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E R F A H R U N G S B E R I C H T   
 
Fachbereich SIRPA und Campus Fudan  
 
In diesem Wintersemester 2015/16 habe ich an dem Direkt- Austauschprogramm der Goethe- 
Universität Frankfurt teilgenommen und ein Semester an der Fudan- Universität in China, 
Shanghai studiert. An der Uni-Frankfurt bin ich in dem Master Politikwissenschaft 
eingeschrieben, sodass ich in Shanghai an den internationalen Masterprogrammen der SIRPA 
(School of International Relations and Public Affairs) der Fudan-Universität partizipiert habe. Die 
SIRPA ist der Fachbereich für Politikwissenschaften bzw. für Internationale Beziehungen. Da 
international das Fach Politikwissenschaft zu studieren nicht sehr gängig ist, habe ich dort 
Internationale Beziehungen studiert. Dieser Fachbereich ist recht groß und befindet sich in 
einem eigenen Gebäude auf dem Süd-Campus der Fudan-Universität.  
Die Fudan ist in einen Süd- und Nord Campus aufgegliedert. Ich fand den Süd-Campus von der 
Lage her schöner als den Nord-Campus. Dies liegt zum einen daran, dass der Sued-Campus 
nicht all zu sehr Campus-mäßig strukturiert war, das soll heißen, dass es in der direkten 
Umgebung sehr viele kleine und lokale Restaurants gab, die auch noch sehr günstig waren und 
alles frisch vor den Augen zubereitet wurde, also als street-food bezeichnet werden kann. 
Westliche Cafés und Bubble-Tea Cafés gab es aber auch etliche in der Umgebung. Der 
Nordcampus war hingegen ein "echter" Campus in einem abgegrenzten Bereich mit mehreren 
sehr großen Mensen, mehreren Bibliotheken, der Verwaltung und sogar einem Krankenhaus. 
Generell empfiehlt sich um die teilweise sehr weiten Wege innerhalb der Universität schneller 
ablegen zu können, sich ein Fahrrad zu besorgen. Fahrräder, sowohl gebrauchte als auch 
neue, kann man fast überall auf dem Campus erwerben.  
 
Kursauswahl und Seminare  
 
Da ich als Masterstudentin an die Fudan gegangen bin, konnte ich im Gegensatz zu den 
Undergraduate Students meine Kurse nicht vorher online wählen. In meinem Fall bin ich in der 
ersten Woche einfach in die für mich interessanten Seminare gegangen und habe sie dann 
anschließend belegt. Jedoch konnte ich mir die Seminare aus den Vorjahren schon online 
ansehen, sodass ich natürlich schon vorher wusste welche Art von Seminaren ich belegen 
werden kann. Zu den Seminaren ist allgemein auch noch zu sagen, dass sie eher frontal 
gestaltet sind und mehr wie Vorlesungen sind. Allgemein war die angewandte Rhetorik der 
Professoren recht eintönig, sodass es teilweise schwierig wurde zu folgen. Darüber hinaus war 
das Sprachniveau der Chinesischen Professoren im Englischen mittelmassig, was den 



   
 

   
 

Frontalunterricht nicht leichter zu folgen machte. Hierbei ist auch zu erwähnen, dass Seminare 
an der Fudan eine Dauer von 2,5 Stunden haben, sodass das konzentrierte Zuhören nach einer 
Weile sehr anstrengend werden kann. Alles in Allem, waren aufgrund der genannten Gründe 
die Seminare nicht sonderlich interessant gestaltet, sodass an dem Lerneffekt gezweifelt 
werden kann. Ich möchte aber an dieser Stelle betonen, dass das nur für die Masterkurse an 
der SIRPA nach meiner persönlichen Einschätzung gilt und ich über Kurse in anderen 
Fachbereichen und bezüglich des Undergraduate Levels nichts sagen kann. Nichtsdestotrotz 
war der Aufwand ein Seminar erfolgreich abzuschließen recht hoch. Ich musste zum Beispiel 
für alle meine Seminare eine PowerPoint- Präsentation halten, einen 6-seitigen Essay und am 
Ende eine Hausarbeit über 12 Seiten schreiben und selbstverständlich innerhalb der 
Vorlesungszeit abgeben. Auf Masterniveau gibt es keine Differenzierung von Teilnahme- und 
Leistungsscheinen, somit war ich mit 5 Seminaren plus dem intensiven Chinesisch-Kurs mehr 
als gut bedient. Dennoch hatte ich zwei Tage die Woche frei und dadurch, dass ich in China 
nicht arbeiten war, hat am Ende doch alles auch zeitlich funktioniert.  
 
Formalitäten 
 
Allgemein kann man über Behördenangelegenheiten allgemein in China sagen, dass sie mit 
langen Wartezeiten verbunden sind und wenn ich das hier so sagen kann, aus ineffizienten 
Strukturen und Prozesse aus deutscher bzw. "entwickelter" Perspektive bestehen. Aber bevor 
ich dazu komme, ist noch kurz zu sagen, dass es in Deutschland zumindest sehr einfach war 
das Visum für China zu bekommen. Nachdem die Formalien, also das Admission- Paket im 
International Office angekommen ist und ich es abgeholt habe, bin ich direkt zu dem 
Chinesischen Konsulat für Visaangelegenheiten in Frankfurt mit meinem Reisepass gegangen 
und konnte es nach drei Tagen wieder abholen. Die Kosten betrugen hierbei ca. 70 Euro. In 
China angekommen begannen dann die eigentlichen Formalitäten. Aber glücklicherweise war 
die erste Woche nur für Visa- und Einschreibungsangelegenheiten reserviert, sodass die 
Studierenden alles in Ruhe erledigen konnten ohne Vorlesungen noch nebenbei zu besuchen. 
Dennoch ist zu sagen, dass die Formalitäten anstrengend waren und die Bearbeitung wirklich 
ineffizient organisiert war. So musste man beispielsweise eine gefühlte Ewigkeit warten nur um 
die Gebühr für die Universicherung zu zahlen. Dann musste man wieder anstehen und den 
Pass und die Admission vorzeigen, dann wieder woanders anstehen und warten. Ehrlich gesagt 
weiss ich bis heute nicht was sie genau gemacht haben und wozu dies nötig war. Erklärungen 
in English gab es kaum welche und alle Verantwortlichen haben etwas anderes gesagt und 
konnten sich kaum bis zu gar nicht auf englisch ausdrücken. Hierbei ist auch anzumerken, wer 
kein Chinesisch kann, sollte bestenfalls am Anfang schnellstmöglich jemanden finden der 
Chinesisch kann, dadurch konnte vieles erleichtert werden. Ansonsten konnten die anderen 
Formalitäten, wie die Anschaffung des Studierendenausweises und Ähnliches im Vergleich 
schnell erledigt werden. Für mich wurde es dann noch einmal etwas anstrengend bezüglich des 
Visums, da ich eine Aufenthaltsgenehmigung für China beantragen musste bzw. wollte, da ich 
in andere Länder reisen und wieder zurück nach China kommen wollte. Dies ist mit dem 
Studentenvisum, dass man im Chinesischen Konsulat erhalten hat aber nicht möglich. So 
musste ich ein medizinisches Gutachten über mich ergehen lassen, wieder zahlen und zum 
Visa-Büro ins Stadtzentrum fahren und es natürlich auch dort abholen. Dies war natürlich in 
dem Moment sehr nervenraubend im Nachhinein aber war es eine gute Erfahrung um Eindruck 
zu gewinnen wie offizielle Prozesse in China ablaufen und wie es systematisch in China 
gehandhabt wird. Zum Visum ist auch noch zu sagen, dass das Studentenvisum, sobald man 
eine Aufenthaltsgenehmigung hat, nach 5 Monaten anstelle von 6 Monaten abläuft. Dies betone 



   
 

   
 

ich an dieser Stelle, da ich meinen Rückflug für Mitte Februar gebucht hatte und ihn auf Ende 
Januar umbuchen musste, da ich sonst kein Visum gehabt hätte und dies natürlich mit 
Umbuchungskosten verbunden war.  
 
Wohnsituation 
 
Auch hier ist allgemein zu sagen, dass es recht einfach ist ein Zimmer im Studentenwohnheim 
auf dem Campus-Gelände zu bekommen. An der Fudan ist die Wohnsituation so gelöst, dass 
es ein Wohnheimkomplex nur für internationale Studenten gibt. Dadurch ist zum einen 
garantiert, dass wer im Wohnheim wohnen möchte auch sicher ein Zimmer bekommt. Hierbei 
sind Bewerbungsfristen zu beachten, jedoch wird man per Email seitens der Fudan daran 
erinnert bzw. aufmerksam gemacht. Ich habe mich dazu entschlossen außerhalb des Campus 
zu wohnen und habe in einem privaten Apartment gewohnt, wobei die Zimmer vermietet 
werden und man im Endeffekt in einer WG lebt. Ich teilte mir mit zwei weiteren Personen das 
Apartment. Organisiert und vermietet wird das von Tohee- The International Mension, jedoch ist 
dies nicht zu verwechseln mit Tohee- The International Student Village. Der Unterschied ist 
hierbei, dass Tohee- The international Mension, an Internationale vermietet wird, die entweder 
Studenten oder Berufstätige sind und sich in einem internationalen Bürokomplex befindet. Es ist 
außerdem etwas moderner und sauberer aber auch ca. 20 Minuten zu Fuß von der Universität 
entfernt. Tohee- The International Student Village ist wie der Name schon verraet nur für 
internationale Studenten reserviert. Es befindet sich direkt an der Fudan gegenüber der 
universitätseigenen Dorms und besteht aus einem recht großen Wohnkomplex. Bei Interesse 
an dieser Art von Wohnheimen, kann man sich einfach per Email bewerben und wird dann 
gebeten ein Formular auszufüllen und dann eine Kaution von ca. 200 Euro zu überweisen. Die 
Miete für die privaten Wohnheime liegt bei ca. 350-450 Euro warm im Monat. Wenn man 
hingegen nicht in den Dorms oder in privaten Wohnheimen wohnen mochte, sondern privat im 
Stadtzentrum, sollte man sich generell auf  höhere Mietpreise einstellen und an eine 
Wohnungsagentur wenden. Ansonsten habe ich später erfahren, dass es auch Facebook- 
Gruppen unter internationalen Studenten gibt, die nach Mitbewohnern suchen.  
 
Reisekosten 
 
Ich denke es ist ganz wichtig sich von vornherein bewusst zu sein, dass man generell während 
eines Auslandaufenthaltes auch in "günstigeren" Ländern dennoch viel Geld ausgibt. 
Insbesondere wenn man viel reisen und sehen und aktiv sein möchte. Ich denke hierbei an 
Reisekosten innerhalb Chinas aber auch Kosten für viele Aktivitäten insbesondere der 
Freizeitgestaltung. Aufgrund der langen Distanzen in China, ist es normal 100 Euro für teilweise 
einfache Bahnstrecken zu zahlen. Zudem bin ich auch noch in andere Länder in Asien gereist, 
die deutlich teurer als China sind. Auch das Leben in Shanghai ist nicht super günstig. 
Angefangen von den recht hohen Mietkosten und auch teuren Restaurants und Bars im 
Zentrum. Aber es ist immer noch einfach in Shanghai günstige Restaurants und günstige 
Alternativen im Allgemeinen zu finden. Auch Bahnfahren ist sehr günstig in Shanghai und im 
Vergleich zu Deutschland auch das Taxifahren. Trotz niedrigen Lebenshaltungskosten und 
günstigeren Preisen, habe ich recht viel Geld während meines Auslandssemesters 
ausgegeben. Dies liegt aber definitiv am sehr vielen Reisen und auch daran, dass ich nicht 
verzichten wollte, also auch sehr aktiv in Shanghai war und dies natürlich auch wieder mit 
Ausgaben verbunden ist. Daher kann ich nur empfehlen sich dem vorher bewusst zu sein und 



   
 

   
 

dementsprechend, BAföG bzw. Stipendien zu beantragen oder auch vorher etwas Geld zu 
sparen.  
 
Abschließendes 
 
Trotz sprachlicher Barrieren, nervenraubenden Behördenangelegenheiten und teilweise 
langweiligen Seminaren war dieses Auslandssemester in Shanghai die beste Entscheidung, die 
ich während meines Studiums getroffen habe! Ich habe wirklich ausgesprochen interessante 
Menschen kennengelernt und gute Freunde aus aller Welt gewonnen, mit denen ich viel in 
Asien reisen konnte und auch in Shanghai viel Spaß beim Feiern und auch kulturellen 
Aktivitäten hatte. Darüber hinaus weiß ich nun, was es heißt in einer chinesischen 25- Millionen 
Metropole zu leben, dass eine Welt ohne Facebook und Google auch funktionieren kann und 
dass Deutschland ein Dorf ist. Ich werde definitiv zurück nach Asien und China gehen und kann 
mir sogar vorstellen für eine längere Zeit beruflich dort tätig zu sein.  
 
 
 


