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Vorweg 
Zum Zeitpunkt meines Auslandssemesters befand ich mich im 2. Semester des Master-

Studiums des Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin. Die Kriterien 

für meine persönliche Auswahl einer Gast-Universität waren dabei sowohl eine gute 

akademische Reputation und gleichzeitig die Möglichkeit eine völlig neue Kultur und Sprache 

kennen zu lernen. China bot daher meiner Meinung nach, die optimale Kombination aus beidem 

und ich war sehr erfreut, dass die TU Berlin dort eine Vielzahl an Partneruniversitäten hat. 

 

Zudem muss vorab erwähnt werden, dass vor allem China ein sehr schnell wandelndes Land 

ist. Dies spiegelt sich auch an der Universität wider. Was in meinem Studienaufenthalt relevant 

und Regel war, kann inzwischen obsolet sein. Der Bericht sollte daher primär zu 

Informationszwecken dienen. Bitte wendet euch jedoch bei konkreten Fragen an eure 

Koordinatorin. 

 

Im Folgenden nun zum Ablauf des Auslandssemesters. 

 

1- Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Um an dem Doppelmaster Programm teilzunehmen, muss man sich vorab bewerben und ein 

Auswahlgespräch führen. Die Bewerbung ist teils sehr aufwendig, da viele Dokumente 

erforderlich warden und man diese per Post nach China vorab schicken musste. Du kannst dich 

also darauf einstellen, dass man dafür einiges an Zeit und Kraft einplanen sollte. Wenn du also 

in den letzten Zügen deines Studiums an der TU bist – stelle dich auf viel Aufwand ein. Zu den 

Unterlagen zählt z.B. ein Gesundheitszeugnis. Dieses muss man vorab in Deutschland 

ausstellen lassen. Ich hatte damals Kontakt zu meinem Hausarzt aufgenommen und mit ihm das 

Formular weitestgehend ausgefüllt. Zudem musste man sich unter anderem röntgen lassen. Im 

gleichen Zuge hatte ich mich von meiner Hausärztin beraten lassen und mich gemäß ihrer 

Empfehlung impfen lassen. Ich würde mich tatsächlich gegen alles impfen lassen, was von 

Mücken übertragt werden kann. Vor allem im Sommer ist es in Shanghai sehr schwül, sodass 

die ganze Stadt voller Mücken ist. 

 

Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt fängt für mich nach Zusage für den 

Studienaufenthalt an. Hierzu sage ich etwas zu Organisation der Kurse, Flugticket, 

Versicherung, Untervermietung und Gepäck. Solltest du auch Wirtschaftsingenieurwesen 

studieren, so empfehle ich dir, dass du deine technischen Vertiefungsmodule vorab an der TU 
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Berlin besuchst und absolvierst. Die Tongji Universität bzw. das CDHK bietet zwar 

Maschinenbau Kurse an, diese werden jedoch an einem anderen Campus unterrichtet. 

Normalerweise wirst du am Siping Campus stationiert sein. Die Fakultät für 

Ingenieurwissenschaft liegt, jedoch am Jiading Campus. Vom Siping Campus zum Jiading 

Campus fährt man mit der U-Bahn ca. eine Stunde und dreißig Minuten. Es erscheint daher 

sehr aufwendig, im eh schon recht stressigen Uni-Alltag der Tongji die weite Fahrt weg täglich 

aufzunehmen. Es gäbe zwar einen Shuttle-Bus, dieser fährt jedoch nicht regelmäßig. Zudem 

muss man erwähnen, dass die Qualität der Maschinenbau Fächer an der TU schon recht gut und 

hoch ist. Von dem Niveau kann man bei der Tongji nicht ausgehen. Wenn ihr Interesse habt die 

Maschinenbau Fächer richtig zu lernen, dann belegt sich vorab an der TU Berlin. 

 

Zudem würde ich dir empfehlen einen Chinesisch-Sprachkurs vorab zu besuchen. China ist in 

den ersten Wochen und Monaten sehr einnehmend. Das Land, die Kultur, die Sprache, die 

Größe und die Menschenmassen – all das muss man erstmal auf sich wirken lassen. In China 

ist es extrem hilfreich ein paar Sätze sagen zu können, um sich z.B. verständigen zu können 

oder nach dem Weg zu fragen. Allein einzelne Wörter helfen teilweise auch schon aus. Es ist 

tatsächlich immer noch so, dass recht wenige Chinesen englisch sprechen (können). Du kannst 

z.B. an der ZEMS der TU einen Sprachkurs vorab besuchen. Ich wusste damals nicht, dass man 

als Doppelmaster Student bevorzugt wird bei der Kurs Anmeldung. Sprich daher am besten 

vorab mit deiner Koordinatorin – sie wird dir sicherlich weiterhelfen können. Ich hatte mich 

damals pünktlich wenige Sekunden nach Freischaltung des Anmeldungsprogramms 

angemeldet, wurde jedoch nicht angenommen. Daher habe ich keinen Sprachkurs an der TU 

Berlin besucht, sondern hatte mich an das Konfuzius Institut in Dahlem gewendet. Dort konnte 

ich kurzfristig einen 16-Wochen Intensivkurs besuchen. Es hat mir Spaß gemacht, die 

Grundkentnisse der chinesischen Sprache zu lernen. 

 

In Hinblick auf den Flug, habe ich vorerst nur einen Hinflug gebucht. Viele meiner 

Kommilitonen hatten damals ein Kombi-Flugpacket über Star-travel gebucht, wo man einen 

fixen Preis zahlt und bei Bedarf recht kostengünstig oder sogar kostenlos den Rückflug nochmal 

umbuchen kann. Ich hatte mich damals bewusst dagegen entschieden. Ich wusste damals noch 

nicht, wann und wie ich überhaupt wieder nach Deutschland kommen werde. Ursprünglich 

hatte ich geplant mit der transsibirischen Eisenbahn von Peking bis nach Berlin über die 

Mongolei und Russland zu fahren. Letztendlich sind die Pläne leider nicht realisiert wurden. 
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Ich bin jedoch am Ende über Vietnam zurück nach Berlin geflogen. Für mich ergab sich kein 

Nachteil, vorab keinen Rückflug gebucht zu haben. 

 

Vor Abreise habe ich eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Dabei gibt es 

verschiedenste Anbieter, die preislich jedoch alle ähnlich liegen bei damals ca. 30 € pro Monat 

bzw. 1€ pro Tag. Ich hatte damals eine Zusage für das CSC-Stipendium. Das ist ein 

chinesisches Regierungsstipendium, wofür man sich in der Regel automatisch mit bewirbt, 

sobald man sich für das Doppelmaster Programm bewirbt. In dem CSC-Stipendium ist sogar 

eine Auslandskrankenversicherung inklusive. Diese deckt jedoch nicht alles in dem Standard 

ab, den man von einer normalen Auslandskrankenversicherung kennt. Daher hatte ich eine 

zusätzliche Versicherung abgeschlossen. Zum Glück ist nichts passiert. Ich würde jedem jedoch 

eine Auslandskrankenversicherung empfehlen. Für mein Auslandsjahr in Shanghai hatte ich 

meine Wohnung in Berlin untervermietet. Dies war vorab mit meiner Vermieterin abgeklärt 

und genehmigt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen dies offen und ehrlich anzusprechen, da 

einem sonst eine Abmahnung droht. Meine Hausverwaltung war zum Glück sehr kulant und 

hat der Untervermietung problemlos zugesprochen. Setze unbedingt einen Untermietvertrag 

auf, sodass dein/e Untermieter/in nicht vorzeitig aus dem Vertrag raus kann. Bei meiner 

tatsächlichen Abreise bin ich mit 2 Koffern und einem Handgepäck losgeflogen. Ich würde dir 

empfehlen lieber weniger als zu viel mitzunehmen. Überrascht hatte mich, dass es im Winter 

in Shanghai sehr kalt ist. Ich würde daher unbedingt empfehlen eine Winterjacke einzupacken. 

Im Sommer hingegen ist es warm, schwül und fast tropisch. In Shanghai selbst kann man jedoch 

alles kaufen, was das Herz begehrt. Viele meiner Kommilitonen hatten sich in Shanghai 

Anzüge, Hosen oder Mäntel schneidern lassen. Das bietet sich sehr an, da es viele kleine und 

große Schneidermärkte gibt. Die Klamotten sind preislich recht erschwinglich und 

maßgeschneidert. Ich bin am Ende mit dem gleichen Gepäck zurück geflogen, hatte jedoch 

einiges eingekauft und musste viele meiner alten Klamotten daher dort wegschmeißen. 

 

2- Während des Auslandsaufenthalts 
Ich bin damals im Februar nach Shanghai geflogen und nach Ankunft mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln in mein damaliges Wohnheim gefahren. Viele meiner Kommilitonen hatten 

sich ein Taxi genommen. Preislich liegt ein Taxi bei ca. 220 – 250 RMB. Such unbedingt vorab 

die Adresse heraus und übersetze dir in chinesische Schriftzeichen, wo du hinfahren willst, falls 

du dich für ein Taxi entscheidest. Bei der Bahn könnte man entweder die gesamte Strecke für 

unter 10 Yuan mit der Metro fahren oder die Hälfte mit dem Maglev, der Magnetschwebebahn 
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die vom Flughafen eine halbe Stunde schneller in die Stadtmitte führt bei über 200 km/h, für 

ungefähr 80 Yuan. Im Wohnheim angekommen heißt es bei der Zimmervergabe wer zuerst 

kommt mahlt zuerst. Ihr könnt euch hier den Zimmernachbarn aussuchen mit dem ihr dann Fuß 

an Fuß die Nächte verbringen werdet. 

 

Die ersten Monate waren für mich persönlich sehr anstrengend. Die tatsächliche Kursbelegung 

erfolgt erst nach Ankunft. Kurse an der Tongji Universität konnten wir Doppelmaster am 

CDHK, der International School sowie der School of Economics and Management belegen. Je 

Institut gelten unterschiedliche Anmeldeverfahren, Anmeldezeiträume und Bedingungen. Ich 

hatte das Glück, dass vor Ort noch Doppelmaster Studenten aus den vorherigen Semestern 

waren, welche mir sehr geholfen haben. Versuche daher unbedingt mit den vorherigen 

Austauschstudenten in Kontakt zu treten, da es sonst sehr schwer wird, sich ordnungs- und 

fristgemäß überall anzumelden, vor allem da manche Systeme und Portale nur auf Chinesisch 

sind. Die ersten Wochen musste man sich erstmal örtlich zurechtfinden und gewisse Sachen 

organisieren, wie z.B. eine SIM Karte, einen WLAN Router, sich um die Visaverlängerung 

kümmern etc. 

 

Bei mir gab es damals das Angebot, dass man für 100 RMB eine SIM Karte für 12 Monate 

bekommt. Umgerechnet sind das knapp 13 €. Das ist ein super Deal, da normalerweise eine 

SIM Karte ca. 100 RMB pro Monat kostet. Frag daher deine Koordinatorin, ob sie weiß, dass 

dieses Semester wieder so ein Angebot angeboten wird. Bei mir wurden damals die SIM-Karten 

über halb des kleinen Supermarktes auf dem Siping Campus verkauft. Den WLAN Router 

kannst du ebenfalls auf dem Campus kaufen. Dieser war direkt rechts neben dem Eingang 

gegenüber des International Office. Vorteil von dem Anbieter ist, dass sie das Wohnheim recht 

gut kennen und den Router dafür direkt freischalten können. Nach Ankunft musst du dein 

Visum verlängern lassen. Nach Einreise ist dein Visum erstmals nur für 30 Tage gültig. Obwohl 

man vor Einreise bereits ein Gesundheitszeugnis vorweisen musste, muss man nach Einreise 

nochmals zu einem chinesischen Gesundheitsamt gehen und sich „durchchecken“ lassen. Dafür 

kann man online bzw. per App einen Termin ausmachen. Dies würde ich dringend empfehlen, 

da es sonst zu sehr langen Wartezeiten kommen kann. Nach erfolgreichem Check muss man 

bei einer Police Exit Entry Station sein Visum verlängern lassen auf 12 Monate. Shanghai hat 

einiges zu bieten. Die Stadt schläft gefühlt nie. Man kann meiner Meinung nach sehr gut in 

Shanghai Essen gehen. Zudem gibt es viele Bars und Clubs. Es gibt allerdings auch ruhigere 

Unterhaltungsmöglichkeiten wie Ausstellungen im Long Art Museum, der Art Power Station 
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oder dem Shanghai Art Museum. Ein Besuch beim Shanghaier Philharmonie-Orchester ist auch 

sehr zu empfehlen, ebenso wie die vielen Jazz Bars der Stadt. An Transportmitteln mangelt es 

in Shanghai nicht, so könnt ihr für ungefähr 4 Yuan pro Fahrt gut mit der Metro durch die Stadt 

kommen. Ich hatte damals mein Auslandsjahr bewusst getrennt geplant. In den ersten sechs 

Monaten habe ich an der Tongji studiert und alle meine Kurse, die für meinen Doppelmaster 

erforderlich waren, absolviert. In der zweiten Hälfte war ich erst im Land reisen und habe 

abschließend ein Praktikum absolviert. Daher war mein Semester an der Tongji sehr stressig. 

Für den erfolgreichen Abschluss des Doppelmasters müsst ihr gewisse Pflicht- und Wahlkurse 

absolvieren. Teils müsst ihr hierfür an einen der oben beschriebenen Institutionen Kurse 

belegen. Empfehlen kann ich die Module an der SEM und dem International Office, da diese 

auf Englisch angeboten werden. Dadurch hast du auch die Möglichkeit neue Kontakte zu 

knüpfen und internationale Austauschstudenten kennen zu lernen.  

 

Am CDHK, dem chinesisch-deutschem Hochschulkolleg kann ich jedoch auch empfehlen, alle 

China-Kompetenzkurse zu besuchen. Diese werden meist von China Experten bzw. China-

Koryphäen gehalten, die seit Jahren im Land leben. Besonders empfehlen kann ich das Modul 

„Chinas weltpolitische Rolle im 21.Jahrhundert“, sowie „China im Spannungsfeld zwischen 

Tradition und Moderne“ oder „Chinas neue Seidenstraße“. Die Kurse geben einen guten 

Überblick über Chinas Geschichte, Kultur, Tradition und Werte. Zudem kann ich den 

Sprachkurs am CDHK bzw. der International School empfehlen. Als Doppelmaster Student 

muss man den Sprachkurs an der International School belegen. Man kann jedoch freiwillig am 

chinesischen Sprachkurs des CDHKs teilnehmen. Der Sprachkurs am CDHK hat den Vorteil, 

dass man nach Abschluss des Kurses automatisch die HSK Prüfung 1 oder 2, je nach Level 

machen muss. Somit hat man automatisch nach erfolgreichem Besuchen des Kurses ein 

vorweißbares Chinesisch-Sprachzertifikat. Parallel zum Studium kann man am Campus ein 

großes Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten wahrnehmen. Fußball, Tischtennis, Bouldern, 

Tennis, Basketball, Schwimmen, Wasserball, Hockey, Leichtathletik, u.v.m. Auf dem Campus 

gibt es z.B. direkt ein riesiges Schwimmbad, in dem man täglich recht preiswert schwimmen 

gehen kann. Zudem ist der Campus ausgestattet mit mehreren großen Sportplätzen, 

Laufbahnen, Tischtennishallen etc. Ich hatte damals freiwillig den Kurs „Chinas Ethical Sports“ 

belegt an der International School. Bei dem Kurs lernt man traditionell chinesische Sportarten 

wie Tai Chi, Kung Fu, Yoga und Drachentanz. Auch den Kurs kann ich sehr empfehlen. Wann 

hat man die Chance solche Sportarten und Aktivitäten mal auszuprobieren? Freunde von mir 

waren z.B. im Hockey Verein oder in Laufgruppen. 
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Zudem hat man die Möglichkeit in diverse Clubs und Vereine beizutreten. Auch hier gibt es 

ein sehr großes Angebot. Ein oder zwei Mal im Jahr stellen sich alle Vereine auf dem Sportplatz 

vor. Es gibt z.B. Sportvereine, kulturinteressierte Vereine, oder auch andere Gruppen, die sich 

zu diversen Themen austauschen. Ich z.B. bin damals dem Astronomie Club der Tongji 

beigetreten. Es gab regelmäßige Treffen, wo man teilnehmen konnte. Währenddessen sprach 

man über Astronomie, Sterne und Planeten. Der Verein organisierte z.B. an einem Wochenende 

einen Ausflug auf die Insel Chongming Island, wo im Freien gecampt wurde und man die 

Sterne beobachtet hatte. Das Schöne an solchen Gruppen und Vereinigungen ist, dass man die 

Möglichkeit hat mit Chinesen in Kontakt zu treten und sich mit Ihnen zu einem Thema deiner 

Wahl austauscht. 

 

Wie bereits erwähnt, hatte ich mein Auslandsjahr klar in zwei Teile getrennt. Nachdem ich nach 

knapp sechs Monate mit meinem Studium fertig war, habe ich mich angefangen für ein 

Praktikum zu bewerben. Falls du auch Interesse hast, ein Praktikum zu machen, kann ich dir 

empfehlen dich frühestmöglich darum zu kümmern. Als Doppelmaster Student hast du zwar 

die Resident Permit und auch ein X1 Visum, jedoch nicht automatisch eine 

Arbeitsgenehmigung. Erst durch Zusage von einem Praktikumsplatz und durch Ausstellung 

diverser Unterlagen seitens des Unternehmens, kannst du die Arbeitsgenehmigung beantragen. 

Plane für das Umschreiben des Visums ca. vier-sechs Monate ein. In China ist es nicht 

automatisch erlaubt, dass du ein Praktikum absolvierst. Dies muss von deiner Uni, deinem / 

deiner Koordinator/in sowie deinem Betreuer genehmigt werden. Erst nach deren Zustimmung, 

hast du die Möglichkeit den Prozess zu starten, um dein Visum umzuschreiben. Ich hatte mich 

daher ca. drei-vier Monate vor Praktikumsbeginn über mögliche Stellen informiert. Ich würde 

dir empfehlen, dich an die Partnerunternehmen der Tongji Universität zu wenden. Diese haben 

öfters schon mit Austauschstudenten zusammengearbeitet, wodurch die Chance nach einem 

Praktikumsplatz recht hoch ist. Parallel dazu würde ich dir empfehlen, dich von deinem/r 

Koordinator/in beraten zu lassen. Oft bekommen z.B. diverse Lehrbeauftragte am CDHK öfters 

Stellenausschreibungen geschickt. Diese werden in der Regel per WeChat an die Studierenden 

weitergeleitet. Im Netz sind teils auch offene Stellen ausgeschrieben. 

 

Empfehlen kann ich jedoch vielmehr, dass du dich mit deinen vorherigen Kommilitonen 

absprichst und fragst, wo sie ein Praktikum gemacht haben. In vielen Unternehmen konnte 
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beobachtet werden, dass die Praktikumsstellen immer wieder von neuen Doppelmaster 

Studenten übernommen wurden. Sprich daher unbedingt vorab mit der 

vorherigen Doppelmaster Kohorte und informier dich, wo die ein Praktikum absolviert haben 

und frage nach, ob sie denken, dass in der Abteilung weiterhin Bedarf besteht. Neben Uni und 

arbeiten, kann ich dir wie gesagt sehr empfehlen China zu bereisen. Am nahe liegensten sind 

die Städte um Shanghai herum die man in ungefähr zwei Stunden mit dem Schnellzug erreichen 

kann. Sehr empfehlen kann ich z.B. die Yellow Mountains, welche ca. drei Stunden von 

Shanghai entfernt sind. Dort kann man wunderbar wandern gehen. Drei Tage sollten 

ausreichen, um fast das ganze Wandergebiet abzulaufen. Zudem kann ich Suzhou, Nanjing und 

Hangzhou entfernen. Suzhou z.B. ist eine Wasserstadt und umlegen von vielen Kanälen und 

kleinen Flüssen. Dort gibt es z.B. das Seidenmuseum und viele kleine Teeläden. Nanjing hat 

eine wunderschöne Natur in der man wandern gehen kann, wenn ihr also mal wieder Frischluft 

braucht ist das ein gutes Ziel. Hangzhou hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, da man dort 

Teeplantagen hat und sehen kann, wie die Einheimischen den Tee mit der Hand pflücken. 

Zudem ist die Stadt sehr grün und hat einen riesigen See (Westlake). 

 

Ich bin damals auch weiter ins Landesinnere gereist. Besonders schön fande ich Guilin bzw. 

Yangshou, das ist eine Stadt umgeben von kleinen Hügeln und weiten Feldern. Dort kann man 

sich problemlos einen Roller mieten und die umliegenden Dörfer erkunden. Zudem war ich in 

Zhangjiajie. Dort ist ein Nationalpark, wo man zwei-drei Tage gut wandern kann. In diesem 

Gebirge wurde damals auch der Film „Avatar“ gedreht. Die kraterförmigen Berge sind wirklich 

einzigartig. Wer Strand und Sonne sucht, in China, dem empfehle ich Hainan im Süden Chinas. 

Ich habe es leider zeitlich nicht mehr unterbekommen, aber es ist die Reise wert. Zudem bin 

ich damals nach Tibet gereist. Tibet ist eine autonome Region in China, welche von der Kultur 

und Landschaft komplett anders ist zum Festland-Chinas. Ohne Visum und Tourguide kann 

man leider nicht in die Provinz einreisen. Ich bin damals mit der Reiseagentur „explore Tibet“ 

von Lhasa bis nach Kathmandu (Nepal) gereist und kann diese Tour wärmstens empfehlen. 

 

Das alles und noch viel mehr erwartet dich in China bzw. auf in deinem Auslandsjahr. 

 

Ich hatte eine super Zeit in Shanghai und würde es jederzeit wieder machen bzw. 

weiterempfehlen. 


