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Ich bin Masterstudent der Universität Bremen und studiere BWL mit den Schwerpunkten Logistik 
und International Management. Dies ist mein Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in 
Shanghai am CDHK der Tongji University und einem Praktikum was ich ebenfalls im Vorhinein in 
Shanghai absolviert habe.  
Warum ein Auslandssemester in China? 
Bereits im Verlauf meines Bachelorstudiums habe ich im Rahmen des Erasmus Programms ein 
Auslandssemester in Südtirol, Italien verbracht. Als ich nun im Masterstudium mit der Thematik 
Auslandssemester über das International Office der Uni Bremen konfrontiert wurde, war ich auf 
Basis des vergangenen Auslandssemesters positiv eingestimmt. Aufgrund meines Studienfachs 
hatte ich die Überlegung nach China zu gehen und wollte nun diese Chance nutzen. Nach den 
Informationsveranstaltungen und einer eigenen kurzen Recherche habe ich mich dann für ein 
Auslandssemester in Shanghai beworben. Nachdem die Entscheidung meinerseits nach China 
gehen zu wollen immer präsenter wurde, ich aber zum damaligen Zeitpunkt noch keine Zusage 
hatte, wurde mir von einem bekannten Geschäftsführer einer Firma angeboten ein Praktikum in 
China zu machen. Aufgrund des Fächerangebots entschied ich mich dafür, dass Auslandssemester 
im 4. Semester (SoSe 2019) zu machen. Für das 3. Semester (WiSe 2018/19) nahm ich ein 
Urlaubssemester und absolvierte ein Praktikum bei einer deutschen Firma in China.  
Informationen zum Visa 
Durch den zusätzlichen Aufenthalt in China durch das Praktikum wurde ich in Bezug auf das Visa 
mit vielen Problemen konfrontiert. Nach vielen Gesprächen und Recherche entschied ich mich am 
Ende für die Zeit des Praktikums ein M-Visum beantragen. Ein M-Visum ist das Business Visum und 
kann mit bis zu zwei Einreisen á 90 Tage beantragt werden. Für die Abwicklung des Visums habe 
ich die Visumsagentur 1a Visum beauftragt. Dadurch entstehen Mehrkosten, welche sich aus meiner 
Sicht jedoch lohnen, da mir eine problemlose Abwicklung des Visums wichtig war. Denn 
Angelegenheiten bzgl. des Visums können mit China sehr kompliziert sein. Beispielsweise hat China 
vor einiger Zeit das Praktikumsvisum abgeschafft.  
Bewerbung Stipendien 
Noch vor Antritt meines Studiums habe ich eine E-Mail vom International Office der Tongji University 
bekommen, wo ich mich für ein chinesisches Staatsstipendium (CSC-Stipendium) beworben haben. 
Der Bewerbungsprozess hierfür war sehr aufwendig. Nicht nur mussten extrem viele Unterlagen 
ausgefüllt werden, sondern auch die Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme zu Ansprechpartnern in 
China war aufgrund der Bürozeiten chinesischer Zeit sehr schwierig. Zusätzlich waren 
Untersuchungen beim Arzt notwendig, unter anderem mussten diverse Röntgenberichte 
vorgewiesen werden. Neben der Bewerbung für das CSC-Stipendium habe ich mich auch für 
Promos beworben. Hierfür war die Bewerbung leicht verständlich und einfach umzusetzen. 
Letztendlich habe ich das CSC-Stipendium nicht bekommen, dafür aber eine Zusage für Promos. 
Die finanzielle Unterstützung der beiden Stipendien sind fast identisch, jedoch bekommt man beim 
CSC-Stipendium zusätzlich einen kostenlosen Wohnheimplatz, den Promos nicht bietet.  
Abreise / Unterkunft 
Nachdem alles mit dem Visum funktioniert hat und abgesprochen war, bin ich Anfang September 
2018 Nach China aufgebrochen. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes zum Semesterende 2018 
hatte ich relativ wenig Zeit mich auf das Abenteuer vorzubereiten. Über Amsterdam bin ich dann 
nach Shanghai geflogen und quasi ins kalte Wasser gesprungen. Von meinen zukünftigen Kollegen 
der Praktikumsstelle habe ich den Tipp bekommen, dass die Wohnungssuche über 
www.smartshanghai.com eine sehr gute Möglichkeit ist. Da ich jedoch im Vorhinein schlecht 
einschätzen konnte, wo ich wohnen will bzw. wie die Entfernungen zur Stadt sind, habe ich mich 
entschieden vorerst in einem günstigen Hotel in der Nähe meines Arbeitsplatzes zu übernachten, 
um dann vor Ort nach einer passenden Unterkunft zu suchen.  
Bargeld / Bankkonto 
Angekommen am Flughafen in Shanghai begann das Abenteuer und auch direkt die ersten 
Probleme. Sehr schnell musste ich feststellen, dass es sehr schwer ist am Flughafen jemanden zu 
finden, der Englisch spricht. Daher dauerte es sehr lange, bis ich eine Bank gefunden hatte, bei der 
ich Bargeld abheben konnte, um mit dem Taxi zu meinem Hotel zu fahren.  

http://www.smartshanghai.com/


Noch vor meiner Abreise nach China habe ich ein Konto bei der Bank N26 erstellt, inklusive einer 
Master Card. Diese gab mir die Möglichkeit weltweit kostenlos Geld in der Landeswährung 
abzuheben.  
 
 
Ersten Tage in Shanghai / Wohnungssuche 
Als ich Anfang September in Shanghai angekommen war, waren die Temperaturen noch immer bei 
weit über 30 Grad. Kombiniert mit der Luftfeuchtigkeit und der Luftverschmutzung hat mir das Wetter 
sehr zu schaffen gemacht. In den ersten Tagen in Shanghai habe ich dann begonnen nach 
Wohnungen zu suchen. Dafür habe ich meine Suchkriterien aufgeschrieben und an alle geschickt 
die bei smartshanghai.com in der Wohnungsbörse Wohnungen inseriert haben. An dieser Stelle will 
ich nochmal erwähnen, dass WhatsApp und Facebook in China geblockt sind und nicht ohne VPN 
funktionieren. In China gibt es ein alternatives Programm namens WeChat, welches mit WhatsApp 
zu vergleichen ist. Dieses Programm ist auch im Deutschen APP oder Playstore verfügbar. Dieses 
Programm ist, natürlich genau wie ein Smartphone, in China von elementarer Voraussetzung. Somit 
habe ich dann über smartshanghai.com die Makler selektiert und über WeChat kontaktiert. Wenige 
Tage später hatte ich dann auch die ersten Besichtigungen. Über smartchanghai.com bin auch auf 
die Immobilienfirme Namens RoomIn Shanghai gestoßen. Über diese Immobilienfirma schloss ich 
letzten Endes auch meinen Mitvertrag der Wohnung ab. Zuerst war ich sehr skeptisch, weil die 
Verhandlungen und Vertragsabschlüsse sehr anders ablaufen als in Deutschland. Daher war ich mir 
erst unsicher, ob die Immobilienfirma seriös ist. Nach kurzen Verhandlungen hatte ich jedoch keine 
Zweifel mehr und sah den Vorteil darin, dass eine schnelle Abwicklung erfolgte und auch im 
Vergleich zu anderen Immobilienfirmen Kurzzeitverträge möglich waren. Ich hatte die Möglichkeit 
meinen Mietvertrag flexible an die Dauer meines Aufenthalts anpassen und musste nicht einen 
Jahresvertrag unterschreiben. Bei vielen andern hatte ich genau in diesem Punkt von Problemen 
gehört, denn gelingt es nicht einen Nachmieter zu finden, fällt die Kaution weg.  
Einzug in die Wohnung  
Ich bin damals in eine Wohnung gezogen, die als zweier WG genutzt wurde. Hier habe ich zu Anfang 
mit einem 44-jährigen Italiener zusammengewohnt. Mein Zimmer war ein Masterbedroom mit 
eigenem Badezimmer. Die Preise für ein WG Zimmer rangieren zwischen RMB3500-5000, was ca. 
400-650 Euro entspricht. In einer Stadt wie Shanghai gilt natürlich, teurer geht immer.  
Verkehrsanbindung / Taxi 
Besonders das U-Bahn-Netz ist in Shanghai sehr gut ausgebaut. In den Metrostationen bekommt 
man relativ einfach eine Metrokarte, die man mit Bargeld aufladen und dann nutzen kann. Der 
Dienstleistungssektor in China ist sehr gut ausgeprägt und auch der Taxisektor. Zu Stoßzeiten bzw. 
der Rushhour und besonders, wenn es regnet, ist es sehr schwer ein Taxi zu bekommen. Hier gibt 
es Abhilfe mit der DiDi App. Diese ist zu vergleichen mit der App Uber. Problem hier besteht darin, 
dass die App nicht im Deutschen App Store verfügbar ist. Hier kann jedoch die APK Datei Abhilfe 
schaffen oder es muss eine chinesische Apple ID benutzt werden, um die Datei herunterzuladen.  
Smartphone 
In diesem Zusammenhang will ich auch darauf hinweisen, dass Google aus China verbannt ist und 
dort ohne VPN nicht funktioniert. Daher muss für die Wegfindung eine Alternative zu Google Maps 
benutzt werden. Neben der Taxi App, einer Metrokarte und einem mit dem Internet verbundenen 
Handy sollte besonders zu Beginn des Aufenthalts eine Powerbank mitgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass das Handy, welches für alle Tätigkeiten notwendig ist, nicht ausgeht. Bezüglich 
der Handys gibt es viele Anbieter. Darunter China Mobile oder China Unicom. Ich habe ca. 8 Euro 
für 10 GB Datenvolumen bezahlt. Ich habe auch von Studentenpreisen gehört, wo es noch ein 
bisschen günstiger war. Nach Ausreise aus China empfehle ich, die Prepaidkarte zu kündigen.  
Weg zur Uni  
Nach zwischenzeitlicher Ausreise nach Deutschland und dem beantragen meines Studentenvisums, 
bin ich Mitte Februar wieder nach China eingereist. Nach langen Überlegungen haben ein 
Kommilitone aus Bremen, der ebenfalls das Auslandssemester an der gleichen Uni gemacht hat, 
und ich uns dafür entschieden gemeinsam in meiner Wohnung zu wohnen. Zufälligerweise ist im 
Februar das andere Zimmer in meiner Wohnung frei geworden, sodass wir zusammen dort wohnen 
konnten. Wir hatten auch eine Zusage für das Studentenwohnheim auf dem Campus, welches mit 
deutlich weniger Kosten verbunden gewesen wäre. Dafür gab es hier jedoch relativ strenge Regeln 
für Besucher usw. Da ich bereits viel für die Wohnung gekauft hatte, haben wir uns dafür entschieden 
Off-Campus zu wohnen. Die Uni bzw. der Campus, auf dem sich das Studentenwohnheim befindet, 



liegt mit der Metro ca. 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Metro fährt abends bis ca. 22:30. 
Danach muss man dann in der Regel ein Taxi nehmen.  
Bankkonto mit Studentenvisum 
Da ich während des Praktikums nur ein Businessvisum hatte, war es nicht möglich ein Bankkonto 
zu eröffnen. Mit dem Studentenvisum war dies nun problemlos möglich. Direkt gegenüber der 
Universität befindet sich die Bank of Communications, die mit der Thematik rund um Bankkonten für 
Studenten vertraut sind und verhältnismäßig gut englisch gesprochen haben und so gut helfen 
konnten. Ein Bankkonto macht das Leben in China deutlich einfacher. Man kann seine Bankkarte in 
WeChat hinterlegen und Mobile Payment benutzen. An dieser Stelle ist es interessant zu wissen, 
dass seit wenigen Jahren in China alles mit dem Handy bezahlt wird. Vereinzelt haben einige 
Geschäfte sogar kein Bargeld mehr, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Kreditkarten werden in 
westlichen Geschäften meistens angenommen, funktionieren aber nicht immer problemlos.  
Auslandskrankenversicherung 
Für das Auslandssemester ist unbedingt im Vorhinein eine Auslandskrankenversicherung 
abzuschließen. Ich habe dabei die Envivas aufgrund der Partnerschaft zur Techniker Krankenkasse 
gewählt. Ich musste zum Glück während der Zeit kein Arzt oder Krankenhaus aufsuchen. Die 
Versicherung hat ca. 90 Cent pro Tag gekostet. Diese Versicherung durfte einmal verlängert werden 
und maximal 1 Jahr aktiv sein. Darüber hinaus wurden wir ebenfalls über die Uni „Pflichtversichert“. 
Diese Pflichtversicherung hat ca. 50 Euro gekostet. Ich würde jedem empfehlen auf die Auswahl 
seiner Auslandskrankenversicherung zu achten. In Fällen von Kommilitonen gab es mit diversen 
Versicherungen große Probleme mit der Rückzahlung bei Krankenfällen bzw. 
Krankenhausbesuchen (Bsp. ADAC Auslandskrankenversicherung).  
Tongji University 
Zur Universität will ich vorab sagen, dass Frau LIU Xin, die für die Austauschstudierende 
verantwortliche Person vom International Office, einen großartigen Job gemacht hat. Bei allen 
Belangen, sowohl im Vorhinein als auch vor Ort stand sie immer mit Rat und Tat sehr kompetent zur 
Seite. Bereits vor Antritt des Auslandssemester habe ich mich mit dem Kursangebot an der 
Universität intensiv auseinandergesetzt. Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich entschieden, dass 
Auslandssemester im 4. Semester, also im Sommersemester zu machen. Die aktuelle Kursübersicht 
wurde erst sehr spät von der Universität veröffentlicht, jedoch aus vergangenen Jahren und 
Erfahrungsberichten ehemaliger Austauschstudenten konnte ich ableiten, dass Kurse wie Logistik 
oder Internationales Management in der Regel immer im Sommersemester angeboten werden. Die 
meisten Kurse wurden als Blockveranstaltungen angeboten, sodass einerseits zwischen den 
Blockveranstaltungen viel vorlesungsfreie Zeit gab, dann aber manchmal auch zwei 
Blockveranstaltungen in der gleichen Woche stattgefunden haben. Vor Ort hat sich dann 
herausgestellt, dass es kurzfristig doch einige Änderungen in der Kursübersicht gab. Viele Kurse 
geben verhältnismäßig wenige CPs, sodass ich am Ende 8 Kurse belegt habe. Im SoSe gab es im 
Vergleich zum WiSe deutlich weniger Austauschstudierende. Dennoch gab es auch im WiSe 
Wartelisten und manche Kurse waren auch voll. Kleiner Tipp, hier nicht aufgeben und auch mit den 
Professoren Kontakt aufnehmen, denn meistens findet sich ein Weg. Zusätzlich zum Logistik Kurs 
und dem Internationales Management Kurs habe ich 4 Chinakompetenzkurse absolviert. 
Kompakteinführung China, China im Wandel zwischen Tradition und Moderne, Seidenstraße und 
Chinas Weltpolitische Rolle im 21 Jhd. Diese sind durch die Prüfungsleistungen mit CP 
entsprechendem Aufwand verbunden, aber hier lernt man wirklich viel über China von kompetenten 
Dozenten. Des Weiteren habe ich den Kurs Marketing in China belegt bei Prof Dr. HAN belegt, der 
ebenfalls ein sehr kompetenter junger Professor mit viel internationaler Erfahrung ist. Diesen Kurs 
kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Für alle Austauschstudenten ist es Pflicht einen Sprachkurs zu 
absolvieren. Der Sprachkurs, an dem ich teilgenommen habe, war bei Frau Li Li. Dieser fand 
Semesterübergreifend 2x pro Woche statt. Frau Li war eine sehr nette engagierte Lehrerin, die sehr 
gutes Deutsch gesprochen hat. Sie war zwar sehr leistungsorientiert, hat aber aus meiner Sicht sehr 
guten Unterricht mit messbarem Lernerfolg gehalten. Am Ende des Semesters wird seit diesem 
Semester auch eine offizielle HSK 1 Prüfung abgelegt. Das erlernte reicht nicht um sich fließend zu 
unterhalten. So mehr man den Unterrichtsstoff im Alltag benutzt desto einfacher fällt einem das 
Sprechen. Über die Fächer hinaus die vom CDHK angeboten wurden, konnten auch Fächer von der 
School of Economics oder Design gewählt werden. Somit gab es eine relativ große Gesamtauswahl 
an Kursen. Die Gesamte Tongji Universität zählt zu den Top 10 Universitäten in China und hat ca. 
40.000 Studenten. Das Essen in Shanghai ist sehr vielfältig. In der Universität gab es verschiedene 
Mensen wo sehr günstig gegessen werden konnte.  



Essen und Freizeit in Shanghai 
Allgemein gibt es unglaublich viele Restaurants in Shanghai. Viele, besonders lokale Restaurants, 
sind so günstig, dass es deutlich günstiger ist, in Restaurants zu essen, bzw. sich Essen zu bestellen 
und nicht selbst zu kochen. Westliche Restaurants sind im Vergleich zu den lokalen Restaurants 
verhältnismäßig teuer. In Shanghai gibt es quasi alles, von sehr guten Italienern, bis zu deutschen 
Restaurants. Das Nachtleben in Shanghai ist sehr groß und ausgeprägt. Es gibt unglaublich viele 
Bars, Diskotheken usw. Es gibt sogenannte Promoter Gruppen bei WeChat die teilweise extra für 
die neuen Austauschstudenten organisiert werden. Über diese Gruppen wird über freie Eintritte oder 
Freigetränke oder Special Events informiert. Da das X1 Studentenvisum an eine einmalige Einreise 
geknüpft ist waren Reisen in Südostasien während der Zeit nicht möglich. China bietet als riesiges 
Land jedoch unzählige Möglichkeiten zu verreisen. Dabei gibt es sowohl viele Ziele in direkter Nähe 
von Shanghai wie Suzhou oder auch entfernte Ziele wie Peking oder die Avatar Mountains. Peking 
kann sowohl in ca. 5 Stunden mit dem Highspeed Zug erreicht werden oder in ca. 2 Stunden mit 
dem Flugzeug. China hat von Meer über Berge bis zu den Reisterrassen quasi alles zu bieten. Der 
Winter in Shanghai war sehr kalt und nass bei Temperaturen bei knapp unter 0 Grad. Der Sommer 
hingegen wird bis 40 Grad heiß mit hoher Luftfeuchtigkeit.  
Dont´s 
Als absolutes Don´t kann ich nur den Kontakt mit Drogen nennen. Es gibt anscheinend leider immer 
wieder Fälle. Die Polizei handelt hier rigoros. Auch wenn man in China positiv getestet wird aber im 
Ausland konsumiert hat und es nachweisbar ist, ist es strafbar! Vereinzelt können immer 
Drogenkontrollen bspw. in Diskotheken durchgeführt werden.  
Rückkehr / Noten 
Nach der Rückkehr kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel bezüglich der Notenanerkennung 
sagen, da ich mein Zeugnis erst im September per Post zugeschickt bekomme. Jedoch war ich 
während des Auslandssemester in Kontakt mit Frau Hartstock und habe sie über das 
Learningagreement eigentlich kontinuierlich über meine Kurswahlen auf dem Laufenden gehalten. 
Daher hoffe ich, dass die finale Anrechnung der Noten reibungslos funktionieren wird.  
Fazit 
Zusammenfassend will ich sagen, dass dieses Auslandssemester und die Auslandserfahrung eine 
enorme Bereicherung für meine private und berufliche Zukunft waren. Ich denke, dass es sehr 
schwer ist die chinesische Kultur zu verstehen, wenn man nicht persönlich da gewesen ist und diese 
erlebt hat. Ich denke auch, dass sich das Land so entwickelt, dass China wirtschaftlich gesehen 
zukünftig ein sehr wichtiges Land für die Weltwirtschaft sein wird. Auch für den späteren 
Arbeitsmarkt ist ein Auslandsaufenthalt in China sicherlich sehr viel wert. Ebenso habe ich vor Ort 
gesehen, dass viele westliche Firmen junge Mitarbeiter für einen Auslandseinsatz temporär 
entsenden. Deshalb ist es aus meiner Sicht von großem Vorteil diese Erfahrung schon gemacht zu 
haben.  
 


