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

Ich habe im Wintersemester 2015/16 ein Austauschsemester als Sprachstudent an der Fudan 

Universität absolviert und gleichzeitig an meiner Bachelorarbeit gearbeitet. Die Universität ist 

erfahren im Umgang mit Austauschstudenten und das Lernumfeld ist sehr gut um große 

Fortschritte machen.

Buchung des Flugs und Visumsorganisation zur Einreise verliefen ohne Probleme. Nachdem 

man das JW202 Formular und Admission Notice von der Fudan Univesität erhalten hat, kann 

man diese zusammen mit den restlichen Unterlagen bei einer Visa Agentur abgeben und erhält 

sein Visum innerhalb ca 1 Woche. Sobald man das Visum erhalten hat sollte man die Daten 

überprüfen und dann seinen Flug entsprechend planen. Mein X2 Visum war 180 Tage gültig, 

eine Einreise (man kann auch mehrere beantragen). Andere deutsche Kommolitonen von 

anderen Universitäten hatten aber auch 150 oder 170 Tage Aufenthaltshöchstdauer. Als erster 

Gültigkeitstag zählt der Tag an dem man mit diesem Visum auf chinesischen Boden landet, da 

man dann gleich überprüft wird und einen Stempel der chinesichen Behörden in den Pass 

bekommt.

Man kann das X2 Visum innerhalb der ersten Wochen in ein „temporary residence permit“ 

umwandeln, mit dem man wohl mehrmals aus- und einreisen kann. Dies erfordert die Teilnahme

an einer gesundheitlichen Untersuchung . Ich hatte nicht vor außerhalb von China zu reisen und

mein Visum daher nicht geändert. Man sollte es sich jedoch überlegen, denn Flüge z. Bsp. nach

Japan oder Korea sind relativ günstig und auch eine Reise nach Hongkong oder Macao ist 

dann einfacher.

Ich hatte geplant mein Visum um einen Monat zu verlängern weil das Semester hier schon im 

Januar endet und in Deutschland erst im April wieder anfängt. Ich habe mich bei Freunden und 

im Internet über eine solche möglichkeit informiert und war sehr zuversichtlich. Erst vor kurzem,

am Ende meines Studienaufenthalts, habe ich bei der chinesischen Ein-/Ausreise Behörde 

nachgefragt und gesagt bekommen es sei nicht möglich mein X2 Visum um 30 Tage zu 

verlängern. Eine Agentur hat mir nun wiederum versichert es sei doch möglich, wenn ich den 

Antrag Ende Februar bei ihnen stellen würde. An Unklarheiten dieser oder ähnlicher Art lernt 

man umzugehen. Den Ausgang dieses Abenteuers kann man gern bei mir erfragen.



Ich habe mich dazu entschieden im Studentenwohnheim zuwohnen. Man bekommt auf 

jedenfall einen Platz, weil es einen Zeitraum vor der offiziellen Öffnung des Online-

Anmeldesystems gibt in  dem sich Teilnemer der Austauschprogramme für ein Zimmer 

eintragen können. Es kann sein, dass die Zimmer im Mainbuilding schneller vergriffen sind als 

die in den Suplementary Buildings. Es wohnen dort leider ausschießlich ausländische 

Studenten, sodass man nicht gezwungen ist seine chinesisch Kenntnisse anzuwenden. Es gibt 

auch viele ausländische Studenten, die einen anderen Schwerpunkt als die chinesische 

Sprache haben. Meine Nachbarn beispielsweise studierten Journalismus und Marketing, und 

sprachen schon fließend chinesisch. Wir konnten uns gegenseitig beim Chinesisch und 

Englisch Lernen helfen.

Ich habe in einem der Supplementary Buildings gewohnt. Die Wohneinrichtungen sind auf der 

Internstseite der Universität gut mit Fotos beschrieben. Zimmer mit Kleiderschrank, Bett mit 

dünner Matratze, Schreibtisch mit Regal und Stuhl, kleine Kommode, kleiner Balkon zum 

Wäsche Aufhängen, Flur/Wohnzimmer mit Tisch und 2 Stühlen, eine gemeinsam genutztes Bad

und im Zimmer eine Klimaanlage. Im Winter wird es ähnlich kalt wie in Deutschland. Leider sind

die Zimmer nicht besonders gut isoliert und man muss  starken gebrauc von der Klimaanlage 

machen um sich warm zuhalten. Man kann die Waschmaschinen und die Küche des 

Mainbuildings mit benutzen.

Die Rezeption hat 24 h geöffnet. Beim Einchecken sollte man etwas Bargeld dabei haben um 

gleich für Strom und die Wasser-Karte (für heißes Wasser) zu bezahlen. Ich habe einen 

Briefkastenschlüssel und 3 Karten erhalten: Wohnungs/Zimmerschlüssel-, Wasser-, und Strom-

Karte. Außerdem muss man bei der Ankunft das „registration form of temporary residence“ 

ausfüllen. Dieses tot/pinke Formular ist sehr wichtig für verschiedenste Behördengänge. Die 

Miete ist zu Beginn innerhalb von ~2 Wochen zu Zahlen. Dies ist z. Bsp. mit einer Visa Karte 

online möglich. Man zahlt die Miete erst im Wintersemester nur bis Anfang Januar (kurz nach 

den Endprüfungen) und kann sein später im Dezember bis zum 31. Januar verlängern. 

Informationen diesbezüglich werden vor der Haustür aufgehängt.  

Man läuft ca. 20 Minuten vom Wohnheim zum Guanghua-Tower, wo auch der Unterricht 

stattfindet. Im Mainbuilding gibt es die Mögichkeit sich einen Kühlschrank und Fahrräder 

auszuleihen. Die Ausleih-Preise habe ich nicht im Kopf, aber ein Fahrrad bei einem der 

Zahlreichen Straßenhänlder zu kaufen kostet ca. 200-250 RMB und kann günstiger sein als 

sich eins auszuleihen.

In den ersten Wochen sollte man sich an der Uni registrieren, die chinesische 

Krankenversicherung bezahlen (bar), einen Sprach-Einstufungstest machen.  Alle diese 

Formalitäten werden im Guanghua-tower auf dem Campus abgewickelt und sind gut 

organisiert. Ich habe außer der chinesischen noch eine zusäzlich Krankenversicherung 

abgeschlossen.



Die Zeit vergeht schnell, man lernt beim warten neue Leute kennen und findet immer 

Ansprechpartner um Probleme zu lösen. Es gab ein Buddy-Programm und einen Ice-breaking-

Day mit chinesischen Studenten bei dem man Kontakte knüpfen kann.

Den Studentenausweis kann man sich in Gebäude 10 ausstellen lassen, er kostet 

normalerweise 20 RMB und man muss dort ein neues Foto von sich machen lassen. Man kann 

Geld für die Cafeteria auf ihn laden und damit Bücher aus den Bibliotheken ausleihen. Die 

Bücher aus der Bibliothek muss man nach spätestens 30 Tagen zurück bringen, aber ich glaube

es ist möglich sie sofort wieder auszuleihen (online-verlängerung  gibt es meines Wissens 

nicht). Nach dem die Prüfungen abgeschlossen sind kann man mit dem Ausweis keine Bücher 

mehr ausleihen.

Während der Registrierung wird man gefragt welches Sprachlevel man hat und unterhält sich 

kurz mit der person am Schalter um das Level zu einzuschätzen oder von ihr eine Empfehulng 

zu bekommen. Es gibt Level von A über A+, B,C,...bis J oder sogar noch mehr. Diese Einteilung 

wird soweit ich weiß nur hier verwendet. Ich habe vor Antritt meiner Reise die ersten 2 Kurse 

(insgesamt 48 Unterrichteinheiten) in elementarem Chinesisch im Konfuzius Institut besucht 

und versucht ein paar Vokabeln für HSK 2 zu lernen, weil ich dachte mehr aus dem Aufenthalt 

für mich rausholen zukönnen, je mehr chinesisch ich schon gelernt hätte. Ich habe der Frau bei 

der Registrierung gesagt wie lange ich schon gelernt habe und sie hat mir den Test für Stufe B 

zugeilt. Den eigentlichen Test macht man dann, wenn man wie ich noch nicht offiziell eingestuft 

ist, innerhalb der nächsten Tage. 

Die Einteilung der Sprachlevel in anderen Partnerprogrammen ist anders, aber dort liegt der 

Focus ja auch nicht auf der Sprache.

Die Teilnehmer an in meinem Sprachunterricht blieben unterschiedlich lange und hatten 

unterschiedliche Stärken und Schwächen bezüglich lesen/sprechen/schreiben. Zu Beginn des 

Semester kann man in den ersen 1-2 Wochen das Sprachlevel wechseln falls man sich nicht 

wohl fühlt. Man muss noch die Lehrbücher kaufen und ist mit diesen nach ~2 Monaten  fertig 

und es kommen die Mid-terms; Prüfungen nach denen man mit dem nächsten Level weiter 

macht (in meinem Fall C) oder, wenn man in allen Fächern über 90% der Punkte erreicht hat, 

ein Level überspringen kann. Man kann also sehr schnell sehr viel Lernen. Es ist relativ einfach 

für die Tests zu lernen, da man kurz davor deren Ablauf und Fragestrukturen im Unterricht noch 

einmal durchgeht. Die Leher sind sehr freundlich, hilfsbereit und machen einen 

ausgezeichneten Unterricht.

Als Kurztrip kann ich Hangzhou sehr empfehlen, weil es sehr schön entspannend ist am 

Westsee spazieren zugehen und es nicht weit entfernt ist. Man sollte trotzdem 3-4 Tage dafür 

einplanen wenn man entspannen möchte.

Es gibt zu Beginn des Semesters einen Vorstellungstag der Studentenorganisationen bei dem 

man sich Informationen holen und auch eintragen kann. Es gibt ein großes Musik- und 



Sportangebot, Film-, Birding-, Camping-clubs und Möglichkeiten zum kulturellen Austausch. 

Man kann auch andere gelegentliche Events besuchen und dort Freundschaften mit 

chinesischen Studenten schließen.

Als Student bekommt man mit seinem Studentenausweis auf viele Museen, Kinos und 

Sehenswürdigeiten einen Rabatt. Es gibt keinen Studentenrabatt für die U-Bahn und auch keine

Semestertickets, Monatskarten oder Ähnliches. U-Bahn-Tickets kosten für alle gleich viel ~3-7 

RMB. Man kann sich eine Metrokarte für 20 RMB holen die man mit Geld aufladen kann, 

sodass man nicht jedesmal ein neues Ticket kaufen muss. 

Uns ist es als ausländischen Austauschstudenten nicht erlaubt auf oder außerhalb des 

Campses zu arbeiten.

Es gibt viele Möglichkeiten Geld abzuheben. Es ist mit einer Maestro-Karte möglich aber ich 

hatte beispielsweise ein Limit von 500 RMB/Tag und es gehen dabei wahrscheinlich 

Transaktionsgebühren ab, weshalb die Nutzung einer Visa Karte zu empfehlen ist.

Ich stehe gern dazu bereit bei Fragen bezüglich des Auslandsaufenthalts per E-mail 

weiterzuhelfen.


