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Allgemein	  	  
Die	  Erfahrungen,	  die	  ich	  während	  meines	  Auslandsjahr	  in	  Shanghai	  gesammelt	  habe,	  
haben	  meine	  Erwartungen	  an	  dieses	  Auslandsjahr	  voll	  erfüllt,	  wenn	  nicht	  übertroffen.	  
Das	  Auslandsjahr	  in	  Shanghai	  gab	  mir	  die	  Möglichkeit,	  die	  chinesische	  Kultur	  sowie	  das	  
chinesische	  Universitätssystem	  und	  das	  Arbeitsleben	  während	  des	  Praxissemester	  
kennen	  zu	  lernen	  und	  viele	  soziale	  Kontakte	  mit	  Chinesen	  und	  andere	  Studenten	  aus	  
Deutschland	  zu	  knüpfen.	  	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Visum	  	  
Um	  in	  China	  studieren	  zu	  können,	  benötigt	  man	  noch	  ein	  sogenanntes	  Studentenvisum.	  
Dieses	  kann	  man	  mit	  etwas	  Aufwand	  einfach	  bei	  der	  zuständigen	  Stelle	  beantragen.	  Zu	  
beachten	  ist	  das	  man	  nicht	  das	  Work	  und	  Holiday	  Visum	  beantragen	  darf.	  Bei	  dem	  
Studentenvisum	  ist	  es	  auch	  nicht	  erlaubt	  nebenbei	  zu	  arbeiten.	  Nach	  Antragstellung	  
bekommt	  man	  das	  Visum	  relativ	  schnell,	  es	  ist	  aber	  nötig	  den	  Reisepass	  einzuschicken.	  	  
Außerdem	  haben	  wir	  eine	  Auslandskrankenversicherung	  abgeschlossen,	  um	  auf	  den	  
sicheren	  Weg	  zu	  sein.	  	  
	  
Sprache	  	  
Innerhalb	  der	  Universität	  sprechen	  sowohl	  alle	  Studenten	  als	  auch	  das	  
Universitätspersonal	  Englisch.	  Da	  wir	  nur	  Kurse,	  die	  aus	  Englisch	  gehalten	  wurden,	  
besucht	  haben,	  hatten	  wir	  somit	  keine	  Probleme	  uns	  an	  der	  Universität	  auf	  Englisch	  zu	  
verständigen.	  	  
Außerdem	  haben	  wir	  uns	  für	  einen	  Chinesisch	  Kurs	  entschieden,	  um	  die	  Sprache	  um	  
erforschen.	  Der	  Kurs	  fand	  zweimal	  die	  Woche	  statt	  und	  wir	  haben	  regelmäßig	  
Hausaufgaben	  auf	  bekommen,	  um	  die	  Grundlagen	  zu	  erlernen.	  	  
	  
	  



Wohnen	  	  
In	  Shanghai	  wohnte	  ich	  am	  Anfang	  auf	  den	  Campus	  im	  Studentenwohnheim	  von	  welcher	  
die	  Universität	  in	  fünf	  bis	  zehn	  Minuten	  sehr	  schnell	  zu	  erreichen	  war.	  Ich	  wohnte	  in	  
einem	  etwa	  17	  qm	  großen	  Zimmer	  und	  hatte	  einen	  eigenen	  Balkon	  und	  ein	  eigenes	  Bad.	  
Die	  sehr	  geräumige	  Küche	  teilte	  ich	  mit	  anderen	  Flurbewohnern.	  Durch	  die	  zentrale	  
Lage	  und	  das	  ordentliche	  Zimmer	  kann	  ich	  das	  Wohnen	  auf	  den	  Campus	  im	  
Studentenwohnheim	  empfehlen.	  Man	  findet	  schnell	  Anschluss	  zu	  anderen	  Studenten	  
und	  braucht	  nicht	  lange	  Zeit,	  um	  zur	  Universität	  oder	  in	  die	  Innenstadt	  zu	  gelangen.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Zusammenfassend	  war	  mein	  Auslandssemester	  in	  Shanghai	  für	  mich	  eine	  weittragende	  
Bereicherung,	  sowohl	  in	  akademischer	  als	  auch	  persönlicher	  Hinsicht.	  Die	  vielen	  
besonderen	  Begegnungen	  und	  Erlebnisse	  mit	  vielen	  anderen	  Studierenden	  aus	  aller	  
Welt	  und	  das	  Studieren	  und	  Leben	  in	  Shanghai	  haben	  mich	  für	  mein	  weiteres	  Leben	  und	  
mein	  Studium	  in	  Deutschland	  positiv	  geprägt.	  Ich	  würde	  jedem,	  der	  gerne	  ein	  
Auslandssemester	  in	  einem	  asiatischen	  Land	  machen	  möchte,	  Shanghai	  sehr	  empfehlen.	  	  
Ich	  empfehle	  wirklich	  jeden,	  falls	  man	  die	  Möglichkeit	  zu	  einem	  Auslandssemester	  
haben	  sollte,	  sollte	  man	  sie	  wahrnehmen.	  So	  eine	  Erfahrung	  macht	  sich	  nicht	  nur	  gut	  auf	  
einen	  Lebenslauf	  und	  verbessert	  die	  Sprachkenntnisse,	  sondern	  erweitert	  auch	  den	  
eigenen	  Horizont	  und	  erhöht	  unheimlich	  Sensibilität	  gegenüber	  anderen	  Kulturen.	  	  
	  

	  


