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Ich habe vor kurzem mein Auslandssemester an der SILC Universität in Shanghai erfolgreich
absolviert. Insgesamt ging das Semester knapp 4 Monate lang. Es war eine unvergessliche
und aufregende Zeit, die ich nur jedem empfehlen kann. Mit diesem Bericht möchte ich
meine Erfahrung vor allem den Studenten näherbringen, die in Erwägung ziehen ein
Auslandsemester an der SILC in Shanghai abzuschließen und ihnen zeigen mit welchen
Herausforderungen und Schwierigkeiten ich zu kämpfen hatte.
Vorbereitung:
Die Vorbereitung für das Auslandssemester war etwas aufwendig und erforderte einigen
Papierkram. Daher wäre es besser sich so früh wie möglich darum zu kümmern um
unnötigen Stress zu vermeiden. Checklisten zu den Bewerbungsunterlagen findet man auf
der Universitätsseite. Nach der Bewerbung an der Uni Bremen dauerte es nur einige
Wochen bis ein Bescheid folgte.
Nach meiner Zusage hat sich die SILC per E-Mail gemeldet und von mir noch Dokumente
angefordert. Es hat mehrere Wochen gedauert bis dann endlich die Admission Notice von
der SILC beim internationalen Office in der Uni Bremen ankam. Damit konnte ich mein
Visum beantragen. Die Beantragung per Post nimmt einige Wochen in Anspruch, daher
sollte man genug Zeit einplanen. Den Flug konnte man separat ohne Visum auch schon
buchen.
Formalitäten im Gastland:
Jeder Austauschstudent an der SILC wird einem chinesischen Buddy zugeordnet, der sich
um einen kümmert und gemeinsam alle ersten Schritte nach der Ankunft im Gastland
durchgeht. Kurz nach meiner Anreise bin ich mit meinem Buddy eine SIM Karte kaufen
gegangen. Da ich mir extern eine eigene Unterkunft außerhalb des Campus gesucht habe,
musste mein Buddy mir dabei helfen vor Ort den Mietvertrag durchzugehen und zur Polizei
zu gehen, um sich anzumelden. Zusätzliche habe ich mir für meinen Aufenthalt ein
Bankkonto bei der chinesischen Bank of Communication anlegen lassen, um meine
monatliche Miete einfacher zahlen zu können. Wichtig zu wissen ist, dass man nicht bei
jeder chinesischen Bank für solch einen kurzen Zeitraum ein Konto eröffnen kann, daher
waren wir sehr froh eine Bank gefunden zu haben, die den Service anbietet. Die Bank of
Communication liegt außerdem sehr nahe an der Uni (ca. 10min zu Fuß) und hat auch im
Stadtzentrum viele Standorte. Ich kann nur jeden empfehlen ein Konto in China zu eröffnen

und es mit den chinesischen Zahlungs-Apps wie Alipay oder Weechat Pay zu verknüpfen.
Man kann damit sehr bequem wirklich überall zahlen und muss dann auch keine Angst
haben, zu viel Bargeld mit sich zu tragen.
Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule:
Die SILC ist ganz in Ordnung. Die Einrichtung ist zwar etwas veraltet aber bietet im Großen
und Ganzen alles was man an einer Uni so braucht.
Die Lage der Uni selbst war aber nicht so schön, da sie sehr abgelegen von der Stadt liegt.
Von der Uni in die Stadt dauert es ca. 40min mit der Metro und die letzte Bahn von der Stadt
fährt ca. um 22:30. Da ich 5 Kurse belegt habe und jeder Kurs jeweils 2x wöchentlich
stattfindet und überall 70% Anwesenheitspflicht war, hatte ich so 4 Tage die Woche Uni und
hab mich daher entschieden in der Nähe der Uni zu wohnen. Ich würde aber jedem
empfehlen, der eher das typische Großstadtleben bevorzugt in der Innenstadt zu wohnen
und die lange Fahrt am Morgen in Kauf zu nehmen.
Kurse:
Die meisten Kurse an der SILC waren Management und Finanzkurse. Da mein Schwerpunkt
Finanzen ist, hatte ich eine größere Auswahl als manch andere. Inhaltlich zu den
Finanzkursen muss aber gesagt werden, dass die Themenauswahl sehr beschränkt war.
Daher kam es schon häufig vor, dass die Kursinhalte sich überlappen und man sich einiges
doppelt oder sogar dreifach anhören muss.
Schon bereits vor der Anreise habe ich von der SILC eine Kursliste erhalten mit den Kursen,
die man vor Ort wählen kann. Man sollte sich aber auf jeden Fall NICHT 100% auf diese
Liste verlassen, denn die Kursliste die wir dann vor Ort erhalten haben, war um einiges
kürzer. Da die SILC eine Kooperation mit der deutschen Fresenius Hochschule hat und
jedes Semester ca. 40 deutsche Studenten an die SILC studieren, kann man sich darauf
einstellen, dass man in einigen Kurse sogar nur mit deutschen Studenten sitzt. Um dies zu
vermeiden würde ich jedem empfehlen in der Orientierungswoche möglichst viele Kurse zu
besuchen, um einen ersten Einblick zu erhalten. In allen Kursen ist zudem 70%
Anwesenheitspflicht gefordert. Mitarbeitet wird nicht bewertet, daher kommt es sehr häufig
vor dass viele Studenten im Unterricht schlafen oder anderweitig beschäftigt sind. Die
Unterrichtssprache ist meistens Englisch es kommt aber sehr oft vor, dass die Lehrer ins
Chinesische wechseln um Unklares genauer zu erklären. So gut wie in jedem Fach musste
man Gruppenreferate halten und/ oder Case Studies bearbeiten. Zusätzlich gab es am Ende
der Vorlesungszeit eine Klausur. Das Niveau der Kurse an der SILC war sehr ungleichmäßig
verteilt und mit unterschiedlich viel Aufwand zu bewerten. Die meisten Kurse mit den
chinesischen Studenten im ersten Semester sowie mit den Austauschstudenten waren um
einiges einfacher und viel weniger Aufwand verbunden als die Kurse mit den chinesischen
„Degree Student“ im höheren Semester.
Unterkunft:
Die Shanghai Universität besitzt insgesamt 3 Campusse:
Jiading: Dieser liegt direkt in der Uni. Im Jiading Campus direkt werden aber keine
Austauschstudenten angenommen. Von der SILC wird daher ein Hotel empfohlen, welches
direkt gegenüber der Uni liegt (East Gate). Wie aber schon oben erwähnt liegt Jiading
außerhalb des Stadtzentrums. Wer also neben dem Universitätsleben noch die Stadt

erkundigen möchte (Sightseeing ect.) sollte lieber nicht hier wohnen. Jiading ist allgemein
wie eine kleine Stadt für sich. Es werden hier auch sehr viele Läden und Geschäfte,
Einkaufzentren, Streetfoodstraße ect. angeboten.
Baoshan: Dies ist der größte Campus an der Shanghai Universität. In diesem Campus leben
die Studenten, die an der eigentlichen Shanghai Universität studieren. Vom Baoshan
Campus fährt jeden Tag Schulbusse zur SILC. Die Fahrt dauert ca. 40 min. Der Campus
liegt jedoch auch ca. halber Stunde vom Stadtzentrum entfernt.
Yanchang: Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Standorten liegt dieser nahe zur
Innenstadt und und ist in ca. 20min (People Square) mit der Metro zu erreichen. Von hier
aus fahren täglich Busse zum Jiading oder Baoshan.
Sonstiges:
In China muss man sich auf jeden Fall zwei Apps herunterladen. Die eine ist Wechat
(chinesische Version für Whatsapp): Sogar an der Uni und nahezu im jeden Kurs wird man
eine Wechatgruppe eröffnen um zu kommunizieren, Kursunterlagen austauschen ect. Auch
mit den Professoren wird über Wechat kommuniziert. Die zweite App nennt sich Alipay: Zum
einen kann man durch diese App überall mobil bezahlen (geht auch mit Wechat Pay), zum
anderen kann man sehr bequem und schnell essen ordern.
Die meisten Chinesen außerhalb der Uni können englisch nicht lesen, daher immer die
chinesische Adresse besorgen, sei es beim Food Delivery, Taxi ect.
Die chinesische Kultur ist sehr anders als in Deutschland und manche Sachen die wir als
unangebracht und unhöflich betrachten ist für chinesische Verhältnisse normal. Man sollte
sich beispielsweise darauf einstellen, dass fast jeder Chinese auf den Boden spuckt, es sehr
sehr viel Gedrängel in der Metro geben kann und manche sogar in der Metro laut Serien
gucken.
Nach der Rückkehr
Nach meinem Aufenthalt habe ich von der Uni eine E-Mail erhalten welche Formulare
auszufüllen sind, damit die Noten an der Uni Bremen anerkannt werden. Da ich zurzeit nicht
in Deutschland bin, habe ich diese per Post an die Uni versendet.
Fazit
Ich habe auf jeden Fall eine unvergessliche und gelungene Zeit in Shanghai gehabt und
kann es jedem nur weiterempfehlen. Trotz der Lage der Universität war der Aufenthalt an der
SILC ganz gelungen. Größerer Minuspunkt als die Lage war aber die hohe Anzahl an
deutschen Studenten. Wer also dem lieber aus dem Weg gehen möchte, sollte sich vielleicht
eine andere Universität suchen. Shanghai ist im Allgemeinen eine sehr schöne Stadt und
würde ich zu jeder Zeit wiederbesuchen.
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