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ABSTRACT 

Versuch einen kurzen Überblick über alles zu verschaffen, 
von der Ankunft bis zur Abreise. 
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Einleitung 
Im Folgenden möchte ich meine Erfahrungen die ich während meinem 
Auslandssemester in Shanghai gesammelt habe mit dir teilen. 

Ich hoffe, dass ich mit diesem kurzen Überblick deine Vorbereitung ein bisschen 
vereinfachen kann. 

Bewerbung und Kurswahl 
Nach deiner Nominierung durch das International Office, wirst du wenig später 
eine Anleitung bekommen, wie du die Bewerbung an der Fudan durchführst. Dies 
ist im Prinzip recht einfach und funktioniert genau so, wie beschrieben. Bei mir 
gab es leider ein paar Probleme bei der Registrierung, was aber nach etwas       
e-Mailverkehr auch recht schnell gelöst war. 

Wenn du an der Fudan registriert bist, kannst du ab einem bestimmten Zeitpunkt 
deine Kurse online wählen. Vorher hast du bereits eine Kursliste (Excel) erhalten. 
Du bekommst erst eine aus dem letzten Semester und sobald verfügbar eine aus 
deinem Semester. Kurz darauf startet auch die online Registrierung (lange vor 
Semesterbeginn). Leider wird man hierdrauf nicht explizit hingewiesen, was dazu 
geführt hat, dass ich meine Kurse erst gewählt habe, als ich bereits in Shanghai 
war. Dies war jedoch auch kein Problem, es gibt mehrere Runden bei der 
Anmeldung und falls etwas voll ist, kann das International Office der Fudan oft 
auch noch einiges machen, also keine Sorge. Wichtig ist nur, dass du die letzte 
Deadline mitbekommst, da du zu diesem Zeitpunkt deine Kurse so gewählt haben 
muss wie du sie dir anrechnen lassen willst. Falls du registriert bist und nicht an der 
Klausur teilnimmst, fällst du durch. Allerdings habe ich hiermit keine Erfahrung und 
kann daher auch nicht viel dazu sagen, einfach dran denken. 

Du findest das online Anmelde-System unter der folgenden Adresse: 
http://xk.fudan.edu.cn 

Hier kannst du beliebig Kurse hinzufügen und löschen. Einige Kurse lassen sich aus 
irgendeinem nicht ersichtlichen Grund nicht auswählen. Bei diesen musst du bis 
nach der Anmeldefrist warten und das International Office diese manuell 
hinzufügen lassen. 

Das System wird erst zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn geschlossen, so dass 
du Zeit hast dir die Kurse vorher anzuschauen, was du auch unbedingt in 
Anspruch nehmen solltest. Nicht alle Kurse entsprechen dem was man von einer 
Top-Uni erwarten sollte. Insbesondere Kurse aus extra Programmen mit 
Gastprofessoren sind nicht immer empfehlenswert. 

Zum einloggen benötigst du deine Students-ID. Diese solltest du auf einer Liste 
finden, die auf der Seite http://fao.fudan.edu.cn hochgeladen ist. 
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Wenn du in den Kursen registriert bist, solltest du dich für diese noch auf der         
e-learning Plattform (vergleichbar mit OLAT) registrieren. Auch hier loggst du dich 
über deiner Students-ID ein. Dein Passwort ist in beiden fällen die letzten 6 Zahlen 
deiner Reisepassnummer, wobei du alle Buchstaben mit Null ersetzt. 

https://uis2.fudan.edu.cn/amserver/UI/Login?goto=http://elearning.fudan.edu.cn
/portal/login.  

Auf der e-learning Plattform findest du die Unterlagen für die Kurse, du lädst aber 
beispielsweise auch deine Homeworks und so weiter hoch und in manchen 
Kursen werden Quizze hochgeladen, die dann bearbeitet werden müssen.  

 

Visum und Anreise 
Du musst gar nicht auf die Idee kommen, dich für ein Visum mit Multiple Entry zu 
bewerben. Auf Grund des JW202 Formular, was du von der Uni bekommst, wirst 
du nur ein Single Entry Visum für 6 Monate bekommen. Das ist aber auch kein 
Problem, da du in Shanghai, wenn auch mit etwas Aufwand eine Residence 
Permit bekommst. 

Visum 

Das Visum beantragst du bei VISAFORCHINA in Frankfurt Bockenheim (nicht mehr 
im Konsulat). Diese Veränderung hat zwar den Vorteil, dass du nicht (ganz) so 
lange warten musst, allerdings haben sich die Preise für ein Visum auch 
verdoppelt. 
Dein Single Entry Visa wird dich 64,80€ kosten (Änderungen vorbehalten). Auf der 
Internetseite von VISAFORCHINA wirst du durch das komplette Formular geleitet. 
Anschließend musst du es ausdrucken und unterschreiben. Alle Unterlagen 
zusammenstellen (auf den Unterlagen von Fudan aufgeführt) und abgeben. Vier 
Tage später bekommst du dein Visum. 

Ankunft Shanghai 

Nach deiner Ankunft in Shanghai, wirst du am Zoll gecheckt. Hier solltest du mit 
gültigem Visum keine Probleme haben, dauert nur ein bisschen. 
Du solltest eine Unterkunft in der Stadt haben, ich empfehle das „Blue Mountain 
Hostel“. Es ist billig und sauber (für Chinesische Verhältnisse erst recht) und super 
gelegen. Vom Flughafen kannst du entweder mit der U-Bahn fahren (siehe 
Abschnitt erste Tage in Shanghai), was ca. 1,5 h dauert. Oder du nimmst den 
Transrapit, dieser verkürzt die Fahrzeit etwas, ist aber dafür erheblich teurer (ca. 5-
7€) und auch hier musst du noch auf die U-Bahn umsteigen. In der Regel kommen 
Flüge aus Europa zu Zeiten an, zu denen diese Verkehrsmittel fahren. Sollte das 
nicht so sein, gibt es Shuttle Busse, werden aber nicht häufig genutzt und sind 
daher schwer zu finden (außerhalb des Terminals auf Ankunfstebene, keine 
Schilder) und vor allem zu verstehen (Chinesisch ist schon von Vorteil). Als letzte 
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Möglichkeit hast du noch Taxis. Taxis in Shanghai sind billig. Da der Flughafen aber 
ca. 50 km außerhalb liegt, kostet dich die Fahrt ca. 20 - 35€, was aber mit Gepäck 
und wenn man müde ist sicher kein schlecht investiertes Geld ist. Stell dich in der 
Taxischlage an, wenn du ein nicht Lizensiertes Taxi nimmst, kommst du mit den 35 
€ nicht aus. Für Taxis musst du entweder Chinesisch können (mindestens in der 
Lage sein die Adresse wo du hin willst verständlich aussprechen) oder du musst 
die Adresse in Chinesischen Zeichen haben, was dein Hostel dir aber in der Regel 
mit der Buchungsbestätigung schickt. 
Geld bekommst du an allen Geldautomaten mit den bekannten Zeichen von 
VISA, MasterCard oder Maestro. Geldautomaten gibt es in Shanghai wie Sand 
am Meer. Du kannst an den meisten Automaten max. 3000 RMB (ca. 400€) auf 
einmal abheben, was aber erstmal reichen sollte. 
Jetzt solltest du heile in deinem Hostel angekommen sein, alles weitere im 
Abschnitt Erste Tage in Shanghai. 

Residence Permit 

Wofür brauchst du eine Residence Permit? Naja, eine Residence Permit ist 
verbunden mit dem Recht auf Multiple Entries. Was bedeutet, dass du so oft nach 
China einreisen darfst wie du möchtest und damit auch in andere Länder reisen 
darfst. Ideen für Reisen bekommst du im entsprechenden Unterpunkt. 
Wie aber bekommst du die Residence Permit? Es gibt zwei Möglichkeiten, 
entweder du verlässt dich auf die Uni oder du organisierst alles selbst. 
Ich habe alles selbst organisiert, daher kann ich zum Prozedere mit der Uni nicht 
so viel sagen, da ich dies nur aus Erzählungen kenne. Allerdings ist es mit der Uni 
schon etwas einfacher, da die für Termine sorgen und auch um das Abholen der 
Pässe (was aber auch etwas dauern kann). 
Wenn du alles selbst organisieren möchtest, gehst du wie folgt vor: 

1. Du musst eine Wohnung haben (Hosteladresse ist nicht ausreichend) 
2. Mit Kopie vom Mietvertrag (erste und letzte Seite) und Kopie vom Ausweis 

(Fotoseite und Visum) zur nächsten Polizeiwache zum Registrieren. 
3. Termin für die Physical Examination machen (unter 

www.sithc.com/en/index.asp). 
4. Physical Examination: Findet statt im International Travel Healthcare 

Center(Metro-Station Shanghai Zoo, von da Taxi). Du wirst da mit einigen 
anderen durch das ganze Prozedere durchgeleitet. Ist ganz nett, lernt 
man oft Leute kennen, du solltest dir aber genug Zeit einplanen. Es wird 
alles gemacht: Blutabnahme (AIDS, Syphilis), X-Ray, Hautcheck, etc. 
Kosten tut alles in allem ca. 600 - 700 RMB (ohne Gewähr). Eine Woche 
später bekommst du deine Ergebnisse. 

5. Jetzt hast du soweit alles was du brauchst: 
a. Valid Passport 
b. Admission notice (von der Uni) 
c. JW 202 Form (von der Uni) 
d. Physical Examination Record 
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e. The Introduction Letter for Foreign Students (bekommst du von der 
Uni bei der Registrierung, wann diese stattfindet, wird dir gesagt, 
wenn du das erst Mal ins International Office kommst) 

f. One passport-sized photo 
g. Around 400 RMB (for residence permit shorter than one year) 
h. Temporary Accommodation Registration Form (Bekommst du von 

der Polizei bei deiner Registrierung) 
6. Mit den gesamten Unterlagen (versuch denen die Kopien unterzujubeln, 

aber hab die Originale dabei. Ich musste alles im Original abgeben, weiß 
aber von anderen, dass es auch mit Kopien geklappt hat) gehst du zu 
einer speziellen Polizeiwache in Pudong (Exit-Entry Bureau of Shanghai 
Public Security Bureau). 

Adresse: No.1500 Minsheng Road, Pudong New District, Shanghai. 
Metro Station: Shanghai Science and Technology Museeum. 

 
Eine Woche später kannst du deine Residence Permit im Exit-Entry Bureau 
abholen. 
Informationen, zu welchen Terminen die Uni das alles organisiert, findest du unter: 
http://www.fao.fudan.edu.cn/s/42/t/88/0d/83/info3459.htm. 

Erste Tage in Shanghai 
Okay, in diesem Abschnitt solltest du alles finden, was du für die ersten Tage 
brauchst, aber auch einiges, was für die komplette Zeit nützlich ist. 
Bist du in Shanghai angekommen, solltest du dich erstmal entspannen. 
Zumindestens am ersten Tag. Du solltest versuchen möglichst lange 
durchzuhalten, um dich an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Lauf ein bisschen 
rum, es wird dich erschrecken und faszinieren. 
Probier das Streetfood (keine Angst, irgendwann erwischt es dein Magen eh, 
kann auch mit McDonalds passieren) und freu dich über die unfassbaren Preise 
(falls du nicht übern Tisch gezogen wirst, aber meistens selbst dann). Um dich 
einigermaßen Verständigen zu können solltest du zu mindestens die Zahlen von 
Eins bis Zehn beherrschen und auch über ein Ni Hao (Hallo) und Zai Jian (Tschüss) 
freuen sich die Chinesen. 

Hostel 

Das Blue Mountain Hostel liegt an der Station East Nanjing Road. Diese Station ist 
eine der zentralsten. Die Nanjing Road ist die größte Einkaufsstraße in China und 
du wirst schockiert sein, wie kapitalistisch ein sozialistisches Land sein kann (ist es 
nicht, ist aber auch ziemlich offensichtlich in Shanghai). Auf jeden Fall hast du von 
diesem Hostel einen super Ausgangspunkt. Hier wirst du auch viele Leute treffen, 
die grade in Shanghai angekommen sind und wie du eine weile bleiben. Um 
einen ersten Überblick über das Nachtleben zu bekommen, solltest du dich an 
einen von den Promotern dran hängen (unglaubliches Angebot (free entrance, 
free table, free drinks) ich weiß, stimmt aber). Mehr im Abschnitt Weggehen. 
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Von A nach B 

Um in Shanghai von A nach B zu kommen, hast du mehrere Möglichkeiten (23 
Mio. Einwohner, war zu erwarten, ich weiß). Am wichtigsten ist die Metro, 
deswegen fange ich auch damit an. 

Metro 

Das Metrosystem in Shanghai ist super. Man kommt im Prinzip überall hin. Das 
Problem sind die Kosten und die Zeiten. Die Bahnen fahren nur bis ca. 23 Uhr 
(teilweise kürzer). Auch wenn die Preise sehr günstig sind (je nach Strecke 
zwischen 3 und 7 RMB), dadurch, dass es kein Semsterticket gibt und sich das 
fahren schon summiert, kommst du in einem halben Jahr wahrscheinlich auf 
mehr, als das was man für ein Semesterticket zahlt. Trotzdem, man möchte die 
Metro nicht missen. Am besten besorgst du dir schon am Flughafen eine feste 
Plastikkarte (20 RMB Pfand), da du hier die größte Chance hast mit Englisch weiter 
zu kommen. Diese kannst du mit so viel aufladen wie du möchtest. Ich glaube, 
dass man je mehr man auf die Karte läd, umso mehr Rabatt auf den Fahrpreis 
bekommt. Bei 100 RMB waren es nach meinem Gefühl 10%. Mehr weiß ich 
darüber aber leider nicht. Mit der Karte kann man auch in Taxis bezahlen. 
Für Informationen zur Metro ist www.exploreshanghai.com sehr gut. Hier kann 
man sich Routen planen lassen und bekommt Kosten und Dauer angezeigt, alles 
ziemlich genau. Diesen Service gibt es auch als App für dein Smartphone, was 
sehr zu empfehlen ist. 

Taxis 

Taxis in Shanghai sind wie schon erwähnt super günstig. Tagsüber (bis 22 Uhr) 14 
RMB für die ersten 2 km und dann so weit ich mich erinnere 1,5 RMB pro km. 
Abends (ab 22 Uhr) erhöht sich die Grundgebühr auf 18 RMB auch die km Kosten 
sind höher, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, kommt man in der 
Regel mit einer Taxifahrt nicht über 3-4 € und dann ist man schon ein ganz 
schönes Stück gefahren, normalerweise reicht die Grundgebühr. Fahrt vom 
Campus in zum Peoples Square kostet ca. 6€. Sollte es Regnen, ist es fast 
unmöglich ein Taxi zu bekommen und wenn man dich eins bekommt, verlangt 
der Taxifahrer meist übertriebene Preise. Einzige Möglichkeit ist genauso 
unverschämt zu sein und einfach den Taxameter runter zu drücken und hoffen 
dass er losfährt. Falls man Probleme mit dem Taxi hat, kann man sich immer bei 
der „Magic Number“ melden. Diese ist ein Überbleibsel aus EXPO Zeiten. Die 
Nummer ist kostenlos von Chinesischen Nummern erreichbar und 24 Stunden 
besetzt. Man hat die Wahl aus 6 verschiedenen Sprachen. Von den sehr netten 
Mitarbeitern kann man aller Hand Informationen (Restaurants in der Nähe, „Wo 
bin ich eigentlich?“, letzte Metro, nächste Metrostation, usw. )bekommen aber 
vor allem ist es eine großartige Übersetzungshilfe. Einfach sagen was man 
möchte, Handy weitergeben und meistens klärt sich alles sehr schnell und 
einfach. 
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P.S.: Man gibt kein Trinkgeld, das ist unhöflich. In Peking werden allerdings zwei 
oder drei Yuan für Sprit auf den Preis gerechnet, der auf dem Taxameter steht, 
also nicht wundern. 

Busse 

Das Bussystem in Shanghai ist definitiv nicht für (nicht-chinesisch sprechende) 
Ausländer gemacht. Es gibt keine Pläne oder Zeiten oder sonst irgendwelche 
Informationen. Allerdings sind Busse noch günstiger als die Metro (2 RMB). Auch in 
Bussen kann man mit der Metrokarte bezahlen, ist auch empfehlenswert. Der 
einzige Bus, den ich je genutzt habe, ist der von Jingwan Stadium (Campus 
Station) zum International Dormatory (Linien 91, 110 soweit ich weiß, aber nicht 
mehr sicher).  
Unter http://msittig.wubi.org/bus/ findet man alle Routen auf Englisch. Außerdem 
kann man google.com/maps benutzen, hier werden einem die Routen angezeigt 
und bei der Routenplanung sogar mit Zeiten. 

Handy 

Karten für dein Handy bekommst du fast überall. Es gibt Straßenhändler, 
Supermärkte und Elektrogeschäfte. Falls du kein Smartphone nutzen möchtest 
und auch nicht mit deinem Handy ins Ausland telefonieren oder SMSen möchtest, 
kannst du deine Karte überall kaufen. Die Anbieter sind entweder China Mobile 
oder China Unicom. Von den Preisen, der Netzabdeckung oder sonstigem 
unterscheiden sich diese meines Wissens kaum. Sind beide Staatsunternehmen. 
Falls du Internet auf deinem Smartphone nutzen möchtest und auch ins Ausland 
telefonieren und SMSen möchtest, dann empfehle ich dir in eine Mall zu gehen 
und in einem etwas größeren Laden nach einer Karte zu fragen. Mit ganz viel 
Glück kann jemand Englisch, andernfalls nehmen sich die Angestellten dann 
aber so lange Zeit, bis du das hast, was du möchtest. Die Kommunikation läuft 
dann meist über Google Translate auf dem Smartphone des Verkäufers. 
Mein Vertrag hat mich im Monat 66 RMB (+ 300 RMB einmalige inicial 
payment)gekostet und hatte 100 SMS, 250 Minuten und 300 MB inkludiert. 
Verträge in China sind Prepaid Verträge. Du solltest darauf achten, zum 
Monatsanfang genug Geld auf deiner Karte zu haben, falls nicht ist aber auch 
nicht schlimm, wird dann wieder freigeschaltet, sobald genug Geld drauf ist. 
Ich hatte China Unicom und war recht zufrieden. Es gab auch eine Serviceline, 
mit Englischem Service. Die Kosten für alles was außerhalb des Vertrags läuft, sind 
sehr günstig. Auslands-SMS für 1 RMB soweit ich mich erinnere, auch wenn man 
sein Internet Volumen mal überzieht, sind die Kosten überschaubar. Gespräche 
ins Ausland sollten immer über einer entsprechenden Vorwahl (101930049...) 
gemacht werden, dann kostet die Minute 3 RMB. 

Internet 

Wie du wahrscheinlich weißt, ist die Kommunistische Partei China`s nicht der 
größte Freund des Internets. Daher solltest du bereits in Deutschland alles 
vorbereiten. Das Rechenzentrum der Uni bietet dir einen VPN, über den du dich in 
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China mit dem Deutschen Campusnetz verbinden kannst und darüber dann 
auch auf in China gesperrte Inhalte zugreifen kannst (Facebook, NYTimes, 
Bloomberg, etc.) 
Unter http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/index.html findest du 
alles um deinen VPN schon in Deutschland startklar zu machen. In China solltest 
du dich trotzdem auf Frustration mit dem Internet einstellen, es ist oft sehr langsam 
auch in der Uni und bei Verschiedenen Anlässen (bei mir insbesondere der 
Parteitag) überhaupt nicht zu gebrauchen. 

Wohnheim/Wohnungssuche 
Ich hatte mich schon in Deutschland gegen das Wohnheim entschieden, da es 
mir zu weit außerhalb der Stadt liegt. Die einzige Zeit, in der ich meine 
Entscheidung bereut habe, war in der Anfangszeit, da es im Wohnheim doch 
recht einfach ist, Leute kennenzulernen. 
In jeder anderen Hinsicht bin ich sehr froh im Zentrum gewohnt zu haben. 
Erfahrungen aus dem Wohnheim kann ich daher leider auch nur aus Erzählungen 
von anderen beschreiben. 

Wohnheim 

Das Wohnheim ist ein großer Komplex im Nordosten des Hauptcampus. 
Internationale Studenten kommen immer in das International Dormatory. Hier 
wohnen keine Chinesischen Studenten. Die Kosten sind relativ hoch (2400RMB 
plus utilities). Der Zustand der Zimmer ist okay, aber nicht gut. Was insbesondere 
Stört ist die schlechte Isolierung. Im Sommer wird es zu heiß, im Winter eiskalt. 
Darüber hinaus sind die Zimmer mit einer Klimaanlage mit der schlechtesten 
Effizienzklasse ausgestattet, so dass wenn man diese benutzt, jedes mal ein 
schlechtes Gewissen haben muss. 
Bei den Nebenkosten bin ich mir nicht ganz sicher, was hier dazu kam. Allerdings 
haben sich einige meiner Freunde sehr darüber beschwert. 
Die Vorteile des Wohnheims liegen definitiv darin, dass man mit vielen anderen 
Studenten zusammen wohnt, die gleiche Interessen haben und auch mit den 
gleichen Problemen konfrontiert sind. Darüber hinaus gibt es einige Angebote für 
Studenten, die in Lauf oder zu mindestens Fahrrad weite sind (Uni-Fitness, Bars, 
Streetfood, etc.). 
Die Nachteile sind insbesondere das Preis-/Leistungsverhältnis und die Lage. Man 
braucht ca. 30 Minuten in die Stadt, jedoch liegt die U-Bahnstation auf der 
anderen Seite des Campus, was noch einmal 15 Minuten Fahrrad bedeutet. Will 
man die Stadt kennenlernen, sollte man sich doch eher überlegen auch in die 
Stadt zu ziehen. 

Off Campus Living 

Chinesische Studenten sind gezwungen auf dem Campus zu wohnen, dies gilt 
jedoch glücklicherweise nicht für Internationals. In Shanghai ein Zimmer zu finden 
ist nicht super leicht, aber auch nicht übermäßig kompliziert. Starten sollte man 
mit SmartShanghai.com und Craigslist. Hier findet man eigentlich die meisten 
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Angebote. Die Preise sind auch nicht übertrieben hoch, obwohl es Seiten für 
Expats sind. Für die Miete eines Zimmers im Zentrum solltest du mit 2600-3200 RMB 
kalt rechnen. Dazu muss man aber sagen, dass Nebenkosten längst nicht so hoch 
sind wie in Deutschland. Ich habe für 4 Monate in meinem ersten Zimmer 
umgerechnet 120 € bezahlt, enthalten war Strom, Wasser, Ayi (Putzfrau) und 
Internet. 
Du solltest darauf achten, dass das Zimmer was du anmietest eine gute 
Verbindung zur Uni hat (am besten mit exploreshanghai.com; Uni-Haltestelle: 
Jiangwan Stadium). Wichtig, ist dass du einen Mietvertrag bekommst, sollte aber 
kein Problem sein (meist in Englisch und Chinesisch, vor allem auch für die 
Registrierung bei der Polizei). 
Es ist die Regel, dass du die Miete zwei Monate im Voraus bezahlst. Außerdem 
gibt es normalerweise ein Deposit von einer Monatsmiete (manchmal zwei). Oft 
ist es so, dass das Deposit genutzt wird, um Leerstand zu finanzieren, d.h. wenn du 
keinen Nachmieter gefunden hast, bist du dein Deposit los. Bei meinen 
Vermietern war die Regel, dass wenn ich einen Monat vor Auszug bescheid gebe 
(falls ich ausziehe vor dem im Mietvertrag vereinbarten Termin) bekomme ich 
meine Kaution trotzdem zurück. Im Prinzip war ich in keinem Fall für einen 
Nachmieter verantwortlich, was sich als sehr nützlich herausgestellt hat, da die 
Nachfrage nach Zimmern in Shanghai doch sehr volatil ist. 
Also verlass dich nicht drauf, oder rechne das in den Preis mit ein. 
Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, beliebte Stadtteile sind Peoples Square und 
French Concession. Was sicher ideal währe aber schwer zu bekommen ist ein 
Zimmer in Hongkou, das du recht zentral wohnst, aber schon auf halber Strecke in 
die Uni. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte und noch Fragen offen 
geblieben sind, dann meld dich. Auch wenn es sicher einfacher ist im Wohnheim 
zu wohnen, ich kann das off-campus living nur empfehlen. Falls du gerne die E-
Mail Adresse meiner Vermieter hättest, melde dich. Mein Vermieter hatte ca.7 
Wohnungen mit jeweils 3-4 Zimmer alle als WG. 

Uni/Campus 
Der Campus liegt etwas außerhalb von Shanghai und ist auch nicht ganz leicht zu 
finden, trotz seiner Größe. Ich möchte versuchen, es dir so einfach wie möglich zu 
machen. 
Du nimmst Linie 10 in Richtung Xinjiangwancheng Station und steigst bei 
Jiangwan Stadium aus. Hier nimmst du Exit 2. Wenn du oben bist solltest du an 
einer größen (meist sehr vollen) Kreuzung sein. Von hieraus siehst du bereits den 
Tower der Uni, an dem du dich orientieren kannst. Jetzt hast du ca. 10-15 Minuten 
Fußweg vor dir immer in Richtung des Tower (rote Linie auf der Karte leider ist die 
U-Bahn Station nicht mit auf der Karte). Wenn du über die Kreuzung gehst, sollte 
links von dir ein Komplex mit Einkaufszentren sein. Hier findest du übrigens auch 
einen Walmart. 
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Gebäude 

International Office: Das International Office für das Programm auf Uni-Level ist im 
Gebäude für Scandinavien Studies (grüner Kreis auf der Karte). Das andere 
eingezeichnete International Office ist zuständig für den Austausch auf 
Fakultätsebene. 
Lehrgebäude: Vorlesungssäle und Seminarräume sind im GuangHua Tower (Uni-
Tower) und in den Teaching Buidlings 1-6. 
Bibliotheken: Es gibt eine Uni-Bib, die allerdings sehr ungemühtlich ist. Darüber 
hinaus haben die Fakultäten in Ihren „Schools“ eigene Bibliotheken, hier kann ich 
die Bibliothek der School of Management im 4. Stock empfehlen (blauer Kreis auf 
der Karte). 
Mensa: Die Mensa liegt am Eingang vom Campus. Es gibt noch eine in der Nähe 
des Students Dormatory (Schwarze Kreise auf der Karte). Habe nur einmal in der 
Mensa gegessen. Das Essen ist ganz okay und sehr billig. Man muss seine 
Students-ID aufladen um bezahlen zu können. Dies kann man im gleichen 
Gebäude. Essen kann man auch in der Food-Street (orangene Linie). 
Uni-Fitness: Haben Freunde von mir, die im Wohnheim gewohnt haben genutzt. 
Sehr einfach, aber für den Preis ganz okay ausgestattet (gelber Kreis). 
Gebäude, in dem man seine Students ID erhält: Teaching Buidling 10 (weißer 
Kreis). ID gibt es nur an bestimmten Tagen (bei der Registrierung fragen). 
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Reisen 
Okay, da du in Shanghai ja deine Residence Permit bekommst, kannst du so oft 
nach China einreisen wie du möchtest. Im folgenden möchte ich dir zeigen, 
welche Möglichkeiten du in China zum Reisen hast. 

Flugzeug 

Shanghai hat zwei große Flughäfen (Hongqiao und Pudong). Dadurch gibt es 
auch ein sehr großes Angebot. Flüge innerhalb China sind relativ günstig. Die 
besten Möglichkeiten günstige Flüge zu finden sind: ctrip.com; Spring Airlines und 
China Eastern Airlines. 
Für internationale Flüge kann man auch auf Expedia zurückgreifen, allerdings 
sollte man trotzdem bei Spring Airlines und CTrip schauen. 

Zug 

Züge sind in China das beliebteste Verkehrsmittel. Es gibt viele verschiedene Arten 
von Zügen. Wichtig sind vor allem die Overnight Trains und die High Speed Trains. 
Das Netz ist sehr gut ausgebaut. Insbesondere zwischen den Megacities gibt es 
sehr gute Hochgeschwindigkeitstrassen. Die Preise sind moderat, aber nicht 
immer günstig. Die einfache Fahrt nach Peking im High Speed Train bspw. kostet 
knapp über 60€, nicht günstig, aber wenn man die Strecke anschaut, mehr als 
gerechtfertigt. Overnight Trains sind günstiger. Informieren kann man sich am 
besten auf chinatrainguide.com. Die Informationen hier, haben für mich immer 
gestimmt. 
Tickets bekommt man als nicht-chinese max. drei Tage vorher an Verkaufstellen in 
der Stadt oder am Bahnhof. Alle High Speed Trains fahren von der Station 
Hongqiao ab. Insbesondere zu Feiertagen ist es mehr oder weniger unmöglich 
Tickets für den Zug zu bekommen. Wenn man welche bekommt nicht für alle die 
mit wollten oder nicht für den Zug den man wollte (kann bedeuten, dass man 
statt 5 Stunden mal 14 Stunden nach Peking braucht). Vor Feiertagen sollte man 
lieber Flüge buchen. 

Long Distance Busses 

Bin ich nie gefahren, daher keine Erfahrung. Ich stelle es mir nach meinem 
Aufenthalt in China nicht besonders gemütlich vor. Chinesen können doch recht 
anstrengende Reisebegleiter sein. Allerdings ist das Autobahnnetz sehr gut 
ausgebaut und Staus gibt es außer in den Städten auch eher nicht. Preislich 
könnte ich mir vorstellen, dass es sehr attraktiv ist. Insbesondere für Ziele die so im 
Bereich von bis zu 4 Stunden um Shanghai liegen, könnten Busse eine gute 
Alternative sein. 

Ideen 

Ich war in Hangzhou, Peking, Hong Kong, Nordkorea und Japan. Falls ihr hierzu 
Informationen haben wollt, könnt ihr euch gerne melden. 
Freunde von mir waren außerdem in den Yellow Mountains, was sich wohl sehr 
gelohnt hat. Außerdem gibt es Ausflüge rund um Shanghai (wie auch Hangzhou). 
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Da es schwer ist (nur mit speziellem Gruppenvisum) nach Tibet zu kommen, gibt 
es Alternativen. Ich habe von einem Freund Bilder gesehen, der in der Provinz 
südlich von Tibet war, was auch extrem interessant aussah. 
Darüber hinaus sind natürlich auch alle anderen Länder rund um China sehr 
interessant (Vietnam, Cambodia, Thailand, Südkorea, Philippinen, etc.)  

Essen 
Da du nach Shanghai gehst und dir das selber ausgesucht hast, gehe ich davon 
aus, dass du chinesisches Essen magst. Das ist gut. Chinesisches Essen in China ist 
natürlich grundlegend anders als in Deutschland. Es ist selten, dass man ein 
Gericht für eine Person bestellen kann, in der Regel bestellt man mehrere 
Gerichte, die in der Mitte stehen und jeder sich bedienen kann. 
Vieles ist sehr scharf gewürzt. Fleisch wird in der Regel mit Knochen serviert (da es 
für Chinesen sonst langweilig ist). Darüber hinaus kann man viele Dinge bestellen, 
die für den Europäischen Geschmack doch gewöhnungsbedürftig sind. 
Insbesondere dann, wenn es keine Englische Karte gibt (Ich hatte Gänsehirn, zwei 
habe ich geschafft, wovon man aber nicht satt wird). 
Eine Regel, die man auch unbedingt beachten sollte, ist nicht in die Küche zu 
schauen. Es ist erschreckend, aber wenn man sich den Appetit nicht verderben 
will...just deal with it. 
Zwei Gerichte, die ich besonders empfehlen möchte sind Kung Pao Chicken 
(Hühnchen mit Erdnüssen, roter Chilli, Gemüse und süß sauerer Soße) und ein 
Gericht mit Kartoffeln und Bohnen und einer undefinierbaren aber sehr leckeren 
Soße, von dem ich aber leider den Namen nicht mehr weiß. Leider ist das 
Restaurant, welches beide Gerichte am besten gemacht hat umgezogen und 
ich weiß nicht wohin. 
 
P.S.: In Restaurants gilt das gleiche wie in Taxis, kein Trinkgeld. 
 
Hier nun noch eine Liste mit Restaurants, die ich empfehle: 
 
Dumplings: 
Yang´s Fried Dumplings: Mehrere Restaurants in Shanghai (siehe 

SmartShanghai.com). Super leckere 
Suppendumplings (4 St. für 6 RMB ca. 0,75€) 

  
Adresse: 97 Huanghe Lu,  near Fengyang Lu   

黄河路 97号，  近 阳路. 
 
JiaJia Soup Dumplings: Gegenüber von Yang´s. Auch soup dumplings, 

aber nicht frittiert und auch super lecker. Ein 
Körbchen Dumplings für 20 RMB. 

Adresse: 90 Huanghe Lu,  near Fengyang Lu. 
黄河路 90号，  近 阳路. 
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Meine Dumpling Lady: In der nähe vom Blue Mountain Hostel in einem 

Eckshop. Meine ersten Baozhe (Dumplings mit 
dickem Teig, sehen aus wie Dampfnudeln) und 
auch die besten. 

 2,5 RMB pro Stück. 
 
Adresse: Shanxi Nan Lu 293, near Ningbo Lu. 
     上海市黄浦区宁波路293号 .   
 
Din Tai Fung: Dim Sum Kette aus Taiwan, das Restaurant in Hong 

Kong hat einen Michelin Stern bekommen. 
 Dim Sum ab 28 RMB. Relativ teuer, aber sehr lecker 

und extreme sauber. 
 
Adresse: Xintiandi,  South Block Plaza,  2/F, Lane 123 Xingye 

Lu,  near Madang Lu. 
 新天地南里广 2楼,  路123弄,  近 当路. 
 
Restaurants: Jedes Restaurant in Shanghai. 
 Ausprobieren!!! Anders geht es nicht, alles öffnet 

und schließt super schnell. Nicht abschrecken 
lassen, wenn es von außen sehr schick aussieht, 
einfach rein und auf die Karte schauen, ist es 
wirklich zu teuer, nett Tschüss sagen und alles ist in 
Ordnung. 

 
 Restaurants in der Huanghe Lu sind alle ganz gut 

und in der Umgebung, falls du da wohnst. 
 
Western Style: Mir und vielen Anderen ging es so, dass wir 

zwischendurch doch mal wieder was Westliches zu 
Essen brauchten. Das ist in Shanghai natürlich 
möglich, nur nicht ganz billig. Hier zwei Tipps, mehr 
unter SmartShanghai.com. 

 
New York Style Steak and Burger: Durch einen Burgerkontest bestätigt, die 

besten Burger in Shanghai. Bill Clinton hat 
hier auch schon gegessen. Außerdem in 
einem restaurierten Hutong gelegen mit sehr 
viel Atmosphäre und vielen weiteren netten 
Restaurants, allerdings alle etwas teuerer. 

 Burger zwischen 8-15€ inkl. Pommes. 
 
Adresse: Tianzifang,  No.22, 155 JianGuo Zhong Lu, 

near Ruijin Lu. 
 田子坊建国路155弄15号  近瑞金路. 
 
Perry´s: Perry´s ist eine Bar in der man auch ein paar 

Kleinigkeiten essen kann und das recht 
günstig. Unter anderem Burger, aber auch 
Pasta. Die Qualität haut einen nicht um, 
würde man bei den Preisen aber auch nicht 
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erwarten. Außerdem ist es ganz nett, hier 
kann man sich am Wochenende vorm 
weggehen noch treffen. Es gibt Long Drinks 
(25 – 35 RMB) und Bier (15 RMB große 
Flasche Tsing Tao). 

 
Adresse: 1139 Kaixuan Lu,  near Anshun Lu. 
 旋路1139号，  附近安 路. 
 
Geheimtipp: Das beste, was ich in Shanghai gefunden 

habe, waren im Prinzip auch Dumplings, 
allerdings hatten diese mehr eine Tortellini 
Form und waren dafür für mich “chinese 
styled Tortellini”, was auch von der Füllung 
her mehr zutrifft. Serviert werden diese mit 
Erdnusssoße, einfach überragend. 

 Dazu kommt, dass es diese nicht in einem 
Restaurant gibt, sondern in einer Küche, die 
Abends auf der Straße aufgestellt wird, mit 
ein paar Tischen drum rum, alles sehr sehr 
gemühtlich (zumindestens wenn es warm 
ist). Falls du Zeit hast. Hier wirst du auch 
wahrscheinlich keinen zweiten Westler 
treffen. 

 Eine Portion mit 10St. für 12,5 RMB. 
 
Adresse:    213 Chaozhou Lu. 

 中国上海市黄浦区肇周路213号 .   
 

Weggehen 
Bars wie in Deutschland findet man kaum. Perry`s und eine Bar in der nähe vom 
Campus sind eher ausnahmen. Chinesen stehen mehr auf Karaoke. Falls du 
Glück hast und ein paar aufgeschlossene Chinesen kennenlernst, die dich 
mitnehmen in einen K-TV Center, nutz die Chance, du wirst sicher einen sehr 
lustigen Abend haben. 
Ansonsten ist Shanghai überseht mit Clubs. Die Clubs sind sehr Westlich vom Style 
her, das Publikum ist gemischt. Viele reiche Chinesen zeigen sich gerne in Clubs 
und zeigen was Sie haben indem sie einen Tisch reservieren und diesen mit 
Champagner Flaschen eindecken. 
Hier kommen die Promoter ins Spiel, von denen ich schon gesprochen habe: 
Deren Job ist es Westler in die Clubs zu bringen. Dafür bieten sie dir gratis Eintritt (in 
der Regel sind die Clubs aber eh gratis) einen VIP-Table und gratis Getränke und 
ab und zu auch Snacks. Das ist ein ganz nettes Angebot, was ich für den Anfang 
auch sehr empfehlen kann, man lernt mal einige Clubs kennen, hat Spaß und 
kommt billig weg. Das ist aber auch das Problem, die Clubs, die das anbieten sind 
immer die gleichen und irgendwann hat man alle gesehen. Clubs in Shanghai 
sind sehr austauschbar. Daher solltest du dir eine gute Gruppe suchen, mit der du 
auch ein paar andere Clubs, die keine Promoter haben ausprobieren. Ich habe 
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hier leider keine Tipps, da ich es nicht geschafft habe so viel weg zu gehen, aber 
das Internet ist voll mit Tipps. 
 
Gute Clubs mit Promotern sind Muse 2, Cuvee und M1NT. 
 
Was du sonst noch machen solltest, ist einen Abend zu mindestens, dir die 
Aussicht von der Terrasse von Bund 18 oder Bar Rouge gönnen. Ist leider nichts für 
jeden Abend, kleine Flasche Bier für 7€. 
 
Ansonsten, kann man viel Spaß haben in Shanghai. 

Kultur 
Kulturell hatte Shanghai für mich leider nicht so viel zu bieten. Sicher gibt es alle 
möglichen Kulturellen Einrichtungen, aber nichts wirklich Besonderes. Vielleicht ist 
man in der Hinsicht als Frankfurter aber auch etwas verwöhnt. Vielleicht habe ich 
mich aber auch nicht genügend informiert. Chinesische Kultur kennenzulernen 
war für mich sehr schwer, schon alleine aus dem Grunde, dass es kaum noch 
altes, geschweige denn historisches gibt. Dazu ändern sich auch die Chinesen 
und eine Abkehr von chinesischen Traditionen ist fast überall beobachtbar. Ich 
denke, wenn man mit einem gewissen Plan nach China kommt, was man 
kennenlernen möchte, ist es möglich sich Dinge zu suchen, die einem diese 
Informationen vermitteln können, dies habe ich leider nicht gemacht und bereue 
dies auch ein bisschen, daher vielleicht an dieser Stelle der Tipp, sich 
insbesondere für Kulturelles einen Plan zu machen und sich dann dahingehend  
informieren. 

Worauf sollte man sich einstellen? 
An dieser Stelle möchte ich noch ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen 
um mit etwas Vorwarnung den Aufenthalt vielleicht etwas leichter zu gestalten. 
Zunächst zur Stadt: Shanghai hat heute knapp 23 Millionen Einwohner. Shanghai 
ist sicher einer der am weitesten entwickelten Städte Chinas´, wenn nicht die am 
weitesten Entwickelte Stadt. Trotzdem ist Shanghai an vielen Stellen nicht mit 
Europäischen Städten vergleichbar. Dinge, wie Lärm, Dreck und 
Luftverschmutzung sind anfangs irgendwie faszinierend und aufregend, werden 
aber nach einer Zeit für einige zur Last. Vor allem der Lärm, es wird zu jeder Tages 
und Nachtzeit, zu verständlichen und unverständlichen Zeitpunkten gehupt. 
Restaurants, Friseure, Geschäfte schmeißen Ihren Müll am Ende des Tages vor die 
Tür, dieser wird dann von armen, alten Menschen in der Nacht nach 
brauchbarem durchsucht und der Rest, wenn man Glück hat, von einem der 
vielen Müllmänner, die Tag ein Tag aus durch Shanghai laufen weggeräumt, oder 
aber eben auch nicht. Der Umweltgedanke setzt sich in China nur langsam durch 
und auch eher bei den Bildungsbürgern. Womit ich zu den Menschen komme: 
Was ich leider beobachten musste, ist, dass es viele Shanghaier gibt, die sich sehr 
egoistisch verhalten. Auffallend ist, dass es sich oft um ältere Menschen handelt, 



18 

daher habe ich mir gedacht, dass dieses egoistische Verhalten vielleicht noch 
aus Mao´s Zeiten herrührt. Insbesondere in der U-Bahn ist es anstrengend sich mit 
diesen Leuten auseinander zu setzten. Es wird keine Rücksicht genommen, 
Geduld ist ein Fremdwort und von Freundlichkeit gar nicht zu sprechen. Genau so 
geht es in anderen Situationen, wie in Supermärkten oder Behörden. Leider 
gewöhnt man sich irgendwann an, selber eine gewisse Dreistigkeit an den Tag zu 
legen, was leider notwendig ist, wenn man nicht eine Stunde an der Kasse warten 
möchte. 
Natürlich sind nicht alle Shanghaier so. Wenn man sich ein bisschen anstrengt und 
sich bemüht, sich mit den Leuten auseinander zu setzten, kann es sein, dass man 
wirklich gute Freunde finden kann. Chinesen sind, wenn es darauf ankommt sehr 
hilfsbereit, insbesondere die jungen Chinesen, die gerne ihr Englisch ausprobieren. 
Darüber hinaus, sollte man sich des Wohlstandsgefälle in Shanghai bewusst sein. 
Mein bestes Beispiel hierfür, hat sich fast jeden Donnerstag wiederholt. 
Donnerstags bin ich in der Regel spät aus der Uni gekommen. Wenn ich nach 
Hause gelaufen bin, ist mir oft ein gift-grüner Lamborghini entgegengekommen, 
dessen Fahrer maximal so alt war wie ich (also ca. 23). Dieser bog dann immer in 
eine Straße ein, die am Anfang der „Old Town“ lag, hier haben die meisten 
Häuser keine eigenen Badezimmer. Somit fährt dann ein 23 jähriger oder noch 
jüngerer mit seinem 250000$-Auto durch eine Straße, in der alte Menschen, die Ihr 
ganzes Leben gearbeitet haben und noch heute arbeiten, sich bei Eiseskälte auf 
der Straße waschen und mit ihrer mikrigen Rente grade so über die Runden 
kommen. Dies ist ein bizarres Bild, was aber keine Seltenheit hat in Shanghai, wie 
auch in ganz China. Reichtum wird geschätzt und daher auch offen zur Schau 
gestellt. 

Fazit 
Mein Fazit: Eine schwierige, aber extrem interessante Zeit. China ist ein Erlebnis, 
was einen aus seiner Komfortzone herauslockt und sein Interesse weckt. Shanghai 
zwingt einen über Dinge nachzudenken, die man früher vielleicht als nicht so 
gravierend empfunden hat (bspw. die Vermögensverteilung). Es ist sicher eine 
andere und vor allem auch anstrengendere Erfahrung, als bspw. ein Erasmus 
Semester, allerdings sind die Erfahrungen auch nicht vergleichbar. Eine andere 
Kultur wie die Chinesische, kann dazu führen, sich Gedanken über seine eigene 
Kultur zu machen und führt zu verschiedenen Schlüssen, positive wie negative. Es 
ist schwer zu beschreiben, aber es ist sicher eine Erfahrung, die einen verändert. 
Man sollte aber versuchen möglichst unvoreingenommen in China anzukommen 
und die doch eher negative Meinung der Deutschen Medien etwas 
abzuschütteln. 
 
Falls du noch Fragen hast oder irgendwelche Unterstützung brauchst, kannst du 
dich gerne melden. Ich hoffe ich kann mit meiner Erfahrung dann ein bisschen 
weiterhelfen. 
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Links 
An dieser Stelle noch eine Liste von Links, die ich als sehr hilfreich empfunden 
habe: 
 

- http://www.zhongdezhongxin.de/dokumentationen.html 
(Dokumentationen über China) 

- http://www.smartshanghai.com [Beste Seite für alles was mit Shanghai zu 
tun hat (Housing, Party, Dinning, Events, etc.)]. 

- http://travel.cnn.com/china (ab und an Interessante Tipps) 
- http://www.chinatrainguide.com (perfekt um sich über das riesige 

Eisenbahnnetz von China zu Informieren inkl. Zeiten und Preise). 
- http://shanghai.craigslist.com.cn (Craigslist Shanghai: Für Housing) 
- http://english.ctrip.com (größtes Chinesisches online Reisebüro) 
- http://www.elong.net (Chinesische Tochter von Expedia.com) 
- http://twitter.com/cgshanghaiair (Luftverschmutzungsinformation des 

amerikanischen Konsulats in China) 
- http://de.epermarket.com (online Supermarkt mit Lieferung innerhalb von 

Shanghai mit vielen westlichen Produkten) 
- http://www.chinasmack.com (Englische Übersetzung von Artikeln in 

Chinesischen Zeitungen) 
- www.exploreshanghai.com (Metroplan und Routenplaner) 


