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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Fachabkommenstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, 

Informationen und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von 

Generation zu Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf 

Korrektheit oder Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Beste Grüsse Mobilitätstelle 
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Gesamteindruck 

 
Ich hatte eine tolle Zeit und habe sehr viel gelernt. Es lohnt sich ein wenig Chinesisch vor der 

Abreise zu lernen, denn nur wenige Chinesen sprechen gut Englisch. Ich habe die Chinesen 

auf den ersten Blick als etwas harsch empfunden, aber dann schnell erkannt, dass sie ein 

unglaublich herzliches und hilfsbereites Volk sind. Die Stadt selbst ist sehr spannend und hat 

viel zu bieten. Es ist ein guter Mix aus China und dem Westen. Ich kann es jedem absolut 

empfehlen nach Shanghai zu gehen. 

Vorbereitung 

Administratives 

Es ist ein gewisser Aufwand alle Dokumente vollständig einzureichen aber der 

Anmeldeprozess selbst ist gut erklärt auf der Mobilitäts-Website. 

Informationsbeschaffung 

Die Informationen werden eher spärlich mitgeteilt durch die ECUPL aber bei der Ankunft 

erfährt man alles Wichtige. Während des Semesters werden die Informationen dann per 

Wechat mitgeteilt. Aus diesem Grund sollte man dieses App bereits vor der Abreise 

herunterladen. Es ist sehr wichtig in China. 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Dieses Büro ist für die Registrierung zuständig. Die Verantwortlichen sind mässig 

enthusiastisch und können launisch sein. Man darf nicht zu viel von ihnen erwarten aber wenn 

man nett fragt erhält man schlussendlich doch meistens die Informationen die man braucht.  

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Die Mitarbeiter dieser Fachstelle sind etwas freundlicher aber sie leiten einen meistens wieder 

zum internationalen Office zurück. 

Zimmersuche/Wohnen 

Ich habe im International Student Service Center gewohnt. Dieses kann ich empfehlen. Die 

Zimmer haben ein eigenes Bad und es hat eine Rezeption, welche 24 Stunden lang betreut ist. 

Das Gebäude verfügt zwar über einen Kühlschrank aber keine Küche. Dies ist aber kein 
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grosses Problem, denn die Essensmöglichkeiten in der Nähe sind riesig. Die Zimmer werden 

ausserdem jede Woche kurz geputzt.  

Ankunft 

Vom Flughafen zur Unterkunft nimmt am besten ein Taxi. Die Adresse sollte man auf 

Chinesisch dabei haben. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten bis eine Stunde. Es kostet ungefähr 

30 Franken.  

An der Uni muss man sich dann registrieren. Bleibt man länger als ein halbes Jahr, muss man 

zudem einen Gesundheitscheck machen lassen und diesen der Visumregistration beilegen. 

Wie und wo man alles machen muss, ist in den Zulassungsunterlagen erklärt. Bleibt man nur 

ein Semester, dann erhält man meist ein X2 Visum welches nur eine einmalige Einreise 

gestattet.  

Telefon 

Am besten besorgt man sich eine SIM Karte eines Chinesischen Anbieters. Wie in der 

Schweiz kann man hier aus verschiedenen Datenpaketen auswählen, oder simple eine Prepaid 

Karte kaufen. Das Telefonieren ist grundsätzlich sehr günstig.  

Für internationale Telefonie eignet sich Facetime sehr gut.  

Gewisse Applikationen sind in China jedoch gesperrt (z.B. Facebook, Google etc). 

Bankkonto 

Bankkontos können mehr oder weniger stressfrei und schnell eröffnet werden. Falls man kein 

Chinesisch spricht sollte man sich von einer Person begleiten, welche Chinesisch spricht. Die 

Bankangestellten sprechen im Normalfall kein Englisch. Ein Bankkonto zu haben ist wichtig 

um die Funktion „Wechat Pay“ zu benutzen.  In China wird meist nur noch über Wechat oder 

Alipay bezahlt. Kreditkarten funktionieren nicht immer.  

Transportmittel 

Transportmittel zur Uni 

Mit dem App „Mobike“ oder „Ofo“ können Fahrräder benutzt werden, welche es an jeder 

Ecke gibt. Die U-Bahn ist sehr effizient vor allem zu Stosszeiten wenn die Taxis im Stau 

relativ langsam vorwärts kommen. Das U-Bahnnetz ist sehr gross und pro Fahrt bezahlt man 

meistens nur 3-4 Yuan (ca. 50 Rappen). Didis (Chinesisches Uber) sind sehr günstig und gut. 

Dieses App lädt man auch am besten schon herunter.  
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Universität allgemein/universitäres Leben 

Allgemeines Angebot 

Die Uni hat praktisch kein Sportangebot. Der Park in der Nähe ist jedoch sehr schön und 

gross. Die meisten Studenten haben sich ein Fitness Abo in einem Fitnessstudio ausserhalb 

des Campus gelöst. Die Uni bietet verschiedenste Mensen wo man sehr günstig essen kann. 

Eine entsprechende Mensakarte kann man mit der Zulassungsbestätigung beziehen.  

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Die meisten Fächer sind auf Chinesisch. Einzelne Englische Fächer in den normalen 

Bachelor- und Masterstudiengängen sind verfügbar. Ausserdem können eventuell LLM Kurse 

besucht werden. Man sollte sich dabei an die Verantwortlichen der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät wenden. 

Unterricht 

Die Unterrichte sind interaktiver als in der Schweiz und die Klassen sind kleiner. Oftmals 

müssen Vorträge gehalten werden. Manchmal wird die Abwesenheit überprüft. Der Umgang 

mit den Professoren ist deutlich persönlicher  und angenehmer. Ich empfand die meisten 

Professoren als sehr freundlich und aufmerksam. Sie waren auch sehr interessiert an uns 

Studenten und den Rechtssystemen in unseren Ländern. 

Hilfsmittel 

Manchmal geben die Professoren ein Skript oder Aufsätze den Studenten ab. Ein Laptop ist 

Pflicht. Die meisten Unterlagen und Informationen werden per Wechat verschickt. 

Prüfungen 

Meistens beruht die Benotung auf einem Paper, ab und zu muss man eine Prüfung schreiben. 

Ausserdem haben die Vorträge oftmals einen Einfluss. 

Freizeit/Leben 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw.  

Smartshanghai und verschiedene Wechat Gruppen sind sehr hilfreich um Informationen zu 

den verschiedensten Veranstaltungen zu erhalten. 
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Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

Shanghai hat ein riesiges Nachtleben. Es gibt alles von sehr chinesischen bis zu ganz 

westlichen Clubs. Auch hier liefern Smartshanghai und Wechat am meisten Informationen. 

Ausflüge 

An Wochenenden kann man ausgedehnte Ausflüge in die umlegenden Gegenden 

unternehmen (Suzhou, Hangzhou, Qiabo etc.). Der Schnellzug ist sehr effizient und günstig. 

Man muss aber den Pass mitnehmen und an den Bahnhöfen genug Zeit einberechnen, denn 

diese sind riesig. 

 

 

 

 

 

  


