dali ging offiziell erst am 1.10.2016 
los und die Universität hat empfohlen, dass man ca. eine Woche vorher 
anreisen sollte. Die Unterlagen für das Visum kamen allerdings erst sehr 
verspätet bei allen Stipendiaten an weshalb Flüge z.B. erst sehr spät gebucht 
werden konnten. Mein Visum habe ich über eine Agentur beantragen lassen. 
Dadurch, dass ich es dann sehr schnell brauchte, habe ich mehr Geld als 
eingeplant bezahlt. Außerdem musste ich mein Visum direkt zum Flughafen  
per Kurier liefern lassen; den Stress wünsche ich auch keinem. 
 
 



Flug: 
Nach Dali zu kommen kann etwas umständlicher sein, da Dali nicht zu den 
größten Städten zählt. Es gibt einen Flughafen, aber der ist wirklich klein. Ich 
habe mich trotzdem dazu entschieden in Dali per Flugzeug anzukommen, da 
ich nach einer langen Reise nicht noch Stunden in einem Zug sitzen wollte. 
Ich hatte schon einen Flug gebucht mit dem ich von Frankfurt nach Shanghai 
geflogen wäre, dort eine Nacht im Flughafenhotel verbracht hätte und am 
nächsten Tag schließlich von Shanghai nach Dali geflogen wäre. Dieser Flug 
wäre an einem Montag um 14:00 Uhr gewesen. Da mein Visum am selben 
Tag per Kurier aber erst um 16:00 eintreffen sollte, musste ich alles nochmal 
umwerfen und bin schließlich in ca. 36 Stunden von Frankfurt nach Paris, von 
Paris nach Shanghai, von Shanghai nach Chengdu und von Chengdu 
schließlich nach Dali geflogen. Wären die Visumsunterlagen früher 
angekommen, hätte ich eine andere Verbindung genommen. Auf der Reise ist 
mein Koffer dann auch noch in Shanghai verloren gegangen, den ich aber 
glücklicherweise ein paar Tage später wiederbekommen habe. 
 
 

2. Ankunft und erste Eindrücke 
 
Die Universität hatte im Vorfeld angefragt, ob Bedarf besteht am Flughafen 
abgeholt zu werden. Eine einfache Mail genügte und bei meiner Ankunft am 
Flughafen wurde ich von einem Studenten und einem Taxifahrer empfangen, 
die mich schließlich zum Wohnheim gefahren haben. Die Fahrt hat ca. 40 Min. 
gedauert, weshalb ich es sehr empfehlen kann sich abholen zu lassen. Am 
Wohnheim wurde mir dann ein Schlüssel und eine Karte, mit der man auf dem 
Campusgelände bezahlen kann, gegeben. 
 
Wohnheim und Zimmer: 
Das Campusgelände beginnt am Fuß eines Berges und somit verläuft der 
ganze Campus ansteigend. Von morgens bis abends fahren aber kleiner 
Busse über das Gelände, die einem ein schnelles Fortbewegungsmittel bieten. 
Das Wohnheim für die ausländischen Studenten befindet sich ganz oben und 
ist damit auch das Letzte. Es wurde erst vor ein paar Jahren gebaut und das 
merkt man auch: die Möbel sind neu und alles ist sehr sauber. Das Gebäude 
wird für die Studenten der Konfuzius-Institute als Wohnheim benutzt, aber 
auch als eine Art Hostel für Reisende in Dali. Chinesische Studenten wohnen 
in anderen naheliegenden Gebäuden. Da das Hostel nur von sehr wenigen 
Menschen benutzt wird, ist es meistens sehr ruhig und angenehm. Zu Zeiten 
von Feiertagen kann es jedoch voll werden und dann wird es auch teilweise 
ziemlich laut. 
In jedem Zimmer gibt es vier Hochbetten, vier Schreibtische, vier Schränke 
usw. und in jedem Zimmer wohnt man zu zweit, was für mich persönlich kein 
Problem dargestellt hat.  
In Dali wird Wasser durch Solaranlagen auf dem Dach erhitzt, was zur Folge 
hat, dass man bei gutem Wetter immer fließendes warmes Wasser hat, bei 
schlechtem Wetter aber auch mal ein paar Tage ohne auskommen muss. Es 
gibt Orte wo man sich immer warmes Wasser mit Eimern holen kann, aber 



dies ist sehr umständlich. In ca. 90% aller Fälle ist das Wetter jedoch sehr gut. 
Heizungen, welche man im Winter manchmal gut gebrauchen könnte, gibt es 
nicht. Wenn der Frühling kommt, sind diese aber auch nicht mehr notwendig. 
Das Wohnheim öffnet morgens um 6:30 Uhr und schließt abends gegen halb 
zwölf.  
 
Die „O-Woche“ 
Nachdem man sich ein bis zwei Tage ausgeruht hat, wird man mit den 
anderen Auslandsstudenten abgeholt. Anschließend fährt man in die Altstadt 
und bekommt einige Führungen in Museen und Parks. Außerdem fährt man 
einen Tag lang mit einem Bus um den nahegelegenen See, was eine gute 
Abwechslung bietet. Die O-Woche ist sehr entspannt und obwohl man viel zu 
sehen bekommt, hat man noch genügend Zeit sich auszuruhen und den 
Jetlag in den Griff zu kriegen. 
 
 

3. Die Universität 
 
Ich war einer der ersten Auslandsstudenten, die nicht aus Asien kommen. Im 
ersten Semester waren wir neun Studenten und im zweiten acht. Man merkt, 
dass die Erfahrung mit Ausländern teilweise noch nicht vorhanden ist, was zu 
Missverständnissen führen kann. Dies sollte sich jedoch in den nächsten 
Jahren verbessern. Sollte bedeutender Besuch kommen, werden einige 
Studenten ausgesucht, um die Universität in einem guten Licht zu zeigen, was 
nerven kann. 
 
Campus: 
Dali hat zwei Campi: der eine befindet sich im neueren Teil der Stadt (下关) 

und der andere in der Altstadt (古城). Auf Ersterem studieren hauptsächlich 
Medizinstudenten, welche zu einem großen Teil aus Indien kommen. Letzterer 
ist für Studenten anderer Fakultäten vorgesehen und damit auch für die 
Auslandsstudenten von den Konfuzius-Instituten. Es pendelt ein Bus zwischen 
beiden Campi, aber in den letzten sieben Monaten war ich nicht mehr als drei 
Mal auf dem anderen Campus. Der Campus der Altstadt ist wirklich schön: es 
gibt Parks mit Seen und der Campus ist sehr sauber. Es gibt drei Kantinen in 
denen man für gut einen Euro satt wird und außerdem gibt es eine Shopping-
Straße mit einem Kino, weiteren Essmöglichkeiten, einer Apotheke, 
Supermärkten usw.  
Sollte man Sport machen wollen, gibt es eine Turnhalle, einen Fußballplatz 
umgeben von einer Tartanbahn, der sich draußen befindet, und ein kleines 
Fitnessstudio.    
 
Unterricht: 
Da wir nur 8 Auslandsstudenten sind, wurden wir nicht aufgeteilt und es gab 
auch keinen Einstufungstest. Zum einen ist dies sehr gut, da eine persönliche 
Betreuung gewährleistet ist und man schnell lernt, zum anderen kann das 
Niveau der Studenten aber auch sehr unterschiedlich sein. Das spiegelt sich 



dann auch in den Klausuren am Ende des Semesters wieder, welche teilweise 
sogar für jemanden, der schon den HSK 5 bestanden hat, nicht ganz leicht 
sein können. 
Es gibt vier Fächer: Sprechen & Hörverstehen, Lesen & Schreiben, 
Grammatik & Sprachverständnis und eine Klasse, die sich auf die Kultur 
Chinas konzentriert. Alle Klassen sind ausschließlich auf Chinesisch, was in 
den ersten Wochen zu Verständnisschwierigkeiten führen kann, im 
Nachhinein aber sehr hilft. 
 
Lehrer: 
Die Lehrer sind meiner Meinung nach sehr fähig Inhalte zu vermitteln. 
Außerdem waren alle schon mal im Ausland, was man bei dem Umgang mit 
den Studenten merkt und was, wie ich finde, auch sehr wichtig ist. Die meisten 
sprechen auch etwas Englisch; sollte man also nicht wissen wie man etwas 
Bestimmtes fragen soll, hilft dieser Aspekt auch. 
 
 

4. Die Stadt Dali 
 
In dem neueren Teil der Stadt (下关) gibt es viele Hochhäuser und der 
Bahnhof befindet sich ebenfalls dort. Sollte man Kleidung oder elektrische 
Geräte kaufen wollen, ist dies der richtige Ort. Andernfalls fährt man aber nur 
sehr selten in diesen Teil der Stadt, da er von der Altstadt mit dem Bus gute 
30 Minuten entfernt ist und meiner Meinung nach nicht schön ist. 
In der Altstadt (古城) hingegen befinden sich keine Hochhäuser und die vielen 
Gassen und die Gestaltung der Straßen und Häuser sorgen für eine 
angenehme Atmosphäre. Stadtmauern gibt es ebenfalls und die meisten 
Minderheiten, von denen es in Dali viele gibt, befinden sich in der Altstadt rum.  
Die Minderheiten in Dali prägen Dali in vielerlei Hinsicht: Souvenirs stammen 
oft aus den Kulturen der Minderheiten und die Stadt wird um einiges 
interessanter durch sie. Jede Minderheit hat ihre eigene Sprache, welche 
kaum etwas mit dem Hochchinesisch gemein haben. Die meisten sprechen 
jedoch auch Chinesisch.  
 
Smog: 
Die Luftqualität ist eines der größten Pluspunkte in Dali. Meistens ist die 
Luftqualität sehr gut. An manchen Tagen kann es auch mal schlechter sein, 
aber die Menge an Smog ist nicht mit der in Städten wie Peking oder 
Shanghai zu vergleichen. 
 
Landschaft: 
Dali ist landschaftlich sehr vielfältig. Im Osten der Stadt befindet sich ein 
riesiger See und im Westen gibt es viele Berge. Die Stadt ist sehr grün 
weshalb auch viel Landwirtschaft betrieben wird. Durch das gute Wetter und 
die geringe Luftverschmutzung gibt es viele Vögel und andere Tiere, was der 
Stadt etwas sehr Angenehmes gibt. 
 



Freizeitmöglichkeiten: 
Sollte man am Wochenende Lust haben etwas zu unternehmen, gibt es viele 
Möglichkeiten: man kann sich ein Fahrrad mieten und um den See fahren, mit 
Gondeln auf die Bergspitzen fahren oder zu den ca. 50km entfernten heißen 
Quellen fahren. 
Die Bar Szene ist in der Altstadt ebenfalls sehr ausgeprägt und so kann man 
abends auch mal für ein paar Drinks dorthin gehen (in einigen Bars gibt es 
sogar sehr gutes westliches Essen). 
Dali bietet viele Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass ich auch noch nicht 
alles gesehen habe.  
 
 

5. Fazit 
 
Im Großen und Ganzen kann ich Dali wirklich empfehlen, da es für mich 
persönlich absolut die richtige Wahl war. Ich kann aber auch gut verstehen, 
wenn diese Stadt nicht für jeden was ist. Das Alltagsleben ist ein Einfacheres 
als in Großstädten. Dabei muss man auch mal auf Selbstverständlichkeiten 
wie fließendes warmes Wasser verzichten. Das einfache Leben spiegelt sich 
aber auch in den Menschen wieder, welche sehr nett und hilfsbereit sind. 
Durch viele Minderheiten ist es sehr interessant sich mich den Einheimischen 
zu unterhalten und es gibt viel zu sehen. In Dali gibt es kaum Smog, hört 
Vögel und kann häufig den blauen Himmel sehen, was in China wirklich nicht 
selbstverständlich ist. Die Universität ist auch in Ordnung, aber man merkt, 
dass ich und meine Kommilitonen, die ersten Auslandsstudenten sind, die 
nicht aus Asien kommen. An manchen Stellen hakt es noch und die 
Kommunikation ist teilweise auch noch nicht so gut wie sie sein sollte, aber ich 
denke in den nächsten Jahren sollten sich auch diese Aspekte verbessern. 
Dali bietet meiner Meinung nach ein gutes Umfeld zum Studieren, hat aber 
noch viel mehr zu bieten, wenn man einfach mal losläuft und Lust hat neue 
Menschen und Orte kennenzulernen. Wenn man auf ein paar Sachen 
verzichten kann, kommt man meiner Meinung nach auf jeden Fall mit einem 
positiven Eindruck von China zurück nach Deutschland. 



Erfahrungsbericht 
Auslandsjahr	an	der	Pädagogischen	Universität	Yunnan	in	Kunming	

Leopold	Raab	(Burggymnasium 	Essen, 	Abitur	2016)	

In der Oberstufe habe ich drei Jahre lang Chinesisch gelernt und entschied mich in der zwölften 

Klassen, nach dem Abitur im Rahmen des Konfuzius‐Stipendiums ein Jahr in China zu verbringen, 

bevor ich in Deutschland mit dem Studium beginne. Zwei meiner Mitabiturienten entschieden sich 

ebenfalls für einen derartigen Aufenthalt, einer davon für dieselbe Universität wie ich. 

Meine Wahl des Studienortes fiel nach einiger Überlegung auf Kunming. Die Stadt hatte ich im 

Rahmen des Chinese Bridge‐Wettbewerbes schon im Jahr 2014 besucht und hatte schöne 

Erinnerungen an sonniges 25°C‐Wetter Ende Oktober und vergleichsweise sehr saubere Luft. 

Obgleich der Ruf der hiesigen Universitäten nicht der beste ist, dachte ich mir, dass das bei einfachen 

Sprachkursen egal ist und vor allem wichtig ist, dass ich mich gut in der Stadt einleben kann. Ein 

weiterer Pluspunkt für Kunming war, dass noch weniger Leute Englisch sprechen als in der 

Metropolen im Osten des Landes und ich dadurch noch eher gezwungen bin, täglich Chinesisch zu 

üben. 

Die	ersten	Tage	
Alex (mein Stufenkollege) und ich flogen gemeinsam nach Kunming. Nachdem wir am Flughafen von 

einem sehr netten Fahrer abgeholt wurden, mit dem wir leider so gut wie gar nicht kommunizieren 

konnten (er konnte kein Englisch und wir waren vom Flug so ermüdet, dass wir uns kaum auf Deutsch, 

geschweige denn Chinesisch, unterhalten konnten) und direkt zu unserem Wohnheim gefahren 

wurden, mussten uns Alex und ich dort erst einmal registrieren und erhielten dann ein 

Doppelzimmer. Obgleich es nicht gerade unseren Hygienevorstellungen entsprach (beispielsweise 

durch tote Käfer, übermäßig viel Staub und eine schwarzbraune Schicht Etwas um die Toilette 

herum), schliefen wir fast direkt auf unseren Matratzen ein, die wiederum leider zu groß für meine 

mitgebrachten Laken waren. 

Am zweiten Tag habe ich es geschafft, unsere Toilette zu verstopfen – uns war auch nach mehreren 

kürzeren China‐Aufenthalten noch nicht bewusst, dass chinesische Abflussrohre für größere Mengen 

Klopapier nicht gewappnet sind. Da wir keinen Pömpel hatten und nicht wussten, wo wir einen 

herbekommen, sagten wir an der Rezeption Bescheid und bekamen als Antwort, es könnte sich erst 

in der folgenden Woche (es war Freitag) jemand drum kümmern. Das Toilettenproblem wurde etwas 

dadurch verschärft, dass ich Sonntagmorgen mit starkem Durchfall aufwachte (wir waren am Abend 

davor zu einem sehr scharfen Essen eingeladen worden). Ich war dann zwei Tage mit einem Magen‐

Darm‐Infekt im Bett gefangen, unterbrochen nur durch Kurzbesuche bei Kommilitonen, um deren 

Toiletten zu benutzen – unsere war ja unbrauchbar. 

Glücklicherweise war dieser Fehlstart nicht ganz repräsentativ für den restlichen Aufenthalt bis jetzt, 

es ist seitdem nur besser geworden. 



Das	Wohnheim	
Auch abgesehen von den Hygienestandards ist das Wohnheim nicht perfekt. Es gibt eine 

Ausgangssperre (23:30 von Sonntag bis Donnerstag, am Wochenende 24 Uhr), Zuspätkommende 

werden seit dem Sommersemester mit keinem Strom ab 22 Uhr bestraft. Nervig ist, dass die 

Angestellten des Wohnheims des Öfteren unangekündigte Zimmerkontrollen machen, um nach 

verbotenen Gegenständen (Alkohol, Messern, Heizgeräten) zu suchen und zu konfiszieren – egal ob 

man gerade schlafen möchte oder nicht (sie kommen oft ohne zu klopfen oder wenn man nicht da ist 

ins Zimmer). Im Winter war es aufgrund des Heizgerätverbotes ziemlich mit 4‐5° Innentemperatur 

ziemlich unangenehm.  

Es gibt Vierer‐, Dreier‐ und Zweierzimmer, Konfuzius‐Stipendiaten bekommen Zweierzimmer. Jedes 

Zimmer hat ein eigenes Bad. Heißes Wasser muss man mit einer aufladbaren Karte zahlen, monatlich 

gibt es eine Stromrechnung, die aber glücklicherweise normalerweise nicht 10 Yuan (ca. 1,40) 

übersteigt, meine höchste bis jetzt war 15. Das WLAN funktioniert normalerweise nicht, aber es gibt 

in jedem Zimmer bis zu einem funktionierenden LAN‐Ausgang, an dem man Router oder PCs 

anschließen kann. Viele Zimmer haben gar kein Internet.  

Die	Sprachkurse	
Nach dem obligatorischen Einstufungstest (der daraus Bestand, einzelne Wörter von einem Blatt 

Papier abzulesen), wurden Alex und ich beide in die zweitniedrigste von sechs Stufen eingeteilt. Nach 

ein paar Tagen wurden wir jedoch in die dritthöchste zwangsgewechselt, da eine Lehrerin im 

zuständigen Büro der Meinung war, wir würden in einem schwierigeren Kurs besser lernen 

(zugegebenermaßen waren die Kurse in der ursprünglichen Stufe waren etwas zu leicht).  

Die dritthöchste Stufe hat vier Kurse: Lesen, Sprechen, Hörverstehen und 

Textverständnis/Grammatik. Da sich mein Chinesischunterricht in der Schule vor allem auf das 

Sprachliche konzentriert hat, fielen mir die Sprechen‐ und Hörverstehenkurse übermäßig leichter als 

die anderen beiden (vor allem Lesen war am Anfang unmachbar). Im Sommersemester sind wir in die 

nächste Stufe gewechselt, die noch die gleichen Kurse hat – in den Stufen darüber kommen aber 

noch Kurse wie antikes Chinesisch oder Geschichte Chinas dazu. 

Der Textverständnis/Grammatik‐Kurs hat sechs Wochenstunden, die anderen Kurse vier. Somit 

haben wir doch relativ viel Zeit für Hausaufgaben und andere Aktivitäten. Wir konnten uns im 

Wintersemester für Wahlfächer in verschiedenen kulturellen Disziplinen anmelden, ich habe am 

Hulusi‐Kurs teilgenommen, der etwas chaotisch, aber ganz interessant war. Im Sommersemester 

wurden keine kulturellen Wahlfächer angeboten. 

Essen	und	Trinken	
Im Vorhinein hieß es von der Universität, im Wohnheim gäbe es eine Gemeinschaftsküche, diese ist 

aber aus „Sicherheitsgründen“ geschlossen. So muss man sich also immer irgendwo was zu Essen 

kaufen, statt selber kochen zu können. Es gibt eine dem Wohnheim sehr nah gelegene Mensa, 

außerdem ist außerhalb des Campus (etwa fünf Minuten zu Fuß entfernt) ein kleiner Nachtmarkt. In 

den ersten ein bis zwei Wochen haben wir herumprobieren müssen, um einigermaßen ein Gefühl 

dafür zu bekommen, was genießbar ist und was nicht, aber mittlerweile ernähren wir uns wider 

ziemlich gesund. Mein Frühstück (wenn ich morgens dazu komme) besteht normalerweise entweder 



aus ein paar Bananen oder einem herzhaften Pfannkuchen‐Wrap. Zum Mittag‐ und Abendessen hole 

ich mir dann irgendetwas von der Kantine oder vom Markt. 

Preislich her ist alles natürlich etwas günstiger als in Deutschland. Ein normales Gericht kostet mich 

10‐15 Yuan, das sind umgerechnet 1,30 bis 2 Euro. Der Pfannkuchen‐Wrap kostet umgerechnet 80 

Cent, ist aber sehr sättigend. So lässt sich auch eher verkraften, dass wir die Küche nicht benutzen 

können. 

Soziales	
Die überwiegende Mehrheit der internationalen Studenten hier kommen aus aus Südostasien (vor 

allem Laos, Thailand und Myanmar). Die meisten davon sprechen nicht einmal gut genug Englisch, 

um ein bisschen mit ihnen zu kommunizieren, also verbringe ich meine Zeit außerhalb des 

Unterrichts eher mit den etwa sechzig Kommilitonen aus Europa, Amerika und Afrika. Was 

chinesische Bekanntschaften angeht, habe ich leider nur eine gute Freundin, mit der ich regelmäßig 

etwas unternehme und nur Chinesisch spreche. 

In der Nähe vom Wohnheim gibt es Fußball‐, Volleyball‐, und Basketballfelder, und auf dem Campus 

verteilt weitere Sportanlagen. So können wir uns also nach dem Unterricht ein bisschen auspowern. 

Außerhalb des Campus gibt es einige kleine Bars, und eine Dreiviertelstunde zu Fuß entfernt einen 

riesigen Nachtmarkt. In der Stadt gibt es einige sehr nette Bars und Cafés. Während ich im 

Wintersemester mehr Zeit im Univiertel südlich der Stadt verbracht habe, bin ich im 

Sommersemester vor allem in der Stadt: Neben den Bars und Cafés gibt es viele nette Parks zum 

entspannen und darüber hinaus auch zwei nette Künstlerviertel und einige Einkaufszentren. 

Reisen	
Während meines Aufenthaltes habe ich schon einige Reisen unternommen. Durch meinen Standort 

Kunming begünstigt kam ich innerhalb Yunnans schon einfach nach Dali, Lijiang und der 

Tigersprungschlucht, außerhalb war ich bis jetzt in Chengdu, Jiuzhaigou (einem Naturreservat in 

Nordsichuan), Anshun, Guiyang, Shanghai, Hong Kong und Singapur. Letzteres ist zwar dann doch 

etwas weiter von China entfernt, aber man kommt trotzdem um einiges schneller und günstiger hin 

als aus Deutschland.  

In China kann man sehr günstig verreisen – ein neunstündiger Übernachtzug von Kunming nach 

Lijiang kostet knapp 20 Euro (für einen Schlafplatz), und Flüge z.B. nach Hong Kong sind für unter 50 

Euro zu haben. Man kann als Student hier gut zwei Tage freinehmen und ein langes Wochenende 

woanders verbringen, um noch mehr von China oder anderen asiatischen Ländern kennenzulernen. 

Fazit	
Ich bin sehr froh, die zehn Monate hier zu verbringen: Nicht nur mein Sprachniveau verbessert sich 

stark, ich kann auch viel mehr von China entdecken als in meinen kürzeren Aufenthalten zuvor und 

Erfahrungen sammeln, die ich in Europa so nicht gehabt hätte. Auch für (noch‐) Nichtstudenten ist 

das Stipendium also eine tolle Möglichkeit. 
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Vorbereitungen:  

Die ersten Vorbereitungen für mein Auslandsjahr, wie der HSK 3 Test im Konfuzius‐Institut und das 

Beschaffen aller nötigen sonstigen Papiere in Deutschland, liefen zunächst normal und ohne 

Zwischenfälle ab. Ein wenig Stress bekam ich leider mit den Impfungen, da ich mich nicht früh genug 

diesbezüglich informiert hatte. Hier kann ich nur empfehlen ein dreiviertel Jahr vor der Reise zu 

beginnen. Nachdem ich mich entschieden hatte mein Auslandsjahr an der Nanjing Universität zu 

vollbringen und ich meine Papiere eingeschickt hatte, bekam ich wenige Wochen später auch schon 

eine Bestätigungsemail der Universität. Einige meiner Kommilitonen hatten sich ebenfalls für die 

Universität Nanjing entschieden und hatte ihre Bewerbung mehr oder weniger zeitgleich mit mir 

eingeschickt. Dennoch bekamen sie die postalische Bestätigung der Uni, die für das Visum essentiell 

ist, schon 2 oder 3 Wochen nach der elektronischen Bestätigung, meine Unterlagen jedoch kamen 

nicht an, sie waren anscheinend verloren gegangen. Zum Glück war unsere Kontaktperson an der 

Universität Nanjing sehr verständnisvoll und hat trotz Sommerferien im Eilverfahren eine neue 

Bestätigung geschickt. Nichtsdestotrotz musste ich meinen Flug umbuchen, da ich mein Visum 

aufgrund der Verspätung der Bestätigung aus Nanjing zu spät ausgeliefert bekam. Daher kam ich 

einige Tage später als meine Kommilitonen in China an, jedoch immer noch früh genug für die 

Einschreibung an der Universität Nanjing.  

 

Ankunft in China und Einschreibung an der Uni Nanjing 

Letzten Endes kam ich nach einer etwas stressigen Vorbereitung a 28. August in Nanjing an. Am 

Flughafen traf ich sogleich zwei Polnische Studenten, die ebenfalls ein Auslandsjahr an der 

Universität Nanjing verbringen wollten. Wir einigten uns sogleich zusammen ein Taxi zu nehmen und 

die Kosten zu teilen. Diese beliefen sich auf ungefähr 200 Yuan. Mit Hilfe der im Internet 

angegebenen Adresse fanden wir relativ schnell die Universität und das Gebäude in dem wir uns 

einschreiben sollten. Letzteres war auch kaum zu verfehlen, da man kaum dass man in die 

Eingangshalle trat Scharen von ausländischen Studenten vor sich sah, die vor mehreren in der großen 

Halle aufgestellten Tischen Schlange standen. Kaum hatte man sich fünf Meter in den Raum 

hineingewagt, wurde man zugleich von einigen Chinesen und Chinesinnen gefragt, ob man denn 

schon eine chinesische SIM‐Karte hätte. Anscheinend arbeitet ein chinesischer Mobilfunkanbieter 

mehr oder weniger mit der Uni Nanjing zusammen, da sofort versucht wurde uns ein Tarif zu 

verkaufen. Da die Angebote aber wirklich gut schienen, und sich auch herausstellte dass es für 

unsere Bedürfnisse quasi keine besseren gibt, akzeptierten ich und viele andere Studenten dieses 

nützliche Angebot. Die restliche Einschreibung verlief schnell und gut organisiert. Man musste sich 

von Tisch zu Tisch arbeiten, bekam Zettel mit Checklisten in die Hand gedrückt und musste diese 



dann nur noch durchgehen. Das Personal sprach auch relativ gut Englisch, sodass man auch mit 

schlechten Chinesisch Sprachkenntnissen gut zurechtkam. Als Stipendiat des Konfuzius‐Instituts 

musste man für die Einschreibung selbst nichts bezahlen. Lediglich die Kaution für das 

Wohnheimzimmer, die Gesundheitsuntersuchung und später die Anschaffung der Lehrbücher musste 

aus eigener Tasche bezahlt werden. Leider gab es keine Betreuung bei der Eröffnung des Bankkontos 

und bei der Gesundheitsuntersuchung. Vor allem bei der Gesundheitsuntersuchung bekommt man 

das Gefühl, dass oft versucht wird die schlechten Chinesisch Kenntnisse einiger Studenten 

auszunutzen um mehr Geld zu verdienen. So werden zum Beispiel des Öfteren im Ausland bereits 

durchgeführte Untersuchungen nicht anerkannt. Ich hatte zuvor keine Untersuchung gemacht, da ich 

schon auf dieses mögliche Problem hingewiesen wurde. Auch ist die Untersuchung in China relativ 

schnell und vor allem viel günstiger als die meisten Untersuchungen in Deutschland.  

 

Wohnheim und Campus:      

Unser Wohnheim befindet sich am Goulou‐Campus mitten im Herzen Nanjigs der mit knapp über 

hundert Jahren einer der ältesten Chinas ist. Unser Wohnheim selbst ist eigentlich keines, sondern 

ein Hotel am Rande des Campus, dessen Großteil für die ausländischen Studenten als Wohnheim 

umfunktioniert wurde. Jeder von uns wohnt in einem mehr oder weniger gleich großen Zimmer, das 

er sich mit einem Mitbewohner teilt. Jedes Zimmer ist mit zwei Betten, zwei schränken, zwei 

Lampen, einem Fernseher sowie zwei Schreibtischen und zwei Stühlen ausgestattet. Der 

Internetempfang ist leider oft schlecht, doch mit dem guten Handytarif den man zu Beginn 

bekommen kann, ist es auch möglich mit dem mobilen Netz gut über die Runden zu kommen. Die 

Toiletten und Duschen befindenden sich auf dem Flur, wobei es sich bei den Toiletten um Plumpsklos 

handelt. Daran gewöhnt man sich jedoch erstaunlich schnell. Mein Zimmergenosse im ersten 

Semester war ein Pole der sehr gut Deutsch sprach und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. 

Der Campus selbst ist sehr grün mit vielen Bäumen und Parks, alten Gebäuden, kleinen Straßen 

sowie Alleen und einem größeren Sportkomplex. In der direkten Umgebung unseres Wohnheims gibt 

es mehrere kleine Supermärkte die 24 Stunden lang geöffnet haben, als auch einige kleine 

Restaurants und Bars die sich genau gegenüber unseres Wohnheims befinden. Weiter im Inneren des 

Campus, auf dem Weg zur Mensa, gibt es eine weitere Straße mit vielen verschiedenen Restaurants. 

Die Mensa selbst hat ein großes Angebot und ist sehr Preisgünstig. Wenn man auf Fleisch verzichtet 

kann man mit einem Euro bis 1,50 Euro pro Mahlzeit auskommen. Wenn man sich Fleisch gönnt 

liegen die Ausgaben meistens bei 1,50 bis 2 Euro. Der Goulou‐Campus ist der kleinere der zwei 

Campen der Uni Nanjing. Der zweite Campus, genannt Xianlin, befindet sich weiter außerhalb des 

Stadtzentrums und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer halben Stunde bis 40 Minuten zu 

erreichen. Die meisten chinesischen Studenten befinden sich auf dem anderen Campus. Vor allem so 

gut wie alle chinesischen Bachelorstudenten sind dort untergebracht, was die Kotaktaufnahme zu 

gleichaltrigen Chinesischen Studenten oftmals erschwert.  

 

Unterricht:  

Der Sprachunterricht ist in 7 verschiedene Stufen unterteilt, was ein größeres Angebot als die 

meisten anderen Universitäten, von denen wir gehört haben, darstellt. Die Qualität des Unterrichts 

ist meistens sehr gut und man kann sehr viel lernen. Jedoch ist das Arbeitspensum hoch und wenn 

man im Unterricht mitkommen möchte muss man fast jeden Nachmittag mit Haussaufgaben und 

Vokabellernen verbringen. Zudem kommen noch zwei zusätzliche Kurse die man jeweils einmal pro 

Woche am Nachmittag hat, die man sich jedoch aus einem großen Angebot von Kursen frei 

auswählen darf. Der Unterricht beginnt in den meisten Fällen um 8 Uhr morgens und geht bis 12 Uhr, 



die meisten Kurse am Nachmittag beginnen um 13.30 Uhr und enden um 15.30 Uhr. Weiterhin ist 

der Unterricht vollkommen auf Chinesisch und die Mitarbeit der Studenten wird stets gefordert. 

Auch wenn das Arbeitspensum hoch ist, macht es meistens Spaß und falls man krank wird, Familie, 

Freunde zu Besuch kommen, oder man mal 3 Tage frei nehmen will um eine Reise zu unternehmen, 

sind die Lehrer meistens sehr kulant. Jedoch darf man innerhalb eines Semesters nicht mehr als 30% 

der Kurse unentschuldigt fehlen, sonst wird man nicht zu den Abschlussklausuren zugelassen. Da 

manche Kurse nur ein bis zweimal die Woche stattfinden, ist dieses Maß oft schneller erreicht als 

man denkt. Allerdings wird man von den Lehrern, im Falle einer solchen Situation, früh genug darauf 

hingewiesen.  

 

Freizeit:  

Nanjing ist eine sehr moderne und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut vernetzte Stadt, was es 

einfach macht am Wochenende oder an einem freien Nachmittag eine der vielen 

Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen. Für sportlich interessierte gibt es einen großen 

Fußballplatz, etliche Klimmzugstangen und mehrere Basketball‐ und Volleyballplätze. Ein 

Fitnessstudio sowie ein Schwimmbad sind auch vorhanden. Leider wurde Letzteres während unserer  

Aufenthaltszeit renoviert. Zudem gibt es noch einen Box‐und Kickboxkurs, der allerdings nicht von 

der Uni selbst angeboten wird und daher relativ teuer ist. Dennoch habe ich ihn besucht und fand ihn 

ziemlich gut, da man auch nach dem Training weiter im Raum trainieren kann und alle Geräte und 

Gewichte benutzen darf, was einem den Besuch des verschwitzen oftmals stinkendem Fitnessstudios 

erspart. Zudem ist der Kurs eine hervorragende Gelegenheit um Chinesen besser kennen zu lernen 

und sich auch auf Chinesisch zu unterhalten, da der Trainier, als auch die meisten Teilnehmer nur 

sehr schlecht englisch sprechen. Auch ist die geographische Lage  Nanjings sehr praktisch, da es 

relativ mittig in China liegt und man daher relativ schnell und gut zu vielen verschiedenen Provinzen 

kommt um die atemberaubenden Landschaften und wunderbaren Sehenswürdigkeiten des Reichs 

der Mitte zu bestaunen. In den Winterferien sind einige meiner Kommilitonen und ich mit dem 

Hochgeschwindigkeitszug, Gaotie, in die Provinz Guangxi gefahren und haben uns die schönen Städte 

Guilin und Yangshuo angesehen mit ihren wunderschönen Karstberg Landschaften. Nach 4 Tagen 

sind wir weiter in die Provinz Hunan gefahren und sind dort 3 Tage in den überwältigenden 

Felsenlandschaften von Zhangjiajie gewandert.  

 

Fazit:  

Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl meines Studienortes und habe dank des guten Unterrichts und 

meiner Chinesischen Freunde schon große Fortschritte in der Sprache gemacht. Jedoch wäre es nicht 

schlecht, wenn man etwas mehr Freiheit hätte seine Zeit einzuteilen um mehr mit Chinesen zu 

unternehmen und mehr auf eigene Faust zu lernen. Das Auslandsjahr war bis jetzt definitiv eines der 

besten meines Lebens und ich hoffe noch viele wunderbare Dinge in China zu entdecken.  



Ein Jahr an der Shanghai International Students University 
 Einjähriges Stipendium für einen Sprachkurs 
  Ein Erfahrungsbericht von Lukas Albrecht 
 
Ich hatte Chinesisch als Fach in der Oberstufe und habe HSK 3 und HSKK gemacht. Dann habe ich 
mich für das Stipendium beworben und habe ein Jahr, quasi als „Gap Year“, in China Chinesisch 
gelernt. 
 
Was man sich vorab besorgen sollte: 
 
Geldmittel: 
Da das erste Geld vom Konfuzius Institut immer erst um den 20. des Monats ausgezahlt wird, ist es 
extrem wichtig, dass sich im Vorfeld eine Kreditkarte besorgt mit der man kostenlos Geld abheben 
kann, oder abklärt, ob man mit der EC-Karte irgendwo Geld abheben kann. Denn in den ersten 
Wochen fallen einige Grundanschaffungen an, die relativ stark ins Geld gehen. Ich habe mir die 
Kreditkarte der DKB besorgt, die mich auch auf meinen Reisen durch Süd-Ost-Asien gut begleitet 
hat. Zusätzlich habe ich noch die Kreditkarte der Advanzia, um kostenlos bezahlen zu können. 
 
Versicherung: 
Man wird zwar über die Universität krankenversichert, aber diese Versicherung übernimmt nur 
Teile und ich weiß nicht wie das bei kostspieligen Operationen usw. aussieht. Wenn ihr außerdem 
während der Winterferien in andere Länder reisen wollt, ist eine Auslandskrankenversicherung 
schon sinnvoll. 
 
VPN-Provider: 
Wer auch in China YouTube, Facebook etc. benutzen will, der braucht ein VPN-Verbindung. Es 
gibt haufenweise kostenlose Programme, die mal besser mal schlechter funktionieren. Allerdings 
lesen diese Programme den gesamten Datenverkehr mit und die kostenlosen verwenden diesen 
natürlich auch, um damit Profit zu erwirtschaften, sonst wären sie ja nicht kostenlos. Ich habe mich 
daher entschieden etwas weniger als 30€ in ein einjähriges Torguard Abonnement zu investieren. 
Das Programm dieser deutschen Firma läuft sehr gut und der Service hilft einem sehr schnell weiter. 
Egal für welchen Anbieter ihr euch entscheidet, ladet die Programme VORHER runter, denn in 
China wird das extrem schwierig!! 
 
Der Health Check: 
Wenn man eine Aufenthaltserlaubnis in China beantragen möchte, muss man einen 
Gesundheitszeugnis vorweisen. Dieses beinhaltet einen Röntgenbild der Lunge, einen EKG, ein 
Blutbild und noch ein paar Tests. Man kann sich das offizielle Test Dokument im Internet 
herunterladen und die Tests in Deutschland machen lassen, allerdings werden viele Zertifikate in 
China nicht anerkannt und sogar das eines Deutschen an meiner Uni wurde abgelehnt. Außerdem ist 
es wesentlich teurer die Tests in Deutschland machen zu lassen, als in China. Ich empfehle daher 
den Health Check in China zu machen, da es in China Center gibt, die auf diese Tests 
spezialisiert sind und der Transport dorthin meistens von der Uni organisiert wird. 
 
Der erste Monat: 
 
Ich erhielt zu meinem Erstaunen am Tag der Ankunft im Wohnheim einen Plan, wann ich mich für 
was registrieren müsse, wann der Unterricht anfängt usw. An meiner Universität konnte man sich 
vom 1. bis zum 3. September registrieren. Circa eine Woche konnte man von der Uni aus 
organisiert zu einem Center für den Health Check fahren. Das ist sehr praktisch, da dieses Center 
die Ergebnisse direkt an die Uni zurückschickt und man sich dann einen Stapel mit allen benötigten 
Dokumenten für die Aufenthaltserlaubnis bei der Uni abholen kann. Später kann man sich dann 



noch seine Mensa-Karte abholen und nach mehr als drei Wochen fängt dann auch endlich der 
Unterricht an. Allerdings passiert in diesem ersten Monat auch sonst nichts und es gibt keinerlei 
Aktivitäten von Seiten der Uni. Daher war hatte ich die ersten drei Wochen nichts zu tun, aber ich 
kannte auch niemanden, daher unternahm ich einige Trips in die Innenstadt, verbrachte aber die 
meiste Zeit auf dem Zimmer. Da mein Zimmer nur recht rustikal ausgestattet war und es keinerlei 
Möglichkeit zum Verstauen von Kleidung gab, habe ich mit meinem Zimmerkollegen zusammen 
eine Kommode gekauft und mir noch zusätzlich ein Kallax Regal zugelegt. Beides habe ich auf der 
Buy & Sell Abteilung der Website smartshanghai.com sehr günstig erstanden. Dort verkaufen viele 
Auswanderer alle möglichen Haushaltsgegenstände, Möbel etc. und zwar alles sehr günstig, aber in 
gutem Zustand. Dort habe ich auch eine neue Matratze gekauft, weil die chinesischen Matratzen 
ungefähr so weich und bequem sind, wie der Boden.  
 
Der Unterricht: 
 
Bevor der Unterricht anfing, gab es einen schriftlichen und einen mündlichen Einstufungstest. Der 
schriftliche Test war einfach ein HSK 5 Test, den ich sofort abgegeben habe, weil es für mich 
unmöglich war eine einzelne Aufgabe zu lösen (ich hatte HSK 3 bei Beginn des Semesters). Nach 
diesen Tests wurde ich in das Einsteiger Level gesteckt, die komplett bei null anfingen. Ich habe 
sofort beantragt in ein höheres Level zu kommen, allerdings muss man dafür einen Test bestehen. 
Als Test sollte man einen Aufsatz mit mindestens 150 Zeichen schreiben, allerdings habe ich im 
Unterricht nie gelernt die Zeichen zu schreiben, weil unser Lehrer den Fokus mehr aufs sprechen 
gelegt hat. Daher bin ich bei dem Test durchgefallen und auch nach mehrmaligen Besuchen im 
Büro musste ich das erste Semester noch mal Aussprache und die ersten Sätze lernen. Daher habe 
ich leider nicht so viel gelernt, wie meine Freunde in Kunming, aber man muss fairer weise 
hinzufügen, dass ich auch in meiner Freizeit andere hätte Vokabeln lernen können.  
Ich habe jede Woche 20 Stunden Unterricht, täglich von 8 Uhr bis 11.20 mit 20 Minuten Pause 
zwischendrin. Der Unterricht wird in chinesischem Stil abgehalten und alles wird auch auf 
Chinesisch erklärt, weil die Lehrer meist nur sehr rudimentäres Englisch sprechen. Es gibt zwei 
Prüfungen die jeweils aus Schreib- und Leseverstehen, Hörverstehen und einer mündlichen Prüfung 
bestehen. Allerdings sind diese Prüfungen sehr einfach, weil die Texte und Sätze meistens einfach 
nur aus den Büchern kopiert wird. Die erste Prüfung findet in der Mitte des Semesters, also nach 
zwei Monaten statt, die zweite natürlich am Ende des Semesters. Ich hatte zusätzlich noch jeden 
Freitag 90 Minuten den Kurs „Chinese History and Culture“ des Konfuzius Instituts, allerdings sind 
die KIs auch Uni spezifisch, also haben manche solche Kurse, andere nicht. Gegen Ende des 
Semesters, oder Jahres, muss man an einer HSK-Prüfung und einer HSKK-Prüfung teilnehmen. 
Ich konnte pro Semester maximal 120 Stunden fehlen, ansonsten hätte ich das Zertifikat der Uni 
nicht erhalten. Allerdings durfte ich vom KI der SISU aus jeden Monat nur drei Tage 
unentschuldigt fehlen, sonst wäre mein Taschengeld um 1000RMB gekürzt worden. Diese 
Regelung ist aber auch Uni spezifisch. 
 
Das Geld: 
 
Um das Geld vom KI zu erhalten, sollte man sich direkt in den ersten Tagen ein Konto bei der 
ICBC eröffnen. Besorgt euch allerdings eine chinesische SIM-Karte bevor ihr zur Bank geht, da 
man das Konto mit einer Handynummer verknüpfen müsst. Bei dieser Gelegenheit sollte man direkt 
erfragen, wie die Bank den Namen geschrieben hat, da die Chinesen europäische Namen meistens 
ohne Leerzeichen schreiben oder mit Unterstrich oder sonst wie. Diesen Namen braucht ihr, um 
euch bei Taobao, Alipay, WeChat Pay usw. zu registrieren. 
Um das Geld zu erhalten, musste ich dann meine Daten per Email einreichen und danach jeden 
Monat einmal ins Büro gehen und unterschreiben. Man kann von den 2500RMB theoretisch leben, 
aber Städte wie Shanghai sind sehr teuer vor allem, wenn man nicht jeden Tag Reis mit Hühnchen 
essen will.  



 
Der Campus: 
 
Die SISU hat zwei Campi, wovon der große und bekannte in Songjiang liegt, was ca. 1 Stunde mit 
der Metro von der Innenstadt entfernt ist, während der kleine Campus relativ zentral im Stadtteil 
Hongkou liegt. Alle ausländischen Studenten, die z. B. Jura, oder irgendwas mit Wirtschaft 
studieren und nebenbei einen Sprachkurs angeboten bekommen, sind wie ich an dem Campus in 
Hongkou, während manche Studenten, die Sinologie Vollzeit studieren an dem Campus in 
Songjiang untergebracht sind. Während der Campus in Hongkou den ungeheuren Vorteil hat, dass 
er nicht am Arsch der Welt ist und man mit der Metro in knapp 20 Minuten in der Innenstadt ist, 
mangelt es aber an allen anderen Kapazitäten. Es gibt ein Gym, was sehr schlecht ausgerüstet ist, 
aber stolze 30€ im Monat kostet, eine Mensa und die Unterrichtsgebäude. Außerdem gibt es noch 
ein Fußballfeld um das eine Laufstrecke führt. Es werden keinerlei sportliche Aktivitäten angeboten 
und der einzige relevante Nachmittagskurs ist Kalligraphie. Das ist wirklich schade, denn nach 
11.20 habe ich meist nichts mehr zu tun und die meisten meiner Freunde haben dann nachmittags 
noch ihre Hauptfächer.  
 
Nahrungsaufnahme: 
 
Die Auswahl an Essen in der Mensa ist sehr begrenzt, aber für ein günstiges Mittagessen reicht es.  
Montag und Dienstag Abend bieten verschiedene westliche Restaurants in der Innenstadt „Buy one, 
get on free“ Deals an, die wir eigentlich immer wahrgenommen haben. Auch für diese Deals hat die 
Website smartshanghai.com eine Rubrik. Für die restlichen Tage habe ich rund um den Campus ein 
paar feste Restaurants und Gerichte, aber prinzipiell isst man jede Woche das Gleiche. Leider sind 
die Möglichkeiten zu kochen im Wohnheim sehr begrenzt. Es gibt nämlich nur eine Küche im 
ganzen Gebäude. Dass heißt, ich muss jedes mal mit all meinem Krempel vom neunten in den 
vierten Stock fahren und nachher wieder hoch. Zum Glück hat sich mein Zimmerkollege eine 
Menge Equipment gekauft, obwohl er nie kocht, sodass ich am Wochenende manchmal koche.  
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Chengdu 

Chengdu (chinesisch 成都市) ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan und eine der 15 

Unterprovinzstädte des Landes. Die Stadt hat ca. 14 Millionen Einwohner, davon etwa 5 Mio. in den 

neun Stadtbezirken und 9 Millionen im Umland. Chengdu hat sich neben Chongqing zum 

Wirtschaftszentrum Westchinas entwickelt. 2006 kam die Stadt laut China Daily auf den vierten Platz 

der lebenswertesten Städte Chinas. 

Das Beste an Chengdu ist natürlich die hervorragende und vielfältige Sichuan‐Küche, die mich das 

heimatliche Essen kaum vermissen lässt. Allerdings ist bei empfindlicher Verdauung Vorsicht 

geboten, hier wird gern scharf gegessen und zudem viel Öl beim Kochen/Braten verwendet. Ein 

weiterer Vorteil Chengdus ist die ausgezeichnete Lage, die sich ideal als Ausgangspunkt für Reisen zu 

den vielfältigen Sehenswürdigkeiten und Naturwundern Sichuans eignet. So lassen sich die 

Nationalparks Jiuzhaigou (九寨沟), Daocheng (稻城), das Bambusmeer (竹海) einige tibetische 

Gegenden von Sichuan und vieles vieles mehr relativ gut (und vor Allem günstig) von Chengdu aus 

erreichen. Auch wenn es mal weiter in die Ferne gehen soll ist Chengdu mit dem neuen 

Hochgeschwindigkeitszugsystem in bester Lage: die Provinzen Yunnan, Hubei, Shaanxi oder auch 

Chongqing sind in teils wenigen Stunden sehr günstig zu erreichen. Zudem machen die lockere 

Lebensart, die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit seiner Bewohner sowie das relativ angenehme 

Klima Chengdu zu einer absolut lebenswerten Stadt mit einer ganz eigenen „Willkommenskultur“.  

Allgemein ist Chengdu eine sehr angenehme Mischung aus Moderne und Tradition, teils sehr 

international aber teils eben auch typisch chinesisch. Hier kann man das „echte“ China erleben und 

gleichzeitig auch einer westlichen Lebensart nachgehen. So ist Chengdu nicht nur eine Stadt mit 

vielen Parks und Teehäusern, sondern besitzt auch eine der lebhaftesten Künstler‐ und Musikszenen 

(insbesondere elektronische Musik) in China. Es gibt weniger Ausländer als in Peking oder Shanghai, 

gleichzeitig aber eine internationale Community die groß genug ist um sich nicht ganz verloren zu 

fühlen. Es gibt viele Netzwerke (insbesondere Wechat‐Gruppen), über die sich Ausländer 

organisieren und z.B. Vergünstigungen, Nebenjobs und Veranstaltungstipps erhalten. 

Abschließend muss man leider noch den einzigen wirklichen Nachteil eines Lebens in Chengdu zu 

sprechen kommen: den Smog. Dieser hat in diesem Winter (wie ich mir habe sagen lassen) erstmals 

Peking‐ähnliche Ausmaße angenommen, mit Werten des besonders schädlichen PM 2.5 von oft über 

250 μg/m3 (EU‐Höchstwert 25 μg/m3). Ich kann nur dazu raten professionelle Atemschutzmasken aus 

Deutschland mitzubringen die ordentlich abgedichtet sind, die meisten hier benutzten Masken 

taugen aus meiner Sicht nichts. Ich habe hier sogar Leute mit Gasmasken gesehen. Immerhin legt 

sich der größte Teil der Verschmutzung im Sommer wieder, die wirklich schlimme Periode reicht von 

Mitte November bis Anfang März. Da das Wirtschaftswachstum in diesem Teil Chinas noch ziemlich 

rasant ist, erwarte ich da in den nächsten Jahren auch keine wirkliche Verbesserung. Die 

Stadtregierung hat hier in manchen Fällen mit der Schließung von Fabriken reagiert, dass das aber 

keine nachhaltige Lösung ist versteht sich von selbst. 



Die Sichuan‐Universität 

Als eine der besten (national unter den Top 10) und ältesten Universitäten Chinas (über 120 Jahre) ist 

die Sichuan‐Universität eine angesehene und ehrwürdige Institution. Es ist allerdings darauf 

hinzuweisen, dass das „Institute of Overseas Education“ (海外教育学院), an welchem sämtlicher 

Chinesisch‐Unterricht stattfindet, national nur auf dem 18. Platz rangiert, also eigentlich nicht zu den 

erstklassigen Institutionen in diesem Bereich gehört. Die Qualität des Unterrichts hängt sehr stark 

vom Lehrer (und teils auch von der Motivation der Kommilitonen) ab, deshalb kann ich nur allen 

meinen Nachfolgern empfehlen sich nicht mit der ihnen zugeteilten Klasse zu begnügen sondern 

verschiedene auszuprobieren, bis man die findet, die einem am besten passt. Der Unterricht auf den 

höheren Levels ist oft professioneller und besser gestaltet, auf den mittleren und unteren Stufen 

findet man leider teils Leute vor die scheinbar zum ersten Mal in ihrem Leben Unterricht geben und 

dementsprechend planlos wirken. Auch scheint nur eine Minderheit der Lehrkräfte einen Abschluss 

in Chinesisch als Fremdsprache zu haben. Oft sind es einfach Doktoranden, die irgendeinen 

vermutlich sprachbezogenen Abschluss haben, was einen aber noch lange nicht dazu qualifiziert 

Chinesisch als Fremdsprache zu unterrichten. 

Man muss dennoch sagen, dass mit ein wenig eigener Anstrengung und wenn man sich auf die 

Lehrmethoden einlässt, der Lernerfolg nicht ausbleiben wird. Die Lehrer sind zudem meist auch offen 

für Vorschläge und sehr hilfsbereit und engagiert. Dasselbe kann man von der Verwaltung nicht 

gerade sagen, im „International Student’s Office“ war die häufigste Antwort auf meine Fragen: 

mach‘s selbst. Das ist allerdings auch ein gutes Stichwort, denn man sollte sich tatsächlich nicht 

darauf verlassen alles auf dem Silbertablett serviert zu bekommen und nicht alles mit deutschen 

Standards messen. Stattdessen sollte man sich den eigenen Anforderungen entsprechend auch 

abseits des Unterrichts Möglichkeiten suchen neues zu lernen oder das gelernte anzuwenden. Ich 

habe zum Beispiel sofort entschieden Einzelunterricht bei einer Privatlehrerin („Spring Mandarin“, 

kann ich nur wärmstens empfehlen) zu nehmen, da wie ich finde das Sprechen im Unterricht an der 

Uni viel zu kurz kommt. Dafür zahle ich 90 RMB pro Stunde aber es lohnt sich absolut. Der 

Unterschied zum Unterricht in der Uni ist gigantisch denn hier sitzt jemand der Chinesisch als 

Fremdsprache studiert hat und der nach seiner/ihrer Leistung bezahlt wird. 

Der Unterricht an sich ist relativ strikt jeden Tag von 8:30‐12:00 angesetzt, was bei einem im 

Vergleich relativ entspannten deutschen Unialltag mit Kursstart teils ab 10 Uhr oder 12 Uhr schon 

eine kleine Umstellung sein kann. Nachmittags kann man dann noch zusätzliche freiwillige Kurse zu 

verschiedenen Themen wählen. Diese entsprechen zwar oft nicht gerade deutschen akademischen 

Anforderungen, aber zur Erweiterung des Vokabulars sind sie definitiv nützlich und je nach Lehrkraft 

kann damit auch viel Spaß verbunden sein.  

Ein wenig schade finde ich, dass man durch die Lage des Instituts und die allgemeine Organisation 

(alle chinesisch‐lernenden Ausländer an einem Ort „zusammengepfercht“) wenig natürlichen Kontakt 

zu chinesischen Mitstudenten und deren Unterricht hat. Dies wird allerdings teilweise durch die 

extreme Neugier derselben auf ausländische Mitstudenten wieder wettgemacht. Probleme in 

Kontakt zu kommen hat man eigentlich nicht, man wird im Gegenteil allenthalben angesprochen. 

Zudem gibt es auch die sogenannten „Sprach‐Ecken“ (Deutsch, Englisch, Japanisch etc.), bei denen 

sich Muttersprachler und Chinesen die die entsprechende Sprache lernen wollen kennenlernen und 

austauschen können. 

Wohnen 

Als ich im Wohnheim ankam war ich erstmal ziemlich geschockt: ein Zimmer, zwei Personen, kein 

Bad, keine Privatsphäre. Duschen und Toiletten gibt es pro Etage einmal, allerdings sind diese nicht 



allzu überlaufen, da manche Zimmer für Selbstzahler auch ein Bad haben. Durch den Kontakt zu 

Kommilitonen in anderen Städten weiß ich, dass dies keinesfalls immer so ist, es gibt durchaus 

Wohnheime für Stipendiaten (z.B. an der Chongqing‐Universität) wo es zumindest ein Bad pro 

Zweierzimmer gibt.  

Was mich am meisten störte war der Lautstärkepegel, da ich einen sehr leichten Schlaf habe, die 

Türen sind leider dünn wie Papier und dämpfen die Geräusche und Gerede nicht. Mit Ohropax habe 

ich es dann aber doch irgendwie ausgehalten, denn es gibt auch einige nicht unwesentliche Vorteile: 

umsonst heizen (im Winter nicht zu unterschätzen) und auch der Kontakt zu Kommilitonen und 

natürlich die Nähe zum Unterrichtsgebäude (5 min laufen) sprechen für sich.  

Es gibt ansonsten auch die Möglichkeit einfach kurzerhand auszuziehen, die Uni zahlt Konfuzius‐

Stipendiaten 4200 RMB pro Semester wenn man außerhalb der Uni wohnt, ein sehr großzügiges 

Angebot. Die Wohnungen in der Umgebung der Uni sind allerdings für chinesische Verhältnisse 

relativ teuer, man sollte mit mindestens 1000 RMB pro Monat (kalt) rechnen, Strom etc. kann im 

Winter schon mal locker zusätzliche 300 RMB kosten. Für die Wohnungssuche nutzt man am besten 

Online‐Services wie „Guoguo Youth Apartment“ (果果青年公寓) die keine Gebühr verlangen. Ich 

habe auch gehört, dass man in manchen Fällen direkt die Sicherheitsleute in den Wohnhäusern nach 

freien Wohnungen fragen kann, auch hier umgeht man einen teuren Makler.  

Fazit 

Ich würde mich jederzeit wieder für Chengdu entscheiden. Der Südwesten Chinas ist von seiner 

Lebensart, den Menschen und den touristischen Attraktionen einfach einzigartig. Hier findet man 

noch viel von der Dynamik und der rasanten Entwicklung die im Osten des Landes schon abgeflaut 

ist. Gleichzeitig ist Chengdu eine Stadt mit stolzer eigener Geschichte, lokalen Traditionen und Kultur, 

die mich immer wieder aufs Neue begeistert. Hier bin ich wirklich in der Fremde zu Hause.  



Erfahrungsbericht 

Ocean University of China, Qingdao 

 

Vorbereitung und Bewerbung 

Wenn man  sich  um  das  Konfuzius‐Institut  Stipendium  bewirbt, muss man  davor 

Einiges  vorbereiten:  Für  die  Bewerbung  braucht  man  die  HSK  (HSK  3  für  ein 

Auslandssemester;  HSK  4  für  ein  Auslandsjahr)  und  HSKK  (mündliche  HSK  Prüfung) 

Zertifikate. Da dieses Zeit braucht, sollte man am besten einige Monate vor der Bewerbung 

die Prüfungen schreiben, damit die Zertifikate rechtzeitig für die Bewerbung vorhanden sind. 

Beim  Bewerbung  darf  man  zwei  Universitäten  auswählen,  wo  man  studieren 

möchte. Da verschiedene Universitäten verschieden Aktivitäten oder Kurse anbieten (z.B. 

Kulturkursen  nach  der  Chinesisch‐Unterricht,  Business  Chinese,  Kantonesisch  in  einigen 

Universitäten  in  Guangdong  Provinz,  usw.),  kann  man  auch  früher  anfangen  zu 

recherchieren, welche Universitäten für sich selbt attraktiver sind. Natürlich muss man über 

die Stadt überlegen, wo die Universität ist, sowohl ob die Universität in der Innenstadt liegt 

oder eher am Stadtrand, und welche Verkehrsmitteloptionen es gibt. Einige Universitäten 

(z.B. Universitäten  in Shanghai und Beijing)  sind ganz beliebt, und oft  kann es  schwierig 

einen  Platz  da  zu  bekommen. Deshalb  sollte man  am besten  beim Universität‐Auswahl, 

auch eine Universität die nicht so populär ist, damit man mehr Chancen hat, einen Platz an 

einer  von  selbst  ausgewählten  Universität  zu  bekommen.  Ansonsten,  wenn  beide 

Universitäten dich nicht annehmen, kann es sein, dass man kein Stipendium bekommt; oder 

dass, man einen Platz in einer von Hanban ausgewählte Universität bekommt. 

Vor  der  Reise  muss  man  sich  für  das  Visum  besorgen,  Flugtickets,  sowohl  als 

überprüfen, ob man einige  Impfungen braucht.    Ein Gesundheitscheck‐Bescheinigung  ist 

auch notwendig für das Visum. Ich persönlich habe ich dieses Gesundheitscheck direkt in 

China  gemacht,  dass  manchmal  Gesundheitsscheck‐Bescheinigungen  vom  Ausland  bei 

einigen Universitäten nicht akzeptiert sind. Da ich nicht genug Zeit   hatte, hatte ich mich 

entschieden, das Gesundheitscheck direkt in der Universität zu machen. Bei mir gab es kein 



Problem, und alles ging sehr schnell. Wir dürften in ein Krankenhaus, das verantwortlich für 

das Immigrations‐ und Gesundheitscheck in Shandong‐Provinz war, und dort in eine Studen 

ungefähr waren alle die benötigte Testen durchgeführt.  

Ankunft 

Da nach Qingdao nicht viele direkt Flüge von Europa vorhanden sind (es gibt direkt 

Flüge mit Lufthansa) und ich von Spanien fliegen musste, bin ich mit Swiss Air/Lufthansa 

von Valencia nach Beijing geflogen. Nach zwei Tage  in Beijing, wo  ich mich ein bisschen 

ausruhen mochte, bin ich mit dem Zug nach Qingdao gefahren. 

Danach  musste  ich  an  der  Näch  von  Qingdao‐Hauptbahnhof  fragen,  wo  die 

Universität. Die Universität (Fushan Campus, wo diese zwei Semester die Chinesisch‐Kurse 

stattfinden) liegt in Hong Kong East Road, eine von der Hauptstrassen, die durch Qingdao 

dürchqueren.  

Wenn man sich im Campus befindet, muss man als Erstes sich beim International 

Students Center anmelden (liegt an der Eingang von Qing Da Yi Lu 8), und später kann man 

zu dem anderen Wohnheim (Building 4), wo die Stipendiaten wohnen. Man muss genug 

Geld mitbringen, dass beim Ankunft die Kaution für das Wohnheim (1000 RMB) und die 

Schlüssel (50 RMB) bezahlt wird. 

Die Stadt 

Die  Stadt  Qingdao  liegt  in  Shandong  Provinz,  im  Nordosten  Chinas.  Daher  die 

Mandarin, die hier gesprochen wird, gehört zu den nördlichen Mandarin Variation (die so 

gennante 北方人 Chinesisch). Dass heisst, es ist näher zu dem Beijing Chinesisch, aber hier 

gibt es auch Qingdao‐Dialekt. Überall, Qingdao ist eine gute Stadt, um Chinesisch zu lernen, 

dass die Mandarin die hier gesprochen ist, im Vergleich mit Süd Chinas, relativ Standard ist. 

An der Universität benutzen die LehrerInnen natürlich perfektes Standard‐Mandarin. 

Die Stadt liegt etwa zwischen Beijing und Shanghai. Beide Grossstädte sind nich zu 

weit von Qingdao. Tianjin und Beijing sind gans schnell mit dem Zug zu erreichen. Trotzdem 

die Verbindung mit Shanghai dauert länger, obwohl ich gehört habe, neue Zug‐Linien nach 



Shanghai gebaut werden. Qingdao hat auch Flughafen, wo billige Flügen nach Shanghai, 

Tianjin, Beijing, Osaka und Korea üblich sind. Jedoch andere Reiseziele nicht so praktisch 

sind.  Überall  finde  ich,  dass  die  Verkehrsverbindung  in  Qingdao  nicht  so  gut  für  eine 

Grossstadt  sind,  und  dass  die meisten  Flugziele  teuer  sind.  Die  Stadt‐U‐bahn wird  noch 

gebaut. Obwohl eine U‐Bahn‐Linie funktioniert schon, liegt etwa weit von der Universität 

und habe ich die nur einmal benutzt. Büsse gibt es viele, sind aber normalerweise ganz voll 

und Staus sind üblich. 

Die  Luft‐Verschmutzung  der  Stadt  ist  nicht  so  schlimm  wie  in  anderen  Städten, 

jedoch  ist  im  Winter  ganz  schlecht,  fince  ich.  Vielleicht  in  anderen  Städten  ist  noch 

schlimmer,  dass  kann  ich  nicht  sagen.  Aber  ich  habe  gefunden,  dass  ab  Ende  Oktober 

/Anfang  November  bis Mitte/Ende März,  die  Luft‐Quälitat  schlecht  war,  wahrscheinlich 

wegen die Stadt‐Heizung, Autos und Industrie. Dazu, obwohl im Sommer es hier ganz warm 

ist,  Herbst  und  Winter  sind  sehr  kalt  und  sollte  man  damit  rechnen,  Winterklamotten 

mitzubringen. 

Andererseits, die Stadt ist ganz lieblich und schön, würde ich sagen. Für die Chinesen, 

Qindgao ist eine der beliebten Touristenziel in China. Qingdao war früher eine Deutsche‐

Kolonie (Hier wird das Tsing‐Tao Bier, Chinas beste Bier gebraut, das Deutsche Ursprung hat) 

und so hat auch noch eine Altstadt mit viele Wohnungen und Gebäude von der Kolonie‐Zeit. 

Eine Kathedral von der Deutsche‐Koloniezeit gibt es auch. Qingdao hat viele schöne Strände, 

von  denen  einige  nicht  so  viele  Leute  haben  und  auch  sehr  sauber  sind  (Shilaoren, 

Huangdao...). Qingdao war eine der Städten, wo die Beijing Olimpische Spielen stattfanden 

und so hat auch ein schöne Hafen, die erneut für die Spiele war. Wenn man Natur mag, 

dann Qingdao hat Vieles. Nicht nur hat Qingdao schönen Strände, sondern auch schöne 

Berge.  Laoshan  ist  berümt  in  der  Gegend  als  eine  sehr  schöne  Gebirge‐Landschaft.  

Ausserdem, von Laoshan kommt auch ein der schönsten Chinesisische Tees, Laoshan‐Tee. 

Nicht in Qingdao, aber auch in Shandong Provinz, hat man Taishan, ein der heiligen Chinas 

Berge. Qufu, Konfuzius Heimatstadt, ist auch in Shandong Provinz.  

Die Universität und die Chinesischkurse 



Die Universität hat drei Campus (Yushan, Laoshan und Fushan). Fushan Campus, wo 

die  Chinesischkurse  stattfinden,  liegt  am  nähesten  zum  Stadtzentrum,  das  schnell 

erreichbar ist mit Bus (wenn es keine Stau gibt). Allerdings ist Fushan Campus nicht so schön 

und hat auch nicht so Vieles. In diesem Campus gibt keine gute Kantine, keine Bibliothek, 

etc. Chinesische‐Studenten gibt auch nicht viele. In der Umbegung gibt es einige Restaurant, 

die relativ billing sind. Die Qualität vom Essen ist ok, aber es gibt wenige Optionen und nach 

ein Paar Monaten weiss man nicht mehr, was zu essen.  

Das Wohnheim ist ganz schlecht, ehrlich. Sauberkeit gibt es nicht. Die Zimmer sind 

alt, zu alt. Viele haben keine Klimaanlage, und im Sommer wird es hier wirklinch heiss und 

feucht. Heizung gibt es in jedem Zimmer. Toiletten werden mitbenutzt und gibt es in jede 

Etage,  aber  die waren  fast  immer  dreckig.  Heisse Wasser  hatten  wir  für  ungefähr  zwei 

Monaten    (Oktober  und  November)  in  die  meisten  Etagen,  weil  die  Wasserheizung‐

Apparaten waren kapputt, und sieht es so aus, sie wollten nicht neue kaufen. Nach Beklagen, 

in  Dezember  neue  Wasserheizung‐Apparaten  wurden  installiert.  In  meinem  zweiten 

Semester habe ich mich entschieden, mich in die International Student Dorm umzuzugen 

(wo die  International Students, die keinen Stipendium haben und sich selbst  finanzieren 

wohnen). Hier muss ich ein bisschen bezahlen für mein Zimmer, da die Preise teuerer als 

die von Building 4 sind, aber es lohnt wirklich sich. Hier ist es ja kein 5‐Sterne Hotel, aber 

hier  kann  man  doch  bequem  wohnen.  Hier  gibt  es  Leute  die  wirklich  putzen,  die 

Bettkleidung werdem umgetauscht jede Woche wenn du willst, hier habe ich endlich WI‐FI 

(angeblich in meinem Zimmer in Building 4 konnte ich keine WIFI haben, weil es kapputt 

war, und die haben es nicht repariert, obwohl andere Student vom selben Wohnheim WIFI 

in  seinem  Zimmer  hatten),  die  Toilette  ist  drin  des  Zimmers  (so  wird  nur  von mir  und 

meinem Mitbewohner benutzt), etc.  

Zum Ende, die Chinesisch‐Kurse sind ähnlich zu anderen Universitäten. Früher hatte 

ich  ein  Semester  an  der  Shanghai  International  Studies  University  studiert,  und  die 

Methodologie war ähnlich. Die LehrerInnen sind im Allgemein ganz gut. Natürlich gibt es 

einige, die nicht so gut sind, oder die gerade Praktikum mache und deshalb nicht so viele 

Unterrichtserfahrung  haben,  aber  gibt  es  auch  wirkliche  gute  LehrerInnen,  die  sehr 



professionell und hoch qualifiziert sind. An dieser Universität gibt es grosso modo 5 Niveaus: 

A, B, C, D und E. Ich habe D und E besucht. In D‐Class hatten wir Comprehensive Chinese 

Course, Writing, Reading, Video Watching and Speaking class, und HSK 5 Vorbereitungskurs. 

In E‐Class es ist ähnlich, aber Writing und Reading haben wir nicht mehr. Stattdessen haben 

wir  Newspaper  Reading  Class  und  Business  Chinese  Class.  Im  Allgemeine  bin  ich  ganz 

zufrieden  mit  den  Kursen,  besonders  mit  E‐Class,  da  ich  Business‐  und 

Zeitschriftchinesischkurse sehr nutzvoll finde. Jedoch würde ich gerne ein biscchen mehr 

Speaking üben, besonders im D‐Class, wo wir kaum frei geredet haben. 



Erfahrungsbericht 
Beijing Normal University – Peking 

WS16/17 und SS17 
 (BA Moderne Ostasienwissenschaften, Universität Duisburg-Essen) 

 
	
Vorbereitung	
Mit den Vorbereitungen für das Auslandsjahr sollte möglichst früh anfangen werden, vor 
allem was die Wahl der Wunschuniversitäten betrifft. Meine Vorbereitungen verliefen 
chaotischer als erwartet, da ich zunächst von beiden meiner Wunschuniversitäten 
abgelehnt worden bin. Es folgten viele Besuche beim Konfuzius Institut und bei Herrn 
Klein, wobei die einem nicht wirklich weiter helfen konnten. Meine Bewerbung wurde 
schließlich  vom Hanban an die Beijing Normal University weitergeleitet, von der ich 
dann relativ spät eine Zusage bekommen habe. Dadurch konnte ich leider erst ziemlich 
spät meinen Flug buchen und mein Visum beantragen, doch in der Zwischenzeit habe 
ich bereits mein Gesundheitszeugnis gemacht, mich impfen lassen und eine 
Auslandskrankenversicherung bei der Hanse Merkur abgeschlossen. Ich empfehle 
wirklich jedem eine Universität wie zum Beispiel die Wuhan University als Zweitwahl zu 
wählen, um wenigstens einen festen Studienplatz zu bekommen und sich so einen Stress 
zu ersparen. 
	
Anreise	
Die Beijing Normal University bietet an drei Tagen vor der Registrierung einen 
Abholservice vom Flughafen an. Da ich allerdings früher angekommen bin, konnte ich 
diesen leider nicht in Anspruch nehmen und musste mir stattdessen ein Taxi nehmen. 
Am Flughafen habe ich etwas Geld für die Taxifahrt gewechselt; es ist jedoch nicht zu 
empfehlen dort mehr zu wechseln, da der Wechselkurs um einiges schlechter ist. Der 
Flughafen ist gut ausgeschildert und relativ übersichtlich. Im Untergeschoss befindet 
sich eine große Taxi-Station, welche gut strukturiert ist, sodass man bereits nach kurzer 
Wartezeit ein Taxi bekommt.  Vom Flughafen bis zur Universität braucht man je nach 
Verkehrslage 30-45 Minuten und sollte den Preis von maximal 120 kuai nicht 
überstreiten.   
 
Registrierung	
Die Registrierung fand an drei Tagen auf dem Campus statt und war vom System her gut 
strukturiert. Die Umsetzung verlief allerdings ziemlich chaotisch und unorganisiert ab, 
da zu viele Studenten gleichzeitig da waren und die Arbeiter nicht hinterher gekommen 
sind. Die Registrierung wurde in 12 Stationen aufgeteilt, welche man der Reihenfolge 
nach abarbeiten musste. Bevor man sich allerdings registrieren konnte, musste man sich 
vor Ort eine Handykarte kaufen, welche einmalig 200 kuai für ein ganzes Jahr kostet 
(beinhaltet Internet, Freiminuten und Freinachrichten).  
Die Universität richtet im voraus für alle Stipendiaten Bankkonten ein, sodass man sich 
den selbstständigen Gang zur Bank sparen konnte. Am letzten Registrierungsstand 
wurde das Visum für die Aufenthaltsgenehmigung beantragt, sodass man sich ebenfalls 
den Gang zur Polizei ersparen konnte. Demnach hat die Universität die wichtigsten 
Aufgaben übernommen und man musste sich kaum selbst um etwas kümmern. 
 
	
	
	



Wohnheim	
Bei meiner Ankunft im Wohnheim (Lanhui) wurde mir mitgeteilt, dass ich in ein anderes 
Wohnheim verlegt worden bin, sodass ich samt Gepäck über den kompletten Campus 
laufen musste, um zum richtigen Wohnheim (Xinsong) zu gelangen. An den Rezeptionen 
kann keiner der Mitarbeiter Englisch, dennoch war es kein großes Problem 
einzuchecken und die Zimmerkarte zu bekommen. Ich lebe hier in einem Doppelzimmer, 
welches aus zwei Betten, zwei Schreibtischen, zwei Kleiderschränken, zwei 
Nachtschränken, einem Bad mit Dusche, sowie einem Fernseher, einem kleinen 
Kühlschrank, einer Klimaanlage und einer Heizung besteht. Die Waschküche, sowie eine 
Gemeinschaftsküche befinden sich im Erdgeschoss. In der Waschküche stehen vier 
Waschmaschinen und ein Trockner, welcher nicht wirklich seinen Zweck erfüllt.  
Für das WLAN muss man monatlich zahlen und kann dafür zwischen drei Tarifen 
zwischen 10-60 kuai wählen. Hin und wieder gibt es einige Verbindungsschwierigkeiten, 
doch meistens ist die Verbindung in Ordnung und man kann das Internet problemlos 
nutzen.     
Obwohl dieses Wohnheim nur Doppelzimmer anbietet, würde ich es auf jeden Fall 
weiterempfehlen. Es ist zwar nicht das Beste auf dem Campus, doch es ist relativ 
ordentlich und in einem guten Zustand. Der Müll wird täglich aus den Zimmern entsorgt,  
die Toiletten werden regelmäßig geputzt und alle 10 Tage bekommt man neue 
Bettwäsche zur Verfügung gestellt.  
 
Sprachunterricht	
Bevor man in die jeweiligen Klassen eingeteilt wird, muss man an einem Einstufungstest 
teilnehmen. Dieser Test besteht aus einer schriftlichen sowie eine mündlichen Prüfung. 
Der schriftliche Test entspricht einer HSK 4 Prüfung. Die mündliche Prüfung dauert nur 
wenige Minuten und setzt sich aus einer kurzen Selbstvorstellung und einer 
Leseaufgabe zusammen. Insgesamt werden sechs Sprach-Level angeboten; ich wurde ins 
dritte Level eingestuft, welches einem HSK 4-5 Niveau entspricht. Der Sprachunterricht 
umfasst 20 SWS und ist in Reading, Speaking, Listening, Newspaper und Tutorial 
aufgeteilt, wobei das Tutorium freiwillig ist und nur zur Klärung von Fragen dient. Die 
Klassen bestehen aus circa 15 Leuten, wodurch jeder einzelne gefordert wird und 
mitarbeiten muss. Der komplette Unterricht findet auf Chinesisch statt und ist gut 
strukturiert und nachvollziehbar. Täglich haben wir 4x45 Minuten Unterricht, doch man 
muss vieles vor- und nachbereiten. Allerdings finde ich nicht, dass ich allzu viel aus dem 
Unterricht im Alltag verwenden kann, daher ist es wichtig sich chinesische Freunde zu 
suchen und viel mit denen zu sprechen.  
	
Soziales	
Da hier zu viele Austauschstudenten sind, gibt es leider kein offizielles Buddy 
Programm, stattdessen gibt es viele internationale freiwillige Helfer, die einem jederzeit 
weiterhelfen. Auch die Mitarbeiter aus dem International Student Office sind sehr 
hilfsbereit und zu jeder Zeit zu erreichen. Viele von denen können Englisch, wodurch es  
leichter ist Probleme direkt anzusprechen und zu klären.  
Die Universität bietet viele verschiedene AGs und Clubs an und heißt internationale 
Studenten immer willkommen. Neben den Sportvereinen kann man sich zum Beispiel 
den freiwilligen Helfern, dem Theater, dem Tanzverein und vielen anderen Gruppen 
anschließen und an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen.  
 
 



Der Campus ist nicht der größte, doch man findet hier alles was man braucht. Auf der 
Westseite befindet sich ein Food Court, wo sich die meisten Mensen, Shops, 
Supermärkte und auch Wohnheime befinden. Auf der Ostseite befinden sich die meisten 
Unterrichtsgebäude, doch auch auf dieser Seite befinden sich Supermärkte, Mensen und 
Wohnheime.  
 
Fazit	
Im Endeffekt bin ich ziemlich froh darüber, dass ich nach Peking gekommen bin, da es 
eine coole interessante Stadt ist, die vieles zu bieten hat. Abgesehen von den vielen 
historischen Sehenswürdigkeiten, kann man hier eine Menge unternehmen und hat 
immer viel Abwechslung. Ich fühle mich sehr wohl in Peking und vor allem an meiner 
Universität, da alle so herzlich und hilfsbereit sind. Da sich meine Sprachkenntnisse 
allein durch den Unterricht nicht großartig verbessert haben, versuche ich möglichst 
viel Zeit mit Chinesen zu verbringen. Die Bewohner hier sind ziemlich nett und man 
kommt schnell ins Gespräch mit ihnen. Man muss sich auch keine Sorgen um den 
Pekinger Dialekt machen, da dieser nicht so unverständlich ist wie man erwartet. Auch 
der Smog ist nicht so schlimm hier! Ich habe viele neue Freunde gefunden und erlebe 
hier eine aufregende und tolle Zeit.  Ich kann wirklich jedem Beijing und die Beijing 
Normal University empfehlen. 
 
 



Erfahrungsbericht Universität Nanjing – 2016/2017 
 

Justus Papenkordt – Universität Duisburg-Essen 
 
 

Nanjing 
 
Nachdem ich mir verschiedene Universitäten genauer angeschaut habe, habe ich mich schließlich 
für die Universität Nanjing entschieden und diese Entscheidung keine Sekunde bereut! Nanjing  ist 
die Provinzhauptstadt von Jiangsu und war zwischen 1912 und 1937 Hauptstadt Chinas. Insgesamt 
hat die Metropole Nanjing rund 10 Millionen Einwohner und liegt im Osten Chinas, c.a 400 km von 
Shanghai entfernt.  Was gefällt mir also an der Stadt Nanjing? 
Ich wollte von Anfang an nicht in Städte wie Shanghai oder Beijing, sondern in eine Stadt die 
einerseits modern aber auch chinesisch ist und habe dies in Nanjing gefunden. Zudem war mir die 
Lage der Stadt wichtig, Nanjing liegt an der Ostküste Chinas , von hier sind nicht nur viele 
interessante Städte wie Shanghai, Suzhou oder Hangzhou schnell zu erreichen sondern auch für 
Reisen in andere Regionen des Landes ist es ein guter Ausgangspunkt. Auch empfinde ich Nanjing 
als vergleichsweise saubere Großstadt in China und die Stadt besitzt ein gut ausgebautes U-bahn 
Netz und viele Ausgehmöglichkeiten und Attraktionen. Außerdem gilt die Universität Nanjing als 
eine der Top 5 Universitäten Chinas und ich bin mit dem Sprachunterricht hier an der Universität 
zufrieden. 

 
 

1.1 Vorbereitung: 
 
Nach bestandener HSK III und HSKK Prüfung habe ich mich über das Konfuzius Institut bei 
meiner Wunschuniversität, der Universität Nanjing (南京大学), beworben. Auch wenn es vom KI 
keine Bewerbungsfristen mehr gibt, ist es zu empfehlen, sich möglichst früh zu bewerben, da die 
Universitäten in China sehr wohl Bewerbungsfristen haben. Informationen dazu findet ihr den auf 
den jeweiligen Websiten der Universitäten. Nach der Zusage wurde uns von der Universität rund   
4- 6 Wochen vor der Reise nach China, die Unterlagen zugeschickt , der Einschreibungstermin 
wurde bereits zuvor bekannt gegeben. (29.08-02.09) 
 
Wenn man nur ein Semester in China studieren möchte, reicht das X2 Visum, welches einen 
Aufenthalt von max. 180 Tage erlaubt, möchte man hingegen 2 Semester in China studieren, 
benötigt man das X1 Visum.  Zudem verlangen die Universitäten ein Gesundheitszeugnis. Dieses 
kann man in Deutschland machen lassen, da man sich ohnehin rechtzeitig vor der Reise impfen 
lassen sollte (zwischen den Impfungen müssen bis zu 6 Monate liegen). Auf die Gefahr hin, dass die 
Universität in China es möglicherweise nicht anerkennt, bei mir wurde nur die Blutuntersuchung 
nicht anerkannt. Ansonsten ist es ebenso möglich ein Gesundheitszeugnis während der 
Einschreibungswoche in China machen zu lassen, für c.a 400 Yuan. 
Mit den Unterlagen der Universität konnte ich nun das X1 Visum beantragen, dazu habe ich eine 
Visagentur beauftragt, die sich um alles weitere gekümmert hat, und habe mein Visum rund 10 Tage 
später erhalten. Zusammen mit meinem Flugticket stand nun als meiner Reise nach China nichts 
mehr im Weg. 
Bei der Sparkasse hatte ich vor der Reise eine Mastercard beantragt. 
 

 
 



1.2 Ankunft & Einschreibung 
 
Da die Einschreibung am 29.08 begann,  kamen wir einen Tag zuvor mit dem Zug aus Bejing in 
Nanjing an und haben die erst Nacht im Hotel verbracht. Für die Einschreibung sollte man einige 
Zeit einplanen, es war aber am Ende weniger chaotisch als ich befürchtet hatte, sodass wir am 
Mittag damit fertig waren. Bei Fragen konnten die freundlichen Angestellten der Universität 
weiterhelfen. Anschließend haben wir unsere Zimmer in unserem Wohnheim bezogen und ein 
Konto bei einer chinesischen Bank eröffnet, dies ist notwendig um das Stipendiumsgeld zu erhalten. 
Man konnte an einem Einstufungstest teilnehmen und wurde so einem Sprachkurs entsprechend 
seinem Niveau zugeteilt. Dieser Test war keine Pflicht ist aber als erste Orientierung 
empfehlenswert, auch wenn man in der Orientierungswoche noch Zeit hatte, andere Kurse zu 
besuchen und so den richtigen für sich zu finden. In der Orientierungswoche mussten wir außerdem 
das Gesundheitszeugnis bestätigen bzw. machen lassen und hatten Gelegenheit Unterrichtsbücher, 
Stundenplan und Studentenausweis zu besorgen und uns mit dem Campus/ der Stadt vertraut zu 
machen. 
Neben den Originaldokumenten ist ratsam ebenfalls Kopien davon und genügend Passfotos  ( c.a 8 
Stück) mit nach China zu nehmen. In der Woche darauf begann dann auch schon in der 
Orientierungswoche der Unterricht. 
Es ist zu beachten, dass das X1 Visum innerhalb von 4 Wochen in eine dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung umgewandelt werden muss. Dazu musste man seine Visumsunterlagen 
und den Reisepass bei der Polizei abgeben und man konnte rund 2 Wochen später seine 
Genehmigung abholen. 
Insgesamt würde ich das Einschreibungverfahren als nicht all zu kompliziert beschreiben, man 
sollten sich nur eventuell auf längere Wartezeiten einstellen. 
 
 

1.3 Stundenplan & Unterricht 
 
Wie bereits beschrieben kann man in der Einschreibungswoche einen Einstufungstest belegen oder 
einfach einen Kurs seiner Wahl belegen. Das Institut der Universität Nanjing bietet grundsätzlich 4 
Schwierigkeitsstufen an, die noch einmal in einen etwas einfacheren und schwereren Kurs unterteilt 
sind: 初级上/初级下 (Beginner)  中上中下 ，高上高下/ (Intermediate) / (Advanced). Zu dem gibt es noch 
文化 dessen Niveau noch höher ist und eher für Sprachabsolventen geeignet  ist. Pflichtkurse für 
Intermediate und Advanced students sind 口语 ， 合综 ，听力 刊报(6SWS) (8SWS) (4SWS) und (2SWS), 
die Teilnahme an 写作(2SWS) war hingegen freiwillig. Unterrichtsinhalte sind von Kurs, 
Schwierigkeit und Lehrer her unterschiedlich. Umfasst aber beispielsweise Vokabeltests, 
Präsentationen, Grammatikaufgaben und  Diskussionsrunden . Ich finde der Unterricht kann 
bisweilen etwas fordernd sein, aber die Lehrer sind sehr nett und geduldig und überaus bemüht den 
Schülern zu helfen.Ich habe das Gefühl, dass die Abwesenheit von den Lehrern unterschiedlich 
bewertet wird, manche interessiert die Fehlzeit herzlich wenig, andere nehmen es da schon strenger.  
Man sollte aber nicht zu oft fehlen, da es passieren kann, dass man sonst vom dem Lehrer nicht zur 
Prüfung zugelassen wird. Sollten aber Familie oder Freunde nach China zu Besuch bekommen ist 
es kein Problem eine Woche nicht am Unterricht teilzunehmen, wenn man es mit den Lehrern 
vorher abspricht. Auch wenn man durch Reisen 1-2 Tage Unterricht verpasst ist das bei den 
kulanten Lehrern kein Problem. Die Klausuren für das Winter- und Sommersemester finden jeweils 
am 12.12-16.12 und 12.06-16.06 statt. Insgesamt empfinde ich den Unterricht als gelungen und er 
hat mir und meinen Chinesisch Kenntnissen geholfen. 
Darüber hinaus bietet das Institut für ausländische Sprachstudenten weitere Kurse wie 
beispielsweise Philosophie Chinas, Geschichte Chinas oder Wirtschaft Chinas an. 
 
 
 



1.4 Wohnheim 
 
Die Universität Nanjing besitzt 3 Campi, wir, als Sprachstudenten des Konfuziusinstituts, waren auf 
dem sehr zentralen und historischen Gulou Campus untergebracht. Der Campus ist für chinesische 
Verhältnisse wirklich klein, für die Strecke Nord-Süd braucht man max. 15 Minuten zu Fuß. Auf 
dem Campus befinden sich die chinesischen Wohnheime, eine  Mensa, ein Sportplatz, eine Bank 
und ein Fitnessstudio. 
Unser Wohnheim ist das Xiyuan Hotel 西苑兵官金 街银 ，鼓楼区( ) neben dem Campus, das von der 
Universität genutzt wird. Stipendiaten des Konfuzius Instituts werden standardmäßig in einem 
Doppelzimmer untergebracht. Für jeden Gang gibt es ein gemeinsame Toiletten und Duschen, die 
jeden Tag gereinigt werden. Das Bad und Zimmer teilen klingt sicherlich nervig, aber ich kann euch 
versichern, dass man sich auch daran gewöhnt. Die Zimmergröße ist ausreichend, wenn auch sich 
das Hotel in einem leicht renovierungsbedürftigen Zustand befindet. 
Während ich diesen Bericht schreibe ist es Februar und es heißt wir sollen möglicherweise im März 
in ein Wohnheim auf dem Campus ziehen, das gerade noch modernisiert wird, da unser Hotel 
ebenfalls renoviert werden soll. Daher ist es schwierig eine Empfehlung abzugeben, die im 
September bestand hat, möglicherweise werdet ihr in einem modernisierten Wohnheim auf dem 
Campus wohnen, vielleicht ist das Xiyuan Hotel bis dahin auch schon wieder fertig renoviert oder 
möglicherweise werdet ihr ganz woanders untergebracht. 
Jedenfalls sind wir über die Lage unseres Wohnheims überaus zufrieden, der gesamte Campus liegt 
sehr zentral und ist nur 20 Minuten zu Fuß oder 2 U-bahn Stationen vom 新街口 (Xinjiekou), dem 
Stadtzentrum Nanjings mit vielen Shoppingmalls, entfernt. Außerdem befinden sich in unmittelbare 
Nähe des Hotels und Campus zahlreiche Restaurants, Cafés und Bars ( Talking und Ellens sind zu 
empfehlen!). Der Party-und Ausgehdistrikt 1912 befindet sich  weniger als 10 Minuten Fahrzeit mit 
dem Taxi entfernt (11Yuan). Durch die zentrale Lage sind auch weitere Attraktionen wie 
夫子庙 ， 寺鸡鸣 玄武湖(Fuzimiao) (Jiming Tempel) oder  (Xuanwu Lake) durch öffentliche 
Verkehrsmittel schnell erreichbar. 
Am besten ist aber die Tatsache, dass es in unserem Studentenwohnheim / Hotel niemanden 
interessiert wann man das Haus verlässt bzw. zurückkommt und wir hier recht viele Freiheiten 
genießen können. Im Gegensatz zu anderen Wohnheimen auf chinesischen Campus, in denen die 
Türen der Wohnheime um 23:00 Uhr geschlossen werden und es nicht so gerne gesehen wird, wenn 
Studenten später zurückkommen. 
 
 

Preise in China 
– Essen in der Mensa: 6-15 Yuan 
– Essen im billigen Restaurant: 12-25 Yuan 
– Bars: Bier 10-30 Yuan, Cocktails 30-100 Yuan 
– Kaffee: 10-16 Yuan  Cappuccino: 20-22 Yuan 
– Taxifahrt: Ersten 3 Kilometer 11Yuan, danach 2,4Yuan / Kilometer 
– Zugfahrt nach Shanghai (Schnellzug): 139 Yuan 
– U-bahn Ticket: 2-5 Yuan 

 
 
Abschließend möchte ich mich bei dem Konfuzius Institut herzlich dafür bedanken, das Sie mir 
diesen einjährigen Auslandsaufenthalt ermöglicht haben. Chinesisch Studierenden kann ich nur 
empfehlen ,die Gelegenheit zu nutzen um im Ausland ihr Chinesisch zu verbessern, ein besseres 
Verständnis für die chinesische Kultur zu entwickeln und tolle Erfahrungen zu machen. Besonders  
in Nanjing und an der Universität werdet ihr es bestimmt nicht bereuen! 



 

 

 
 
Name: Janice Müller  

Gastuniversität: 海洋大学 

Ort: Qingdao 

 

1. Anreise: 
Von Peking aus ging es mit dem Zug nach Qingdao, somit konnte ich einen kleinen 
Eindruck vom aufstreben Land China, gewinnen. Nach vier Stunden Zugfahrt erreichte der 
Schnellzug Qingdao. Von meiner chinesischen Freundin wurde ich zu dem damaligen 
Zeitpunkt herzlich am Bahnhof empfangen, sie organisierte die Hinfahrt zum Wohnheim. 
Mit einem Taxi, das sie über die App Uber bestellt hatte, wurden wir zum Fushan Campus 
der Ocean University gefahren. Man sollte vor allem bei Taxen darauf achten, dass der 
Taxometer angeschaltet ist. Auf diese Situation sollte man sich im Vorfeld schon einmal 
vorbereiten, und sich passende Vokabeln und Sätze zusammenstellen. Denn es kann 
schnell passieren, dass die Taxifahrer die Unwissenheit und Unsicherheit der Reisenden 
ausnutzen.  
Falls man keine Person vor Ort kennt, die einem hilft, befinden sich bei den Unterlagen der 
Ocean University, die man per Post zugestellt bekommt, nicht nur wichtige Formulare für 
den Visumsantrag, sondern auch Adresse und Wegbeschreibung zum Campus.  
Natürlich kann man auch andere öffentliche Verkehrsmöglichkeiten wie den Bus nehmen. 
Jedoch würde ich davon abraten, da die Reise im Großen und Ganzen sehr anstrengend 
ist, insbesondere dann, wenn das Gepäck sperrig und schwer ist. 
 

2. Wohnheim:  
Vom Bahnhof zum Campus benötigt man ungefähr 30 Minuten, gerät man jedoch in den 
chaotischen Berufsverkehr kann es auch schon einmal länger dauern.  



 

 

Der Straßenverkehr in China ist ebenfalls ein Erlebnis für sich, und definitiv nicht 
vergleichbar mit dem Verkehr, den man aus Deutschland gewohnt ist. Verkehrsregeln 
werden gerne übersehen und der häufige Einsatz der Autohupe dominiert den 
chinesischen Straßenverkehr. 
Nachdem wir den Campus erreicht haben, begaben wir uns auf die Suche nach dem 
Wohnheim. Dies stellte sich nicht so einfach dar wie gewünscht. Das Wohnheim liegt etwas 
versteckt und ist vor allem für neue Auslandsstudenten nicht so einfach zu finden. Die 
Informationstafeln, die es an einigen Stellen gibt, stimmen nicht ganz mit der 
vorzufindenden Umgebung des Campus‘ überein, daher sollte man sich auch hier vorab im 
Internet erkundigen und sich eine Wegbeschreibung ausdrucken.   
Am Wohnheim angelangt wurden wir vom Hausmeister darauf hingewiesen, sich erst 
einmal im Internationalem Wohnheim anzumelden und einzuchecken. 
Austauschstudierende, die vom Konfuzius-Institut gefördert werden, müssen keine Angst 
vor Mietkosten haben, da diese bereits durch das Stipendium gedeckt werden. Man sollte 
jedoch darauf achten genug Geld für die Kaution dabeizuhaben. Im Notfall kann man auch 
bei einem Geldautomaten, der sich vor dem Internationalen Wohnheim befindet, Geld 
abheben. 
Das Wohnheim an sich macht leider einen sehr renovierungsbedürftigen Eindruck, dies 
spiegelt sich ebenfalls innerhalb des Gebäudes und in den höher gelegenen Zimmern 
wieder. Besonders in den Badezimmern und auf den Fluren sind die vorzufinden Zustände 
sehr schlimm. Rostige Gegenstände, kaum funktionierende Duschköpfe bergen alltägliche 
Herausforderungen. Im ersten Stockwerk befindet sich eine Gemeinschaftsküche, die 
jedoch nicht zum gemeinsamen Kochen einlädt, da auch die einen sehr desolaten Eindruck 
macht. Obendrein muss man sich auf die Anschaffung einer Kochplatte einstellen, falls 
man das Verlangen nach einer selbst zubereiteten Speise verspüren sollte.  
Die Etagen sind jeweils mit einem Frauen- und einem Männerwaschraum ausgestattet, die 
von allen Mitbewohnern genutzt werden. Das Zimmer teilt man sich üblicherweise mit 
einer/m Zimmergenosse/in. 15m2 werden somit von beiden Zimmernachbarn vollständig 
genutzt. Aufgrund der engen Wohnmöglichkeit sollte man bereit sein Kompromisse 
einzugehen und eventuelle Regeln einführen, damit ein harmonisches Zusammenleben auf 
lange Zeit möglich ist, schließlich bleibt einem nicht viel Raum, um sich aus dem Weg zu 
gehen.  
Bezüglich der Zimmerausstattung ist mir aufgefallen, dass die Zimmer in den unteren 
Etagen, dazu zählen vor allem Etage 2 bis 3, sehr gut ausgestattet sind. Die Wohnsituation 
ändert sich jedoch ab dem 4. Stockwerk erheblich. In dem Zimmer, das mir zugewiesen 
wurde, gehört zur Ausstattung ein Bett, Stuhl, Schreibtisch, Kleiderschrank und eine 
Heizung. Wenn man nicht gerade minimalistisch leben möchte und es einigermaßen 
gemütlich eingerichtet haben will, muss man sich gewisses Mobiliar, vielleicht sogar einen 
kleinen Kühlschrank etc., hinzukaufen.  
Die fehlende Klimaanlage, die theoretisch zur Grundausstattung der Zimmer dazugehört, 
führte schon nach wenigen Tagen zu großen Problemen.  
Unter den extrem hohen Temperaturen und der schwülen Luft, die zu dieser Jahreszeit 
normal sind, war der Aufenthalt im Zimmer eine sehr große Belastung. 
Diese Bedingungen waren nicht besonders förderlich bei der Anfertigung der zeitintensiven 
Hausaufgaben oder beim Schlafen. 
Nach einigen schlaflosen Nächten suchte ich das Gespräch mit dem Hausmeister und bat 
ihn um Hilfe das Klimaanlagenproblem zu lösen. Jedoch wollte oder erkannte er das 
Problem einer fehlenden Klimaanlage nicht, allgemein macht der zugewiesene 
Hausmeister keinen sympathischen Eindruck.  
 
Schlussendlich entschied ich mich mit zwei anderen Kommilitonen dazu eine Wohnung zu 
mieten, da wir uns nicht mehr mit der vorzufindenden Wohnsituation arrangieren konnten 
bzw. keine weiteren Kompromisse eingehen wollen. 
Auf Dauer wäre die Wohnsituation sehr belastend gewesen, da vor allem in den oberen 
Etagen Haustiere von vielen koreanischen Mitstudierenden gehalten werden, die nicht nur 
sehr viel Lärm verursachten, sondern auch ihre Ausscheidungen auf den Fluren 
hinterlassen. Laut den Hausregeln ist die Haltung von Haustieren zwar verboten, jedoch 



 

 

scheint die Einhaltung der Regeln keine große Rolle für den Hausmeister sowie für die 
meist asiatischen Mitbewohner spielen. 
 
 
 
1.) Ehemaliges Wohnheim 
2.) Internationale Wohnheim 
 
 
 
 
 
 
 
Campus: 



 

 

Die Ocean Universität umfasst drei Campi. Der Laoshan Campus – von der Aufmachung 
sehr groß und modern gestaltet, liegt vom Stadtzentrum Qingdaos sehr weit entfernt, 
jedoch werden auf dem Campus alle Wünsche, die das Studierendenherz begehren 
sollten, abgedeckt. Der Yushan Campus zählt zu den ältesten und zu dem schönsten 
Campus der Ocean Universität. 
Der Fushan Campus liegt von allen Campi, die zur Ocean Universität gehören, am 
zentralsten. Mit dem Bus gelangt man in Kürze zum Stadtzentrum, wo sich zahlreiche 
große Einkaufstraßen und Supermärkte befinden. Vom Campus bzw. Unterrichtsgebäude, 
selbst vom Wohnheim kann man einen Blick auf das Meer erhaschen, das sich in ca. 7 
Gehminuten entfernt liegt. Ein sehr einladender Urlaubsstrand ist mit Bus und einem 
kurzen Fußmarsch in ca. 15 Minuten zu erreichen. 
Im näheren Umfeld der Uni befindet sich vor allem das Meer, auf das man schon vom 
Campus aus einen Blick werfen kann. Mit dem Bus und einen kurzen Fußmarsch gelangt 
man bereits an einen der etwas schöneren Strände Qingdaos. 
Setzt man den Fushan Campus jedoch in Vergleich zu den beiden größeren Campi, so 
schneidet er im Ranking sehr schlecht ab. Neben einer Mensa, die vor allem von den 
Austauschstudenten und auch von vielen Dozierenden gemieden wird, befindet sich auf 
dem Campus noch ein kleiner "Tante Emma Laden", der nur die notwendigsten 
Bedürfnisse der Studierenden abdeckt, wie Getränke, Snacks und Schulutensilien. 
Daneben befinden sich weitere kleine Imbissläden, die vor allem von den Studierenden am 
frühen Morgen aufgesucht werden, um noch schnell Essbares vor der ersten 
Unterrichtsstunde zu kaufen.  
Um jedoch eine gescheite Mahlzeit zu sich zu nehmen, suchen viele Studierende 
außerhalb gelegene Restaurants auf, die schon für wenig Geld gutes Essen anbieten. 
Außerdem befinden sich in Reichweite eine Street Food Meile, sowie ein Food Court, die 
sehr beliebte Zielorte unterhalb der Studierenden sowie Dozierenden sind. An Essbarem 
fehlt es daher nicht. Vor allem die Vielfalt der Speisen sticht dabei heraus. Dies wird von 
allen sehr begrüßt. 

 
 
 
Eigene Wohnung: 
 
Schon nach kurzer Zeit und per Absprache mit meinen zwei Kommilitonen aus Deutschland 
sowie mit unseren Eltern haben wir uns dazu entschieden eine eigene Bleibe zu suchen, 



 

 

auch wenn wir uns bei der Entscheidung in Unkosten stürzen mussten, da sich die 
Mietkosten auf 3300 Yuan beliefen. Obendrein fallen weitere Nebenkosten an, zu denen 
Strom- und Wasserkosten zählen. Die Mietkosten in Qingdao liegen zwar im 
kostenintensiven Bereich, insbesondere für die chinesischen Bewohner Qingdaos, aber im 
Vergleich zu den deutschen Mietpreisen noch im tolerierbaren Bereich. Alleine hätte ich 
mich jedoch nicht auf die Suche nach einem eigenen Appartement begeben, da 
insbesondere die fehlende Sprachkenntnis und der chinesische Wohnungsmarkt mich 
überfordert hätten. 
Glücklicherweise hat uns ein chinesischer Bekannte bei den Wohnungsbesichtigungen und 
bei der Unterzeichnung des Mietvertrags geholfen, somit haben wir schon in kurzer Zeit 
eine – für chinesische Verhältnisse – saubere Wohnung gefunden, die sich in unmittelbarer 
Nähe von unserem ehemaligen Wohnheim befand. Der Fußmarsch zum 
Unterrichtsgebäude ist nun etwas beschwerlicher als zuvor. Sportliche Aktivitäten kommen 
somit im Alltag nicht zu kurz. 
  
 

3. Sprachunterricht: 
 
 
 

Bevor der Unialltag begann, mussten alle Auslandsstudenten an einem Einstufungstest 
teilnehmen, bei dem sowohl das Hörverständnis als auch das Leseverständnis abgefragt 
werden. Der Test beanspruchte noch nicht einmal 5 Minuten, daher ist es fragwürdig, ob 
man vom Dozierenden richtig eingestuft wird. Man hat jedoch circa eine Woche Zeit die 
Kurse zu besuchen und eventuell die Klasse zu wechseln. Daher sollte man sich in den 
ersten Tagen nicht über wechselnde Klassenkameraden wundern. 
Da ich am Anfang des Auslandssemesters auf das Niveau B+2 eingestuft wurde, sieht mein 
Stundenplan wie folgt aus: 

 
 
 
 
 

B+2 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8:00- 9:45 口语 精读 口语 精读 阅读 

10:10-12:00 精读 听力 阅读 听力 精读 

 
 

 
In Bezug auf die Dozierenden lässt sich sagen, dass hauptsächlich weibliche und sehr 
junge Lehrkräfte eingestellt sind, daher mangelt es oft an Durchsetzungsfähigkeit, wenn 
Mitstudierende Lärm verursachen, da sie sich anderweitig beschäftigen. Dies ist oft sehr 
störend, wenn man daran interessiert ist dem Unterricht zu folgen und sich wichtige Notizen 
machen muss.  
Die Lehrkräfte weichen nur sehr selten vom Buch ab. Der Unterricht stützt sich  komplett 
auf das Lehrmaterial, das man vor dem Kursbeginn selbst erwerben muss. Man muss mit 
circa 30 Euro für die Unterrichtsliteratur rechnen.  
Hausaufgaben werden von den Lehrenden in jeder Unterrichtsstunde aufgegeben und 
müssen zur nächsten Unterrichtsstunde angefertigt werden, die dann von der Lehrkraft 
eingesammelt und korrigiert werden. Vokabeltests finden meist einmal in der Woche statt. 
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sollten in Erwägung gezogen werden, da der 
Unterrichtsstoff sehr schnell behandelt wird.  



 

 

Die Klassen sind bunt gemischt, viele Kommilitonen gehören jedoch der koreanischen 
Nationalität an. Deutsche Kommilitonen zählen eher zur Minderheit sowie Mitstudierende 
der sudanesischen Staatsangehörigkeit.  
Fazit: Den angebotenen Unterricht empfinde nicht nur ich, sondern auch viele meiner 
Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht fördernd. Da sich die Dozierenden nur an der 
Literatur festhalten und keine Eigeninitiative zeigen den Unterricht etwas mehr mit Leben 

zu füllen.  
 
 
 

 
4. Soziales: 

 
Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, standen mir meine chinesischen Freunde 
tatkräftig zur Seite und haben mir bei vielen alltäglichen Sachen sehr geholfen, die für mich 
besonders am Anfang sehr schwierig waren. „Buddies“ werden einem von der 
Gastuniversität leider nicht zur Seite gestellt, was ich persönlich als sehr schade empfinde, 
da es so einige Last von einem nimmt, wenn man so schnellen Kontakt zu gleichaltrigen 
einheimischen Chinesen finden kann und daraus neue Freundschaften entstehen könnten. 
Daher muss man viel Eigeninitiative zeigen, um Kontakt zu chinesischen Studierenden zu 
finden. Am besten klappt dies in der Freizeit, da sich in dem Unterrichtsgebäude 
hauptsächlich die Unterrichtsklassen für die Austauschstudierenden befinden. 
Unterstützung bekommt man auf jeden Fall von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gastuni sowie von den Dozierenden, jedoch beschränkt sich die Hilfsbereitschaft auf ein 
bestimmtes Maß. AGs werden an dieser Uni gar nicht angeboten, generell ist das Angebot 
sehr mager.  

 

8. Fazit: 



 

 

Wie sich aus dem Bericht sehr schnell herauslesen lässt, bin ich mit meiner Wahl sehr 
unzufrieden. 

Aufgrund verschiedener Ereignisse werde ich zukünftigen Auslandsstudierenden von der Wahl 
dieser Universität abraten.  

Möchte man trotzdem in Qingdao studieren, rate ich jeder/m sich an der Nachbar-Universität, 
Qingdao Daxue einzuschreiben, da deren Sprachunterricht vergleichsweise qualitativ 
hochwertiger sein soll. 
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1. Vorbereitung 

Auswahl des Studienortes 

Kurz vor der Bewerbung für das Stipendium des Konfuzius Instituts stellte sich eine der wohl 
wichtigsten Fragen des Studiums: An welchem Ort und an welcher chinesischen Universität sollen die 
beiden Auslandssemester absolviert werden? Die Auswahl, welche man durch das Stipendium zur 
Verfügung gestellt bekommt, ist nicht wenig und auf den ersten Blick erschlagend, dennoch gibt es 
einige Punkte, die bei der Entscheidung helfen können. 

Grundsätzlich kann ich persönlich empfehlen, sich anfangs zuerst mit den chinesischen Städten 
auseinander zu setzen. Bevorzugt man eher den Norden oder den Süden Chinas? Wie entwickelt ist die 
jeweilige chinesische Stadt, inklusive der Infrastruktur? Wie ausgeprägt ist der regionale Dialekt? Wie 
ist die durchschnittliche Luftqualität in den Städten? Welche Geschmacksrichtungen sind in der 
Region anzutreffen? (Der Westen sollte beispielsweise bei einer Empfindlichkeit gegenüber scharfem 
Essen gemieden werden). Wie wichtig sind mir bei einer Stadt das Aussehen und die Möglichkeiten 
zur Planung der Freizeit? 

Wurde eine Auswahl an potenziellen Städten getroffen, kann das Heraussuchen der jeweiligen 
Universitäten beginnen. Hier empfiehlt sich, kein zu starkes Gewicht auf die Positionierung im 
Ranking der chinesischen Universitäten zu legen. Der Sprachunterricht für Sprachstudenten ist 
grundsätzlich auf einem guten Niveau und orientiert sich an zentralen Vorgaben, wenngleich diese 
sich regional durch beispielsweise verschiedene Bücher unterscheiden. Andere Aspekte wie die 
Beschaffenheit der Wohnheime, die Lage der Universität, die Aufteilung der Campi oder die Qualität 
des Essens in den Mensen sollten ebenfalls beachtet werden. Insbesondere bei weniger bekannten 
Universitäten ist das deutsche Informationsmaterial sehr rar, die Internetseiten der Universitäten 
können als Orientierung benutzt werden, allerdings sollte man sich auf keinen Fall auf die dortigen 
Angaben verlassen. Unabhängige, englischsprachige Bewertungen von ehemaligen Studenten oder 
Bewertungsportalen sollten diesen vorgezogen werden. 

Nach langem Überlegen entschied ich mich letztendlich für die Ocean University in Qingdao. 
Qingdao, weil es durch Berichte und Erzählungen mit der Lage am Meer, der „guten“ Luftqualität, der 
deutschen Kolonialgeschichte, der nördlichen Region und der bergigen Natur punkten könnte. Die 
Ocean University, weil diese durch eine Top 50 Positionierung hervorstach und in meinen 
unwissenden Augen besser war als beispielsweise die Qingdao University, die im Ranking zwischen 
den Plätzen 90 und 100 pendelte.  

Vorbereitung der Unterlagen 

Um möglichen Zeitproblemen vorzubeugen, empfiehlt sich eine möglichst frühe Abarbeitung der 
Erledigungen, die für das Auslandsjahr von Bedeutung sind, wie die Beantragung von Auslandsbafög, 
Kreditkarte, einer Auslandskrankenversicherung, eines Reisepasses, die Kündigungen von Verträgen, 
etc.. Bafög sollte nach Empfehlung des Bafög Amtes so früh wie möglich beantragt werden, spätere 
Dokumente wie die Bestätigung der ausländischen Universität oder die Flugdaten können problemlos 
nachgereicht werden, dennoch sollte man die eingegebene Frist stets beachten und bei nahender 
Überschreitung verlängern. Bezüglich der Kreditkarte kann jene der DKB durch das kostenlose 
Abheben von Bargeld an beinahe jedem Automaten in China bedenkenlos empfohlen werden. Bei der 
Wahl der Krankenkasse sollte man sich im Falle einer existierenden privaten Versicherung 
informieren, welche Angebote es seitens dieser gibt, da das Abschließen einer Kassenversicherung wie 
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bei der Hanse-Merkur möglicherweise einen Austritt aus der Privaten zur Folge hat, es Probleme bei 
einem erneuten Eintritt nach Beendigung des Auslandsjahres geben kann und es keinen Anspruch auf 
die gesetzliche Krankenkasse aufgrund der Befreiung bis zum 25. Lebensjahr gibt. 

Auf das Gesundheitszeugnis gehe ich in einem späteren Abschnitt ein, es wurde von mir in 
Deutschland durchgeführt. 

Visum & Buchung des Fluges 

Für das Beantragen des Visums entschied ich mich für die direkte postalische Beantragung bei der mit 
dem chinesischen Konsulat verbundenen Agentur, da ich mir hierbei erhoffte, dass mein 
Gesundheitszeugnis ratifiziert wird, welches in dem Bestätigungsschreiben der Ocean University als 
Voraussetzung zur Anerkennung von bereits im eigenen Land erstellte Gesundheitszeugnisse gilt. 
Allerdings wurde mir seitens des Konsulates mitgeteilt, dass dieses Gesundheitszeugnisse 
grundsätzlich nicht unterschreibt, das zusätzliche Gewicht der Dokumente der der Postsendung kann 
man sich demnach sparen. 

Den Flug buchte ich mit drei Kommilitonen kurz nach der Annahmebestätigung der Ocean 
Universität, zunächst nur nach Peking, aufgrund des preislichen Vorteils vom Flughafen Köln-Bonn 
über München, für einen viertägigen Einstiegsurlaub, von Peking aus dann schließlich mit einer 
fünftstündigen Zugfahrt nach Qingdao. Die Buchung des Fluges buchten wir über eine mir nicht mehr 
bekannte Preisvergleich-Website, hier sollte man keine zu große Bedenken über einen zu hohen Preis 
bei später Buchung haben. Während mein Flug relativ früh gebucht wurde, gab es zu einem späteren 
Zeitpunkt, ein bis zwei Wochen vor dem Abflugdatum, mit dem selben Flug billigere Tickets. Für das 

Hotel in Peking und die Zugfahrt wurden die chinesischen Reiseapps „C-Trip“ und „去哪儿“ benutzt. 

Beachten sollte man dabei, dass in China bei Ankunft womöglich Ferienzeit ist und die Hotels 
dementsprechend teuer und schnell ausgebucht sind, frühes Buchen empfiehlt sich. Die Zugpreise sind 
stets gleich, dennoch gibt es selbstverständlich nur eine begrenzte Anzahl an Tickets, sodass auch 
hierbei frühes Buchen nicht schaden kann. 

 

2. Peking & Weiterreise 

Nach einem langen, aber erträgliche Flug kamen wir morgens früh in Peking an. Mit dem eigenen 
Flughafen Shuttle Zug kommt man von dort für 25 Yuan in relativ kurzer Zeit in das Innere der Stadt. 
Auffallend in Peking ist die Unfreundlichkeit der Chinesen dort und die Fremde, die Chinesen trotz 
der angeblichen Internationalität der Stadt in Ausländern sehen. So wurden wir angestarrt und viele 
Fotos gemacht, oft ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Der Weg zum Hotel gestaltete sich trotz 
sorgfältiger Planung schwerer als gedacht, da die Infrastruktur teils viel komplizierter und 
verwirrender ist als in Deutschland. Auf sofortige Hilfe von Chinesen kann man sich nicht immer 
verlassen, so mussten wir am Ende ein Taxi nehmen, da die Einheimischen, die wir um Hilfe baten, 
teils gegensätzliche Angaben zum Weg machten, dennoch stets bemüht waren, uns diesen Weg so gut 
wie es geht zu zeigen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hatten wir dennoch schöne Tage in Peking, 
wenngleich mir die Stadt aufgrund der Hektik, der teilweise alten und heruntergekommenen 
Wohngegenden und der fehlenden Lebenslust der Chinesen nicht gefallen hat. 

 

 

 



5 

 

Mit dem Schnellzug ging es schließlich weiter Richtung Qingdao. Die gekauften Tickets müssen 
direkt im Bahnhof an einem Ticketschalter persönlich abgeholt werden, aufgrund des großen 
Andrangs am Bahnhof sollte also entweder ein oder zwei Tage vorher die Tickets im Voraus besorgt 
werden oder am Tag der Abreise genügend Zeit eingeplant werden. Der Schnellzug ist ein moderner 
Zug, der dem deutschen ICE ähnelt, die Koffer können dort ohne Probleme verstaut werden. Während 
der Fahrt von Peking nach Qingdao machte sich großer Unmut breit, denn jene Landschaft, die man 
vom Fenster beobachten konnte, lässt sich in einem Wort beschreiben: unästhetisch. Die Folgen des 
schnellen Wirtschaftswachstums lassen sich, vor allem in Norden, an vielen Stellen sehen, 
ansprechende Landschaften wie in Deutschland oder allgemein in Europa sucht man hier vergeblich. 
Selbst in Jinan, der Hauptstadt Shandongs, in welcher auch Qingdao liegt, ließ sich aus dem Zug 
heraus keine Verbesserung erkennen. Je näher sich der Zug allerdings Qingdao näherte, umso 
erträglicher wurde die Landschaft bis es schließlich den Anschein hatte, in einem ganz anderen Gebiet 
zu sein. Kurz vor Qingdao sah es deutlich besser aus als auf dem gesamten Weg von Peking bis zu 
diesem Punkt. 

 

3. Anreise in Qingdao & erster Eindruck der Universität 

Ankunft in Qingdao 

In Qingdao angekommen, erwartete uns eine chinesische Freundin von einer mitreisenden 
Kommilitonin, mit deren Hilfe wir per Taxi zu unserem Campus fuhren, da eine Fahrt mit dem Bus im 
Hinblick auf das sperrige Gepäck und der möglichen Überfüllung des Busses zu umständlich gewesen 
wäre. Taxi fahren in China ist bekanntlich sehr billig verglichen mit der deutschen Dienstleistung, so 
bezahlt man im Durchschnitt gerade einmal drei Euro für eine eine längere Strecke von knapp 30 
Minuten. Je nach Stadt unterscheiden sich diese Preise.  

Wohnheim 

Auf dem Campus der Uni angekommen wussten wir nicht, wohin wir zur Anmeldung gehen mussten, 
da das spärliche Material, dass wir von der Uni mit der Annahmebestätigung per Post in Deutschland 
erhielten, sehr ungenaue Informationen enthielt. Zum Glück hatten wir die chinesische Freundin zur 
Hilfe, welche im Büro anrief und so den Weg zum internationalen Wohnheim beschrieben bekam. 
Dort angekommen erlebten wir den ersten Schock. Da wir nicht Selbstzahler sind, bekamen wir kein 
Zimmer im eigentlichen internationalen Wohnheim, sondern im Gebäude Nummer vier, in welchem 
auch chinesische Studenten leben. Ein Gemeinschaftsbad muss man sich mit einer Etage teilen, wobei 
die Toiletten und Duschen in unserer Etage in einem dreckigen und kaputten Zustand waren, sodass 
wir die meiste Zeit auf die Bäder in anderen Etagen ausweichen mussten, welche allerdings nicht 
besser waren. Durch die Mehrheit an Chinesen in dem Wohnheim herrschten dort ebenfalls 
chinesische Hygienestandards, man sollte diesbezüglich große Toleranz und Aushaltevermögen 
mitbringen.Waschmaschinen waren in den Mädchenbädern in drei Stockwerken vorhanden, das 
männliche Geschlecht hat hierbei das Nachsehen und darf sich auf irritierte Blicke einstellen. Das 
gemeinsame Zimmer von einem Kommilitonen und mir, in der sechsten Etage, war bei unserer 
Anreise verdreckt und mit alten, steinharten Betten ausgestattet, einem kaputten Schrank und einem 
Schreibtisch. Trotz der sommerlichen Hitze, insbesondere in unserem Stockwerk, gab es keine 
Klimaanlage. Einen alten Röhrenfernseher gab es ebenfalls, allerdings keinen Anschluß für diesen. 
Die Wohnungen in der ersten bis dritten Etage machen dagegen einen besseren Eindruck, ausgestattet 
mit Klimaanlage und Flachbildfernseher, scheinbar hatte man mit Verbesserungsmaßnahmen im 
Erdgeschoss begonnen und in der Mitte des Gebäudes keine Motivation mehr, den oberen Rest 
ebenfalls aufzuwerten. Nach wenigen Minuten war uns Dreien klar, dass wir in diesem Wohnheim auf 
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keinen Fall bleiben wollten und kontaktierten Bekannte, die wir vorher in Deutschland bereits 
kannten, welche wir um Unterstützung bei der Wohnungssuche baten. Jemanden in der Stadt zu 
kennen, der bei Problemen und anfänglichen Schwierigkeiten helfen kann, ist in China Gold wert, da 
die englische Sprachen nur sehr rar gesprochen wird und es so zu großer Hilflosigkeit kommen kann. 

Campi 

Die Ocean University umfasst drei Campi: Den ältesten Yushan Campus in der Altstadt, der kleinste 
von allen, aber durch seine alte, deutsche Architektur sehr sehenswert, der Laoshan Campus, der 
neuste, modernste und größte Campus, allerdings weit abseits der Innenstadt und des Meeres, und der 
Fushan Campus, zentral gelegen in der Stadtmitte und nah am Meer, auf welchem wir untergebracht 
waren. Letztere ist allerdings vom Aussehen unter allen drei Campi der unattraktiveste, Bibliothek und 
richtige Mensen sind dort nicht anzutreffen, das richtige Studentenleben lässt sich eher auf dem 
Laoshan und dem Yushan Campus erleben. Die meisten Gebäude sind Wohnheime, sodass der 
gesamte Campus einer heruntergekommenen Wohnsiedlung gleicht. Es gibt zwei Supermärkte auf 
dem Campus, ein kleiner und ein etwas größerer, und eine heruntergekommene Mensa, die allerdings 
sowohl von außen als auch von innen direkt den Appetit raubt, sodass man sich nicht einmal für ein 
Testessen in das Gebäude traut. An Essen mangelt es dennoch nicht, so gibt es hinter der Universität 
beispielsweise eine Street-Food Meile, nebenan ein Food-Court und die Qingdao University, die über 
richtige Mensen verfügt, oder vor der Universität diverse Restaurants und Schnellrestaurants zu 
günstigen Preisen.  

Im Sommersemester 2017 wurde neben dem internationalen Wohnheim eine neue Mensa eröffnet, die 
sich von der Innenausrichtung sehen lassen kann. Das Essen ist preislich und qualitativ mittelmäßig 
und oft bereits kurz nach Unterrichtsende durch den großen Andrang vergriffen, bietet aber dennoch 
eine gute Alternative. 

Der Vorteil des Standortes ist die Nähe zum Meer, zu Fuß benötigt man gerade einmal fünf Minuten, 
und das unmittelbare Umfeld, per Bus dauert es nur knapp 5 Stationen bis man an belebte Stellen in 
der Innenstadt kommt. Die Verkehrsanbindung ist ebenfalls sehr gut, es gibt zwei Bushaltestellen an 
der Universität, an denen viele Buslinien verkehren. Eine U-Bahnlinie direkt in der Universität ist in 
Bau, die Fertigstellung kann sich aber noch gut ein bis zwei Jahre hinziehen.   

 

4. Unterricht an der Universität 

Einschreibung 

Die Einschreibung in der Universität ging relativ schnell und war gut organisiert, man erhielt einen 
„Laufzettel“ und musste mit diesem verschiedene Stationen absolvieren. Dazu gehörte auch die 
Einteilung in die Unterrichtsklassen. Die Niveaus sind in die Klassen A bis D eingeteilt, wobei 
„A“ den Anfängerkurs und „D“ den schwierigsten Kurs darstellt, das B-Niveau ist in die Niveaus 
„B“ und „B*“ eingeteilt. Der Einstufungstest bestand lediglich aus dem Erläutern der bisherigen 
Erfahrung in der chinesischen Sprache, im Detail die Zeitdauer und der Studienorte, in welchem 
Chinesisch gelernt wurde, und dem Vorlesen von Vokabeln aus den jeweiligen Büchern der 
Niveaustufen. Das Niveau kann allerdings innerhalb der ersten Woche gewechselt werden und ist 
somit nicht sofort bindend. Das Fehlen eines umfassenden Testes, wie er in anderen Universitäten 
gefordert wird, empfand ich als sehr angenehm, da somit ein Mitspracherecht an der Klasse gegeben 
war und über die Ferienzeit vergessene Grammatik und Vokabeln nicht zu einer zwingenden 
Abstufung führte.  
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Sprachunterricht 

Der Sprachunterricht (in meinem Fall B*) findet jeden Tag von 8:00 bis 12:00 statt. Er unterteilt sich 

in vier verschiedene Fächer, 口语，阅读，听力 und 精读, von welchen das letzte vier mal pro 

Woche und die anderen drei zwei Mal pro Woche jeweils zwei Stunden unterrichtet werden. Während 

der 口语 und 精读 Unterricht vom Inhalt aus sehr angenehm sind, gestaltet sich der Unterricht bei 

den anderen beiden deutlich schwieriger und leider auch langweiliger. In 听力 sprechen sowohl die 

Lehrerin als auch die Sprechstimmen der MP3 Dateien des Lehrbuches sehr schnell, sodass am 

Anfang das Verstehen mehr als schwer fällt. Die zu lesenden Texte in 阅读 sind von der 

Schwierigkeit an das HSK 5 Niveau angelehnt, viele Vokabeln werden dazu im Sprachgebrauch nie 
verwendet und sind auch im Schriftgebrauch sehr selten anzutreffen, dennoch wird verlangt diese zu 
können. Im Allgemeinen sind die Lehrer der Kurse sehr motiviert, freundlich und hilfsbereit, die 
Unterrichtssprache ist ausschließlich in Chinesisch, was am Anfang durchaus gewöhnungsbedürftig 
sein mag, insbesondere im Hinblick auf den Chinesisch Unterricht an der Universität Duisburg- Essen. 
Hier sollte definitiv eine Veränderung geschehen wie das vierte Semester in chinesischer Sprache zu 
unterrichten.  

Im zweiten Semester (C Niveau) bilden die vorherigen Fächer 听力 und 口语 nun ein kombiniertes 

Fach, 听说, welches drei Mal pro Woche stattfindet . 阅读 und 精读 sind gleich geblieben, neu dazu 

kommt ein Fach namens 写作, welches ein Mal pro Woche stattfindet. Die Lehrer sind komplett neu, 

dennoch ebenfalls sehr freundlich und hilfsbereit und auch kompetenter als jene des letzten Semesters, 
da dieses mal keine jungen Lehrer, die eigentlich selbst noch Studenten sind, angestellt wurden. 

Zusätzliche Kurse sollten laut den Lehrkräften ebenfalls angeboten werden, aber das Büro, in welches 
man geschickt wurde bei Nachfrage, wusste nichts von solchen Kursen und verwies uns wiederum in 
andere Büros. Im zweiten Semester existierte eine Liste, auf welcher man sich eintragen konnte mit 
der gewünschten Disziplin (welche allerdings nicht näher beschrieben wurden) und bei einer 
erreichten Mindestteilnehmerzahl organisiert wurden. Hier würde ich mir mehr Effort und Mitarbeit 
wünschen seitens der Universität. 

Organisierte Studienfahrt 

Laut offiziellen Vorgaben muss/darf eine Studienfahrt organisiert werden, dessen Kosten weitgehend 
durch Hanban gedeckt werden und dazu dienen soll, das Kulturverständnis der Stipendiaten zu 
fördern. Sollte diese Fahrt nicht organisiert werden durch die zuständigen Personen, empfehle ich 
darauf hinzuweisen und Vorschläge bezüglich des Reiseortes gebracht werden. Selbstverständlich soll 
die Reise in einem kulturellen Rahmen stattfinden, Städte wie Shanghai, Hong Kong, Shenzhen etc 
fallen hierbei automatisch aus der näheren Auswahl heraus. 

 

5. Aufenthaltsgenehmigung & Gesundheitszeugnis 

Aufenthaltsgenehmigung 

Neben der regulären Einschreibung in der Universität muss man zusätzlich sein Visum in der 
Polizeistation in eine Aufenthaltserlaubnis umwandeln lassen (das X1 Studentenvisum gilt nach 
Einreise in die Volksrepublik nur 30 Tage), hierbei wird jeder betroffene Auslandsstudent durch die 
zuständige Lehrkraft einem Sammeltermin zugewiesen, an welchem man gemeinsam zu einer 
Polizeistation fährt, um dort die Umwandlung vorzunehmen. Problematisch ist, dass der Reisepass 
nach Ausfüllen der notwendigen Dokumenten und dem Zahlen einer Gebühr von 400 Yuan in der 
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Polizeistation verbleibt und es somit nicht möglich ist in der freie Ferienwoche, welche in meinem 
Fall im Zeitrahmen der Bearbeitungszeit lag, zu reisen. Es ist zwar möglich, ein Ersatzdokument zu 
beantragen, welches im Falle einer Kommilitonin bei einer Hotelbuchung dennoch nicht akzeptiert 
wurde und das Übernachten dort somit nicht unmöglich war. Besteht die Absicht, in der Ferienwoche 
zu reisen, sollte daher möglichst schnell der Reisepass eingereicht werden oder über eine gezielte 
Absprache versucht werden, die Bearbeitungszeit zu verkürzen.  

Gesundheitszeugnis 

Um das Visum in eine Aufenthaltserlaubnis umzuwandeln, ist außerdem ein Gesundheitszeugnis von 
Nöten. Dieses lässt sich entweder in Deutschland abarbeiten und in China anerkennen lassen oder in 
China vor Ort machen. Meine Empfehlung hierzu lautet ganz klar: Wer Nerven und Geld sparen will, 
sollte es in China machen! Das Anerkennen des in Deutschland ausgefüllten Zeugnis ist auf keinen 
Fall gewährleistet, so wurde meines trotz Unterschriften und Stempeln des Arztes und genügend 
Nachweise nicht komplett akzeptiert, diskutieren ist durch das Fehlen von Englischkenntnissen und 
die Ahnungslosigkeit von manchen Mitarbeitern nicht möglich, einen Bluttest und X-Ray musste ich 
noch einmal machen, wenngleich ich die Röntgenbestrahlung durch eine mitgebrachte CD in letzter 
Sekunde noch abwenden konnte. Ein weiterer Vorteil ist die Kostenperspektive, eine komplette 
Untersuchung in China hätte eine Gebühr von circa 600 Yuan mit sich gezogen, durch die 
Anerkennung und restlichen Untersuchungen musste ich eine Gebühr von circa 330 Yuan bezahlen, 
exklusiv der Kosten in Deutschland lagen die finalen Kosten deutlich höher als die 600 Yuan, die ich 
in China bezahlt hätte.  

 

6. Eigenes Apartment in Qingdao 

Aufgrund des bereits beschriebenen desolaten Zustandes des Studentenwohnheimes bat ich einen 
durch meine Eltern besorgten chinesischen Kontakt um Hilfe, welcher selbst geschockt war über die 
dortigen Verhältnisse und sich sofort mit Hilfe einer Vermittlungsagentur auf Wohnungssuche begab, 
wenige Tage später begannen bereits die Wohnungsbesichtigungen. Wir hatten Glück, in einem 
Wohngebiet direkt hinter der Universität wurde gegen Ende des Monats ein passendes Apartment für 
eine Dreier- WG frei. Obwohl der Zustand der Wohnung deutlich über dem Durchschnitt aller von mir 
besichtigten Wohnungen liegt, ist dieser dennoch weit hinter dem deutschen, viel zu sorglos gingen 
die vorherigen chinesischen Mieter mit der Wohnung um. Der Preis, 3300 Yuan pro Monat, mag für 
chinesische Verhältnisse teuer klingen, ist allerdings aufgrund der allgemeinen höheren Mietpreise in 
Qingdao verglichen mit dem restlichen China, der Nähe zum Meer und Universität dennoch billig. Die 
Kosten für Strom, Wasser und Gas werden jeden Monat abgerechnet, man bezahlt dabei genau was 
man verbraucht. Für die Heizung muss eine Gebühr von 1800 Yuan bis zu einem festgelegten Stichtag 
bezahlt werden, damit diese von November bis März freigeschaltet wird und ohne weiteren Kosten 
genutzt werden kann. Aufgrund von Kostengründen verzichteten wir allerdings darauf, durch die 
zwingende Vorauszahlung von sechs Monatsmieten, die Kaution und die Provision für die 
Vermittlungsagentur in Höhe einer Monatsmiete blieb uns kein großer finanzieller Spielraum mehr. 
Das Wohngeld, was die Universität von der Regierung für jeden Sprachstudenten erhält, blieb uns 
trotz mehrfacher Nachfrage verwehrt, die Begründung lautet dabei dass das Geld dafür benutzt werde, 
das Studentenwohnheim, in welchem wir wohnen, zu renovieren und stets in einem guten Zustand zu 
halten. Angesichts des tatsächlichen Zustandes des Gebäudes eine lächerliche und unverschämte 
Begründung. 

Im zweiten Semester zogen wir erneut um, da die nächste Mietvorauszahlung für die nächsten vier 
Monate aufgrund der vorausgegangenen Ferienzeit, welche ausgiebig zum Reisen genutzt wurde, die 
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finanziellen Reserven knapp waren. Durch die Hilfe der Ansprechpartnerin, die für die 
Konfuziusstipendiaten zuständig ist, konnten wir in ein anderes Gebäude einziehen, welches in Form 
eines Apartment betrieben wird und als vierer WG dient.  

 

7. Qingdao- die grüne Insel 

Wenn in Deutschland in einem Gespräch mit einem Chinesen der Stadtname Qingdao fiel, wurde die 
Stadt stets für ihre Lage und allgemeines Aussehen gelobt. Das gleiche Bild ergab sich in Peking, 
Chinesen lobten die Stadt für ihren im Vergleich zu Peking ruhigen Lebensstil und der Höflichkeit der 
lokalen Chinesen. Der Einfluss der deutschen Kolonialgeschichte wurde dabei grundsätzlich erwähnt, 
insbesondere das Beispiel der von Deutschen erbauten Kanalisation unterhalb der Altstadt, welches bis 
heute seine Funktion ohne Fehler erfülle, ganz im Gegensatz zur Kanalisationen der von Chinesen 
erbauten neuen Stadtteilen, die bei starken Regenfällen überlaufen würden. Tatsächlich lassen sich 
auch noch heute deutsche Einflüsse in Qingdao finden, so existieren alte Kolonialbauten, deutsche 
Wörter finden sich mancherorts an Restaurants, es gibt ein deutsches Viertel, welches ich bisher 
allerdings noch nicht besucht habe. Dies mag ebenfalls ein Grund sein, warum ich Qingdao als bisher 
eine der schönsten Städte empfinde, die ich je besucht habe. Trotz der hohen Einwohnerdichte und 
massenweise Neubauten schafft es die Stadt, trotzdem attraktiv zu wirken. Die Meerlage mit vielen 
Stränden und die bergige Landschaft tragen ebenso zum Landschaftsbild bei wie moderne 
Wolkenkratzer und kleine, nach deutschem Vorbild gebaute Häuser, die Stadt bietet eine Vielfalt an 
Sehenswürdigkeiten und ist auch bei Nacht wunderschön. Abends an bestimmten Stellen am Strand 
oder an der Küste zu sitzen und die beleuchteten Gebäude am Meer zu beobachten macht ebenfalls 
einen besonderen Reiz der Stadt aus. Die Luft, die oft als gut bezeichnet wird, ist tatsächlich im 
Vergleich zum restlichen China gut, dennoch darf man hierbei keine deutschen Verhältnisse erwarten, 
nach europäischen Verhältnissen wäre selbst diese für China gute Luft weit über dem akzeptierten 
vorgegebenen Limit. Wer gerne alte chinesische Architekturen sieht, ist in Qingdao allerdings an der 
falschen Stelle. Traditionell alte chinesische Gebäude lassen sich nur vereinzelt sehen, die meisten 
sind für Touristenzwecke in der heutigen Zeit gebaut worden. 

 

8. Vorläufiges Fazit 

Qingdao hat sich als hervorragende Wahl für mich als Studienort bewahrheitet, die Stadt gefällt mir 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Facetten von Tag zu Tag besser. Die Ocean University als 
Wahluniversität bereute ich anfangs sehr, mittlerweile durch das bessere Apartment und die 
kennengelernten Kommilitonen nicht mehr. Für jeden, der sich für Qingdao interessiert, kann ich 

dennoch die Qingdao Daxue (青岛大学) trotz hinterer Rankingposition empfehlen, welche direkt 

neben dem Fushan Campus liegt und keine geteilten Campi, sondern einen zusammenhängenden, 
großen Campus hat. Die Mensen dort machen einen guten Eindruck, der Campus ist schön, es gibt 
Supermärkte und zwei Sportplätze dort. Ein Kommilitone empfand die dortigen Zimmer im 
international Apartment ebenfalls deutlich besser als auf dem Fushan Campus der Ocean University. 
Zu der Qualität des Sprachunterrichts und in welchem Wohnheim die Sprachstudenten mit Stipendium 
untergebracht werden kann ich allerdings leider nichts sagen. 

Gerne bin ich bereit, bei Fragen bezüglich Qingdao, der Universität und allgemein zu China zu helfen. 
Meine WeChat ID lautet: TimoVogel95. 

 



Name:ZhenyaKirilova 

Gastuniversität: Communication University of China (传媒大学)  

Ort:Beijing (北京，中国 )   

 

Die Anreise war ganz einfach. Am 5.09.2016  bin ich von Varna, Bulgarien nach Beijing durch Istanbul, 
Türkei geflogen. Am 7.09.2016 war die Einschreibung.  

Die ersten zwei Monaten war ich in einer chinesischen Studentenwohnheim und habe auf die 
internationalen Studentenwohnheim gewartet, weil sie eine Renovierungen gemacht haben. Fast ein 
Monat hatten wir kein Internet. Dieses Wohnheim war unglaublich schlecht, schmutzig und war nicht auf 
dem Campus. Aber gab es einen Schuttle-Bus um 7:10 Uhr. Wir hatten nur eine Veranstaltung, war wir 
NICHT MACHEN DÜRFEN und wann und wo  wir Vorlesungen haben. Sonst gab es keinen Campustour. 

Die chinesischen Wohnheim （西校区） war eine sehr alte Gebäude . Die Klimaanlage war sehr alt, 

funktionierte nur mit kaltem Luft. Eine Heizung gab es nicht. In einem Zimmer gab es von 2 bis 7 Betten 
(und Personen). Sonst im Zimmer gab es noch einen  kleiner Kleiderschrank+ Regal, ein Schreibtisch und 
ein Stuhl, ein kleines Bad (meistens im Zimmer+ sehr heißes Wasser). Das Internet war kostenlos, sehr 
langsam und es funktionierte fast nie. Eine Waschküche  gab es nicht, man musste irgendwo draußen 
essen. Auf die erste Etage gab es sieben Washmaschinen. Am Anfang kauft man eine Karte  und danach 
kann man die Waschmaschinen benutzen.  

Internationales Studentenwohnheim  (Guojiao) : Die Gebäude ist renoviert. Zwei Menschen wohnen 
zusammen in einem Zimmer. Die Klimaanlage ist ganz neue und es gibt Heizung. Dazu gibt’s noch (pro 
Person) ein kleiner Kleiderschrank; ein Regal, einen Schreibtisch und einen Stuhl und einen Fernseher. Im 
Zimmer gibt es ein kleines Bad, aber kein heißes Wasser (manchmal ab 23 gab es heißes Wasser, wenn 
man Glück hat ). Für das Internet bezahlt an 10 RMB für 10 GB. Am Anfang muss man sich einen Router 
kaufen (+ einstellen). Die Geschwindigkeit ist sehr langsam. Nur auf die 2. Und 6. Etage gibt es 
Waschmaschinen (2 pro Etage). Die Waschmaschinen darf man von 11 Uhr bis 22 Uhr benutze.  

Der Campus ist ziemlich groß, aber es gibt nur einen riesigen Sportplatz und ein Schwimmbad. 
Noch dazu in der Nähe von der Uni gibt es viele Essenstände und Essenläden und Taobao´s 
Abholstation. Auf dem Campus gibt es ein Supermarkt, 2 Cafeterias, ein Cafè, 2-3 Restaurants 
und Lakers (ziemlich teuer). Sonst gibt es noch große Bibliothek, Bücherei, Friseur, Obstladen. 
 

Die Unterricht sind nicht schlecht, sogar interessant, aber  wir sind ca. 20-25 Menschen in einer Gruppe. 
Meiner Meinung nach sind  die Gruppen ziemlich groß, um eine Sprache zu lernen. Und ich finde es 
schade, dass man keine andere Fachdisziplin besuchen darf. WeChat von jedem Lehrer soll man haben 
und das ist wirklich hilfreich.  

Ich sehe sehr positive Sachen wie: ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, das Essen in der Mensa 
ist nicht so schlecht, man kann alles durch dem Handy und die Handynutzung ist sehr billig. Noch etwas 
positives ist, dass in Beijing es fast nie regnet! Noch dazu: die Betreuung von Gaststudierenden an der 



Communication University of China ist ganz gut. Alle Mitarbeiter können auf Englisch sprechen und das 
Büro hat von 8:00 bis 12 und von 14:00 bis 17 Uhr geöffnet.  

Die negative Sachen sind: die chinesischen Studentenwohnheim war wirklich eine Katastophe ,das 
westliche Essen und  die Süßigkeiten sind unglaublich teuer; der Straßenverkehr ist gefährlich und man 
muss unbedingt vorsichtig bei der Straßenüberquerung sein, weil die Autos die „Privillegien“ auf die 
Straßen haben; die Luftqualität ist eine der schlimmsten in China,. Noch dazu:   ab 23 Uhr darf keinen, der 
nicht in der internationalen Studentenwohnheim wohnt, in der Gebäude bleiben und manchmal nach dem 
23 Uhr schließen sie die Tür ab.  

Ich liebe Beijing und China. Hier gibt es so viele interessante Sehenswürdigkeiten  Kultur. Ich 

hoffe, dass ich später die Möglichkeit habe, noch mehr von China sehen und besuchen kann. 

 



Erfahrungsbericht
Universität Nanjing

南京大学
von Aleksandar Blitva-Lazic

1. Vorbereitungen / Allgemeines

Es gibt von der Seite des Konfuzius-Instituts aus
keinerlei Fristen für die Bewerbung, allerdings habe ich
mich sicherheitshalber schon sehr früh beworben. Was
genau für die Bewerbung benötigt wird findet man
ausführlich auf der Internetseite des Konfuzius-Instituts
Metropole-Ruhr erklärt. Nichtsdestotrotz sollte man auf
jeden Fall darauf achten, dass zwar das Konfuzius-
Institut keine Fristen hat, aber die jeweiligen Universitäten schon. Dieses Jahr ist es 
tatsächlich dazu gekommen, dass sich einige Kommilitonen relativ spät beworben haben 
und von der Wunschuniversität leider nicht mehr zugelassen wurden, da die Fristen von 
Universität zu Universität sehr unterschiedlich sind. Daher sollte man sich vor der 
Bewerbung ausgiebig darüber informieren. 

• Stipendium des Konfuzius-Instituts

Folgendes  deckt  das  Stipendium  des  Konfuzius-Instituts  ab:  einen  monatlichen
Geldzuschuss  von  2500  RMB,  einen  Studienplatz  an  der  Wunschuniversität  und  ein
Doppelzimmer  im  Studentenwohnheim.  Anforderung  ist,  dass  man  am  Ende  des
Auslandsstudiums einen HSK und HSKK an der Universität machen muss.

• Visum

Die Zulassungsbescheinigung kam Ende Juli an und die Einschreibung war zwischen dem
29. und 31. August. Ich habe das Visum ungefähr Anfang bzw. Mitte August beantragt. Es
gibt eine sehr große Auswahl an Visumagenturen. Hier kann ich die Agentur  1a Visum
Service wärmstens  empfehlen.  Es  verlief  alles  reibungslos  und das  X1-Studentenvisum
kam nach ungefähr einer Woche im Briefkasten an. Die Kosten beliefen sich auf genau
184,95 Euro. Natürlich kann man die Sache auch selber angehen, auf eine Agentur und
die damit verbundenen nicht so niedrigen Kosten verzichten und selber nach Frankfurt
fahren,  um  das  Visum  zu  beantragen.  Allerdings  habe  ich  die  Agentur  aus
Bequemlichkeitsgründen vorgezogen, da auch die Kommunikation mit dem Konsulat somit
weggefallen ist.  Hier ist zu beachten, dass sich die Bestimmungen für ein Visum nach
China in rasanter Geschwindigkeit ändern und die Internetseite des Konsulats in Frankfurt
auch nicht mehr richtig aktualisiert wurde. 

• Impfungen / Gesundheitscheck

Wenn man Ärzten sagt, dass man für eine längere Zeit im chinesischen Ausland lebt, raten
jene immer einem sich gegen jede potenzielle Krankheit  impfen zu lassen. Bevor man
anfängt  sich  beliebig  durchlöchern  zu  lassen,  würde  ich  die  Impfungen  in  Erwägung
ziehen,  die  man  auch  tatsächlich  braucht.  Teilweise  übernehmen  Krankenkassen  die
Kosten für bestimmte Impfungen auch nicht, dies kann schon mal sehr kostspielig werden.



Ich persönlich habe mich zusätzlich gegen Tollwut impfen lassen. Was Hepatitis A und B
angeht, würde ich raten vorher mal untersuchen zu lassen, ob man noch genug immun ist,
denn in Deutschland ist es eine Pflichtimpfung. Einige Kommilitonen mussten die Impfung
nur auffrischen, einige waren immun und einige mussten nochmal den ganzen mühseligen
Prozess der Hepatitisimpfung über sich ergehen lassen. Ich wurde schon mal dagegen
geimpft und musste sie nur auffrischen lassen.
Der Gesundheitscheck war wohl das brisanteste Thema im Studiengang. Niemand wusste
was von der Gastuniversität  diesbezüglich erwartet  wurde. Es herrschten wirklich viele
Gerüchte darüber. Man wusste nicht, ob man das erst in China oder schon in Deutschland
gemacht haben soll, teilweise dachte man, man benötigt es für das Visum. Doch es ist
alles wirklich einfacher als man denkt, zumindest hier an der Universität Nanjing. Da ich
mir sehr unschlüssig war wie ich die Sache angehen soll, habe ich einige Untersuchungen
schon vorsichtshalber in Deutschland machen lassen. Einige Ärzte können teilweise mit
dem Begriff „Gesundheitscheck“ nur wenig anfangen. Im Internet findet man sehr viele
Informationen  darüber,  was  es  alles  beinhaltet,  aber  ich  habe  bei  meinem  Arzt  des
Vertrauens  einfach  einige  grundlegende  Untersuchungen  machen  und  mir  diese  dann
bescheinigen  lassen.  Was  besonders  wichtig  ist,  ist  der  HIV-Test,  welcher  am besten
negativ sein sollte. Den kann man nämlich schon in Deutschland machen lassen und da ist
man  sich  auch  sicher,  dass  der  in  China  auf  jeden  Fall  benötigt  wird.  Einige  meiner
Kommilitonen  haben  für  einen  Gesundheitscheck  große  Beträge  entrichten  müssen,
wohingegen bei mir überraschenderweise alles kostenlos war. Selbst die Impfungen hat
meine Krankenkasse komplett übernommen.

• Auslandskrankenversicherung

Ich habe meine Auslandskrankenversicherung online bei der Hanse-Merkur abgeschlossen.
Dort bekommt man für wirklich sehr gute Konditionen ein sehr gutes Angebot. Daher kann
ich die Hanse-Merkur wärmstens empfehlen. 

2. Ankunft

Bevor  wir  nach  Nanjing  gereist  sind,  haben  wir  davor  noch  ein  paar  Tage  in  Peking
verbracht, da wir es als stressfreier empfunden haben als direkt einen Anschlussflug nach
Nanjing zu nehmen. Stattdessen sind wir mit dem Zug nach Nanjing gefahren. Wir haben
eine Nacht in einem Hostel in Nanjing verbracht und sind am darauffolgenden Morgen zur
Universität gefahren, um uns einzuschreiben.

• Einschreibung

Die  Einschreibung  verlief  problemlos  und  schnell.  Man  benötigt  nur  die
Zulassungsbescheinigung der Universität und wird dann von sehr freundlichen Mitarbeitern
der Universität Schritt für Schritt durch den Einschreibungsprozess geleitet. Man bekommt
einen  chinesischen  Namen  zugeteilt  und  wird  gefragt,  ob  man  am  Placement  Test
teilnehmen möchte, um das genaue Sprachniveau zu ermitteln. Es ist nicht obligatorisch
und man kann somit auch darauf verzichten und selber eine Klasse wählen. Einen Tag
nach dem Test werden die Klassen und Stundenpläne veröffentlicht. Nachdem man mit der
Einschreibung fertig war,  konnte man sich um den Gesundheitscheck kümmern. Etwas
weiter weg vom Stadtzentrum befindet sich das Jiangsu International Travel Health Center.



Wenn  man  in  Deutschland  keinerlei  Untersuchungen  gemacht  hat,  kann  man  den
kompletten Gesundheitscheck vor  Ort  machen.  Die  Kosten  belaufen sich  auf  ungefähr
380RMB. Da ich einige Untersuchungen bereits in Deutschland gemacht habe, wurde mein
Gesundheitscheck  teilweise  anerkannt.  So  musste  ich  nur  noch  einige  zusätzliche
Untersuchungen über mich ergehen lassen. Die Kosten bei mir schlugen mit angenehmen
63RMB zu Buche. Meiner Meinung nach kann man den Gesundheitscheck auch ganz in
China machen lassen.  Es ist  alles  wirklich sehr professionell  und zeitsparend geregelt,
sodass man sich den Stress in Deutschland auch sparen kann. Nachdem man sich um die
Einschreibung  und  den  Gesundheitscheck  gekümmert  hat,  kann  man  mit  den
Einschreibungsdokumenten und den Dokumenten des Jiangsu International Travel Health
Center zur örtlichen Polizeibehörde gehen, um eine permanente Aufenthaltsgenehmigung
zu beantragen. Vor Ort konnte man nur mit einer chinesischen Bankkarte zahlen und die
Kosten beliefen sich auf ungefähr 400RMB. Nach ungefähr einem Monat bekam man dann
seinen Reisepass mit der permanenten Aufenthaltsgenehmigung zurück.

• Wohnheim

Das  Studentenwohnheim  ist  eigentlich  ein  eigenständiges  Hotel,  das  allerdings  zur
Universität gehört wo die meisten ausländischen Studenten untergebracht werden. Man
hört so einige gruselige Geschichten zu diesem Thema, aber ich muss gestehen, dass ich
persönlich mit dem Wohnheim weitesgehend zufrieden bin auch wenn gewissen Teilen des
Gebäudes eine Renovierung sehr gut tun würde. Der Vorteil dieses Hotels ist, dass es sich
direkt neben unserem Unterrichtsgebäude befindet, sodass man morgens einen nicht allzu
langen Weg zum Unterricht zurücklegen muss. Außerdem ist die Lage des Wohnheims
unschlagbar. Vor Kurzem wurde die U-Bahn Linie 4 fertig gestellt, die quasi direkt vor der
Haustür steht. In der Straße in der sich das Wohnheim befindet, gibt es außerdem noch
einige Cafés, Bars und Supermärkte. Es ist also kein Problem sich am Nachmittag mal ein
Kaffee oder ein Bier zu genehmigen. Die Preise sind äußerst zufriedenstellend.

• Campus

Die Universität beherbergt drei Campi: Gulou (鼓楼), Xianlin (仙林) und Pukou (浦口). Wir
sind  auf  dem  Gulou-Campus
untergebracht, der Älteste von allen
Dreien.  Es  ist  ein  wirklich  sehr
sauberer und schöner Campus. Für
chinesische  Verhältnisse  ein
bisschen kleiner als der chinesische
Durchschnittscampus.  Der  Campus
hat  Charme,  ist  grün,  bietet  viele
Parks und macht durch Bauten im
traditionellen  chinesischen  Stil
Eindruck,  während  der  Xianlin
Campus  das  komplette  Gegenteil
darstellt. Es ist der neuste Campus
und  ist  somit  sehr  viel  moderner

und größer.  Er  ist  allerdings  auch  sehr  weit  vom Stadtzentrum entfernt,  wobei  unser
Campus  direkt  in  der  Stadtmitte  ( 新 街 口 )  liegt.  Alle  Bachelorstudenten  sind  dort
untergebracht,  ausländische  Studierende  und  Master-Studenten  am Gulou.   Über  den
Pukou Campus kann ich nichts sagen, da ich ihn bis jetzt noch nicht besucht habe.



• Unterricht

Es gibt insgesamt drei Stufen: 初级 (beginner), 中级 (intermediate) und 高级 (advanced).
Intern teilen sich die Stufen erneut auf in entweder 上 oder 下. Neben diesen Kursen gibt
es noch den  文化 Kurs, der für wirklich sehr weit Fortgeschrittene gedacht ist. Es gibt
insgesamt fünf verschiedene Unterrichtseinheiten. Beim 听力 Kurs übt man ausschließlich
das Hörverständnis, 口语 behandelt die Verbesserung des aktiven Sprachgebrauchs, 综合
ist ein eher allumfassender Unterricht, bei dem man viel Grammatik lernt, gelegentlich
Aufsätze schreibt, aber auch Präsentationen hält, 报刊 vermittelt ein besseres Verständnis
für  die  Herangehensweise an chinesische Zeitungsartikel  und  写作 widmet sich dem
Verfassen von Aufsätzen. 报刊 und 写作 sind beide allerdings optional und fallen im 文化
Kurs zum Beispiel direkt weg. Nachdem ich den Placement-Test gemacht habe, wurde ich
in  den Kurs  高上  eingestuft.  Ich empfand den Kurs  in  den ersten Wochen als  sehr
fordernd und anstrengend und hatte das Gefühl, dass mein Chinesisch nicht gut genug
dafür ist, allerdings gewöhnt man sich nach einer Eingewöhnungsphase sehr schnell da
dran. Aus ehemaligen Berichten ging hervor, dass man selten Hausaufgaben zu erledigen
hat, keine Präsentationen vorbereiten muss und der Unterricht einen eher unterfordert
hat. Ich persönlich finde, dass der Unterricht hier auch tendenziell eher fordernd ist und
man gelegentlich auch eher mal viele Hausaufgaben machen muss. Jetzt bin ich im 高下
Kurs und muss wirklich  sagen, dass der Unterricht  aus dem letzten Semester wirklich
Früchte getragen hat und mich in der chinesischen Sprache viel freier und flexibler fühle.
Ich würde den Unterricht an der Universität als sehr gut einstufen, wobei dazu erwähnt
werden muss,  dass  die  Unterrichtsqualität  teilweise auch sehr  stark  von der  Lehrkraft
abhängt.

3. Die Stadt Nanjing

Ich habe mich schon immer gefragt warum noch nie jemand im Rahmen des Konfuzius-
Institut Stipendiums in Nanjing studiert hat, wobei Nanjing in der chinesischen Geschichte
Jahrtausende eine wichtige Rolle gespielt  hat und immer noch mit  zu den wichtigsten
Städten Chinas zählt. Die Stadt ist wirklich sehr sauber und modern. Auch hier ist die Luft
verschmutzt, doch es ist kein Vergleich zu Peking und Chinas Nordwesten und Nordosten.
Die Verschmutzungswerte sind meist sehr moderat. Wie bereits gesagt ist Nanjing eine
Stadt mit langer Geschichte und einer sehr renommierten Universität, die 1902 gegründet
wurde. Nanjing war sehr lange Hauptstadt des chinesischen Kaiserreichs, überwiegend zur
Zeit der Ming-Dynastie und zur Zeit der Republik die Hauptstadt Chinas. 
Demnach gibt es sehr viel Sehenswertes in Nanjing, hier einige Beispiele:

➔ Sun Yat-Sen Mausoleum 中山陵

➔ Das Nanjing Massaker Museum 南京大屠杀纪念馆

➔ Konfuziustempel 夫子庙

➔ Jiming Tempel 鸡鸣寺

➔ Xuanwu See 玄武湖

➔ Ming Gräber 明孝陵

➔ Der Präsidentenpalast von Chiang Kai-shek 总统府

➔ Stadtmauer Nanjings 南京墙

➔ Jangtse Brücke 长江大桥



4. Fazit

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich meine Wahl nach Nanjing zu gehen bis jetzt
noch keine Sekunde bereut habe. Die Stadt gefällt  mir sehr gut, die Universität bietet
guten  Unterricht  und  außerdem
hat Nanjing mit einem Flughafen
und  zwei  Bahnhöfen  eine  sehr
gute Lage, wodurch das Reisen in
andere Gebiete und Städte sehr
entspannt  ist.  Ich  habe  hier
wirklich sehr viel vom Unterricht
mitgenommen  und  kann  auch
klar  behaupten,  dass  sich  mein
Chinesisch  erheblich  verbessert
hat.  Ich  weiß  gar  nicht  wie  ich
das  in  Deutschland  hätte
erreichen sollen. Bevor ich mein
Auslandsjahr angetreten bin, habe ich mir auf der Internetseite des Konfuzius-Instituts
sehr viele ähnliche Berichte durchgelesen und wusste trotzdem nicht genau was auf mich
zukommt und ob ich das alles mehr oder weniger alleine auch meistern kann, doch ich
kann euch garantieren, dass es im Endeffekt nicht so schlimm wird und man jede Sekunde
in China mit Sicherheit genießt.



Erfahrungsbericht  
Nanjing Universität 
2016/17 
David Aude, BA Moderne Ostasienstudien Uni Duisburg-Essen 

Auswahl der Universität und Vorbereitung 

Mein Studiengang Moderne Ostasienstudien an der Universität Duisburg-Essen sieht einen 

einjährigen Auslandsaufenthalt an einer chinesischen Hochschule vor. Nachdem ich Nanjing 

im Jahr 2015 im Rahmen einer Chinareise besucht hatte, fiel meine Wahl auf die Nanjing 

Universität (南京大学) in der gleichnamigen Stadt Nanjing. Ausschlaggebend hierfür waren 

zum einen die zentrale Lage des Campus in der Stadt, zum anderen auch der gute Ruf, den die 

Universität in China genießt. Die Hauptstadt der Provinz Jiangsu liegt westlich von Shanghai 

und hat etwa 10 Millionen Einwohner, ist also auch für chinesische Verhältnisse eine 

Großstadt. 

Ich wurde dann nach dem Bewerbungsprozess erfreulicherweise von meiner 

Wunschuniversität auch angenommen und bekam die Unterlagen, die für die Beantragung 

des Studentenvisums erforderlich waren, per Post zugeschickt. Die Beantragung selbst verlief 

reibungslos, so dass ich wenig später mein Visum in den Händen hielt. Ich selbst habe in 

Deutschland keine ärztlichen Untersuchungen durchführen lassen, da mir auf Nachfrage bei 

der Nanjing Universität versichert wurde, dass ich sämtliche Untersuchungen auch vor Ort 

durchführen lassen könnte, so würde es auch keine Probleme bei der Anerkennung der 

Ergebnisse geben. Dies handhabt jedoch jede Universität in China anders, so dass es ratsam 

ist, sich vorher zu erkundigen. Zusätzlich zur Krankenversicherung, die vom Stipendium des 

Konfuzius-Instituts abgedeckt ist, habe ich mir eine private Zusatzversicherung gegönnt. 

Zudem halte ich eine Kreditkarte für sinnvoll, mit der man im Ausland zuverlässig und 

kostenfrei Geld abheben kann. 

Anreise und Einschreibung 

Ich hatte mich mit ein paar Kommilitonen dazu entschlossen, nach der Einreise zunächst ein 

paar Tage gemeinsam in Peking zu verbringen und erst dann unsere jeweiligen 

Gastuniversitäten aufzusuchen. In Nanjing habe ich die erste Nacht gemeinsam mit drei 

weiteren Studierenden unserer Universität in einem Hostel verbracht, um am nächsten 

Morgen direkt zur Einschreibung fahren zu können. 

Die Einschreibung selbst verlief problemlos und zügig, die Mitarbeiter der Universität sind 

freundlich und hilfsbereit. Das in Deutschland beantragte Studentenvisum hat nur eine 

Gültigkeit von 30 Tagen und muss in China innerhalb dieses Zeitraums in eine 

Aufenthaltsgenehmigung umgewandelt werden. Hierfür ist es notwendig, einige 

Körperuntersuchungen über sich ergehen zu lassen (Blutbild, Röntgen, …). Die Universität 

verteilt Informationen, an welche Stellen man sich wenden muss, in Nanjing gibt es ein 



modernes Zentrum, in dem alle erforderlichen Untersuchungen innerhalb etwa einer Stunde 

erledigt werden können, die Kosten hierfür lagen in meinem Fall bei etwa 380 RMB. Es besteht 

auch die Möglichkeit, sich bereits in Deutschland durchgeführte Untersuchungen anerkennen 

zu lassen. Die Ergebnisse können nach ein paar Tagen abgeholt werden, mit diesen und der 

Einschreibebestätigung der Universität kann anschließend bei der örtlichen Polizeibehörde die 

Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden, hierfür werden weitere 400 RMB fällig. Da die 

Gebühren ausschließlich mit einer chinesischen Bankkarte bezahlt werden können, empfiehlt 

es sich zunächst eine solche zu beantragen, für das Stipendium des Konfuzius-Instituts wird 

diese ohnehin benötigt, in unserem Falle bei der ICBC-Bank.  

Das Wohnheim konnte direkt nach der Einschreibung und der Hinterlegung einer Kaution in 

Höhe von 650 RMB bezogen werden. Die Ausstattung der Zimmer ist einfach, die 

Unterbringung erfolgt zu zweit auf einem Zimmer, Duschen und Toiletten (chinesische 

Hocktoiletten) werden gemeinschaftlich auf dem Flur benutzt. Das Wohnheim soll angeblich 

demnächst renoviert werden, möglicherweise müssen wir daher bald umziehen. Wie die 

Wohnsituation für die nächsten Jahrgänge ist, kann ich daher leider nicht einschätzen. 

Unterricht und Leben 

In der ersten Woche findet ein Einstufungstest statt, anschließend wird man in eine 

Niveaustufe eingestuft. Insgesamt bietet die Universität Kurse in sieben verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden an, vom Anfängerkurs bis zum höchsten, in dem über aktuelle 

gesellschaftliche und politische Ereignisse diskutiert wird. Die Qualität des Unterrichts ist je 

nach Lehrkraft unterschiedlich, insgesamt wird jedoch schon Engagement erwartet, 

Hausaufgaben werden nahezu jeden Tag erteilt. Besonders in den höheren Kursen müssen 

auch regelmäßig Vorträge zu unterschiedlichen Themen gehalten werden, was einerseits 

fordernd ist, andererseits aber auch sehr dabei hilft, seinen Wortschatz zu erweitern. 

Der Sprachunterricht findet vorwiegend vormittags zwischen acht und zwölf Uhr statt und teilt 

sich in unterschiedliche Kurse mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auch das Lesen von 

Zeitungsartikeln steht auf dem Programm. In den ersten zwei Wochen kann der Kurs 

gewechselt werden, falls man sich unter- oder überfordert fühlt. Einige Lehrer achten auf 

regelmäßige Teilnahme, andere weniger, Prüfungen gibt es nach der Hälfte des Semesters und 

am Ende, zusätzlich wird die Mitarbeit im Unterricht bewertet. Die meisten Lehrenden haben 

Verständnis, wenn man am Freitag oder Montag mal etwas Wichtiges vorhat (der Besuch einer 

anderen Stadt fällt in diese Kategorie), solange man es nicht übertreibt und es mit der 

Lehrkraft kommuniziert. Am Ende unseres Aufenthalts müssen wir eine HSK und eine HSKK-

Prüfung ablegen, zumindest für den HSK 6 gibt es optionale Vorbereitungskurse. 

Am 海外教育学院, an dem unsere Sprachkurse sind, werden zusätzlich Kurse beispielsweise 

in chinesischer Kultur, Geschichte, Länderkunde, Außenbeziehungen und chinesischer 

Wirtschaft angeboten, die wir besuchen dürfen. Es gibt sowohl Kurse in englischer, als auch in 

chinesischer Sprache, diese sind allerdings auf Ausländer zugeschnitten. Da ich neugierig war, 

wie eine „richtige“ chinesische Vorlesung so ist, bin ich im zweiten Semester einfach in eine 

Vorlesung für chinesische Studierende gegangen und habe den Professor gefragt, ob ich daran 

teilnehmen kann, auch dies war kein Problem. Dies ist sprachlich zwar herausfordernd, dafür 

kommt man mal aus unserem Institut heraus, an dem nur Ausländer studieren. Allerdings 



muss ich hierfür einmal die Woche den anderen (neuen) Campus der Universität aufsuchen 

(Xianlin-Campus), der sich am Stadtrand befindet und etwa 40 Minuten mit der U-Bahn 

entfernt liegt, hier studieren die meisten chinesischen Studierenden. 

Wir selbst sind am alten Gulou-Campus untergebracht, der relativ zentral in der Stadt liegt 

und von dem aus das meiste gut zu erreichen ist. In unserem Wohnheim gibt es keine 

nächtliche Ausgangssperre, was in China nicht selbstverständlich ist, sodass wir ein- und 

ausgehen können, wie es uns beliebt. Direkt gegenüber vom Wohnheim gibt es Bars und Cafes 

und in unmittelbarer Nähe mehrere 24-Stunden-Supermärkte, was das Leben sehr angenehm 

macht. Das Unterrichtsgebäude, an dem die Sprachkurse stattfinden, ist direkt neben dem 

Wohnheim gelegen. Der Campus selbst ist für chinesische Verhältnisse eher klein, dafür aber 

recht schön und grün, die Universität wurde im Jahr 1902 gegründet, einige alte Gebäude 

haben überlebt und gelten auch als Sehenswürdigkeit für Touristen. 

Die Lage unserer Unterkunft und des Campus allgemein darf – wie bereits erwähnt – als 

ausgesprochen gut bezeichnet werden. Seit einem Monat ist nun auch die U-Bahn Linie 4 in 

Betrieb, deren Haltestelle Yunnan Lu sich praktischerweise nur 100 Meter entfernt von 

unserem Wohnheim befindet. Nanjing verfügt über ein bereits recht gut ausgebautes U-Bahn-

Netz, weitere Linien sind in Planung und teilweise bereits in der Bauphase, das neue Zentrum 

von Nanjing (Xinjiekou) befindet sich nur zwei Stationen mit der U-Bahn entfernt. Um den 

Campus herum gibt es reichlich Möglichkeiten für wenig Geld satt zu werden, wenn man mal 

keine Lust auf die Mensa hat. Auch für einen Kaffee oder ein Bierchen am Abend müssen keine 

weiten Strecken zurückgelegt werden, die Preise sind moderat. 

Angemerkt sei an dieser Stelle noch, dass es in Nanjing im Sommer unangenehm heiß werden 

kann, hinzu kommt eine hohe Luftfeuchtigkeit. Unsere Zimmer und die Unterrichtsräume 

verfügen jedoch über Klimaanlagen. Im Winter hingegen können die Temperaturen schon mal 

unter den Gefrierpunkt sinken, da Nanjing jedoch gerade so zu Südchina gehört, wo es 

bekanntlich keine Heizungen gibt, sind dicke Kleidung und dicke Bettdecken unbedingt 

angeraten. Und ja, auch Nanjing ist sicherlich kein Luftkurort, die Verschmutzung ist allerdings 

nicht mit der in Peking zu vergleichen. 

Fazit 

Das Jahr ist noch nicht um, aber ich bin mir sicher, dass Nanjing die richtige Wahl für mich war. 

Die Stadt ist nicht mit Peking und Shanghai vergleichbar, hat jedoch eigentlich alles zu bieten, 

was man braucht. Jiangsu ist eine relativ reiche Provinz und Nanjing eine verhältnismäßig 

saubere, entwickelte Stadt. Einige ausländische Besucher vermissen hier das „echte“ China 

und meinen damit mehr Baustellen, Dreck und ein weniger entwickeltes Stadtbild, die meisten 

Chinesen, die ich kenne, schätzen es jedoch, wenn die Straßen sauber sind und der Lärm 

geringer ausfällt. Der Unterricht ist (zumindest in den höheren Kursen, von den anderen weiß 

ich es nicht) gut, der Lernfortschritt hängt jedoch in erster Linie von der eigenen Motivation 

ab, gezwungen wird man hier nicht. Ich bedanke mich herzlich beim Konfuzius-Institut 

Metropole Ruhe, das mir den Aufenthalt in China und die Erfahrungen hier ermöglicht hat. 
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Vor Abflug 

Vor dem Abflug muss allerhand organisiert werden. Angefangen hat bei mir alles mit 

Ablegen der HSK Prüfung, wofür ich nach Trier gefahren bin, um die Prüfung zu einem 

späteren Termin als in Duisburg schreiben zu können. Des Weiteren sollte man sich 

frühzeitig um die Kündigung aller zu kündigenden Verträge kümmern, um die Fristen 

einzuhalten. Danach folgt die Bewerbung auf das Stipendium. Die Universität hat 

verlangt mit mir ein Videochat-Interview zu führen, um über meine Qualifikation zu 

entscheiden. Das ist aber anscheinend nicht der Regelfall. Nach Erhalt des 

Stipendiums folgt die Beantragung des Visums, wofür zwei Unterlagen aus China im 

Original vorliegen müssen (Zulassungsbestätigung und das Formblatt JW202). Da die 

Zeit meiner Ansicht nach etwas knapp war und ich mir den großen Aufwand ersparen 

wollte, habe ich dafür eine Agentur beauftrag. Die physische Untersuchung habe ich, 

obwohl es uns angeraten wurde, nicht vor Abflug in Deutschland gemacht. Dies hat 

sich später auch nicht als Problem herausgestellt, weil sie ohne Probleme, schnell und 

relativ kostengünstig (400 RMB) in Beijing in den ersten Wochen vor Kursbeginn 

„nachgemacht“ werden konnte. Dazu sind alle Studenten ohne Gesundheitszeugnis 

zusammen mit Lehrerbegleitung zum Krankenhaus gefahren. Da ich relativ früh nach 

Beijing gekommen bin, musste ich alleine dorthin, was aufgrund der guten 

Organisation des Krankenhauses und trotz meiner zu dem Zeitpunkt geringen 

Sprachkenntnisse keine Hürde dargestellt hat. Nach Einreise nach China muss das 

Visum innerhalb von 30 Tagen in ein residence permit umgewandelt werden. Das 

kann normalerweise, wenn man nicht wie ich relativ früh eingereist ist, bequem im 

Wohnheim erledigt werden. Des Weiteren habe ich eine 

Auslandskrankenversicherung bei der Hanse Merkur Versicherung abgeschlossen. 

Eine Kreditkarte zum kostenlosen Geldabheben in China habe ich bei der DKB 

beantragt. 

 

Nach Ankunft 

Nach Ankunft am Flughafen muss man irgendwie zur Universität gelangen. Wenn 

man nicht von der Universität selbst oder eventuellen Freunden abgeholt wird, geht 

das am einfachsten mit einem Taxi oder dem öffentlichen Nahverkehr, der in Beijing 

ausgesprochen gut ausgebaut ist. Mit Hilfe der Smartphone-App Amap ist die Reise 



von einem Ort zum anderen per U-Bahn, Bus, Auto oder zu Fuß auch überhaupt kein 

Problem. Diese Anwendung ist allerdings nur auf chinesischer Sprache verfügbar. 

Nach Erreichen der Universität und vor Sprachkursbeginn können je nach 

Ankunftsdatum einige Tage vergehen. Hier haben die Kurse in der dritten 

Septemberwoche angefangen. Davor wurden die Studenten anhand einer 

schriftlichen und mündlichen Prüfung in Gruppen eingeteilt. Je nachdem wie 

engagiert man vor hat, die Zeit hier mit Chinesisch lernen zu verbringen, sollte man 

sich etwas auf den Test vorbereiten, um nicht unter seinem eigentlichen Niveau 

eingestuft zu werden.  

 

Wohnheim, Sprachkurse, Campus, Beijing und Sonstiges 

Die Universität hat zwei Campi, eins quasi im Zentrum von Beijing und eins 

außerhalb. Alle reinen Sprachschüler leben auf dem Hauptcampus im Wohnheim für 

internationale Studierende innerhalb von Beijing. Die Wohnsituation dort ist die 

Folgende: Das Standardzimmer für ausländische Studenten ist ein vier-Bett-Zimmer, 

wobei jeder Student ein Hochbett mit steinharter Matratze, einen großen 

Schreibtisch, einen Stuhl und einen Spind bekommt. Die Türen und Fenster nach 

draußen auf den Balkon sind uralt und im Winter kommt viel kalte Luft von außen 

rein. Das Badezimmer, das aus zwei WCs und einer Dusche mit Warmwasserspeicher 

besteht, muss man sich im ungünstigsten Fall mit elf weiteren Personen teilen muss. 

Gegen Aufpreis kann ein zwei-Bett-Zimmer bezogen werden. Es kostet im Monat 

total 1350 RMB. An der Universität gibt es kein kostenfreies WLAN. Man muss sich 

zuerst ein Internetkonto erstellen und Geld darauf laden. Ein Monat und 10GB 

Internetnutzung kosten 15 RMB. Auf den Zimmern gibt es kein Zugang zum Uni-

WLAN, deshalb ist es nötig, sich einen eigenen Router zu kaufen. Im Allgemeinen ist 

die Netzwerkinfrastruktur an dieser Universität eher enttäuschend. Zu Hochzeiten, 

mittags und abends, ist der Besuch von durch die Great Firewall gesperrten 

Webseiten mittels VPN mehr schlecht als recht möglich.  

Die Öffnungszeiten des Wohnheims sind sonntags bis donnerstags von 6.00 Uhr bis 

24.00 Uhr, am Wochenende von 6.00 Uhr bis 02:00 Uhr. Nach drei Verstößen gegen 

die Wohnheimregeln wird man des Wohnheims verwiesen. Dass Wohnheime nachts 

schließt ist üblich in China. Andere Universitäten haben wohl noch weniger üppige 

Öffnungszeiten für Ausländer. Wer sich dadurch zu stark eingeschränkt fühlt, der 

kann sich ohne Probleme außerhalb des Campus eine eigene WG suchen. 

Es stehen einige Waschmaschinen und Trockner zur öffentlichen Nutzung bereit. Eine 

Wäsche mit kaltem Wasser kostet hier sieben RMB. Es gibt außerdem einen Ort zum 

Bügeln. Das Bügeleisen muss sich aber selbst besorgt werden.  

Im Wohnheim gibt es außerdem mehrere Stellen, um sich heißes Wasser zu zapfen. 



Die Sprachkurse vormittags und nachmittags im Wohnheim statt. Insgesamt gibt es 

fünf verschiedene Kurse: Fundamental, Speaking, Listening, Reading, Writing. 

Reading und Writing stehen aber nur ab fortgeschrittenem Level auf dem Programm. 

Jede Klasse hat jeweils zwei Kurse am Tag, wobei ein Kurs zwei Unterrichtsstunden á 

45 Minuten lang ist. Zusätzlich wurde in meinem ersten Semester ein HSK-

Vorbereitungskurs angeboten, im Zweiten dann nicht mehr. Ich habe in anderen 

Erfahrungsberichten gelesen, dass anderen Universitäten verschiedene 

außercurriculare Kurse anbieten würden. Das ist hier am BIT enttäuschender Weise 

nicht der Fall. 

Allen Konfuzius-Institut Stipendiaten wurde zu Beginn des Semesters mitgeteilt, dass 

sie mindestens 90% der Gesamtpunkte zum Ende des Semesters erreichen müssen, 

da sonst das Stipendium, je nach erreichter Punktzahl, für das nächste Semester 

stufenweise ausgesetzt wird. Die Gesamtpunkte setzen sich zusammen aus dem 

Ergebnis der Abschlussprüfung am Ende des Semesters, der Zwischenprüfung im 

Semester, den Hausaufgaben, der Mitarbeit und der Anwesenheit.  

Auf dem Campus gibt einige Kantinen und Restaurants mit aus meiner Sicht gutem 

und weniger gutem Essen, man muss viel ausprobieren bis man etwas findet, was 

einem dauerhaft schmeckt. Die Preise in der Kantine für eine Mahlzeit bewegen sich 

überwiegend im Bereich von 8-14 RMB. Außerdem gibt es Wäschereien, 

Supermärkte, einen Markt, ein Krankenhaus, Banken, usw.  

Die verantwortliche Lehrerin für die Stipendiaten hat uns am Anfang des Semesters 

ein Bankkonto eröffnet, auf das uns jeden Monat das Taschengeld überwiesen wird. 

Neben einigen Plätzen für verschiedene Sportarten gibt es auf dem Campus noch ein 

Fitnessstudio mit bescheidenen Öffnungszeiten, das 1350 RMB im Jahr kostet. Soweit 

ich weiß gibt es nur sehr wenige öffentliche Sportkurse an dieser Universität.  

Beijing ist eine Megacity mit unglaublich vielen Einwohnern. Der Verkehr unter der 

Erde ist sehr angenehm, der über der Erde sehr chaotisch und unüberschaubar. Zur 

Rush Hour sollte man vermeiden, mit Auto oder Bus zu fahren, da es sich überall 

staut. Ich habe mir für 500 RMB ein gutes gebrauchtes Fahrrad gekauft, womit man 

schnell größere Strecken bewältigen kann. Dank der bike-sharing Revolution, die 

gerade in China stattfindet, lässt es sich auch bequem und preisgünstig ohne eigenes 

Fahrrad leben.  

Bevor ich nach Peking kam, dachte ich, dass quasi jeder Englisch sprechen kann, was 

nicht der Fall ist. Chinesische Studenten sind oft sehr unsicher im Gebrauch von 

Englisch, alle Arbeiter sprechen eigentlich gar kein Englisch.  

Den ausländischen Studierenden werden regelmäßig kostenfreie Ausflüge zu 

Sehenswürdigkeiten angeboten. Teilweise werden diese ausschließlich für die 

Konfuzius-Stipendiaten organisiert, teilweise für alle internationalen Studierenden 

am BIT. Beispiele, die ich nennen möchte, sind die Chinesischen Mauer, Museen, der 

Olympiapark und der Botanische Garten in Peking. Im Rahmen des Konfuzius-



Stipendiums haben wir für vier Tage per Zug und Bus die Städte Suzhou, Shaoxing und 

Hangzhou besucht und dort viele interessante Sehenswürdigkeiten besichtigt und viel 

über die chinesische Kultur lernen können. 

Abschließend noch einige Bemerkungen zur Wahl der Hochschule: Da das BIT eine 

technische Hochschule ist, sind unter den internationalen und chinesischen 

Studierenden die allermeisten Naturwissenschaftler. Ich empfinde die Qualität der 

Lehre trotzdem nicht als schlecht. Ich habe von anderen Konfuzius-Stipendiaten 

erfahren, dass die Anforderungen überhaupt hier aufgenommen zu werden sehr 

hoch sind (damals noch HSK3 mit 270 oder mehr Punkten). Trotzdem würde ich, 

wenn ich nochmal die Wahl zwischen so vielen Universitäten hätte, eine auf Sprachen 

fokussierte Hochschule wählen, da ich davon ausgehe, dass der Sprachenunterricht 

nicht schlechter ist und vor allem, dass die Lernumgebung besser ist: Am BIT 

interessieren sich die Chinesen so gut wie gar nicht für einen Sprachaustausch. Noch 

eher würde ich mich aber für die Peking-Universität oder Tsinghua-Universität 

entscheiden. 
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Einleitung:
Chongqing ist zusammen mit Chengdu eines der wichtigen Zentren Südwestchinas. Sie stellt
neben Peking, Shanghai und Tianjin eine der vier regierungsunmittelbaren Städte Chinas dar.
Die Stadt liegt am Jangtze-Fluss, umgeben von zwei riesigen Bergketten. Cnnerhalb Chinas ist
Chongqing als die Nebelhauptstadt und als die Stadt der Berge bekannt. Cn Deutschland kennt
man die Stadt vielleicht aufgrund des Frachtzuges Yuxinou, welcher von Chongqing Güter bis
zur Endstation am Duisburger Hafen bringt. Cnnerhalb Chinas ist die Stadt für seine scharfe
Küche  und  seinem  Hot  Pot  bekannt.  Chongqing  ist  eine  der  gerade  sich  am  schnellsten
entwickelnden Städte Chinas und dient als Tor zum weniger entwickelten Westen Chinas.

Chongqing University:
Allgemein:

Die Chongqing University ist die größte und bekannteste Universität Chongqings. Cnnerhalb
Chinas belegt sie momentan den 28. Platz der besten Universitäten des Landes. Sie besteht aus
vier Campussen. Drei der Campusse liegen sehr zentral im Stadtteil Shapingba, der vierte und
neue Campus liegt etwas außerhalb der Stadt in Huxi. Als Sprachstudent befindet man sich
aber immer auf dem zentralen Campus in Shapingba. Der Campus ist recht groß und bietet
viele  Grünflächen,  Essmöglichkeiten  und  Sportplätze.  Die  Metrostation  ist  ungefähr  20
Minuten zu Fuß vom Campus zu erreichen, von da aus kann man schnell in alle Viertel der
Stadt gelangen.

Ankunft & Einschreibung:

Für einen geringen Aufpreis kann man sich vom Flughafen abholen lassen. Vorbereiten muss
man eigentlich nicht all zu viel. Großartig alles vororganisieren lohnt sich auch nicht, da vor
Ort sowieso nochmal alles ganz anders kommt, denn die Organisation an der Uni hier ist oft
sehr chaotisch. 
Die Einschreibung war total überrannt von den ganzen neuen Studenten und es hat alles ewig
gedauert. Man sollte Zeit und Geduld mitbringen. Die Angestellten vom Cnternational Office
lotsen einem aber durch den ganzen Prozess.  Der Reisepass mit  Visum wird ungefähr für
einen Monat bearbeitet, man sollte also keine großartigen Reisen für den Beginn planen (z.B.
für die Nationalfeiertage in der ersten Oktoberwoche).
Gesundheitszeugnis kann hier vor Ort gemacht werden. Selbst wenn man es in Deutschland
schon gemacht hat, muss man trotzdem mit allen anderen Studenten ins Krankenhaus um es
anerkennen  zu  lassen.  Bis  auf  dem  Bluttest  wird  aber  alles  vom  Gesundheitszeugnis
anerkannt.

Wohnsituation:

Es  gibt  zwei  internationale  Studentenwohnheime  auf  dem  Campus.  Das  Xuelin
Studentenwohnheim  ist  das  etwas  heruntergekommene  Studentenwohnheim.  Die  Zimmer
sind  hier  etwas  kleiner,  im  schlechteren  Zustand  und  es  gibt  ein  großes  Problem  mit
Schimmel. Jedes Zimmer besitzt ein eigenes kleines Badezimmer, zwei Betten und lediglich ein
Schreibtisch.  Auf  jedem Flur  gibt  es  dazu ein  Waschraum und  eine  Küche.  Das  Songlinpo
Wohnheim ist schon etwas besser dagegen. Dort sind die Zimmer wirklich groß und geräumig,



in besseren Zustand und es gibt zwei Schreibtische. Cn beiden Studentenwohnheimen gibt es
dazu noch Klimaanlagen, die den Raum sowohl aufheizen als auch kühlen können. 
Das Stipendium zahlt für ein Doppelzimmer, aber man kann auch Einzelzimmer bekommen,
wenn man draufzahlt.  Ansonsten kann man sich  auch eine  Wohnung  abseits  des  Campus
mieten, was für deutsche Verhältnisse auch nicht zu teuer ist.

Unterricht:

Der  Sprachunterricht  ist  sehr  gut  in  Chongqing.  Es  kann  je  nach  Lehrer  und  dessen
Lehrmethode aber variieren. Cm Schnitt sind die meisten Lehrer aber sehr jung und benutzen
moderne und interaktive  Lehrmethoden.  Der  Lernaufwand ist  angemessen und man kann
große Fortschritte erzielen. Es gibt 6 verschiedene Sprachstufen. Mit HSK3 würde man in die
dritte Stufe kommen. Mit  综合，听力，阅读，写作 und  口语 deckt der Sprachunterricht alle
Kompetenzen ab.
Außerhalb  des  Sprachunterrichts  gibt  es  leider  nur  wenige  Kursmöglichkeiten  zum
teilnehmen. Letztes Semester gab es Kurse in Wirtschaftschinesisch und Vorbereitungskurse
für den HSK.

Sonstiges:

– Es gibt  jedes Semester eine von der Universität  organisierte Fahrt.  Für uns ging es
dabei  für  eine  Woche  nach  Shanghai,  Hangzhou,  Suzhou  und  Nanjing.  Die  Kosten
wurden zum Großteil vom Stipendium gedeckt.

– Die Wohnheime schließen um 23:30 Uhr die Türen. Man kann zwar dann immer noch
reinkommen, aber man wirkt vermerkt. Viermaliges Fehlen im Monat führt dazu, dass
man nicht mehr im Wohnheim wohnen darf.

– Beim Sprachunterricht darf man nur 20 SWS fehlen, was wirklich sehr wenig ist. Aber
wenn man sich morgens vorher entschuldigt, dass man nicht teilnehmen kann, dann
drücken manche Lehrer ein Auge zu.

Zu Chongqing:
Essen:

Das Essen ist in Chongqing sehr scharf, worauf die lokale Bevölkerung auch sehr stolz ist und
teilt viele Gemeinsamkeiten mit dem Essen in Sichuan. Berühmte Gerichte der Stadt sind Hot
Pot, Dandan Mian, Xiao Mian, Gunbao Jiding und Mapo Doufu.
Westliches Essen abseits McDonalds und KFC gibt es eher wenig. Alle mir bekannten Orte sind
sehr teuer. Cm Zentrum gibt es aber überraschenderweise einen Currywurst Cmbiss, geführt
von einem Kölner! Sehr empfehlenswert!

Sprache:

Cn Chongqing wird   重庆话 gesprochen.  Dieser  Dialekt  kann nur sehr  schwer verstanden
werden. Die meisten Einwohner in Chongqing können aber auch ein stark gefärbtes Mandarin
sprechen. Die jungen Leute sprechen oft sehr gut Mandarin. Auch die Lehrer der Sprachschule
sprechen fast alle Mandarin. 
Fremdsprachen  beherrschen  nur  wenige  Einwohner  in  Chongqing,  selbst  viele  Studenten
können sich nicht auf Englisch unterhalten. 
An der Universität gibt es auch ein Bachelor in Germanistik, falls Cnteresse an einem Tandem-
Partner besteht.

Klima:

Als ich im September angekommen war, war das Klima angenehm feuchtwarm. Wirklich kalt
ist es im Winter auch nicht geworden. Es war nie kälter als 5 Grad. Der Frühling ist wirklich



angenehm. Jetzt im April sind es immer so zwischen 15 und 20 Grad. Der Sommer soll wohl
unglaublich heiß sein, aber davon kann ich jetzt noch nicht berichten. 
Das  Wetter  in  Chongqing  ist  selten  Schwankungen  ausgesetzt.  Man  kann  sich  mehr  oder
weniger immer am Wetter der vorigen Tage orientieren. Morgens regnet es häufig. Allgemein
ist  die  Stadt  meistens  von  einem  nebeligen  Schleier  und  Wolken  bedeckt.  Besonders  im
Winter scheint die Sonne kaum bis gar nicht. 

Reisen:

Cn Chongqing gibt es viel zu sehen. Dadurch das die Stadt umkesselt von Bergen und Flüssen
ist, ergeben sich viele interessante Kontraste zusammen mit den vielen alten Vierteln und den
Wolkenkratzern  Chongqings.  Überall  in  der  Stadt  gibt  es  etwas  zu  entdecken.  Besonders
bekannt ist Chongqing für seine Heißen Quellen in den umliegenden Bergen.
Abgesehen  von  den  typischen  Touristenattraktionen  bietet  Chongqing  viele  interessante
Tages- und Wochenendtrips, beispielsweise nach Chengdu, Wulong, Dazu, Emeishan, Leshan
etc. Cn Chongqing und Sichuan gibt es unglaublich viele Naturdenkmäler, Minderheitendörfer,
Altstädte etc. Hier wird es definitiv nie langweilig!

Transport:

Taxi fahren ist in Chongqing wie überall in China recht günstig. Chongqing besitzt auch ein gut
ausgebautes Metrosystem. Bisher war ich daher auch fast noch nie auf einem Bus angewiesen.
Chongqing  hat  inzwischen  auch  schon  schnelle  Zugverbindungen  in  andere  Städte  in
Südwestchina. 
Der Flughafen in Chongqing wird zum jetzigen Zeitpunkt zu einem der größten Flughäfen in
Westchina ausgebaut. Bereits jetzt gibt es einige internationale Routen.

Fazit:
Cch bin super froh mit meiner Entscheidung. Chongqing ist genau die Stadt in China, die ich
gesucht hatte. Die Stadt ist noch ein echter Geheimtipp. Als groß, laut und sehr chinesisch
würde ich die Stadt beschreiben im Gegensatz zu den Städten an der Küste Chinas, die ich
bisher gesehen habe. Die Stadt wirkt oft sehr wüst und grau. Aber sobald man sich auf die
Stadt eingelassen hat, bietet sich jeden Tag ein neues Abenteuer. Das Zentrum Chongqings ist
inzwischen schon sehr modern, aber was ich an Chongqing eigentlich so toll finde, sind die
ganzen alten Ecken drumherum. Viele Studenten konnten sich aber auch erst mit der Zeit mit
der Stadt anfreunden! 
Ausländer gibt es in Chongqing kaum, selbst an den Touristenorten sieht man kaum welche.
Daher fällt man hier schnell auf und viele Chinesen stellen neugierige Fragen. Die Universität
selbst hat schon viele Ausländer, aber fast keine Deutschen. 
Die einzigen störenden Dinge an der Stadt sind, dass die Sonne wirklich selten scheint und die
Luftverschmutzung wirklich schlecht ist. 
Falls  ihr  mal  nach  Südwestchina  kommt,  dann  macht  unbedingt  mal  ein  Abstecher  nach
Chongqing! 



Erfahrungsbericht
Fudan Universität Shanghai WS16 – SS17

Greta Gehring

Ankunft
Nach dem elfstündigen Flug von Frankfurt nach Shanghai kamen meine Freundin und Kommilitonin aus
Köln und ich Ende August bei rund 40 Grad an. An die Hitze und das schwüle Klima im Sommer in Asien
werde ich mich so schnell nicht gewöhnen können, aber für Shanghai nehme ich es in Kauf. 
So wurden wir vom Flughafen abgeholt und haben die erste Nacht im neben dem Campus der Fudan
Universität gelegenen Hotel verbracht. Was wir nicht wussten war, dass wir schon am selben Tag unser
Wohnheimzimmer hätten beziehen können. Meine beiden russischen WG Mitbewohnerinnen haben
bereits sein Mitte August im Wohnheim gelebt. 
Da die Immatrikulierung allerdings erst am darauffolgenden Tag begann, meldeten wir uns erst am
zweiten Tag in der Lobby des International Students Dormitory für unsere Zimmer an. Da das Konfuzius
Stipendium sogar die Unterkunft auf dem Campus umfasst, mussten wir uns in Deutschland nicht um die
Wohnungssuche kümmern. Das hat uns insbesondere in der Anfangszeit eine gewaltige Last von den
Schultern genommen, denn der Wohnungsmarkt in Shanghai steht dem heißen Wohnungsmarkt in
deutschen Universitätsstädten ins nichts nach. Und entgegen des Irrglaubens, Unterkünfte in Asien seien
günstig, beweist Shanghai mit den Wohnungspreisen, dass es zu den teuersten Städten des Kontinents
zählt.
Die Immatrikulierung fand an zwei Tagen im Guanghua Tower, dem Hauptgebäude und Prestige Objekt
der Fudan statt. Die Nummer meines Reisepasses wusste ich nach dem Tag auswendig, da zahlreiche
Formulare ausgefüllt werden mussten. Später am Tag wurde jeder einzelne Sprachstudent im Rahmen
eines Einstufungstests einer Klasse zugeteilt. Zunächst wurde ein Test am Computer durchgeführt,
anschließend traf eine chinesische Lehrkraft während eines kurzen Gespräches die abschließende
Entscheidung, in welcher Stufe der Schüler mit dem Chinesisch Unterricht beginnen würde.

Der Unterricht
Insgesamt gibt es 9 Stufen, in der man je nachdem wie der Einstufungstest ausgefallen ist, mit dem
Chinesisch Unterricht anfängt. Nach ungefähr zwei Monaten werden Midterm Klausuren geschrieben und
am Ende des Semesters ein weiteres Mal. Von Montag bis Freitag wird einem die Sprache in Form von
Intensive Reading, Extensive Reading, Sprechen, Hören und Schreiben näher gebracht. In jeder Klasse
sitzen rund 20 Schüler, die alle aus der ganzen Welt nach Shanghai gekommen sind. Die erste Woche
dient noch zur Orientierung und zum Kennenlernen, Unterricht wird zu der Zeit trotzdem schon gehalten.
Mit seinen Mitschülern kommt man sehr einfach ins Gespräch und lernt vielleicht sogar neue Freunde
kennen. 
Die Unterrichtsweisen der Lehrer unterscheiden sich teils sehr, aber meistens geben sie sich Mühe, den
Unterricht so abwechslungsreich zu gestalten wie es der Lehrplan erlaubt. Wie es mit Sicherheit an jeder
chinesischen Universität im Sprachkurs der Fall ist, wird ausschließlich auf chinesisch unterrichtet.
Seinen Stundenplan fndet man ganz bequem im online Portal der Fudan. Dort kann man auch seine
Anwesenheit immer im Blick behalten, denn übersteigen die Fehlzeiten ein Drittel der gesamten
Stundenzahl eines Kurses, wird man automatisch nicht zu Klausur zu gelassen. Aber keine Angst vor den
Klausuren! Dank der guten Vorbereitung der Lehrer fallen sie einem nicht allzu schwer.

Das Leben auf dem Campus
In den Wohnheimen zu wohnen bringt viele Vorteile mit sich: man vermeidet die Metro zur
morgendlichen Rushhour, kann länger schlafen, da der Weg zum Unterricht höchstens 20 Minuten zu Fuß
dauert, es gibt eine große Vielfalt an kleinen Essensbuden und Restaurants in unmittelbarer Nähe und
wohnt mit seinen Mitschülern und Freunden unter einem Dach. Neben einem 23-stöckigen
Hauptwohnheim gibt es neun siebenstöckige Subbuildings, die in nach Geschlechtern getrennten WGs



eingeteilt sind. Im Main Dormitory hingegen gibt es nur entweder Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Als
Stipendiat bezieht man ein WG Zimmer in einem der Subbuildings.
Einen so kompakten Campus wie den der Fudan habe ich so noch nicht gesehen. Schließlich sind in
vielen deutschen Universitätsstädten die einzelnen Institute nicht zentral, sondern in der Stadt verstreut.
Auch wenn nicht alle Fakultäten auf ein und demselben Gelände untergebracht sind, so ist der Nord
Campus, auf dem wir Unterricht haben und in den Wohnheimen leben, mit einem Zaun von der Straße
getrennt und besteht ausschließlich aus Universitätsgebäuden. Neben dem Nord Campus weiß ich noch
von einem Süd Campus, einen für die Journalismus Schule und einen für die medizinische Fakultät.  
In der Mensa zu essen ist zwar unschlagbar günstig, dafür muss man allerdings ein großer Freund von
chinesischem Essen sein. Aber Langeweile kommt nicht allzu schnell auf, denn es gibt verschiedene
Stationen, an denen es zum Beispiel auch Suppen gibt, muslimisches oder koreanisches Essen und sogar
eine etwas teurere westliche Kantine. Für jeden ist also etwas dabei. 

Das Leben außerhalb vom Campus
Auch wenn man viel Zeit auf dem Campus der Fudan verbringen kann, hat Shanghai noch viel mehr zu
bieten. Stundenlang bin durch die French Concession spaziert, habe dort schon meine Lieblingscafés, in
denen ich in angenehmer Atmosphäre Kaffee trinken und lernen konnte. 
Am Bund kann man tolle Fotos von der einzigartigen und meiner Meinung nach schönsten Skyline der
Welt schießen und anschließend über die Nanjing Road bummeln. 
Wer keine Höhenangst hat, sollte unbedingt auf den erst vor kurzer Zeit eröffneten Shanghai Tower in
den 118. Stock auf die Aussichtsplattform fahren und aus 546 Metern Höhe 360 Grad Shanghai
bestaunen. 
Neben Vierteln wie dem M50, in denen Künstler ihre Kreativität ausleben und ausstellen können, gibt es
zahlreiche Museen, denen man zum Beispiel am Wochenende oder an einem Regentag einen Besuch
abstatten kann. Von Natur und Geschichte bis temporary art ist alles vertreten.
Obwohl Shanghai nicht besonders repräsentativ für China und dessen Kultur ist, hat man am Qibao
Tempel, Jingan Tempel und in einer der kleinen Wasserstädte am Rand Shanghais die Möglichkeit dem
„alten“ China näher zu kommen. Doch der Großteil der Stadt besteht aus Wohngebäuden, gläsernen
Bürogebäuden, luxuriösen und gewöhnlichen Shoppingmalls und der Stadtautobahn, die die Werte der
Luftverschmutzung täglich in die Höhe treibt. Auch wenn der Smog in Shanghai nicht so schlimm ist wie
im Norden Chinas, kann trotzdem nicht die Rede von gesunder Luft sein. 
Auch das Nachtleben in Shanghai hat viel zu bieten. Clubs spielen fast jedes Musikgenre und auf Rooftop
Bars kann man die Nachtluft Shanghais atmen.
Doch um China besser kennenlernen und verstehen zu können, sollte man sich an einem langen
Wochenende, an den freien Tagen nach den Klausuren oder während der Semesterferien im Januar und
Februar Shanghai mit dem Zug oder Flugzeug verlassen. Das Konfuzius Institut organisiert für die
Stipendiaten der Fudan hin und wieder einen Ausfug, oft geht es in die Berge. Die Yellow Mountains
lohnen sich immer, aber im ganzen Land gibt es wunderschöne Landschaften, seien es Berge, Schluchten
oder Nationalparks. Dank einer mittlerweile sehr weit entwickelten Infrastruktur wird ganz China bis in
den letzten Winkel vernetzt und für Reisende zugänglich. Auch wenn ich schon jetzt schöne und
beeindruckende Orte in China gesehen habe, ist die Liste noch lang und wird hoffentlich während
folgender Aufenthalte weiter abgehakt werden können.

Mit meiner Entscheidung, nach Shanghai gegangen zu sein, bin ich bis heute sehr zufrieden und fühle
mich hier fast wie zuhause. Andere Städte habe ich auch liebend gerne besucht, war aber jedes Mal
glücklich wieder zurück zu sein. 



Erfahrungsbericht und Tipps – Wuhan Universität 
Leonard Bugla 

 
B.A. Moderne Ostasienstudien, Universität Duisburg-Essen 

WS 2016/2017 – SS 2017 
 
Vorwort 
Im Rahmen des BA: MOAS Studiums an der Universität Duisburg-Essen absolviere ich zurzeit das 

obligatorische Auslandsjahr an der Wuhan Universität (武汉大学) in der Provinz Hubei (湖北). 

Hubei liegt in Chinas Mitte und die Wuhan Universität direkt am Donghu (东湖), dem größten 

städtischen See Chinas. 

Wuhan ist berühmt für seine 热干面 (heiße trockene Nudeln). 

Am Ende dieses Berichtes findet ihr ganz wichtige Tipps zum Internetzugang in China.  
Der Campus ist einer der schönsten Chinas, der er erinnert an einen großen Park  mit vielen Pflanzen 

sowie „Berge“ (珞珈山) und Waldwegen. Des Weiteren gibt es zahlreiche Sportplätze und Mensen. 

 
Vorbereitung 
Die Vorbereitung für diesen Auslandsaufenthalt deckt sich größtenteils mit denen der vorherigen 
Jahrgänge. 
Nachdem das Stipendium bewilligt und die Admission Notice zugeschickt worden ist, wurde direkt 
gleich das Visum beantragt. Ich persönlich empfehle eine Visumsagentur (1avisum.de) damit zu 
beauftragen, da es einiges an Stress diesbezüglich nimmt. 
Das erhaltene X1-Visum wird nach ein paar Wochen Chinaaufenthalt in eine 
Aufenthaltsgenehmigung umgewandelt, mit der ihr unbegrenzt aus- und einreisen dürft. Dazu 
werden an einem festgelegten Tag einige Polizeibeamte zur Universität kommen um Pässe und Geld 
einzusammeln. Nach zwei bis drei Wochen wird der Pass mit eingeklebter Aufenthaltsgenehmigung 
zurückgegeben. 
Flüge habe ich bei Airchina.de gebucht, da man bei dieser Airline direkt von Düsseldorf bis Wuhan 
mit Zwischenstopp in Peking fliegen kann, ohne seine Koffer erneut in Peking einchecken lassen zu 
müssen (Check-Through-Service/Transit). 
Des Weiteren empfehle ich euch, eine Kreditkarte bei der DKB (dkb.de) zu beantragen, falls es mal zu 
Engpässen beim Stipendiengeld kommen sollte (am Anfang sind die Ausgaben recht hoch). 
Auslandskrankenversicherung habe ich bei der HanseMerkur (hmrv.de) abgeschlossen. 
 
Abflugtag und Ankunft in Wuhan 
Es ist ganz wichtig, dass ein Kugelschreiber und jedes Papierstück, was in Verbindung mit China und 
dem Studium steht, eingepackt wird. 
Während des Fluges bekommt man einen gelben Zettel zur Immigration in die Hand gedrückt, den 
man bestenfalls schon im Flugzeug ausfüllt (deswegen Kugelschreiber mitnehmen). Es werden 
Reisepassnummer, Flugnummer und Visumnummer gebraucht. 
Wenn man in Peking ankommt, sollte man sich beeilen um in Richtung Immigration zu gelangen, da 
kurz darauf weitere internationale Flüge landen und dadurch die Warteschlangen ziemlich lang 
werden können. Der Beamte am Immigration-Schalter erwartet euren Reisepass, den gelben 
ausgefüllten Zettel und eure Admission Unterlagen. 
Das Mitführen eines Trinkgefäßes empfehle ich euch, da Peking und Wuhan im Sommer sehr heiße 
Städte sind und es an den Flughäfen und U-Bahn-Höfen überall kostenloses Trinkwasser gibt. 
 
Wir (zwei Kommilitonen aus Duisburg und Ich) sind drei Tage früher in Wuhan gelandet, damit wir 
genug zeitlichen Puffer haben und uns schon mal mit der Stadt vertraut machen können und erste 
Vorbereitungen treffen können. 
Als wir in Wuhan angekommen sind, wurden wir von unseren damaligen Buddys in Empfang 
genommen. 



Da die U-Bahn-Linie 2 noch nicht bis zum Flughafen angeschlossen war (was sie aber jetzt ist), 

mussten wir mit einem Shuttle-Bus bis zum Hankou-Bahnhof (汉口火车站) gelangen und von da aus 

mit der Metro Linie 2 zur Uni fahren. 
Mittlerweile ist die Metro allerdings bis zum Flughafen angeschlossen. Von Departure und Arrival 
(Stand April 2017) fahren grüngelbe Elektrobusse (kostenlos) zum Bahnhofseingang. Sollte eine lange 
Warteschlange auf den Bus warten, empfiehlt es sich, daran vorbei zu gehen und an der vorderen 
Bustür einzusteigen. 

Am U-Bahn-Bahnhof angekommen, kauft man sich für 6 RMB eine Fahrt bis zur Jiedaokou (街道口). 

Um zum Gleis zu gelangen, muss man sein Gepäck durchleuchten lassen (eventuell werden 
Haarspraydosen und Co. euch abgenommen) und dann den blauen Chip (das U-Bahn-Ticket) an das 
Zugangstörchen halten. 

An der Jiedaokou (街道口) angekommen, muss man den blauen Chip am Ausgangstörchen einwerfen 

um das Durchgangstor zu öffnen. 
 
Erste Vorbereitungen vor Ort 
Wenn man wie wir einen zeitlichen Puffer einplant, kann man sich das Leben in China einfacher 
machen. 
Das allerwichtigste war das Anschaffen einer chinesischen Handynummer, denn in China läuft nichts 
ohne Handynummer. 
Am Ausländerwohnheim bzw. an den Mensen gibt es einen kleinen Supermarkt und viele kleine 
Lädchen mit Essen und studentischem Bedarf. Einer dieser Läden bietet SIM-Karten von China 
Unicom an. China Unicom wird empfohlen, da dies mit ausländischen Handys am besten funktioniert 
und eine 4G-Verbindung gewährleistet ist. 
 
Mit der nun vorhandenen Handynummer (innerhalb von ein paar Minuten aktiviert + Pass und Co.) 
kann man dann zur nächstgelegenen Bank of China Filiale auf dem Campus gehen und ein Bankkonto 
eröffnen. Da es Semesteranfang ist, kann es ein paar Stunden dauern, bis die eigene Wartenummer 
aufgerufen wird. Am Ende wird ein blauer dünner Zettel ausgestellt mit euren Bankdanken, diesen 

Zettel auf keinen Fall verlieren, er ist wichtig für AliPay (支付宝), weil AliPay wichtiger als Bargeld ist. 

 
Einschreibung und Wohnheim 
Der Einschreibungstermin ist auf der Admission Notice vermerkt, man sollte allerdings etwas früher 
erscheinen, da man sich sonst lange anstellen muss. 
Im SIE (School of International Education) wird die Einschreibung in Stationen unterteilt, die nach und 
nach abgearbeitet werden müssen. Die Reihenfolge dafür wird am Einschreibungstag ausgehangen.  
Stipendiaten des Konfuzius Institutes können des Schritt für das Bezahlen der Studiengebühren 
überspringen, aber nicht den Schritt für die Kaution des Zimmers. 
Der Studentenausweis wird nicht am gleichen Tag ausgestellt. Es hat bei uns ca. 6 Wochen gedauert.  
 
Als Stipendiat des KI bekommt man ein Zimmer im Ausländerwohnheim Nr. 4. 
Dieses ist außerhalb des „richtigen“ Ausländerwohnheimkomplexes, aber am nächsten am SIE dran. 
Das Zimmer ist ein Teil eines Zwei-Zimmer-Appartements mit jeweils zwei Betten, d.h. das Zimmer 
wird höchstwahrscheinlich mit einer weiteren Person geteilt. Strom und Wasser sind kostenlos. 
Das Badezimmer besteht aus jeweils zwei Duschen, zwei Toiletten, zwei Waschbecken.  

Durch etwas 关系 (Beziehung) und wiederholtes nachfragen ist es möglich, gegen Aufpreis von mind. 

500 RMB im Monat ein Einzelzimmer im inneren Wohnheimkomplex zu bekommen. Dort gibt es 
dann ein eigenes Badezimmer mit Dusche und einem besseren Bett mit dicker Matratze . Strom 
kostet 0,6 RMB pro kW/h. Pro Etage gibt es eine große Küche. 
Unabhängig vom Wohnheim verfügt jedes Zimmer über eine Klimaanlage, einen Schrank, einen 
Stuhl, einen Schreibtisch und genug Steckdosen. Bettzeug muss selber organisiert werden. 
 



Ein paar Tage nach der Einschreibung geht es zur medizinischen Untersuchung. Die Universität 
organisiert dazu große Reisebusse (es kann sein, dass man stehen muss), die zu einem 
„Krankenhaus“ fahren, wo dann alle Unterlagen der Untersuchungen aus Deutschland nochmal 
kontrollieren lässt. Sollte etwas fehlen oder einfach nicht passen, wird am gleichen Tag und vor Ort 
die jeweilige Kontrolle wie am Fließband durchgeführt. Abschließend bezahlt man seine 
Untersuchungen an der Kasse. Die Ergebnisse bekommt die Universität dann 3 Tage später 
automatisch. 
 
Unterricht 
Bevor der Unterricht losgehen kann, wird man vorher einer Klasse zugeteilt. Di e Stufe der Klasse wird 
anhand eines HSK4-Tests sowie eines persönlichen Gesprächs ermittelt. 
Wenn dies abgeschlossen ist, kann man kurz darauf in einer großen Tabelle seinen Namen mit 
zugeteilter Klasse sehen. Aus einer weiteren Liste daneben leitet man sich dann seinen Stundenplan 
ab. 

Die Klassen 初级 1 bis 初级 2 haben 3 Kurse (听力，口语，综合), die Klassen 中级 1 bis 中级 2 haben 5 

Kurse (听力，口语，综合，写作，阅读). 

Eine Kurseinheit besteht aus 2x 45 min Unterricht. 
Es besteht Anwesenheitspflicht, die man ernst nehmen sollte. Sammelt man ca. mehr als 30% des 
gesamten Semesters an Fehlstunden an, wird man von der Prüfung ausgeschlossen und verliert  
dementsprechend das Stipendium. 
Die Lehrer und der Unterricht am SIE an der Wuhan Universität sind wirklich gut und es macht Spaß, 
den Unterricht zu besuchen. 
 
Mensa und Essen 
Es gibt auf dem Campus sehr viele Mensen, doch in unmittelbarer Nähe zum SIE gibt es zwei.  
In der „vorderen“ kann man mit Studentenkarte oder mit Bargeld sein Essen kaufen.  
Die „hintere“ Mensa ist eine typisch chinesische Mensa, in der man nur mit Studentenkarte bezahlen 
kann, wenn auf dieser Karte Geld hinterlegt ist.  
Das Essen kostet pro Beilage ca. 3 RMB und Reis gibt es in 3 Größen (0,2 RMB; 0,4 RMB und 0,6 
RMB). 

Alternativ kann man auch am 东湖 Essen gehen, dort gibt es viele kleinere Restaurants, gute 热干面 

oder abends 烧烤. 

Man sollte nicht vergessen, dass Wuhan im Sommer (sehr lang!) sehr heiß sein kann und man sich 
deswegen stets hydrieren sollte. Leitungswasser zu trinken wird nicht empfohlen. 
Es gibt allerdings über WeChat bestellbaren Wasserlieferservice. Dieser kostet einmalig 60 RMB (mit 
Wasserpumpe + Pfand). Jeder weitere 20L-Wasserkanister kostet nur 10 RMB. 
 
Internet  
Während der Einschreibungszeit und einige Wochen darüber hinaus, gibt es kleine Stände auf dem 
Campus, bei denen man Router und Internetzugang von China Unicom kaufen kann. Ich davon ab, da 
es im Gegensatz Uni-WLAN viel zu teuer ist und nur auf das eigene Zimmer beschränkt ist 
(Studenten-WLAN ist fast überall empfangbar). 
Das Studenten-WLAN ist sehr schnell (~5 MB/s Downstream) und ist im sogenannten „CERNET“. Das 
CERNET ist das Bildungsnetzwerk Chinas, welches zum jetzigen Zeitpunkt nicht zensiert wird. Mi t 
nachfolgendem Trick kann man ohne VPN zensurfrei ins Netz. 
Das Internet ist in China zensiert. Gesperrte Dienste sind beispielsweise Google, Facebook, 
Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube und einige News-Seiten. Um dies zu „umgehen“, muss man 
außerhalb des CERNETs VPNs benutzen. Es geht aber auch ohne. 
 
Ihr braucht einen Studenten-WLAN-Zugang (wartet dafür auf eure Studentenkarte und begebt euch 
dann zum Internet Information Center in der Nähe der großen Bank of China Filiale auf dem Campus, 



damit euch der Zugang von den Angestellten eingerichtet werden kann oder erledigt es von selbst. 
Anleitung findet ihr, wenn ihr euch in das WHU-STU verbindet.) 
 
Schritt 0: Mit WHU-STU verbinden 
 
Schritt 1: Rechtsklick auf das WLAN-Symbol -> Netzwerk- und Freigabecenter öffnen 

 
 
Schritt 2: Adaptereinstellungen ändern 

 
 
Schritt 3: Rechtsklick auf den jeweiligen WLAN-Adapter -> Eigenschaften 

 
 



Schritt 4: 
Haken setzen bei „Internetprotokoll, Version 6 (TCP/IPv6)“, anschließend markieren und auf 
„Eigenschaften“ klicken 

 

 
Schritt 5: „IPv6-Adresse automatisch beziehen“, Folgende DNS-Serveradressen verwenden 
Jene eintragen, die ich verwende, oder auf https://dns.d0wn.biz/ aktuelle IPv6-Adressen finden und 
eintragen. 

 
 

Schritt 6: Alles mit OK bestätigen und danach WLAN trennen und neu verbinden. Ggf. Computer 

neustarten. Danach verbindet der Computer über das neue CERNET und ist somit unzensiert.  

Bonus: Unter iOS kann man das gleiche unter „WLAN“ -> „WHU-STU“ (i-Symbol drücken) -> 

„DNS“ eintragen. Dazu trägt man die IPv6-Adressen von hier oben links neben den schon 

vorhandenen alten IP-Adressen ein. 

 

https://dns.d0wn.biz/


Fazit 
Wuhan ist eine tolle Stadt, sie ist sowohl modern als auch weiter auf die chinesischen Wurzeln 
besinnt.  
Die Menschen sind offen zu Europäern und wollen, dass man sich gegenseitig Verstehen kann. Egal 
wie „schlecht“ das eigene Chinesisch ist, Wuhaner lassen dich nicht im Regen stehen.  
Das studentische Umfeld könnte kaum besser sein. Das Wohnheim für Ausländer befindet sich 
unmittelbar in der Nähe der ersten chinesischen Anlagen und selbst die School of International 
Education wird von Chinesen genutzt. Ich würde jederzeit wieder nach Wuhan und zur Wuhan 
Universität reisen, eventuell auch meine Hochschulausbildung hier vollenden wollen. 
 
Ich danke dem Konfuzius-Institut, mir diese Erfahrung ermöglicht zu haben. 
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Einleitung
Die Wuhan-Universität in der gleichnamigen Stadt in der Hubei-Provinz, gemeinhin einfach 
武⼤ (Wuda) genannt, ist eine der renommiertesten Universitäten Chinas und wird gemeinhin 
zu den zehn besten Hochschulen des Landes gezählt. Über 50.000 Studierende lernen an eine 
der Fakultäten, die von Jura bis Elektrotechnik reichen. Ein besonderes Merkmal der 
Universität ist der am Ost-See (东湖, donghu) gelegene, weitläufige Hauptcampus, der oft 
„der schönste des Landes“ genannt wird.
Die Stadt Wuhan selbst bestand ursprünglich aus drei einzelnen Städten – Wuchang, Hankou 
und Hanyang – die zusammengelegt worden sind. Daraus ergibt sich die weitläufige 
Verteilung der Stadt sowie die Bevölkerung von mehr als 8,3 Millionen Einwohnern. Sie ist 
einer der Hauptverkehrsknotenpunkte des östlichen Chinas, da sie recht zentral zwischen den 
Ballungsgebieten Beijing im Norden und Hongkong im Süden sowie Chongqing im Westen 
und Shanghai im Osten gelegen ist. Durch die vielen Fabriken und die lokale Stahl- und 
Eisenindustrie hat Wuhan einen deutlichen Charakter als Industriestadt und erinnert, auch 
wegen der großen Ausdehnung, sehr an das Ruhrgebiet.
Bei Wuhan fliesst auch der Fluss Han Jiang (汉江, han jiang) in den Jangtsekiang (长江, 
chang jiang). der von hier aus weiter nach Shanghai fließt. Darüber hinaus gibt es eine 
stattliche Anzahl an Seen, von denen der 东湖, an dem der Hauptcampus der Universität 
liegt, der größte ist.
Wuhan ist nicht ohne Makel, hat aber keinen Mangel an schönen und interessanten Orten und 
wirkt weniger wie eine touristische oder verwestlichte Stadt.

Vorbereitung
Eine große Hilfe waren die Unterlagen, die ich nach der erfolgten Zulassung von der 
Verwaltung der Universität erhalten habe. Sie enthielten viele Informationen über die 
Transportmöglichkeiten zwischen Flughafen und Universität, wie viel ein Taxi kostet oder 
welche Busse zur Universität fahren, und wie die Einschreibung ablaufen soll. Darüber 
hinaus gab es eine eigene Ansprechperson, die bei Fragen per Email zur Verfügung gestanden 
hat.
Meine eigenen Vorbereitungen für das Auslandsjahr an der 武⼤ bestanden in erster Linie 
daraus, mir bei meinen chinesischen Freunden Rat zu holen, was ich unbedingt mitnehmen 
sollte. Kleidung sei in China vergleichsweise billiger und leicht zu bekommen, also sollte ich 
nach meiner Ankunft lieber neue kaufen. Umgekehrt sind Hygieneartikel wie Duschgels oder 
Zahnpasta vergleichsweise teuer und mitunter nicht so gut wie in Deutschland.
Wuhan hat ein subtropisches Klima, liegt aber laut meinem Hausarzt nicht in einem 
Risikogebiet für entsprechende Krankheiten, weswegen zusätzliche Impfungen nicht nötig 
gewesen waren.
Zu guter Letzt habe ich eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen, die die durch das 



Stipendium gestellte Versicherung ergänzen sollte. Falls mir im Laufe des Jahres etwas 
Schlimmes passieren sollte, wollte ich sichergehen, dass ich zurück nach Deutschland 
gebracht werden kann.

Erste Tage und Einschreibung
Ich bin am Abend des 5. September angekommen und hatte nur noch genug Zeit, um mich 
um eine Unterkunft zu kümmern, bevor es zu spät geworden war. Die Einschreibung hatte am 
gleichen Tag begonnen, und gleich am nächsten Tag war um 7 Uhr ein Termin bei einem 
Krankenhaus, um die mitgebrachten medizinischen Unterlagen vorlegen, was ein wichtiger 
Schritt ist, um die Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Da ich noch keine der 
Einschreibungsformalitäten abgeschlossen hatte, habe ich diesen Termin prompt verpasst und 
musste zwei Wochen auf den nächsten warten.
Die Einschreibung an der 武⼤ war eine sehr chaotische Angelegenheit. Der Prozess, in dem 
man eine Reihe von Formularen von Büro zu Büro bringen muss, ist an sich recht klar, aber 
die Sachbearbeiter sind mit der Schwemme an ausländischen Studierenden überwältigt. 
Lange Wartezeiten sind das Resultat, und schon Kleinigkeiten – zum Beispiel, dass das 
mitgebrachte Passfoto keinen blauen Hintergrund hat – kann schnell zu weiteren 
Verzögerungen führen. Die Wuhan International Student Union (WISU) hat Freiwillige 
bereitgestellt, die Neuankömmlingen helfen sollten, was aber nur begrenzt geholfen hat.
Die weiteren notwendigen Erledigungen waren nicht weniger aufreibend. Das Kaufen einer 
chinesischen SIM-Karte für’s Handy ist zum Beispiel unumgänglich, weil man bei fast allen 
Dingen eine Handynummer angeben muss. In den ersten zwei Wochen bieten viele Provider 
an Klapptischen genau solche an, allerdings sind die mitunter nicht gut und es ist möglich, 
außerhalb des Campus nach etwas Suchen bessere Konditionen zu bekommen. Die 
campuseigene Filiale der Bank of China – eigentlich gibt es zwei, aber nur bei einer können 
ausländische Studierenden ein Konto eröffnen – war wie die Einschreibung überlaufen und 
musste mitunter Studierende nach stundenlangem Warten nach Hause schicken, weil der 
Vorrat an neuen Bankkarten aufgebraucht gewesen war.
Außerdem ist es unbedingt nötig, sich mit den wichtigsten Kleinigkeiten des Lebens zu 
versorgen, weil die Unterbringung bis auf einige Möbel nichts vorzuweisen hat. Der nächste 
Supermarkt war dementsprechend überlaufen und auch überteuert. Wer etwas wartet oder 
sich mit älteren Studenten austauscht, kann schnell erfahren, wie er viele Dinge deutlich 
günstiger kaufen kann.

Bis die formellen Schritte abgeschlossen sind, kann es durchaus eine Weile dauern. Es 
dauerte alles in allem über einen Monat, bis manche Studenten sich einen 
Universitätsausweis und eine -karte abholen konnten, die mit Guthaben aufgeladen werden 
und so das Leben auf dem Campus deutlich leichter machen kann. Die Benutzung der 
Bibliothek ist ohne Karte nicht möglich, und selbst das Essen in den Mensen ist 
umständlicher, denn ohne Karte muss man vorher an einem Schalter Bargeld in einen Beleg 
umtauschen, für den man dann an eine der Speisetheken für eine Mahlzeit bekommt. Mit 
einer Studentenkarte kann man das Essen direkt aussuchen und bezahlen.
Zu allem Überfluss ist eine Matrikelnummer auch notwendig, um sich für das WLAN der 
Universität anmelden zu können. So kann es leicht sein, dass man in den ersten Wochen nur 
über das Mobiltelefon online gehen kann.

Ähnlich sieht es mit der Aufenthaltserlaubnis aus, die für ein Auslandsjahr erforderlich ist. 
Nach der Einschreibung, einer Vorlage der medizinischen Untersuchungsergebnisse und einer 



Unterweisung in die Gesetze Chinas werden alle Formulare und der Reisepass von Polizisten 
eingesammelt, und es dauert etwa drei Wochen, bis sie abgeholt werden können. In meinem 
Fall fiel in diese drei Wochen die vorlesungsfreie National Week Anfang Oktober. Ohne 
Reisepass konnten ich und viele andere Studenten leider nicht wie geplant reisen.

Wichtig ist auch noch, dass die erste Stipendiums-Zahlung erst Ende September erfolgte, 
dann aber auch gleich zwei Monate im Voraus überwiesen worden sind. Es ist daher wichtig, 
genug ‚Startkapital‘ einzuplanen, um den ersten Monat einschließlich Essen, ersten 
Besorgungen und Gebühren bewältigen zu können. In meinem Fall bin ich mit 300 Euro – 
etwa 2000 RMB – angekommen, von denen ich nach vier Wochen noch etwa 200 RMB übrig 
gehabt habe.

Unterbringung
Die Unterbringung an der 武⼤ war leider eine herbe Enttäuschung. Während es ein eigenes 
Wohnheim für ausländische Studierende mit Einzelzimmern oder Appartements für bis zu 
vier Studenten gibt, ist eine Unterbringung dort nicht selbstverständlich. In meinem Jahr war 
das noch weniger der Fall, da zum Zeitpunkt meiner Ankunft eines der Gebäude gerade 
saniert worden ist, und dementsprechend Platzmangel herrschte. Die Universität war sogar 
gezwungen, Studierende in mehreren Hotels in unterschiedlich großer Entfernung zum 
Campus unterzubringen. Nach der Fertigstellung konnten Studierende nach einer strikten 
Priorität umziehen: Doktoranden zuerst, dann Masterstudenten, Bachelorstudenten und 
schließlich reine Sprachschüler.
Erschwerend kam hinzu, dass die Zimmer im Wohnheim für ausländische Studierende 
mindestens 1.000 RMB pro Monat kosten, die vom KI gestellte Mietpauschale aber nur 700 
RMB pro Monat beträgt. Die Differenz müssen die Studierenden selbst tragen, und außerdem 
die ersten sechs Monate im Voraus bezahlen. Hinzu kommen noch Kosten für Strom und 
Wasser.
Da ich nicht genug Geld auf einmal aufbringen konnte, blieb ich in Gebäude Nummer 4, 
welches für ausländische Stipendiaten vorgesehen ist. Es steht außerhalb des eigentlichen 
Wohnheimgeländes und hat keine Einzelzimmer. Stattdessen ist jede Wohnung in einen 
Aufenthaltsraum und zwei daran angrenzende kleine Schlafräume aufgeteilt, in dem jeweils 
zwei Studierende schlafen. Außerdem gibt es einen Balkon. Jeder Schlafraum hat zwei 
Betten, zwei kleine Kleiderschränke, einen Schreibtisch, zwei Nachttische und eine 
Klimaanlage.  Je zwei Wohnungen teilen sich einen Baderaum mit je zwei Duschen und 
Toiletten.
Die Betten sind nur Holzbretter mit roten, dünn gepolsterten Matten darauf. Bettzeug kann im 
Verwaltungsbüro oder im nächsten Supermarkt gekauft werden, sind aber außerhalb des 
Campus deutlich günstiger.
Der Aufenthaltsraum hat noch je zwei Regelschränke, zwei Tische und vier Stühle und 
Hocker. Kochgeräte sind eigentlich nicht erlaubt, aber de facto hat jede Wohnung mindestens 
eine Heizplatte und natürlich einen Wasserkocher. Von unserem Balkon sind schon mehrfach 
Betonstücke abgebröckelt, weswegen wir ihn vorwiegend zum Wäschetrocknen benutzen.
Zum Wäschewaschen gibt es im Erdgeschoss zwei Münz-Waschmaschinen; eine Ladung 
Kaltwäsche (warm Waschen gibt es nicht) für 45 Minuten kostet 4 RMB.
Für nur 20 RMB pro Monat gibt es Zugang zum Campus-WLAN, das recht gut ausgebaut ist 
und für den Preis angemessen schnell ist. Normales Surfen ist kein Problem, und außerhalb 
der abendlichen Stoßzeiten ist auch Streaming möglich. Wer mehr braucht, kann sich relativ 
einfach einen eigenen Anschluss für 500-800 RMB für ein Jahr kaufen. Ich kann allerdings 



nicht sagen, ob dies das Geld wert ist.
Alles in allem hat die Unterbringung den Charme einer alten Jugendherberge, und Ruhe ist 
mitunter selten, aber es kostet nur 500 RMB pro Monat und 400 RMB Kaution. Strom und 
Wasser sind inklusive.
Zur dritten Option – sich außerhalb des Campus eine Wohnung zu suchen – kann ich leider 
nichts sagen, da ich diese Möglichkeit nicht näher in Betracht gezogen habe.
Ein weiterer Minuspunkt der Unterbringung ist auch die Wohnungsverwaltung, die gerade in 
den ersten Wochen frustrierend oft widersprüchliche Angaben gemacht hat, und sich im 
Übrigen durch Langsamkeit und Ineffizienz ausgezeichnet hat. Ein kaputtes Türschloss 
brauchte volle zwei Wochen und mehrere ärgerliche Gespräche mit den Sachbearbeitern, und 
wurde dann nur durch ein simples Vorhängeschloss ersetzt.
In der Nähe des Wohnheims gibt es neben einer Mensa und einem Supermarkt noch mehrere 
kleine Läden, die Essen, Schreibmaterialien und Kopierer anbieten. Außerdem ist keine zehn 
Minuten Fußweg das nächste Campustor am 东湖, neben dem es eine Reihe von Restaurants, 
Kiosks und anderen Läden gibt.
Vor der Mensa ist außerdem eine Haltestelle für zwei von drei Campus-Buslinien, die beide 
zum Haupttor (⼤门, damen) der Universität fahren. Jede Fahrt kostet nur 1 RMB, allerdings 
können sie in Stoßzeiten unangenehm voll werden.

Unterricht
Eine Woche nach dem Beginn der Einschreibungszeit, am 12.09., gab es einen 
Einstufungstest, der aus einem normalen schriftlichen HSK 4-Test und einem kurzen 
Gespräch mit einem Prüfer als mündlichen Teil bestand. Anhand diesem sind wir in eine von 
drei Chinesisch-Stufen eingeteilt worden: Anfänger (初级, chuji), Intermediär (中级, 
zhongji) und Fortgeschritten (⾼级, gaoji), wobei jede Stufe noch einmal in zwei Unterstufen 
aufgeteilt ist. Es gibt also insgesamt sechs Fähigkeitsstufen, die aber nicht eins zu eins mit 
dem HSK korrespondieren. Jede Stufe bis auf ⾼级 hat wiederum mehrere Parallelklassen.
Aufgrund meines schlechten Hörverstehens kam ich in eine 初级2-Klasse. Bereits zwei Tage 
später begann der Unterricht.
Der Unterricht ist aufgeteilt in Sprechtraining (⼜语, kouyu), Hörverstehen (听⼒, tingli), und 
„Gesamtunterricht“ (综合, zonghe), welches beides vereint und Grammatik abdeckt. Die 
Unterrichtszeiten sind in der Regel von 8.00-11.30 Uhr oder von 14.00-17.30 Uhr und lassen 
den Rest des Tages frei für andere Aktivitäten. Manchmal gibt es auch sams- oder sonntags 
Unterricht, um anstehende Feiertage auszugleichen. Für Chinesisch-Lerner, die bereits den 
HSK 3 haben, ist 初级2 abgesehen von den neuen Vokabeln keine große Herausforderung.
Die Klasse bestand neben mir noch aus zwei weiteren Deutschen, mehreren Koreanern,  
Japanern und einer Reihe von Studenten aus Brasilien, Belgien, Jamaika, England und 
anderen Ländern. Die Kontaktaufnahme untereinander ging sehr leicht und es bildete sich 
schnell eine lockere Kameradschaft heraus.
Die Lehrer waren durchgehend kompetent und konnten einem den Unterrichtsstoff 
nahebringen. Die Menge an Hausaufgaben war recht moderat und das Lernpensum außerhalb 
des Unterrichts hielt sich in Grenzen. Ähnlich war es bei den Vorbereitungen für die 
Mittsemester- und Endsemesterprüfungen (中期考试, zhongqi kaoshi, beziehungsweise 期末
考试, qimo kaoshi) im November und Januar. Das größte Ärgernis bei den Prüfungen gab es 
nur in der 听⼒-Klausur, als eine Audiodatei in einer schlechten Qualität verfügbar war, und 
das nicht vorher entdeckt worden ist, weil die Prüfer sie sich nicht angehört hatten. Es ist 
offenbar übrigens nicht nötig, alle Prüfungen zu bestehen, um nach dem Ende des einen 



Semesters in die nächsthöhere Stufe versetzt zu werden. Das gibt einem die Zeit, sich auf 
eventuelle HSK-Prüfungen zu konzentrieren, kann aber in den höheren Stufen dazu führen, 
dass manche Studenten mitunter große Defizite aufweisen.
Im zweiten Semester kam ich in die erste Intermediär-Stufe, in der zwei weitere Fächer 
hinzugekommen sind: Schreiben (写作塞出, xiezuo saichu) und Lesen (阅读, yuedu). Das 
Lern- und Hausaufgabenpensum ist deutlich höher geworden, aber immer noch zu 
bewältigen.
Noch ein letzter Hinweis: Die Lehrbücher für jedes Semester kosten etwas mehr als 200 
RMB und kommen inklusive MP3-CDs. Wer Geld sparen will, kann sich gebundene Kopien 
der Bücher für deutlich weniger Geld aber ohne CDs besorgen.

Campusleben
Das Leben auf dem Hauptcampus ist sehr angenehm, auch wenn es sehr leicht ist, sich wie in 
einer Blase zu fühlen, die einem vom Geschehen im eigentlichen Wuhan isoliert.
Der Campus ist zwar mitunter etwas chaotisch aufgebaut und könnte in manchen Stellen 
besser gepflegt sein, wird aber gerade im Frühling und Sommer seinem Ruf als einer der 
schönsten Campus Chinas mehr als gerecht. Es gibt viele Wiesen und Bäume und ruhige 
Plätze mit künstlichen Seen und Bänken, nahe des Wohnheims dominiert ein großer Hügel 
die Aussicht, und neben den modernen Universitätsgebäuden gibt es noch viele historische. 
Direkt neben dem Campus lädt der 东湖 zum Spazieren ein.
Das Gelände ist groß außerdem groß genug für eine Reihe von Supermärkten, Fast-Food-
Plätzen, mehreren Bankfilialen, zwei westlich angehauchten Cafeterias (einschließlich 
beinahe westlicher Preise), einem Fitnessstudio (Mitgliedschaft kostet extra), einem 
Frischwarenmarkt, und noch viel mehr. Es gibt drei Campusbus-Linien, die einen guten Teil 
des Geländes abdecken und kostengünstig – mitunter sehr überfüllt – sind.
Schließlich gibt es auch noch eine große Zahl von Sportplätzen und anderen Einrichtungen, 
die umsonst benutzt werden können. Gerade am Abend, wenn es kühl wird und die 
chinesischen Studenten keine Vorlesungen mehr haben, findet man dort viele, die auf der 
Laufstrecke ihre Runden drehen (oder spazieren), Basketball oder anderen Sportarten frönen, 
oder einfach musizieren oder mit einem mitgebrachten Teleskop in den Himmel schauen. Im 
Frühling und Sommer ist es auch kein Problem, sich auf den Wiesen nahe der 
Hauptbibliothek hinzulegen und zu lernen oder zu picknicken.
So angenehm dies auch ist, macht es das aber leicht, sich von der Stadt außerhalb der Mauern 
zu isolieren. Einkäufe außerhalb des Campus – je nach Art der Besorgung deutlich billiger – 
sind selten innerhalb einer Stunde zu bewerkstelligen. Die Wuhaner Cuisine ist vielfältig und 
für Leute, die es scharf mögen, ein echter Glücksfall, aber es ist nicht so bequem wie zum 
zehnten Mal in einer Woche zum gleichen Nudelstand nahe des Wohnheims zu gehen.
Ein anderes Problem ist es, mit chinesischen Studenten ins Gespräch zu kommen. Manche 
reagieren etwas scheu, wenn man sie anspricht, und andere sind nur daran interessiert, ihr 
Englisch zu trainieren. Eine richtige Bekanntschaft aufzubauen ist nicht so leicht und kann 
einige Zeit erfordern.
Ein großes Problem sind auch die Winterferien (寒假, hanjia), in die auch die Zeit des 
Chinesische Neujahrsfests fällt. In dieser Zeit ist der Campus für mehrere Wochen 
ausgestorben, alle Läden sind zu und es wird schwer, sich zu versorgen. Idealerweise sollte 
man in dieser Zeit seine Reisepläne verwirklichen und sich andere Teile von China oder 
Asien ansehen. Wer in dieser Zeit auf dem Campus bleibt, sollte sich vorher mit Essen und 
anderen Dingen eindecken und/oder sich darauf einstellen, häufig Essen von außerhalb des 
Campus zu bestellen und dafür deutlich mehr Geld zu bezahlen.



Wuhan selbst
Wuhan gehört zu den ‚Second Tier‘-Städten, die zwar sehr groß sein können, aber 
wirtschaftlich nicht so stark entwickelt sind wie Metropolen wie Beijing oder Shanghai. Für 
Westler hat das Vor- und Nachteile: Einerseits ist Wuhan vergleichsweise billig und die 2.500 
RMB pro Monat, die das KI bezahlt, reichen mehr als aus, um über die Runde zu kommen. Je 
nachdem, ob und wie sehr man sich einschränkt, kann man auch noch Geld zurücklegen, um 
davon reisen zu können. Außerdem bietet Wuhan trotz des zweitrangigen Status noch viele 
Möglichkeiten sich zu amüsieren. Auf der Negativ-Seite gibt es nicht so viele Läden und 
Dienstleister, die sich an Ausländer richten, was die ersten Wochen deutlich anstrengender 
machen kann.
Außerhalb der Universität sprechen nur wenige Wuhaner Englisch, dafür aber den Wuhaner 
Dialekt (武汉话, wuhanhua), der mitunter entnervende Unterschiede zum in Deutschland 
gelehrten Hochmandarin aufweist. Außerdem sind es mitunter nicht gewöhnt, Ausländer zu 
sehen. Das kann zu unterschiedlichen Reaktionen führen, vom Anstarren in der U-Bahn bis 
hin zu der im enthusiastischen Chinesisch vorgebrachten Bitte eines chinesischen 
Geschäftsmannes, mit ihm für ein Foto zu posieren. Andererseits führt dieser Mangel an 
Expats auch dazu, dass es schwerer ist, sich in eine Blase zurückzuziehen …

Wuhan ist ihr Charakter als Industriestadt schwer zu leugnen, und gerade in den ersten 
Wochen kann das schon bedrückend wirken: Viel Beton und große Baustellen, breite Straßen, 
zäher Verkehr, Menschenmassen und viel schlechte Luft, und natürlich die große Entfernung 
zwischen wichtigen Orten können erst verwirren und entmutigen. Die Stadt hat jedoch auch 
ihre schönen Seiten, die einen Blick wert sind.

Um voranzukommen ist eine der besten Optionen zweifelsohne die Metro, die in den letzten 
Jahren enorm ausgebaut worden und damit gerade für deutsche Verhältnisse sehr modern ist. 
Das Netz ist einfach online oder über Baidu Maps (⼋度地图, baidu ditu) zu finden, und auch 
wenn die Züge manchmal sehr voll sind, ist es doch ein sehr günstiger (circa 1,8 RMB pro 
Fahrt) und schneller Weg, in Wuhan vom Fleck zu kommen.
Obwohl man für jede Fahrt auch Token kaufen kann, ist die bessere Option die WuhanTong 
(武汉通), eine aufladbare Verkehrskarte, mit der man umsonst die Metro und die Busse 
benutzen kann. Sie ist nicht auf einen Benutzer fixiert und kann einfach besorgt und 
aufgeladen werden. Dieses Jahr hat das WISU neuen Studenten sogar eine WuhanTong 
geschenkt, für die man mit etwas Kniffelei sogar noch Gratis-Guthaben bekommen hat.
Ein Nachteil der Metro ist leider, dass sie für eine so große Stadt wie Wuhan verhältnismäßig 
früh schließt und man, wenn man unvorsichtig ist, plötzlich einige Kilometer vom Campus 
entfernt gestrandet ist.
Busse sind das zweite öffentliche Verkehrsmittel, und sogar noch etwas billiger als die Metro 
(1,6 RMB), aber auch unberechenbarer. Je nach Verkehr lassen die Busse lange auf sich 
warten, und sind dann bis zum letzten Flecken gefüllt, so das Menschen sogar im 
Eingangsbereich stehen. Ein schwer nachvollziehbares Streckennetz tun ihr Übriges, um das 
Busfahren zu den gewöhnungsbedürftigen Dingen zu zählen.
Die dritte Option sind Taxis und private Dienste wie Uber oder das chinesische Äquivalent 
Didi. Taxis gibt es recht viele, aber ich muss sagen, dass ich noch keinen ausländischen 
Studierenden getroffen habe, der nicht mindestens eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Die 
privaten Dienste sind etwas besser, erfordern aber mehr Vorbereitung und Kenntnisse.
Je nach persönlichem Wagemut kann man sich auch ein Fahrrad kaufen oder für 1-2 RMB 



pro Stunde mieten. Wer jedoch an den deutschen Verkehr gewöhnt ist, wird sich an das 
Hupkonzert und die mitunter waghalsigen Überhol- und Einbiegemanöver erst gewöhnen 
müssen. Selbst auf dem relativ ruhigen Campus kann der Verkehr schon mal unberechenbar 
werden.

Wer in Wuhan unterwegs ist, wird früher oder später ohne Probleme die erste Einkaufsstraße 
finden. Es gibt viele Läden mit westlichen Marken, vor allem Kleidern, und wer genug Geld 
in der Tasche hat, kann hier einige schöne Stunden verbringen. Am besten ist es, sich von 
einem neuen chinesischen Freund gute Orte zeigen zu lassen, um dort ein Schnäppchen zu 
machen.

Am Wochenende oder freien Tagen lohnt sich auch ein Ausflug zu den touristischen Flecken 
der Stadt. Neben der bekannten Gelben Kranichpagode (黄鹤楼, huanghelou) und dem 
umliegenden Park gibt es nicht weit vom Campus auch den Baotong-Tempel (宝通寺, 
baotongsi), einen buddhistischen Tempel mit einem der wenigen völlig veganen Restaurants 
der Stadt, der einen Nachmittag wert ist. Die Wuhan-Jangtsekiang-Brücke (武汉长江⼤桥, 
wuhan changjiang daqiao) ist nicht weit von der Kranichpagode, und dann gibt es auch noch 
die alten Hafenanlagen und und und …
Wer bereit ist früh aufzustehen, kann auch einen Bus zum etwa vierzig Kilometer entfernten 
Mulan-Berg (⽊兰⼭, mulan shan), einem nach der legendären Figur benannten Berg mit 
einem Tempelkomplex. Darüber hinaus gibt es auch den nicht weit davon entfernten Mulan-
Himmelssee (⽊兰天池, mulan tianchi), einem weitläufigen Wanderpark, der für die Aussicht 
und die ausgedehnten Grünflächen die Reise wert ist.

Das Wetter in Wuhan ist subtropisch und kann für Deutsche im wahrsten Sinne des Wortes 
schweißtreibend werden. Der Spätsommer und Herbst ist vor allem sehr warm und schwül, 
bevor es im Winter mitunter nahe 0 °C wird. Schnee fällt keiner, aber dafür regnet es im 
Winter und Frühling recht oft. Das Wetter ist sehr wechselhaft und es ist nichts 
Ungewöhnliches, wenn am Montag noch warmer Sonnenschein ist und am Freitag noch 
einmal die warme Herbstjacke ausgepackt werden muss.

Alles in allem ist Wuhan eine gewöhnungsbedürftige aber interessante Stadt, und ich bereue 
nicht, hierher gekommen zu sein. Meine Vergleichsmöglichkeiten sind begrenzt, aber ich 
kann sagen, dass ich sie als ‚chinesischer‘ empfunden habe als zum Beispiel Shanghai, wo 
Expats bereits als Teil des Stadtlebens anerkannt sind, und Chinesen viel eher unaufgefordert 
ins Englische wechseln (oder darauf bestehen, es zu benutzen). Eine Stadt wie Wuhan 
braucht vielleicht mehr Gewöhnungszeit, kann einem aber in meinen Augen ein besseres Bild 
für das Leben in China liefern.

Fazit

Unterm Strich bin ich froh, mich für die Wuhan-Universität entschieden zu haben und würde 
dies auch anderen empfehlen. Die Eingewöhnungszeit war nicht leicht, aber wer 
anpassungsfähig und für Neues offen ist, kann hier schnell eine interessante und bereichernde 
Zeit haben. Das Gleiche gilt für die Stadt selbst, die wegen ihrer Größe viel zu bieten hat, und 
durch ihre gute geographische Lage die Reise zu anderen Städten sehr leicht macht. Die 
Erfahrung an der Universität war größtenteils positiv und nur die Unterbringung ist ein 
echter, wenn auch schwer übersehbarer, Makel.



Ein paar Tipps für die Reise nach China (nicht nur für die Wuhan-Universität)

1. Bringt genug Geld mit. Es dauert etwa vier Wochen, ehe ihr die erste Stipendiumszahlung 
bekommt. In der Zeit müsst ihr die Kaution für euer Zimmer (400 RMB), Schulbücher, eine 
Telefonkarte, alle möglichen Dinge für euer Zimmer einschließlich Bettwäsche, etwaige 
Gebühren und natürlich noch Essen bezahlen. Wenn ihr dann auch noch ein Einzelzimmer 
haben wollt, müsst ihr mindestens mit 800 Euro kalkulieren. Wer kann, sollte eine 
Kreditkarte mitnehmen, oder sich ein deutsches Konto bei der Bank of China machen. Dieses 
kann dann mit dem chinesischen Konto bei der gleichen Bank verbunden werden und 
ermöglicht schnelle und kostenlose Überweisungen.

2. Die offizielle Einschreibung beginnt erst am 5. September, und vorher werden keine 
Zimmer verfügbar sein, aber ihr solltet trotzdem erwägen, ein paar Tage vorher anzukommen 
und in einem Hotel zu übernachten. Auf diese Weise könnt ihr viele Sachen schon vorher 
erledigen und vermeidet die Schwemme an anderen Neustudenten, die sich in der ersten 
Woche in der Verwaltung und in den Läden stauen wird.

3. Wenn ihr in Deutschland schon etwas breitschultriger oder größer seid, solltet ihr nicht an 
Kleidung sparen. Die Kleidergrößen in China sind gefühlt durch die Bank eine Nummer 
kleiner und die Palette ist kleiner. XXL-Kleidung (XL in Deutschland) findet man fast nur im 
Walmart und Kleidung auf Taobao (淘宝) zu kaufen kann unberechenbare Resultate haben.

4. Dinge, die ihr mitnehmen solltet: Magentabletten, Atemschutzmasken (je nachdem, wo ihr 
hingeht) und (gerade, wenn ihr weiblich seid) Hygieneartikel. Vertraut nicht darauf, eure 
bevorzugte Marke hier zum gewohnten Preis, oder überhaupt, zu bekommen.

4. Erkundigt euch vorher über wichtige Apps und installiert diese. Apps wie Pleco als 
Wörterbuch, Baidu Ditu (百度地图) als Ersatz für Google Maps oder Taobao (淘宝) zum 
Online-Shoppen können enorm hilfreich sein und ihr werdet diese über kurz oder lang 
brauchen. In China selbst gibt es auch noch Bezahl-Apps wie Alipay (⽀付宝, zhifubao) oder 
die Brieftasche von WeChat, die in so ziemlich jedem Geschäft und an jedem Straßenstand 
angenommen werden und enorm komfortabel sind.

5. Knüpft schnell Kontakte mit Studenten, die schon länger an eurer Uni studieren. Sie haben 
fast immer gute Tipps für die ersten Besorgungen und was, wo und wie zu finden ist. 
Außerdem hört ihr so eher über wichtige Veranstaltungen oder Ankündigungen.

6. Versucht, euch nicht im Campus oder nahe dem Wohnheim einzuigeln, sondern regelmäßig 
etwas in der Stadt zu unternehmen. Es ist nicht so gemütlich, aber auf lange Sicht werdet ihr 
mehr mitbekommen, und eurem Chinesisch wird es unter Garantie helfen.

7. Habt schon vorher Pläne, was ihr in China tun wollt, aber bleibt flexibel. Eine „Das will 
ich noch machen“-Liste ist hilfreich gegen das Gefühl der Eintönigkeit, aber ihr werdet 
beinahe mit Sicherheit noch vor Ort von anderen interessanten Reisezielen hören, und gerade 
in den ersten Wochen werden noch genug unvorhergesehene Dinge passieren, die jede 
Planung über den Haufen werfen können.



8. Gewöhnt euch dran, immer Taschentücher und Handseife dabei zu haben. Öffentliche Klos 
haben kein Toilettenpapier.
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