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

Liebe zukünftige Austauschstudenten,  
 
in der Zeit von Ende Februar bis Anfang Juli 2015 war ich als Austauschstudentin im 
Masterniveau an der Fudan University in Shanghai eingeschrieben.  
 
Für den Studienplatz an der Fudan University habe ich mich im Januar 2014 beworben. Es 
mussten die geforderten Unterlagen eingereicht werden und auch dann wurde ich anschließend 
zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und habe dort mein Interesse für China erörtert und 
beschrieben, welche Ziele ich mit dem Austausch verfolge. Ich hatte viel Glück und habe mich 
umso mehr gefreut, für dieses Stipendium nominiert worden zu sein. Ende 2014 habe ich mich 
dann noch zusätzlich für Promos über die Goethe-Universität und hatte noch einmal viel Glück. 
Die Zusage bekam ich dann Ende Januar, bei einer Abreise im Februar ist daher direkt zu 
klären, welche Unterlagen der DAAD benötigt, damit man diese vor der Abreise einreichen oder 
aus dem Ausland fristgerecht losschicken kann. Dies kann zeitkritisch werden also gut planen! 
 
Meinen Flug habe ich Anfang Januar mit China Eastern Airlines gebucht. Ein Direktflug von 
Frankfurt nach Shanghai und zurück für unschlagbare 520€ und zwei Koffern à 23kg. Mein 
Visum habe ich ebenso Anfang Januar beantragt. Das chinesische Konsulat und die Fudan 
Universität listen auf, welche Dokumente man benötigt. Dann muss man einen Termin 
vereinbaren und mit den Unterlagen zu der Bearbeitungsstelle. Für Studienaufenthalte unter 
einem Jahr kann man ein Visum für 180 Tage beantragen und hat nur ein Single-Entry. Dies 
bedeutet, dass das Visum seine Gültigkeit verliert, sobald man Mainland China einmal verlässt; 
d.h. auch nach einem Aufenthalt in Hong Kong oder Taiwan. Als Lösung kann man beim 
Beantragen des Visums in Frankfurt gleich ein Double-Entry beantragen (am besten direkt 
beim Konsulat drauf ansprechen) oder nach Ankunft in China über die Fudan University ein 
Resident Permit beantragen (hierfür muss man einen Gesundheitstest machen). Sonst kann 
man alternativ seine Reisen an andere Orte vor oder nach dem Studienaufenthalt planen. Bei 
Planänderungen kann man auch noch immer einen Second-Entry in China hinzufügen, dafür 
muss man aber alleine zu dem Entry und Exit Büro in Pudong fahren.  
 
Die Partnerschaft zwischen der Goethe-Universität und der Fudan Universität sah für meinen 
Studienschwerpunkt (Master in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen) einen 
Studienplatz an der School of Economics im Rahmen des Programmes EMA Finance vor. So 
war es mir möglich, Kurse, die in diesem Programm angeboten werden, zu belegen. Des 
weiteren ist es auch erlaubt zwei bis drei Kurse in anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel der 
School of Social Development and Public Policy, der School of International Relations and 
Public Affairs oder der School of Management (sofern diese Kurse nicht Teil des MBA 
Programmes sind) zu belegen. Inwiefern Kurse angerechnet werden können, ist im Voraus mit 
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der Heimatsuniversität zu klären. Zu beachten ist, dass die School of Economics den 
tatsächlichen Stundenplan erst mit Beginn des Semesters veröffentlicht, sodass es zu 
Veränderungen in der Verfügbarkeit des Kurse sowie Überlappungen kommen kann. Studenten 
sollten sich also darauf einstellen, dass der finale Kursplan erst mit Semesterstart erstellt 
werden kann. Das hat bei mir im ersten Moment Frustration hervorgerufen. Vorteilhaft war aber, 
dass man noch bis zu zwei Wochen nach Semesterbeginn Kurse ausprobieren und ohne 
Probleme wechseln konnte. Bei der Kooperation mit den International Offices an der Fudan 
University ist es außerdem wichtig zu wissen, welches International Office für einen zuständig 
ist. Dies hängt in der Regel davon ab, welcher Bereich der Hochschule für den Austausch 
zuständig ist. Für mich war das fachbereichsübergreifende International Office auf dem 
nördlichen Handancampus zuständig. Dort fand auf meine Einführungsveranstaltung statt. Viele 
Fachbereiche haben auch ein eigenes International Office. Bei Fragen, die direkt den 
Fachbereich betreffen, kann man gleich dort nachfragen (z.B. Stundenplan, Noten, oder andere 
fachbereichsinterne Informationen und Veranstaltungen).  
 
Die Fudan University ist eine der renommiertesten Hochschulen in der Volksrepublik China 
und hat eine Vielzahl von Fachbereichen. Dementsprechend ist die Uni sehr groß und hat mehr 
als einen Campus; die Kurse der School of Economics finden hauptsächlich auf dem südlichen 
Handancampus statt.  Am Anfang verläuft man sich oft. Chinesische Studenten können einem 
helfen, wenn man ihnen die genaue Raumnummer zeigt. In der Regel ist es so, dass 
Studenten, die auf oder in der Nähe vom Campus wohnen, sich ein Fahrrad anschaffen; wenn 
man die Metro nimmt, ist es schneller an der Guoquan Road und nicht Wujiaochang oder 
Jinwang Stadium ein- und auszusteigen (außer man hat Kurse auf dem nördlichen Campus). 
An der Fudan sind in den Toiletten Plumpsklos durchaus üblich. Wenn man dies vermeiden 
möchte, kann man die Toiletten in der School of Management aufsuchen; diese sind moderner. 
Auch wichtig ist es immer Taschentücher dabei zu haben, da es zum Teil kein Toilettenpapier 
gibt (das gilt für ganz China). Zum Lernen an der Uni eignet sich die Bibliothek im vierten 
Stock der School of Management (rosafarbenes Gebäude in der Handan Road). Dort muss 
man sich am Eingang kurz anmelden und bekommt einen Platz zugewiesen. Für 
Gruppenarbeiten kann man in ein Café um den Campus herum oder in den zweiten Stock der 
School of Economics. Dort gibt es Tische mit mehreren Stühlen, Sitzecken etc. die sich gut zum 
Zusammenarbeiten eignen. Zum Mittagessen an der Uni gibt es viel Auswahl, die Mensa, viele 
kleine Lokale oder Streetfood. Mein Favorit war am Ende ein muslimisches Restaurant an der 
Ecke von Guoshun Road und Zhengsu Road mit einem grünen Logo (ähnliche Restaurants gibt 
es in ganz China und sie sind an dem grünen Logo mit Chinesischen und Arabischen 
Schriftzeichen zu erkennen). Dort gibt es handgezogenen Nudeln. Dieses Lokal kann ich 
besonders Vegetariern empfehlen, weil man die Speisen auf Anfrage auch ohne Fleisch 
bestellen kann, was sonst in China manchmal nicht so einfach ist.  
 
An der Fudan University habe ich insgesamt vier Kurse besucht. Diese waren Doing Business 
in China, Chinese Language and Culture, Cross-cultural Communication und China’s Financial 
Systems. Insgesamt waren alle Kurse in Ordnung. Die mathematischen Ansprüche waren zwar 
niedriger als an der Goethe-Universität, dennoch gab es regelmäßig Hausaufgaben zu machen, 
viele Papers zu lesen und auswendig zu lernen. Ich habe hauptsächlich Kurse mit China-Bezug 
beleget, um dabei viel über das Land, die Kultur und Wirtschaft zu lernen. Besonders gut hat 
mir der Kurs Doing Business in China mit den zwei Dozenten Tom und Nathan sowie Cross-
cultural Communications mit Dozent de Jong gefallen. Den Kurs Chinese Language and Culture 
fand ich inhaltlich zwar spannend, aber der Dozent Rouen war zum Teil suspekt und 
gewöhnungsbedürftig, weil er während des Unterrichts zum Telefonieren rausgegangen ist oder 
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man manchmal das Gefühl hatte er spricht mit sich selbst. China’s Financial Systems hat viele 
Fragen zu dem Finanzsystem behandelt (z.B. Aktien-, Anleihen-, und Immobilienmarkt sowie 
Bankensystem). Für diesen Kurs ist viel zu lesen und neben der Abschlussklausur sind zwei bis 
drei Paper zu schreiben. Der Professor weiß sehr viel; der Kurs kann dennoch durch monotoner 
Vortragsweise zum Teil ermüdend sein. Für Sprachkurse sollte man ausprobieren, um einen 
Kurs zu finden, der dem eigenen Niveau entspricht. Man kann auch monatlich in China an einer 
HSK Prüfung teilnehmen, um seine Chinesischkenntnisse aufzubessern. Es gibt auch private 
Chinesischlehrer die für ca. 60-70 RMB die Stunde Unterricht geben und sich dem Niveau des 
einzelnen anpassen.  
 
Zur Wohnsituation: Die Fudan University bietet vielen Austauschstudenten die Möglichkeit, in 
einem hochschulinternen Wohnheim zu bleiben oder in dem privaten Tohee Wohnheim auf dem 
Campus zu wohnen. Ich habe mich für eine „off-campus“ Lösung entschieden und habe 
zwischen Stadt und Uni gewohnt. In vorherigen Erfahrungsberichten hatte ich gelesen, dass 
viele Studenten am Ende des Austauschs bedauert haben, nicht genug von Shanghai als Stadt 
mitbekommen zu haben. Ich hatte ein Masterbedroom (d.h. ein Zimmer mit eigenem 
Badezimmer) in dem Wohnkomplex “Rainbow City”. Dieser liegt auf der Metroline 4, Station 
Linping Road und ist generell beliebt bei Austauschstudenten von der Fudan und Tongji 
University. Die Zimmer kosten je nachdem, ob Masterbedroom oder nicht, zwischen 3000-
4200RMB im Monat und dazu kommen dann monatlich ca. 150RMB Nebenkosten. Außerdem 
werden sie in der Regel unabhängig vermietet, sprich man kennt seine Mitbewohner vorher 
nicht. Ich habe zufällig mit einer Kommilitonin zusammengewohnt, was sehr praktisch war. 
Andere Studenten haben auch in der Nähe vom People Square gewohnt und waren auch 
zufrieden. Shanghai ist eine tolle Stadt und man sollte soviel wie möglich davon profitieren. Es 
tut einem auch gut, täglich mit den modernen und entwickelten Seiten der Stadt in Kontakt zu 
kommen, um die Dynamik des Landes noch mehr zu spüren und zu verinnerlichen. Was ich bei 
den privaten Wohnmöglichkeiten beachten würde ist, keinen Mietvertrag zu unterschreiben bei 
dem man einen Nachmieter finden muss. Diese Verträge sind in der Regel so konzipiert, dass 
es eh nicht klappt und eine Monatsmiete mehr gezahlt werden muss. Beim Vermieter einfach 
sehr hartnäckig bleiben und sagen, dass man am Ende seine Kaution auch zurück bekommen 
möchte, ohne sich um einen Nachmieter zu kümmern. In der Regel unterschreibt man auch 
zwei Verträge und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Klausel nur im Englischen Vertrag 
steht und nicht in dem Chinesischen Vertrag, den man innerhalb von 72Std. nach der Ankunft 
bei der Polizei absegnen lassen muss (siehe unten). Die Vermieter haben ein großes Netzwerk 
und finden in der Regel schnell Nach- und Zwischenmieter. Glücklicherweise habe ich einen 
Nachmieter gefunden, aber ich kenne viele, bei denen es nicht der Fall war – es ist nicht fair 
und da ärgert man sich unnötig, also vor dem Unterzeichnen verhandeln. Außerdem Vorsicht 
bei einem Team, dass sich Lisa und Chris nennt – mit denen hatten viele schlechte 
Erfahrungen, weil sie spezialisiert sind, Austauschstudenten die Kaution zu entnehmen. Man 
muss nach seiner Ankunft auch innerhalb von 72Std. seine Ankunft bestätigen lassen. Hierfür 
muss man dann mit dem chinesischen Mietvertrag zu der Polizei gehen und diesen auch später 
bei der Fudan vorzeigen, damit die Universität auch weiß, wo man wohnt.  
 
Sonst ist es wichtig, seinen Studentenausweis immer dabei zu haben (für diesem muss man in 
einem extra Gebäude der Fudan ein Foto machen lassen und bekommt sie sofort ausgedruckt), 
da es für viele Sehenswürdigkeiten mit Studentenrabatt gibt (z.B. Yu Garden, Konzerte, 
Oper,…). Keinen Rabatt gibt es in der Regel für öffentliche Verkehrsmittel. Die Züge und 
Busse in China sind der Regel aber doch preiswert. Oft gibt es auch etwas langsamere Züge, 
die um ein vieles günstiger sind – insbesondere, wenn man nach Suzhou oder nach Hangzhou 
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im Umfeld von Shanghai fahren möchte. Danach muss man aber explizit fragen, weil man sonst 
einfach das teuerste Ticket bekommt. Man kann Tickets entweder direkt am Bahnhof kaufen 
oder online über Ctrip. Kostet etwas mehr, aber man spart sich den manchmal doch weiten 
Weg zum Bahnhof. Man muss sein Ticket vor Abfahrt aber am Bahnhof trotzdem einlösen. Über 
Ctrip kann man auch günstige Flüge buchen. Auch Spring Airlines hat sehr gute Deals und man 
kann die Flugtickets in kleinen Läden überall in der Stadt kaufen, um die Kreditkartenkosten zu 
sparen.  
 
Was ich auch empfehlen kann ist für Taxis in der Stadt die App Uber zu benutzen. Am besten 
schon gleich in Deutschland installieren und bei der Ankunft vom Flughafen ein Uber Taxi 
nehmen. Das kostet nämlich ca. 100 RMB während ein reguläres fast doppelt soviel kostet. Oft 
können die Taxifahrer auch rudimentär Englisch. 
 
Für Reisen in der Umgebung von Shanghai war ich u.a. in Suzhou (sehr bekannt für seine 
Gärten und Kanäle), in Hangzhou (unbedingt die tanzenden Wasserfontänen besichtigen und 
wenn man kann, raus in die Teefelder fahren) und Nanjing (eine der historischen Altstädte 
Chinas). Außerhalb von Shanghai war ich in Hong Kong, den Yellow Mountains zum 
Wandern, Peking und in der Region Sichuan, um dort Chengdu und Jiuzhaigou zu besichtigen. 
Beim Verreisen habe ich oft den Anbieter AirBnb benutzt. Das ist in China sehr verbreitet und 
man hat dadurch einen Einblick in das Leben der Chinesen. Es ist spannend zu sehen, wo und 
wie viele in China wohnen und man kommt an Ecken, an denen man sonst nur vorbeivorfahren 
würde. Falls ihr noch keinen Account habt, meldet euch hier an, dann bekommt ihr auch gleich 
einen 25€ Gutschein. Oft lernt man hier aber das meiste und hat auch die Möglichkeit, sein 
Chinesisch zu testen und zu verbessern. Wenn man frühzeitig bucht, kann man auch oft 
preiswert in luxuriösen Hotels bleiben; vorteilhaft ist es dort das Frühstück gleich auch zu 
buchen. Zum Beispiel über booking.com oder einen anderen Anbieter.  
 
In Suzhou kann man klassische chinesische Gärten besichtigen, eine Kanalfahrt machen und 
das Suzhou Museum besuchen. Der Architekt des Museums kommt selbst aus Suzhou und die 
Pyramiden vor dem Louvre sind ebenso sein Werk. Wenn man etwas mehr Zeit hat, kann man 
auch in Suzhou im den großen See oder eine Kunqu Oper besuchen. Viele große Konzerne 
haben große Werke in Suzhou, u.a. auch Nestle und es ist spannend zu sehen wie groß und 
doch unbekannt im Westen die Stadt ist.  
 
In Hangzhou hatte ich die Chance durch Kommilitonen auch die Headquarters von Alibaba zu 
besuchen, was sehr interessant war. Hangzhou ist eine wohlhabende Stadt mit einem eigenen 
Applestore und großen Geschäften von Luxusketten wie Dolce Gabbana oder Armani. Auch der 
See von Hangzhou ist sehr bekannt und wunderschön, es lohnt sich also das Wetter im Voraus 
zu checken und die Reise dahin bei gutem Wetter zu planen.  
 
Nanjing ist ein muss um die Geschichte des modernen Chinas besser zu verstehen; nicht nur 
weil dort 1842 der Vertrag von Nanjing unterzeichnet wurde, sondern auch weil dort das 
Mausoleum von Sun-Yat-sen, dem Gründer des modernen Chinas, der 1912 die Republik 
China gegründet hat. Außerdem ist in Nanjing ein schöner Konfuzius Temple Chinas und das 
Museum für die Kaiserliche Examensanstalt. Außerdem fand ich die Kanalfahrt dort bei Nacht 
sehr schön, mit vielen Lichtern und Lampions und wie man sich hierzulande typisch Chinesisch 
vorstellt. Wenn man unter der Woche da ist, sollte man auch das John-Rabe Haus besichtigen. 
Er ist ehemaliger Siemens-Vertreter in China und hat während des Massakers von Nanjing 
vielen Bürgern der Stadt das Leben gerettet.  
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Die Yellow Mountains sind in der Region Anhui sind bekannt für die malerische Landschaft 
und unvergleichbaren Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge.  Für diese Reise würde ich 
insgesamt drei Tage einplanen und zwei Mal in den Bergen übernachten. Am ersten Tag fährt 
man am besten morgens früh los (am besten per Bus, Tickets vorher am Busbahnhof von der 
Shanghai South Train Station kaufen) und kommt dort am frühen Nachmittag an, sodass man 
noch hochwandern kann und den ersten Sonnenuntergang in der Bergen sieht. Dann kann man 
in einem der Hotels oben schlafen, am nächsten Tag den Sonnenaufgang beobachten (wirklich 
früh aufstehen, weil sonst wird es voll und die guten Plätze sind schnell weg). Danach kann 
man sich kurz ausruhen, anschließend weiterwandern, um am Abend den Sonnenuntergang 
von einer anderen Stelle zu beobachten und am nächsten Tag auch nochmal den 
Sonnenaufgang von einer anderen Stelle zu sehen. Am dritten Tag kann man dann sich nach 
dem Sonnenaufgang noch etwas ausruhen um sich danach auf den Rückweg zu begeben und 
mit dem Bus zurück nach Shanghai zu fahren. Nicht vergessen, das Busticket zurück gleich am 
Tag der Ankunft Vorort zu kaufen, weil es in Shanghai nicht möglich ist und bei der Anfahrt 
vielleicht schon alle Tickets ausverkauft sind. Auch macht es Sinn, etwas Proviant 
mitzunehmen; die Wanderung ist sehr anstrengend, daher so wenig anderes Gepäck wie nur 
nötig mitnehmen. Oben kann man auch alles kaufen, ist nur etwas teurer.  
 
Nach Peking bin ich mit dem Nachtzug gefahren; sehr komfortabel man hat im Anschluss auch 
den ganzen Tag in der Stadt. Die Kabinen sind aber gemischt, sodass es am meisten Sinn 
macht, in einer Gruppe von vier zu fahren und die Buchungen für alle in einem Zimmerchen zu 
machen. Wenn man in Peking ist, lohnt es sich die Zeremonie für den Sonnenaufgang oder 
Sonnenuntergang am Tiananmen Platz zu gucken, das Mausoleum von Mao zu besuchen (nur 
bis 12 geöffnet und die Tasche muss in einer etwas dubiösen „Straßengaderobe“ abgegeben 
werden. Unseren Sachen ist aber nichts passiert und die Polizei steht dort überall. Für die Fahrt 
zu der großen Mauer würde ich die sogenannte „Ancient Great Wall Tour“ über das Leo Hostel 
buchen. Dieses Kostet ca. 260 RMB, man fährt aber mit einem privaten Bus an etwas 
abgelegene Stelle und hat die Mauer wirklich nur für sich ohne die ganzen anderen Touristen 
herum. Außerdem wird man bei den Busfahrten dahin nicht in den falschen Bus geschickt, um 
anschließend ein überteuertes Taxi zur Mauer nehmen zu müssen. In Bejing kann ich das Lokal 
Dadong für die Peking Ente und die Bar Lan, welche von Phillip Stark designet wurde für einen 
Cocktail empfehlen (vorher Öffnungszeiten checken!). Wer kann sollte auch unbedingt die 
„Golden Mast Show“ besuchen – dies ist ein erstklassige Show und mit Cirque du Soleil zu 
vergleichen. Wir haben unsere Tickets vorort gekauft, wer gut Chinesisch kann, kann sicherlich 
auch im Internet Tickets zu einem günstigeren Preis finden und die vorher kaufen.  
 
Sichuan. Eine wunderschöne Region mit vielen scharfen und exotischen Speisen. Im Norden 
von Sichuan ist das Naturschutzgebiet Jiuzhaigou. Am besten mal Googlen um zu sehen, wie 
schön es dort ist. Selbst wenn man vor Ort ist, glaubt man nicht, was man mit den eigenen 
Augen sieht. Man kann nach Jiuzhaigou entweder von Chengdu aus fliegen oder wenn man zu 
viert ist, lohnt es sich auch mit dem Taxi hinzufahren. Das kann man auf Google oder auf Baidu 
nachgucken und kostet ca. 1200 RMB pro Taxi, d.h. bei vier Leuten 300 RMB pro Kopf und ist 
am Ende günstiger und vielleicht sogar schneller. Außerdem bekommt man dabei noch viel 
mehr von der Landschaft und Natur zu sehen. In Chengdu kann man es sich einfach gut gehen 
lassen. Man sollte die Pandas besuchen und sich dafür ausgiebig Zeit mitnehmen (und etwas 
Proviant). Die Altstadt von Chengdu ist auch wunderschön und hat Charme, man kann also 
gemütlich den ganzen Nachmittag in einem Teehaus verbringen. Sehr beeindruckt war ich auch 
von dem Sichaun Art Museum – ein Besucht lohnt sich auf jeden Fall.  
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Einen weiteren letzten Tipp, den ich noch mit auf den Weg geben möchte: Wer kann, soll sich 
über welchen Weg auch möglich chinesische Bekanntschaften/Freunde suchen, die schon 
arbeiten. Chinesische Studenten sind in der Regel jünger, sodass man als Deutscher es als 
schwierig empfindet, gemeinsame Interessen finden. Chinesen, die arbeiten, sind viel 
erwachsener und auch offener. Zumindest war das meine Erfahrung. Also nur Mut! 
 
Am Ende hat man China ein stückweit lieben gelernt und der Abschied fällt trotz großer 
Vorfreude auf die Heimat schwer. Auch weiß man die Gastfreundschaft der chinesischen 
Freunde sehr zu schätzen, aber nicht wie man sich überhaupt dafür bedanken soll. Und, ganz 
tief in einem Herzen weiß man auch bereits, dass man wiederkommen wird, aber nicht wann. 
Genau dieses Gefühl, und viel mehr, wünsche ich am Ende jedem, der sich auf ein Abenteuer 
im Reich der Mitte begibt. 
 

 
Chinesische Touristen am Bund in Shanghai. 
 

 
Konfuzius Temple in Nanjing.  
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Luxeriöse Autos in der Innenstadt von Shanghai. 
 

 
Jiuzhaigou in Sichuan.  
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Ancient Great Wall in der Nähe von Beijing. 
 

C  
Chinesisches Straßenspiel beim Pfirsichblütenfest in Shanghai.  
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Der Pearl Tower fotografiert aus der Flair Bar in Shanghai.  
 

 
Öffnungszeiten John Raabe Haus in Nanjing. 
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Jiuzhaigou in Sichuan am Morgen. 
 

 
Einfaches Restaurant auf dem Weg von der U-Bahn zum Campus in Shanghai. 


