
Erfahrungsbericht Auslandssemester Shanghai  
 
1. Vorbereitung  
Zunächst einmal habe ich mich auf einer Infoveranstaltung des Fachbereichs 7 für ein 
Auslandssemester informiert. Nach der Präsentation und ersten Gesprächen mit Studenten, die 
bereits in Shanghai waren, stand meine Entscheidung fest.  Ich wollte schon immer eine komplett 
andere Kultur kennenlernen und in einem fremden Land leben. China war dafür das perfekte Land.  
Der Bewerbungsverlauf ist von der Universität Bremen sehr gut strukturiert, sodass alles ziemlich 
schnell abläuft. Als erstes habe ich eine Bewerbung mit einem Motivationsschreiben eingereicht. 
Dafür könnt ihr euch an die Erfahrungsberichte der Studenten orientieren, um zu erfahren, ob eure 
Vorstellung und Motivation auch mit der Realität übereinstimmt. Neben dem Motivationsschreiben 
ist es wichtig ein Überblick über die Kurse zu erhalten. Hierfür könnt ihr euch auf der SILC  
Website informieren. Davon könnt ihr fünf Kurse aussuchen und in das vorläufige Learning 
Agreement eintragen. Allerdings können die Kurse auf der Website stark von den tatsächlich 
Angebotenen Kursen abweichen. So musste ich zwei meiner Kurse kurzfristig an der SILC ändern. 
Die Veränderungen könnt ihr mit dem International Office der Universität absprechen, sofern die 
Kurse übereinstimmen.  An der SILC habe ich ein Trimester, also genau drei Monate studiert. Das 
Semester war bereits ende November vorbei. So ist man rechtzeitig vor Weihnachten wieder 
zuhause.  
Nach der Annahmebestätigung startete ich direkt mit den Vorbereitungen. Ihr könnt an der 
Universität Bremen einen Sprachkurs für Anfänger machen, damit ihr die Grundkenntnisse habt. 
Das ist ein großer Vorteil, da nicht viele Chinesen die englische Sprache beherrschen.  
Ein sehr wichtiger Punkt bei der Vorbereitung ist das Flugticket. Ich habe sehr lange gezögert und 
musste für ein One-Way Ticket 530 Euro zahlen. Die günstigsten Tickets kriegt man bei 
rechtzeitiger Vorbereitung für unter 300 Euro. Ein Ticket für hin und zurück kostet zwischen 500 
und 600 Euro. Da ich danach noch danach gereist bin war die One-Way Variante sinnvoller. Das 
Visum in China erlaubt nur eine einmalige Einreise. Zudem ist eine Auslandskrankenversicherung 
vor dem Abflug abzuschließen. Diese kann sich je nach Art und Umfang unterscheiden. Die 
Kosten betragen für drei Monate ca. 140 Euro. 
  
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vorbereitung ist die Auswahl der Klamotten. Im November 
kann es in Shanghai sehr kalt werden. Wichtig ist es sowohl Winter als auch Sommer Klamotten 
dabei zu haben. Allerdings sind die Preise auf den Märkten in Shanghai sehr niedrig, sodass man 
bei Bedarf auch Klamotten dort kaufen kann.  
 

2. Formalitäten im Gastland  
Für den Aufenthalt in China wird ein Visum benötigt. Wichtig dabei ist die vorzeitige Planung, da 
sich dieser Prozess bei mir deutlich länger gedauert hat, als in den Erfahrungsberichten in den 
Jahren zuvor erläutert. Insgesamt bin ich dreimal zu der chinesischen Botschaft in Hamburg 
gefahren. Dort wird zunächst einmal alles geprüft. Die meisten Studenten kriegen nach einer 
Woche ihr Visum. Ich musste noch einmal zu einem Einzelgespräch. Das Gespräch war recht 
entspannt. Es wurden lediglich einige Fragen in Bezug auf meinen Geburtsort gestellt und warum 
ich in China studieren. Also könnt ihr entspannt sein, falls ihr zu einem Einzelgespräch eingeladen 
werdet. Auch ich konnte mein Visum eine Woche später holen. Nach der Annahme bin ich einer 
Wechat Gruppe beigetreten. Wechat ist ähnlich wie Whatsapp. Da in China kein Whatsapp benutzt 
wird, sollte man sich Wechat definitiv installieren. Neben der Kommunikation findet auch die 
Bezahlung zum größten Teil über Wechat statt. In der Wechat Gruppe waren alle Studenten der 
SILC University, die im gleichen Zeitraum dort studieren. Neben Informationen für das Studium 
finden sich dort auch Studenten zusammen, die eine gemeinsame Wohnung in Shanghai suchen.   
 
Angekommen in China sollte man sich bei der Polizei melden. Dafür wird ein Mietvertrag benötigt.   
Die meisten Studenten haben sich ein chinesisches Bankkonto einrichten lassen, um die 
Zahlungen über Wechat machen zu können. Ich persönlich habe darauf verzichtet und mit meiner 
Deutschen Kreditkarte bezahlt. Ich würde die Kreditkarte von der DKB empfehlen. Damit könnt ihr 
fast überall kostenlos Bargeld abheben. Zusätzlich ist ein chinesisch Bankkonto empfehlenswert, 
damit keine Probleme bei Zahlungen entstehen.  
 



3.  Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule  
Wir haben zu beginn einen „Buddy“ bekommen, also einen Chinesischen Studenten, der zusätzlich 
noch wirklich gut deutsch sprechen konnte. Bei fragen war er sehr hilfreich. Die SILC University 
liegt im Stadtteil Jiading. Dieser Stadtteil ist ca. eine Stunde von dem Zentrum entfernt. Direkt zum 
beginn haben wir eine Art Orientierungswoche gehabt, die aber nicht mit der in Bremen zu 
vergleichen ist. Es handelte sich dabei mehr um Informative Einführungstage für die Studenten. 
Viele der Studenten leben auf dem Campus. Besonders in den Abendstunden wirkt der Campus 
sehr belebt. Auf dem Campus gibt es einige Möglichkeiten für Sportaktivitäten. So gibt es sowohl 
einen großen Fußball- als auch Basketballplatz. Fitnessstudios sind im vergleich zu Deutschland 
deutlich teurer. Allerdings haben wir kaum Informationen in Bezug auf mögliche Sportarten oder 
Sportmannschaften erhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass das Angebot für die Ausländer mehr 
erläutert wird oder Informationen weitergegeben werden, da Sportaktivitäten bei Mannschaften die 
Integration deutlich beschleunigen können. 

Die Chinesische Kultur ist in den einzelnen Bereichen des Landes sehr unterschiedlich. Wobei die 
Kultur in Shanghai viele westliche Einflüsse hat. Die Menschen sind sehr hilfsbereit und versuchen 
stets bei Problemen zu helfen. Auch die Gruppenarbeiten mit den Chinesen haben sehr gut 
funktioniert. Am Anfang reagierten sie sehr schüchtern. Das änderte sich mit der Zeit, sodass wir 
viele interessante Gespräche führen konnten.  

Das Essen auf dem Campus ist vielseitig. Es gibt drei verschiedene Kantinen, die viele 
verschiedene Mahlzeiten anbieten. Die Kosten für eine Mahlzeit liegen bei etwa 2 Euro. Die 
Speisekarten in China sind meist nicht auf Englisch vorhanden. Ich habe mir meistens die karten 
übersetzt, um zu wissen, was ich bestelle. Der Google Übersetzer eignet sich für Übersetzungen 
von Bildern hervorragend.  

Zudem haben wir uns einen Studentenausweis von der Universität anfertigen lasse. Damit kann 
man überall auf dem Campus bezahlen. Zusätzlich ist dieser Ausweis sehr hilfreich, weil viele 
Sehenswürdigkeiten in China einen Rabatt für Studenten anbieten, der bis zu 50 Prozent sein 
kann.  

 

4.  Kurswahl 
Ich habe mich bereits im Vorfeld über die Kurse online informiert. Allerdings hat sich die Liste der 
Kurse kurzfristig noch verändert. An der SILC University habe ich insgesamt vier 
Lehrveranstaltungen ausgewählt. Diese Kurse waren Human Ressource, Marketing, Cross Culture 
Management und Consumer Behaviour. Die Kurse wurden mit dem internationalen Office der 
Universität Bremen abgestimmt. Das Niveau war sehr schwankend und nicht mit dem Deutschen 
Niveau zu vergleichen. Die Lehrkräfte forschen in der Regel nicht selbst, was sich in den 
Lerninhalten deutlich wiederspiegelt, da die Lehrbücher und Folien nicht von ihnen selbst 
geschrieben sind. Daher ist ein Vergleich zu Deutschland sehr schwierig. Die Prüfungsleistungen 
variierten. Meistens wurde eine Präsentation gehalten, dazu noch eine kleinere Klausur mitten im 
Semester und eine größere zum Ende des Semesters geschrieben. Für mich waren die Klausuren 
deutlich schwieriger, als das was ich durch die Vorlesungen vermutet hätte.  Aber mit der 
entsprechenden Vorbereitung klappte auch das sehr gut.  
Der Dozent unterrichtet und die Studenten hören zu. Es findet kaum eine Interaktion im Unterricht 
statt. Das allgemeine Verhältnis zwischen Lehrkraft und Studenten ist anders. So haben die 
Studenten eine gemeinsame Wechat Gruppe mit den Lehrkräften, die sehr bemüht sind und 
jederzeit erreichbar sind. Bei fragen wird schnell geholfen. Die Bindung zwischen Studenten und 
Dozentin ist sehr eng.  
Besonders positiv ist mir die Technik der Universität aufgefallen. Alles war auf dem neuesten 
Stand der Technik. 
 

 

 

 

 



5.  Unterkunft  
Für die Wohnung in Shanghai gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste und deutlich einfachere 
Möglichkeit ist die Organisation über die Universität. Hier wird die Wohnung von der Universität 
gesucht und in die Studenten können direkt einziehen. Allerdings sind diese Wohnungen alle im 
Stadtteil Jiading. Dort hat auch die SILC University ihren Standort. Dieser ist ca. 1 Stunde mit der 
Metro vom Stadtzentrum entfernt. Ich habe mich entschieden in der Stadt zu wohnen, damit  ich 
nah am Zentrum sein kann und das Feeling der Metropole Shanghai erlebe. Dafür habe ich mir mit 
drei weiteren Studenten aus Bremen eine Wohnung in zentraler Lage gesucht. Am besten eignet 
sich dafür eine Wohnung an der Metro Linie 11. Diese Linie fährt direkt nach Jiading, sodass es 
die kürzeste Fahrtzeit von der Stadt zur Universität ist. Wir haben unsere Wohnung über Airbnb 
gemietet. Dabei sollte man einiges beachten. Es ist wichtig mit dem Besitzer zur örtlichen 
Polizeistation zu gehen für die Registrierung. Informiert euch vorher, ob der Besitzer dafür bereit 
ist, da es ansonsten aufgrund der sprachlichen Probleme schwer werden kann. Eine weitere 
Möglichkeit sind die vielen Wechat Gruppen für Unterkünfte in Shanghai. Diese Wohnungen sind 
allerdings relativ teuer.  

Die Preise für die genannten Optionen weichen deutlich voneinander ab. Im Prinzip gibt es für 
beide Optionen klare vor und Nachteile. Das Wohnen in der nähe der Universität ist deutlich 
günstiger. Die Mietpreise am Campus liegen bei unter 200 Euro im Monat. In der Stadt haben wir 
ca. 350 Euro im Monat bezahlt. Allerdings ist umgekehrte Weg von dem Campus in die Stadt und 
zurück zum Teil sehr schwierig, da die letzte Metro gegen 22 Uhr zurück fährt. So haben sich viele 
Studenten für die Wochenenden ein Hostel in der Stadt nehmen müssen.  
 
Das Wohnen in der Stadt hat sich für mich in auf jeden fall sehr gelohnt. Ich war mir von Anfang an 
über die tägliche Fahrt in die Universität bewusst. Mir war es einfach wichtig Shanghai als Stadt zu 
erleben. Der Wohnungssuche ist in den meisten Fällen sehr einfach, sofern nur ein Zimmer in 
einer WG gesucht wird. Wir waren vier Studenten aus Bremen. Ich bin eine Woche vor den 
anderen Studenten angereist, um einen ersten Eindruck von der Stadt zu bekommen und eine 
Wohnung zu suchen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir eine passende Wohnung 
gefunden. Unsere Unterkunft haben wir bewusst in einem typisch chinesischen Viertel ausgewählt, 
um mit der Kultur und den Menschen in Kontakt zu kommen. Durch die zentrale Lage waren alle 
Sehenswürdigkeiten der Stadt in unmittelbare nähe.  
 
6.  Sonstiges  
Die Stadt Shanghai eignet sich hervorragend für ein Auslandssemester. Mein persönliches 
Highlight ist der Bund in Shanghai, insbesondere bei Dunkelheit mit den vielen Lichtern (Abbildung 
1). Weitere Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden fall sehen sollte sind unter anderem der Yu 
Yuan Garten (Berühmter, klassischer Garten mitten in der Stadt), der Oriental Pearl Tower oder 
die Nanjing Road. Dazu gibt es zahlreiche Tempel in der Stadt, sowie mehrere Wasserstädte, wie 
z.B. Suzhou, die mit dem Zug schnell zu erreichen sind.  

 In den Monaten bereisten wir Peking, Hangzhou, Nanjing, Zhangjiajie. Das Verkehrssystem in 
China ist wirklich überragend. Die Strecke zwischen Peking und Shanghai (ca. 1200) erreicht man 
in weniger als 5-6 Stunden. Die Kosten mit dem Schnellzug liegen bei ca. 75 Euro. Mein absolutes 
Highlight in China waren die Berge in Zhangjiajie, die auch unter dem Namen Avatar Mountains 
bekannt sind. Wir haben dafür ein verlängertes Wochenende genutzt, um dort 4 Tage verbringen 
zu können. Trotz starker Regenfälle hat sich die Reise gelohnt. Man schwebt quasi über den 
Wolken (Abbildung 2).  Die Reisen sollte man in China ein paar Tage im vor der Abfahrt planen, da 
die Fahrten kurzfristig, insbesondere bei beliebten Strecken wie Peking ausgebucht sein können. 
Dafür müssen die Tickets eine Stunde vor der Abfahrt am Bahnhof abgeholt werden. Bei der 
Abholung wird ein Reisepass benötigt. Im Anschluss an unserem Trimester sind wir 5 Wochen 
durch Asien gereist. Wir waren in Hong Kong, Vietnam und Thailand. 

Es ist wichtig sich auf jeden fall gut über China zu informieren. Die Kultur ist anders als in 
Deutschland und darüber sollte man sich bewusst sein. Das Leben in Shanghai ist sehr vielseitig. 
Die Stadt hat über 24 Millionen Einwohner und das spürt man jeden Tag. Die Metros sind bei 
Feierabend total voll, der Verkehr wirkt auf den ersten Eindruck sehr chaotisch. Trotzdem war es 
eine sehr besondere und interessante Erfahrung, die ich wieder machen würde. Shanghai ist eine 
boomende Stadt mit vielen hohen Gebäuden (Abbildung 1). Der Unterschied zwischen Arm und 



Reich ist sehr groß. Viele Chinesen leben in purem Luxus und zeigen das auch sehr deutlich, 
andere wiederrum arbeiten sehr hart und lange für wenig Geld. Persönliche Kontakte in China 
aufzubauen ist sehr schwierig. Bei einer Gruppenarbeit habe ich das Glück gehabt einige 
chinesische Studenten näher kennenzulernen, die mich daraufhin zu Veranstaltungen in der Stadt 
eingeladen haben.  

 

7. Nach der Rückkehr  
Nach der Rückkehr wird ein Erfahrungsbericht innerhalb eines Monats geschrieben. Über 
Anerkennung und Noten kann ich noch nichts sagen, da ich bis jetzt noch keine Noten erhalten 
habe.   

 

8.  Fazit  
Der Aufenthalt in China war für mich persönlich, aber auch für meine weitere berufliche Laufbahn 
sehr wertvoll. Ich bin froh diese Erfahrung gemacht zu haben und eine Zeit in einem völlig fremden 
Land gelebt zu haben. Die Chinesen sind ein sehr nettes, wenn auch zu beginn sehr 
verschlossenes Volk.  Insbesondere auf Interkulturellen Ebene habe ich sehr viel dazu gelernt und 
spannende Eindrücke aus einer beeindruckenden, stark wachsenden Stadt erhalten. Zudem 
konnte ich viele Menschen in dieser Zeit kennenlernen, mit denen ich auch heute noch in engem 
Kontakt stehe. Die SILC Universität ist in Ordnung, aber nicht wirklich besonders. Ich würde jedem 
Empfehlen ein Auslandssemester in diesem vielfältigen Land zu machen. Die Erfahrung mit den 
ganzen Eindrücken wird euch im positiven Sinne prägen.  
	

 

Abbildung 1: Bund in Shanghai	



 

Abbildung 2: Zhangjiajie	

 

Abbildung 3: Zhangjiajie 

 
 



 

 
Abbildung 4: Zhangjiajie 

 
 



 

Abbildung 5: Hangzhou

 

Abbildung 6: Mauer in Peking 



 

Abbildung 7: Hangzhou 

 

Abbildung 8: Hangzhou Hauptbahnhof 

 
 



 

 
Abbildung 9: Golden Week in China 

 
 

 
Abbildung 10: Wasserstadt Suzhou 

 



 
Abbildung 11: Shanghai Tower 

 
Abbildung 12: Zhangjiajie 


