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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 

Flug-, Visumsorganisation 

Die Flugsuche gestaltete sich relativ einfach ueber die gaengigen Reisewebseiten und 

oertlichen Reisebueros. Es empfiehlt sich allerdings auch direkt die Webseiten der einzelnen 

Fluggesellschaften zu pruefen. Oft gibt es da besondere Deals. Direktfluege von Frankfurt nach 

Shanghai gibt es unter anderem von  Lufthansa, Air China und China Eastern. Alle drei 

Fluggesellschaften bieten einen guten Service und recht gute Entertainment Systeme fuer den 

langen Flug nach China. Ein sehr wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Menge an 

Gepaeck, die man nach China mitnehmen kann. Normal sind bei Lufthanse um die 20kg in der 

Economy Class. Wenn man sich allerdings umschaut und z.B, bei einzelnen Reisebueros 

nachfragt, kann man eine groessere Menge an Gepaeck fuer den langen Aufenthalt 

mitnehmen. In meinem Fall hatte ich das Glueck, in einem chinesischen Reisebuero in der B-

Ebene des Hauptbahnhofs einen recht preiswerten Flug mit Air China zu ergattern, der 2x23kg 

Reisegepaeck beinhaltete. 

Das Visum fuer China habe ich im „Chinese Visa Applications Center“ 

(https://www.visaforchina.org/FRA_DE/ ) in der Bockenheimer Landstraße 51-53 in Frankfurt 

am Main beantragt (ein Termin ist nicht noetig), da das chinesische Konsulat fuer Touristen und 

Studenten nicht mehr zustaendig ist. Dadurch hat sich das Visum leider verteuert und kostet 

nun um die 65 Euro (Stand Februar 2013). 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 

Die ersten Wochen gestalteten sich fuer mich relativ einfach, da ich bereits einmal an der 

Fudan University war. Leider kam ich in der Winterzeit an und es gibt es in den meisten 

https://www.visaforchina.org/FRA_DE/


Shanghaier Wohnungen keine vernuenftigen Heizungen (nur Klimaanlagen, die man auf 

Warmluft stellen kann), worauf ich anfangs erst einmal mit einer starken Erkaeltung flachlag, die 

sich aufgrund der starken Auswirkungen der heftigen Luftverschmutzung (zu der Zeit: das 

dreifache, des in Deutschland als schaedlich angesehenen Wertes) lange hinauszog. 

Dummerweise bekam ich Wochen nach der Erkaeltung durch eine Grippewelle bei den 

auslaendischen Studenten gleich nochmal einen Rueckschlag.  

Was Formalitaeten betrifft, erwies es sich als glueckliche Entscheidung, im Tohee International 

Student Village zu wohnen, wo man alle behoerdlichen Formalitaeten fuer mich erledigt hatte. 

Auch die Formalitaeten an der Uni waren relativ schnell hinter mich gebracht. Allerdings war es 

fuer mich von Vorteil, dass ich schon einige Male in China war und darauf vorbereitet war, dass 

man ein bischen Chaos miteinkalkulieren und etwas Geduld mitbringen muss.  

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Da ich im Sommer vor meinem Austauschsemester bereits einen kurzen Sprachkurs an der 

Fudan University besucht hatte, kannte ich mich ein bischen aus und habe davon abgesehen 

im Studentenwohnheim fuer auslaendische Studenten unterzukommen. Auf der einen Seite 

kommt man im Wohnheim, in dem nur Auslaender wohnen duerfen (auslaendische Studenten 

duerfen auch nicht in der anderen Wohnheimen unterkommen) natuerlich sofort in Kontakt zu 

anderen Studenten, andererseits ist das Wohnheim von einem Stacheldrahtzaun und Kameras 

umgeben und man darf dort nur bis 23Uhr Besuch empfangen (auch am Wochenende) und 

muss diesen jedesmal am Tor vor dem Wohnheim einschreiben. Positiv ist, dass im Wohnheim 

einen Supermarkt und einen Lernbereich gibt und das jedes Einzelzimmer sein eigenes Bad 

hat.  

Etwa 300m entfernt gibt es das Tohee International Student Village, dass aus mehreren 

grossen Apartmentgebaeuden besteht und an internationale Studenten vermietet wird und fuer 

das ich mich entschieden hatte. Die Apartments werden pro Zimmer vermietet und haben 

entweder zwei oder drei Zimmer, plus ein Wohnzimmer, eine Kueche, eine Waschmaschine 

und nach Groesse ein oder zwei Baeder. Das Personal ist relativ freundlich und spricht auch 



meistens recht gutes Englisch. Weiterhin uebernehmen sie die Formalitaeten zur Anmeldung 

bei den Behoerden nach Ankunft in Shanghai. 

Eine weitere Alternative, die besonders auslaendische Studenten nutzen, die schon eine Weile 

an der Fudan University sind, ist das Mieten und Teilen einer privaten Wohnung, vor allem in 

der nahe gelegenen Daxue Road. 

 

Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, freie/eingeschränkte Kurswahl 

Wenn man sich als Language Student einschreibt, gibt es so gut wie keine freie Kurswahl. Man 

nimmt an einem Test am Anfang des Kurses teil und aufgrund des Resultats wird man in die zu 

belegenden Kurs eingewiesen (Sprachkurs, Lesekurs, Schriftzeichenkurs). 

 

Transportmittel 

Der Transport in Shanghai gestaltet sich relativ einfach. Von der Uni fahren Busse zu zwei 

nahegelegenen U-Bahnlinien (Linie 10 und Linie 3), die beide relativ schnell zum Stadtzentrum 

fuehren. Zur Station der Linie 10, welche an der naechsten grossen Shoppingmall liegt, fahren 

von der Nordseite der Uni die Busse 99, 749 und 713. Die U-Bahnen und deren Stationen sind 

sowohl in Englisch als auch Chinesisch  ausgeschildert, was das Zurechtfinden in Shanghai 

einfach macht. Bei den Bussen und den Busstationen ist es allerdings nicht so. Weiterhin ist zu 

beachten, dass die meisten U-Bahnen ab ca. 22:30 nicht mehr fahren, auch am Wochenende 

nicht, und einem dann nur der Transport per Taxi bleibt. 

Wenn man in Shanghai ankommt und die U-Bahn in die Stadt nimmt, kann man sich gleich am 

Flughafen eine Metrocard am Service Schalter kaufen, die man dann immer individuell aufladen 

kann. Diese gilt fuer das Bezahlen in der U-Bahn, im Bus und fuer das Taxi. 

 

Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, Studentenleben,    

Studierendenorganisationen 

Ausflugsmoeglichkeiten gibt es von Shanghai aus jede Menge, allerdings war in meinem 

Budget nicht mehr drin als ein Ausflug nach Suzhou, der allerdings sehr schoen war. Auch 



bietet die Universitaet einen mehrtaegigen Ausflug zu verschiedenen Sehenswuerdigkeiten 

innerhalb Chinas an, der nach Angaben mehrer befreundeter Studenten gut organisiert war. 

In der Naehe der Uni gibt es viele preiswerte Restaurants und auch die Universitaetskantine ist 

sehr preiswert, allerdings wird dort manchmal mit sehr viel Oel gekocht und ist etwas 

gewoehnungsbeduerftig.  

Das Nachtleben Shanghais spielt sich nicht in der Naehe der Uni ab, da es dort ausser einer 

vielbesuchten Bar namens Helen’s (nahe dem auslaendischen Studentenwohnheim) nicht viel 

gibt. Im Stadtzentrum allerdings gibt eine Menge Cafes, Restaurants, Bars, Nachtclubs und 

Lounges. Ein grosses Kino gibt es allerdings auch in dem grossen Shopping Center (Wanda 

Plaza) in der Naehe der Universitaet. 

Es gibt auch eine Reihe an Studierendenorganistationen, ueber die man wohl durch andere 

auslaendische Studenten am meisten erfaehrt. Der direkte Zugang zu diesen Organisationen 

gestaltete sich fuer mich etwas schwierig, da die Webseiten der Organisationen meist nur in 

Chinesisch sind und die Kommunikation mit chinesischen Studenten etwas schwerer lief als ich 

gedacht hatte. Ratsam ist es, sich einen oder mehrere Tandempartner zu suchen. Durch diesen 

Austausch konnte ich etwas mehr ueber die Menschen in Shanghai erfahren und mein 

Vokabular verbessern. 

 

Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Ich wuerde jedem empfehlen, sich vor der Ankunft in China so gut wie moeglich zu versichern, 

besonders was die Krankenversicherung betrifft. Zwar schreibt die Fudan University vor, eine 

von ihr vorgegebene Krankenversicherung abzuschliessen, allerdings gilt diese nur fuer einige 

wenige Krankenhaeuser und uebernimmt eine Vielzahl von Leistungen nicht, wie ich am 

eigenen Leib erfahren durfte. Aufgrund eines Krankheitsfalls musste ich waehrend meines 

Shanghaiaufenthalts in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden und haette ich keine 

andere Auslandskrankenversicherung oder Bargeld gehabt, waere mir nicht geholfen worden. 

Und auch trotz der Krankenversicherung war es nicht leicht, Hilfe zu bekommen. In den ersten 

zwei Krankenhaeusern konnte ich keine Hilfe bekommen, weil man dort zum einen kein 



Englisch sprach und zum anderen bestimmte Krankenhaeuser nur bestimmte Krankheitsfaelle 

uebernehmen. Nach Stunden hatte ich endlich ein internationales Krankenhaus gefunden, in 

dem das Personal fliessendes Englisch sprach (Uniteld Health Family Hospital). Allerdings hatte 

man auch dort nicht die passende Apparatur zur noetigen Operation, da dieses nur einmal die 

Woche aus einem anderen Hospital ausgeliehen wurde, zu dem ich dann ueberwiesen wurde. 

Dort wurde ich allerdings nicht behandelt, bis man von meiner Versicherung eine schriftliche 

Zusage bekam, dass die Kosten uebernommen wuerden und ein Angestellter im Auftrag meiner 

Universitaet 5000 Yuan Pfand hinterlegt hatte. Ohne diese Absicherung waere ich nach 

Aussagen des Hospitalpersonals nicht behandelt worden, auch wenn es dringend noetig war. 

Diesbezueglich muss ich mich fuer die Hilfe von Seiten der Universitaet Fudan bedanken und 

wuerde jedem Studenten raten, immer die Telefonnummern der zustaendigen Lehrer bei sich 

zu haben, die in solchen Faellen fuer Hilfe sorgen. Diese persoenlicher Verantwortung der 

Dozenten fuer ihre Studenten hat mich sehr beeindruckt und war in meinem Fall enorm 

hilfreich. 

 

Finanzielle Aufwendungen  

Man sollte sein Geld gut budgetieren, denn Shanghai ist im Vergleich zu vielen anderen 

Staedten Chinas recht teuer, besonders wenn z.B. in Shanghai europaeisch essen moechte, 

und es gibt vieles was man machen kann, wenn man das noetige Kleingeld hat. Ein guter 

Fitnessclub oder Sportclub kann in Shanghai leicht mehr kosten als in Frankfurt zum Beispiel. 

Auch ein Kinobesuch ist in Shanghai leicht ein teures Vergnuegen, wenn man nicht weiss, wie 

man die Tickets online buchen kann. 

Ich kann nur empfehlen, sich fuer verschiedene Stipendien zu bewerben, falls das eigene 

Budget etwas knapp ist, um mehr am sozialen Leben Shanghais teilzuhaben. 


