
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: China/ Shanghai 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Fakultät 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

 

Universität:  Tongji Universität 

Fakultät: Faculty of Life Science 

Studiengang:  

Semester:  

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Bachelor Plus Stipendium 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Man gelangt nur mit dem Flugzeug wirklich gut 
nach Shanghai. Die Kosten betragen sich auf 
500-600 Euro für einen Hin-und Rückflug. 



Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

Ja, es muss ein Visum beantragt werden beim 
Chinesischen Konsulat. Dies ist möglich in 
Frankfurt, München, Berlin und Hamburg.  

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Zur Einschreibung benötigt man die 
Einschreibeformulare, welche einem von der 
Uni geschickt wurden, den Reisepass mit 
Visum eine Einverständniserklärung von den 
Eltern und viele Passbilder. 

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Ich habe an der Uni einen Chinesischkurs 
belegt. 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Meine Ansprechpartner waren so gut wie gar 
nicht informiert, ich musste mich um das Meiste 
selber kümmern und mich durchfragen.  

Am Meisten hat es mir gebracht andere 
Austauschstudenten zu fragen. 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Mir wurde ein Zimmer im Studentenwohnheim 
gestellt. Ansonsten gibt es die Möglichkeit 
Wohnungen übers Internet zu mieten. Die 
Mesten Studenten wohnen in der „rainbowcity“. 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Trauriger weise gab es gar nichts für uns 
Austauschstudenten. Es gab zwei Monate nach 
Semesterbeginn ein Fest tagsüber um 16 Uhr 
wo keiner wirklich Zeit hatte. Tutoren direkt gab 
es nicht, ich hatte die Möglichkeit Studenten 
aus meinem Department zu fragen, wobei für 
die vieles auch neu war. 



Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

Bus, Metro und Taxi sind sehr gut vernetzt und 
für deutsche Verhältnisse sehr billig. Bus kostet 
egal wie weit 10Cent, Metro 40 bis 60cent und 
Taxi 2euro für 2km. 

Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Zu Fuß kann man kürzere Distanzen super 
zurücklegen, das Studentenwohnheim, war ca 
10 Minuten entfernt von der Uni. Vom 
Fahrradfahren würde ich abraten, der Verkehr 
in China ist das reinste Chaos. 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Bei den Ausländischen Studenten gestaltet sich 
der Kontakt sehr einfach, bei den Chinesisch 
nicht so, da viele nur sehr dürftig Englisch 
sprechen. 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

Nein, konnten sie fast gar nicht. Die 
Fachbezogenen Kurse wurden nicht in Englisch 
gehalten oder überschnitten sich, so dass es 
mir nur möglich war einen 
naturwissenschaftlichen Kurs zu belegen. Die 
Kurse von der International School fanden 
ausnahmslos statt. 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Developmental Biology, Sustainable 
development, Intercultural Communication, 
international management, Chinese History and 
culture, Chinese und research 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Zu empfehlen ist eigentlich nur  die 
Labortätigkeit sowie die Researchmeetings in 
denen paper und eignen Forschungsarbeit 
präsentiert und diskutiert wird. 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

mittelmäßig 



Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Ja, aber der Chinesisch Kurs war schlecht. Er 
kostete nicht und ich hatte alle Kurse auf 
Englisch. 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

Bestanden außer International Management, 
da habe ich die Klausur nicht mitgeschrieben 

Unterrichtssprache: Englisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

Das learning Agreement wurde nicht schriftlich 
geändert aber ich konnte bzw. musste andere 
Kurse wählen, wie in Deutschland ausgesucht. 

 

4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Deutsches Niveau plus den Aufschlag, den 
man in einem fremden Land immer mehr zahlt. 

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

Ja gibt es, wobei das Meiste auf Chinesisch 
läuft und dementsprechend schwer ist 
teilzunehmen. 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Eine ganze Menge. Zu empfehlen ist ein 
längerer Ausflug so ab 5 Tag in den Süden 
Chinas. 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Es ist ausnahmslos möglich Westlich zu leben. 
Es gibt viele Einkaufscentren und Supermärkte 
sowohl mit Chinesischen als auch Westlichen 
Produkten. Restaurants sind verhältnismäßig 
günstig und lecker.  

 



5. Fazit: 

Der Aufenthalt in China war eine Erfahrung wert und ist absolut perfekt dafür aus 
dem deutschen Studienstress heraus zu kommen. 

 

 

6. Freitext: 

 

 

 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

Sally@davidbb.de 

Sally David 
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