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Vor der Abreise: 
 
Als erste Vorbereitung für das Auslandssemester sollte man zunächst überprüfen wie 
lange sein Reisepass noch gültig ist, dies war bei mir kein Problem, da ich Ihn erst 
letztes Jahr beantragt hatte. Danach ging ich zum Arzt um mich über die notwendigen 
Impfungen für China zu informieren und diese durchzuführen. Nach der Zusage 
seitens unserer Universität musste ich zunächst eine Weile warten bis aus Guangzhou 
eine E-Mail kam, in der die Einzelheiten zur Bewerbung an der ausländischen 
Universität enthalten waren. Denn auch wenn man eigentlich eine Zusage für einen 
Uniplatz in Guangzhou hat, muss man über zwei Portale sich online offiziell bewerben, 
damit man später seine Unterlagen zugesendet bekommt. Außerdem muss man ein 
X1 oder X2 Visum beantragen, je nachdem ob man 1 oder 2 Semester im Ausland 
studiert. Für ein Visum empfehle ich die Seite 1avisum. Die Mitarbeiter am Telefon 
sind super freundlich und helfen bei allen Fragen. Ein großes Manko meinerseits war, 
dass die Uni in Guangzhou relativ langsam auf E-Mails reagiert, weshalb man in 
Uniangelegenheiten nicht zu lange warten sollte. Bestes Beispiel ist, dass man für das 
Visum, die Zusage der Uni aus China braucht, diese wurde jedoch nur ein paar 
Wochen bevor das eigentliche Semester beginnt abgeschickt, was zu Zeit- und 
Nervendruck gesorgt hat. In Sachen Wohnung in Guangzhou hatte ich das Glück, dass 
mich zwei französische Studentinnen angeschrieben haben, ob ich mir nicht mit Ihnen 
eine Wohnung außerhalb des Campus in Guangzhou teilen möchte. Dies kam mir sehr 
gelegen, da ich somit gar nicht erst selber auf Wohnungssuche gehen musste. Als 
Ansprechpartner zu allen Fragen bezüglich meines Auslandsaufenthaltes stand mir 
Alessa Schottke zur Seite, die mir jederzeit und schnell geholfen hat und bei der ich 
mich auch somit nochmal persönlich bedanken möchte. Ein wichtiges Dokument, 
welches ich mir auch vor Abreise noch unterschreiben lassen musste, war das 
Learning Agreement, auf welchem die Kurse stehen, die ich in China absolvieren 
wollte.  
Außerdem gibt es noch Frau Wang, die speziell für Studenten im asiatischen Ausland 
zuständig war. Sie hat auch ein Treffen organisiert, indem man mit ein paar nützlichen 
Informationen zu seinem Auslandsaufenthalt informiert wird. Außerdem hat man dort 
die Gelegenheit die anderen Studenten kennenzulernen, die auch nach Asien gehen. 
Dort habe ich auch eine Studentin getroffen, die später mit mir gemeinsam in 
Guangzhou gewohnt, studiert hat und mit der ich gemeinsam nach China geflogen bin.  
Als negativen Punkt muss ich jedoch ansprechen, das auch wenn wir ein paar Infos 
über China bekommen haben, wurde uns relativ wenig über die Uni an sich und die 
am Anfang anfallenden Angelegenheiten gesagt, die man zu erledigen hat. Somit 
besteht hier noch Verbesserungsbedarf. Als weiteren Punkt empfehle ich ein Konto 
und eine Kreditkarte bei der DKB zu beantragen. Die Karte hat in China wunderbar 
funktioniert und man konnte auch problemlos über die App oder das Onlinebanking 
Überweisungen aus China nach Deutschland machen und umgekehrt. Nachdem die 
Uni in Guangzhou einen angenommen hat, kann man online über die Homepage sich 
für die jeweiligen Kurse in China anmelden, hierbei ist in manchen Fällen Schnelligkeit 
gefragt, da gewisse Kurse sehr beliebt sind. Ganz wichtig, wenn die Möglichkeit 
besteht, sich einen chinesischen Buddy zur Seite stellen zu lassen, würde ich dies tun. 
Dieser ist am Anfang und über das ganze Semester eine große Hilfe um sich zurecht 
zu finden. Zwei sehr wichtige Sachen die man noch vor der Abreise machen sollte, ist 



zu einem sich die App Wechat runterzuladen und sich dort einen Account zu erstellen. 
Wechat wird in China sowohl als Messenger wie hier Whatsapp genutzt aber auch 
zum Bezahlen, Taxi bestellen und vieles mehr. Des Weiteren empfiehlt es sich, sich 
einen VPN für das Handy, den laptop oder auch das Tablet zu besorgen. Diesen VPN 
brauchte ich dafür, dass ich all die Seiten und Apps nutzen konnte, die in China 
gesperrt sind, wovon es einige gibt. Ich rate dazu sich neben dem kostenlosen Uni 
Vpn auch einen kostenpflichtigen Vpn zu besorgen. Dabei entschied ich mich für 
ExpressVpn, welcher für ca. 6 Monate umgerechnet 60 Euro gekostet hat.   
 
Das Leben in Guangzhou: 
 
Ich habe in Guangzhou in einer vier Zimmer Wohnung im 17. Stock gewohnt, mit zwei 
französischen Studentinnen und einer deutschen. Unser Hochhaus war Teil eines 
größeren Gebäudekomplex mit eigenem Spielplatz, Tennisplatz und 
Sicherheitspersonal am Eingang. Wie bereits erwähnt, kam ich zu der Wohnung durch 
die französischen Studenten. Insgesamt hatten wir ca. 10 bis 15 Minuten Fußweg zum 
Campus, je nachdem zu welchem Eingang man lief. Die Wohnung war voll möbliert, 
besaß zwei Badezimmer, eins mit chinesischer Toilette und eins mit europäischer, wir 
hatten einen großen Wohnraum, Küche und in jedem Schlafraum eine Klimaanlage. 
Ohne diese hätte ich das Semester wahrscheinlich nicht überlebt, da es im Sommer 
in Guangzhou sehr feucht, regnerisch und schwül warm war. Temperaturen von bis zu 
35 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit machten einen teilweise sehr zu schaffen. 
Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Guangzhou jeden Menge, große und kleine 
Supermärkte, Friseursalons, Handyläden, Massagesalons, kleine Restaurants und 
jede Menge Essensstände. Die Essensvielfalt in Guangzhou ist riesig und somit für 
jedermann etwas dabei. Neben den üblichen Fastfood Ketten (MCs, BK, KFC) aus 
Amerika findet man viele kleine Restaurants, die zu einem sehr guten Preis von ca. 2 
bis 3 Euro, eine Menge Essen anbieten. Um in Guangzhou von A nach B zu kommen, 
bieten sich die Metro, Busse oder auch die Leihräder an. Will man auch mal das Taxi 
nehmen, ist das kein Problem, davon gibt es nämlich unzählige in der Stadt und die 
Preise sind teilweise so günstig, dass wir zb zum Feiern immer mit dem Taxi gefahren 
sind. Das Nachtleben in Guangzhou spielt sich zum größten Teil am Partypier ab, eine 
Straße am Fluss, an dem sich mehrere Clubs und Bars nebeneinander anreihen. Hier 
ist von Hardstyle bis Charts alles dabei. Eintritt ist unter der Woche meistens frei und 
die Getränkepreise sind zum großen Teil wie in deutschen Clubs. Eine Bar die wir 
besonders oft besucht haben und welche unschlagbare Preise für 
Austauschstudenten hat, nämlich 2 Longdrinks für umgerechnet knapp 3 Euro, ist 
Perry’s Bar. Will man in Guangzhou shoppen gehen, gibt es auch hier unzählige 
riesige Malls, mit Geschäften von Marken wie H&M bis hin zu Gucci. Andere Orte die 
man auf jedenfall besuchen sollte ist meiner Meinung nach der Canton Tower, der 
Nachts immer bunt leuchtet. Zudem bietet sich die Beijing Road und Zhujiang New 
Town an, wenn man lecker Essen oder einfach etwas durch die Straßen schlendern 
will. Außerdem gibt es einige grüne Anlagen bzw. Parks in denen man Abends tanzen 
oder auch anderen Sport mit einheimischen machen kann. Will man sich das bezahlen 
in China erleichtern, sollte man sich ein chinesisches Bankkonto errichten und dieses 
mit seinem Wechataccount verknüpfen. Um ein Konto einzurichten, empfehle ich hier, 
sich von seinem Buddy helfen zu lassen, dieser hat mir auch dabei geholfen mir eine 
chinesische Simkarte zu kaufen, da ich dieses noch nicht von Deutschland aus gekauft 
hatte, welches im Endeffekt auch besser war, da man in China sehr günstige 
Simkarten bekommt. Hat man sein Wechataccount erstmal mit dem Bankkonto 



verknüpft, lädt man einfach etwas Geld auf das Konto und das Bezahlen im 
Supermarkt, Restaurants oder sonst wo, geht innerhalb von Sekunden.  
Insgesamt ist Guangzhou eine große und aufblühende Stadt in China, die einiges zu 
bieten hat und in der ich eine wundervolle Zeit verbracht habe.  
 
Reisen in China: 
 
In meiner Anfangszeit in Guangzhou war es so, dass meine ersten Kurse nur am 
Wochenende stattfanden, sodass ich unter der Woche viel Zeit hatte um was zu 
unternehmen. Meine erste Reise in China, war mit meinen Zimmergenossinnen nach 
Xingping, Yangshuo und Guilin. Diese Städte lagen mit dem Zug ca. 3 Stunden 
außerhalb von Guanzhou. Xingping ist ein kleines Dorf, an einem Fluss mit 
wunderschönen kleinen Gassen, Geschäften und Restaurants. Von Xingping ging es 
mit dem Bus nach Yangshuo, einer der schönsten Städte die ich in China gesehen 
hatte. In Yangshuo mieteten wir uns ein Fahrrad und erkundeten die Landschaft, die 
einiges zu bieten hatte. Zwischen den Bergen gab es einen Fluss auf dem wir 
Bamboorafting gemacht hatten, welches bei strahlenden Sonnenschein ein super und 
definitiv weiter zu empfehlendes Erlebnis war. Am Ende aßen wir in einem Restaurant 
direkt am Fluss mit einem super Ausblick auf den Fluss und die Berge. Die Innenstadt 
von Yangshuo hatte alles zu bieten was man sich wünscht und dazu eine Straße, die 
Nachts zum Leben erweckt wird mit unzähligen Ständen, Restaurants, Bars und Clubs 
und jeder Menge gutem Essen (beispielsweise Skorpion). Außerdem zu empfehlen ist 
die Lichtshow auf dem Wasser, welches ein super Spektakel ist. Als letztes ging es 
dann nach Guilin, eine Stadt die noch größer war als Yangshuo. Guilin war eine 
typische Großstadt, in der die Tropfsteinhöhlen und der Elephant Trunk Hill zu 
empfehlen sind.  
Meine zweite Reise ging nach Hongkong, hierbei wurde ich von meiner Schwester und 
meinem Vater begleitet, die aus Deutschland kamen um mich zu besuchen. Hierbei 
muss ich erwähnen, dass um aus China aus und wieder einreisen zu können, muss 
man wenn man in Guangzhou ist, sein Viusm umändern lassen, dieses ist auch 
nochmal mit Kosten und einem medizinischen Test verbunden, den man vor Ort 
machen muss. Hongkong ist eine richtige Metropole, hier leben die Reichen direkt 
neben dem Armen und ein Hochhaus ragt neben dem anderen. Die Stadt ist insgesamt 
sehr modern, sauber, international und bietet einem einiges an Sehenswürdigkeiten.  
Von Hongkong aus ging es dann für mich nach Peking, die Hauptstadt Chinas. In 
Peking sollte man auf jedenfall die chinesische Mauer besuchen, die ein einzigartiges 
Bauwerk ist und welches für mich der schönste Tag in China war. Außerdem bietet es 
sich an den verbotene Stadt, den Sommerpalast und den Himmelstempel zu 
besuchen, welches einem die Kultur Chinas sehr gut näherbringt.  
Die letzte große Stadt während meines Aufenthaltes in China war Shanghai. Shanghai 
ähnelt von den Gebäuden und den Menschen Hongkong sehr und bietet einem somit 
beinahe die gleichen Attraktionen. Die Skyline von Shanghai aus dem 80 Stockwerk 
eines Wolkenkratzers war jedoch nochmal ein Erlebnis und rundete meine Reise nach 
China perfekt ab.  
Somit komme ich zu dem Fazit, dass sich Reisen in die oben genannten Metropolen 
auf jedenfall lohnen und man sich die chinesische Mauer auf gar keinen Fall entgehen 
lassen sollte. 
 
 
 
 



Das Studieren an der Universität: 
 
Studiert habe ich an der Business School der Sun Yat-Sen Universität, die ihren 
eigenen Gebäudekomplex auf dem Campus besitzt. Alle meine Kurse hatte ich in 
einem Gebäude, indem die Räume zum teilweise sehr gut klimatisiert waren. Sobald 
man in Guangzhou ankommst, ist es wichtig, dass man sich zunächst seinen 
Studentenausweis besorgst, diesen bekommst man im Service Center. Jedoch musst 
man zuvor auch noch ein paar andere Dinge erledigen, von denen uns unsere 
Universität leider im Vorfeld nichts mitgeteilt hatte, welches sich im nachhinein dann 
als sehr nervig und auch nicht billig herausstellte. Denn sobald man an der Uni 
ankommst, musst man zunächst noch eine Application Fee und eine Insurance Fee 
zahlen, von der wir nichts wussten. Außerdem musst du dich bei der Polizei melden 
und bei der örtlichen Verwaltung und angeben wo du wohnst und studierst, auch 
dieses kostete wieder Geld, von dem wir nichts wussten. Da wir unsere Miete und 
anderen Sachen in bar zahlen mussten, hatte ich mein Kreditkartenlimit bereits nach 
wenigen Tagen erschöpft. Außerdem müssen die Austauschstudenten mehrere 
Dokumente vor Ort ausfüllen und dafür auf dem riesigen Campus hin und her laufen, 
da die Organisation und Kommunikation der Universität, doch teilweise sehr zu 
wünschen übrig ließ.  
Während meiner Zeit in Guangzhou hatte ich die Kurse Corporate Finance, Investment 
Valuation, Funds Management und Business Communication gewählt. Der Kurs 
Corporate Finance gestaltete sich so, dass man am Anfang des Kurses in 5er bis 6er 
Gruppen eingeteilt wird und man dann über mehrere Wochen hinweg verschiedene 
Fallstudien präsentieren musste und nebenbei noch ein paar Hausaufgaben bekam. 
Am Ende des Kurses stand dann noch eine Klausur an, die ca. 50 % der Gesamtnote 
ausgemacht hat. Der Kurs ist für jemanden der etwas rechnen kann und ab und zu 
mal aufgepasst hat im Studium relativ einfach zu bestehen, da man vieles wiederholt 
was man zuvor in seinem Studium schon behandelt hatte. Die beiden Kurse Funds 
Management und Investment Valuation werden von Meiji Fong gehalten, einer der 
witzigsten und coolsten Professoren die ich je hatte. Die Kurse bestehen daraus, dass 
man sich am Anfang wieder in Gruppen einteilt und dann von Woche zu Woche an 
einem Projekt arbeitet und dieses wöchentlich präsentiert. Auch hier gab es am Ende 
eine Klausur, die wiederum 50% zählte und wovon eine sogar eine Take at Home 
Exam war, welches somit sehr entspannt zu erledigen war. Den Kurs Business 
Communication habe ich dann am Ende nicht mehr belegt, da ich bereits genug 
Credits gesammelt habe und der Kurs mir vom Inhalt und das was ich daraus 
mitnehmen sollte nicht zusagte. Insgesamt kann ich die anderen drei Kurse jedoch 
empfehlen und zuletzt mind. einen Kurs bei Meijji Fong, da man so eine Vorlesung 
bestimmt noch nicht gesehen hat. Auch wenn Meiji einem in der Vorlesung teilweise 
das Gefühl gibt, man kann nichts, ist dies am Ende nicht der Fall und der Kurs ist gut 
zu bestehen, solange man nicht zu sehr trödelt. Ein weiterer Pluspunkt bei seinen 
Kursen ist, dass man sehr viele Informationen aus seinem Leben als Headgefond 
Manager bekommt und das er öfters mit seinen Studenten nach der Vorlesung essen 
und trinken geht (auf seine Kosten). 
Der Campus der Universität ist sehr groß, besitzt viele grüne Anlagen und es gibt 
mehrere Fußballfelder, Tennisplätze und auch ein Schwimmbecken. Falls man 
sportinteressiert ist, kann ich das Fußballteam der Sun Yat-Sen Businessschool 
empfehlen. Die Jungs trainieren regelmäßig, wenn auch manchmal zu 
unmenschlichen Zeiten, sind aber super freundlich und es hat Riesenspaß gemacht 
mit Ihnen zu kicken. Zudem empfehle ich, sich ein Monatsabo für das Mobike zu holen, 



da man somit sehr günstig Fahrrad fahren kann, was auf dem Campus sehr von Vorteil 
ist. 
 
 
Fazit des Auslandssemesters: 
 
Von vornerein kann ich schon mal sagen, dass sich das Auslandssemester auf 
jedenfall lohnt und ich es bis heute keine Sekunde bereue es gemacht zu haben. Klar 
ist China eine ganz andere Kultur als die unsere und auch ich kam nicht mit allen 
Menschen und ihren Gewohnheiten immer super klar, habe sich jedoch akzeptiert und 
konnte mich gut einleben. Das Semester in Guangzhou hat mir viele neue Erfahrungen 
gebracht und eine andere Sicht auf manche Dinge, ich habe gelernt wie es ist, wenn 
man sich nicht perfekt mit allen verständigen kann und ich habe meine (kleine) Furcht 
falsches oder schlechtes englisch zu sprechen abgelegt. Ich habe neue Freunde 
gefunden und Kontakte geknüpft, viele schöne Orte besucht und vor allem aber auch 
schätzen gelernt, wie gut wir es doch in Deutschland haben. China bietet einem eine 
sehr große Vielfalt an Essen, die sich auch stark von unserem chinesischem Essen 
unterscheidet. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Insekten bzw. einen Skorpion 
gegessen, welcher in der Tat gar nicht schlecht schmeckte. Abschließend kann ich nur 
sagen, dass ich ein Studium in China weiterempfehlen würde und hoffe das noch 
weitere Studenten sich entscheiden dort zu studieren. 


