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Erfahrungsbericht zu einem zweisemestrigen Aufenthalt an der Tsinghua-Universität in Peking (2012/13) 
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Vorwort 

Ich bewarb mich für einen Auslandsaufenthalt in China nachdem ich bereits 2 

Semester lang in Heidelberg Sinologie studiert hatte. Nach dem Abitur hatte ich 

einen einjährigen Anderen Dienst im Ausland in einem muslimischen Ghetto in New 

Delhi abgeleistet. China hatte ich bis dato noch nie besucht. Die turbulenten 

Erinnerungen an Indien ließen mich den Anforderungen und eventuellen 

Umstellungsschwierigkeiten eines Auslands-Aufenthaltes in China vorwiegend 

gelassen entgegen blicken. Die „mentale“ Vorbereitung ersparte ich mir dieses Mal, 

um stattdessen nochmal ordentlich saubere Luft zu tanken und viel ins Blaue zu 

schauen - von beidem würde ich mich für das nächste Jahr, zumindest in Peking, 

weitestgehend verabschieden müssen. Nun, der Fairness halber sollte gesagt 

werden, dass die chinesische Regierung von Zeit zu Zeit die smog-schweren Wolken 

über Peking „abschießen“ lässt, und nachdem dann die ganze saure Suppe 

heruntergekommen ist, lichten sich die Abgase und es herrscht für anderthalb Tage 

strahlend blaues Wetter. Viel Spaß in Peking – einer Stadt, für deren Entdeckung 

auch ein ganzes Jahr nicht ausreichen wird. 
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1. Vorbereitung 

Nach Erhalt der (spät eintreffenden) offiziellen Bestätigung meines 

Austauschstudiums durch die Tsinghua-Universität begann ich mit der medizinischen 

Vorbereitung. Die Volksrepublik China verlangt bei Aufenthalten von mehr als einem 

halben Jahr einen ausführlichen Gesundheitstest, den man bereits in Deutschland 

absolvieren kann. Die unterschriebenen und abgestempelten Bescheinigungen (rote 

Stempel verwenden, ansonsten kann es sein, dass die Bescheinigung in China nicht 

anerkannt wird) müssen später in Peking bei dem für die Überprüfung zuständigen 

Krankenhaus eingereicht werden, das am äußersten Rande der Stadt liegt. Ein Zettel 

mit der Adresse des Krankenhauses, sowie nützlichen Busverbindungen, werden bei 

der Anmeldung im International Student Office der Tsinghua-Universität 

ausgehändigt (das Krankenhaus ist auch mit dem Fahrrad erreichbar).   

Mein Visum beantragte ich am chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main. 

Beantragung und Abholung des Visums machen zweimaliges Hin- und Herfahren 

notwendig, im Normalfall beträgt die Bearbeitungszeit 4 Arbeitstage. Man kann sich 

jedoch auch die Zugtickets sparen und auf Unternehmen zurückgreifen, die das 

ganze Verfahren bequem per Post für eine kleine Zusatzgebühr abwickeln. Das 

Visum kann nur unter Vorlage der schriftlichen Bestätigung des Studienaufenthaltes 

durch die Tsinghua-Universität beantragt werden.  

Aufgrund der sich in der Strenge ihrer Zensur sehr stark verändernden „Great 

Firewall of China“ ist es sinnvoll, sich noch vor Ankunft in China ein Seil über die 

Mauer zu werfen, indem man sich einen verlässlichen Proxy besorgt (bzw., indem 

man erstmal eine Cryptoparty besucht, falls einem dieser Begriff nichts sagt). Der für 

Heidelberger Studenten gängige VPN Client von Cisco Systems erfüllt im Allgemeinen 

seinen Zweck, doch angesichts jüngerer Verhandlungen zwischen Cisco und der 

chinesischen Regierung sollte in Zukunft vielleicht auf andere Verschlüsselungen 

zurückgegriffen werden. Internetzensur ist in China regional unterschiedlich streng, 

in Peking kann es anlässlich größerer politischer Ereignisse vorkommen, dass 

sämtliche westliche Webseiten geblockt werden (u.a. auch  deutsche Email-Anbieter 

wie GMX und Web.de). 

2. Anreise 

Vom Pekinger Flughafen aus gibt es einen Shuttle-Express in die City, der im 10-

Minuten-Takt abfährt. Der Express steuert Dongzhimen an, einen der zentralen 

Pekinger Verkehrsknotenpunkte. Die Tsinghua-Universität lässt sich von zwei U-Bahn 

Haltestellen aus gut erreichen: Wudaokou (Linie 13) und East Gate of Peking 

University (Linie 4) befinden sich im Osten und Westen der Straße, die südlich des 

Campus verläuft. Bis zu den Unterkünften der internationalen Studenten im 

Nordosten des Campus (Zijing-Gebäude) ist es jedoch noch gutes Stück, das man mit 

schwerem Koffer nicht zu Fuß zurücklegen kann. In der Nähe der U-Bahn Station 

Wudaokou fährt ein Bus ab, der am Nordosttor (东北门) hält. Ein Taxi zu nehmen ist 

in jedem Fall entspannter. Der umzäunte Universitätscampus hat zahlreiche Tore, 

die in der Regel auch die ganze Nacht geöffnet sind. Haupttor ist das Osttor (东门), 

nahe der U-Bahn Station Wudaokou. Da die Tsinghua-Universität riesig ist, ist es 

ratsam, die Karte vom Campus parat zu haben (erhält man bereits in Deutschland 

per Post – wenn nicht, kann man sie auch im Internet finden). 
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3. Das Standart-Survival-Kit: 

Hier eine kurze Liste mit Dingen, die man in Peking und auf dem Campus einfach 

braucht. Am besten besorgt man sie sich gleich am ersten Tag: 

-  Karte für den öffentlichen Verkehr („一卡通“/ 地铁卡): der äußerst billige 

öffentliche Nah- und Mittelstreckenverkehr in und um Peking setzt meistens eine 

eigenen Karte voraus, von der die Ticketpreisbeträge elektronisch abgebucht werden 

(U-Bahn-Tickets können auch einzelnd gelöst werden, doch in den meisten Bussen 

kann nur mit Karte bezahlt werden). Die Karte ist blau und kann an den meisten U-

Bahn-Haltestellen erworben werden. Die Karte lässt sich auch bei 

Getränkeautomaten einsetzen (die es auch auf dem Campus gibt), sowie an den 

kleinen Imbissständen neben den Stationsausgängen der U-Bahn. Am besten besorgt 

man sich gleich nach Ankunft in Peking in der ersten U-Bahn Station die Karte.  

- Fahrrad: Die Distanzen in Peking sind riesig. Mit dem Fahrrad lassen sich alle 

Strecken bis 3 km außerhalb des Campusses gut zurücklegen (schließt u.a. 

Wudaokou, die Peking-Universität und den Yuanmingyuan mit ein). Abgesehen von 

den Ringstraßen, gibt es an allen großen Straßen Pekings separate Fahrradwege. 

Auch auf dem riesigen Campus der Tsinghua-Universität kommt man über kurz oder 

lang nicht ohne Fahrrad aus, bereits am ersten Tag wird es alles enorm erleichtern. 

Und wo hat man sonst das Erlebnis, in einen Fahrradstau zu geraten, wenn nicht auf 

dem Tsinghua-Campus? Beim Kauf des Fahrrads muss man den Trade-off zwischen 

„eher schlechter“ und „eher auf den Müll“, sowie „eher  besser“ und „eher 

durchgesägtes Schloss und geklaut“ abwiegen. Viele Fahrradhändler bieten an das 

Problem damit zu lösen, dass sie den schicken Rahmen eines neugekauften Fahrrads 

nach dem Kauf mit alten Farben übersprayen. Rostlauben bekommt man überall 

(wenn man es geschickt anstellt, schon für weniger als 50 Yuan), wogegen gute 

Fahrräder schwer zu finden sind. In jedem Fall sollte die Fahrradkette etwas 

taugen…am besten bringt man sich eine aus Deutschland mit…und warum nicht auch 

Fahrradkorb, Klingel, Bremse…oder man merkt sich die richtigen 

Fahrradreparaturstände (修车店), die einem alles billig mit neuen Wegwerfteilen 

ersetzen. Bei einem der zahlreichen Boxenstops sollte man sein Fahrrad auf jeden 

Fall mit einem speziellen Sitzpolster für den Gepäckträger aufrüsten, damit es sich 

die Mitfahrer hinten gemütlicher machen können. In China ist es erlaubt, Leute auf 

dem Gepäckträger mitzunehmen - oder zumindest macht es jeder.  

- Passkopien: Sollte man immer bei sich tragen. Nicht zuletzt auch wenn man seinen 

Pass länger aus der Hand geben muss. 

- Campus-Karte (清华地图) 

- Karte von Peking (北京地图) 

- Atemmaske (口罩): Ihr Effekt ist umstritten und die Qualität der erhältlichen 

Exemplare sehr unterschiedlich. Die Luftverschmutzung in Peking ist übel. An Tagen, 

an denen man nicht mal mehr 100 Meter weit sehen kann, sollte man vermutlich 

einfach im Zimmer bleiben. 

 

4. Die Tsinghua-Universität 
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Die Tsinghua-Universität (THU) gehört zu den ältesten Universitäten des Landes (von 

amerikanischen Missionaren gegründet) und zählt in Ranking stets zu den 

renommiertesten. Wie man von seinen chinesischen Kommilitonen bald erfahren 

wird, steht sie mit der benachbarten Peking-Universität in Erzkonkurrenz um die 

Nr.1. Großzügige Regierungszuwendungen und enge Anbindungen an die Partei 

scheinen der Tsinghua jedoch zu einer besseren (wirklich ausgezeichneten) 

technischen Ausstattung zu verhelfen, sowie zu qualitativ hochwertigerem Mensa-

Essen (im Gegensatz zur Peking-Universität gab es während meines Aufenthaltes 

keine größeren Studentenproteste an der Tsinghua gegen eine korrupte 

Kantinenleitung). Zu Essen und Trinken später mehr.  

Der Campus ist riesig und stellt einen geschützten, in sich geschlossenen 

Mikrokosmos dar, der besonders den Freshmen aus den Provinzen innerhalb der 

großen bösen Stadt eine sichere Umgebung gibt („extra campum non vita est“), von 

denen viele - zum ersten Mal weit weg vom behüteten Zuhause - noch vor dem 

Problem stehen, ihr Waschmittel zum ersten Mal selbst einkaufen zu müssen. Der 

Campus stellt an Dienstleistungen (Post, Fahrradreparatur, Friseur), Einkaufs- und 

Freizeitmöglichkeiten nahezu alles bereit, was man braucht (Supermärkte, Obst- und 

Gemüseläden, Cafés, Restaurants, Sportplätze, Schwimmbäder, Proberäume und 

Parks. Es gibt kein Kino). Wenn man den Campus verlassen will, muss man es schon 

wirklich wollen. Abends weggehen kann man an vielen Orten – keiner davon liegt auf 

dem Campus. Größere Angebote von Clubs und Bars finden sich im benachbarten 

Wudaokou, sowie besonders in den Vierteln Houhai und Sanlitun (das nach 

Mitternacht jedoch nicht ganz so sicher ist, wie der Rest der Stadt).  

Anmeldung 

Nach der Ankunft sollte man erstmal im International Student Office vorstellig 

werden. Hier sei gleich angemerkt, dass die äußerst kompetenten und wirklich sehr 

hilfsbereiten Sekretärinnen kaum ein Wort Englisch sprechen. Ohne 

Chinesischkenntnisse kann sich die Abwicklung der Anmeldeprozedur folglich etwas 

schwierig gestalten – am besten ist es, wenn man mit chinesischen Freunden 

zusammen hingeht, oder mit seinem neuen „Buddy“, der einem, falls gewünscht, 

bereits in Deutschland von der Zijing International Volunteers Association (ZIVA) 

extra für diesen Zweck vermittelt werden kann (Email: 

thubuddyprogram@gmail.com). Die Anmeldung ist in mehrere Schritte zerlegt, die 

sich in die Beantragung der Langzeit-Aufenthaltserlaubnis, die Ausstellung des 

Studentenausweises, und ein Fotoshooting für die Studentenkarte gliedern (sowie 

wahlweise auch das Einchecken in das internationale Studentenwohnheim; dazu an 

anderer Stelle mehr). Die Schritte finden in verschiedenen Gebäuden und zu 

verschiedenen Terminen statt, man sollte sich daher auf eine Menge Hin- und 

Hergerenne einstellen. Am besten besorgt man sich sein Fahrrad gleich nach seiner 

Ankunft in China, das auf dem riesigen Campus der Universität unerlässlich ist. 

Ausgenommen davon ist die Beantragung der separaten Mensakarte (餐卡). Die 

chinesischen Studenten haben einen Studentenausweis, mit dem, ähnlich dem 

Heidelberger Ausweis, auch in den Mensen, sowie in den meisten Supermärkten des 

Campus bezahlt werden kann. Auf beharrliche Anfrage wird ein solcher vielleicht 

auch an Austauschstudenten ausgegeben. Ansonsten bekommt man eine 

Studentenkarte ohne diese Funktion, die nur als Bibliotheks- und Druckerausweis 

mailto:thubuddyprogram@gmail.com
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dient. An dieser Stelle möchte ich das Geheimnis um den sagenumwobenen Ort 

lüften, an dem man sich seine Mensakarte besorgen kann: es handelt sich um einen 

kellerartigen Raum in einem Gebäude östlich der Tingtaoyuan-Mensa (über die 

Kreuzung, die Eingangstür befindet sich im Osten). Dort kann man die Karte auch 

immer wieder neu aufladen (chin. 充卡). Weitere Aufladestationen befinden sich im 

Erdgeschoss der Taoliyuan-Mensa und in einem Zeitschriftenkiosk der Wanren-

Mensa.  

Essen und Trinken: 

Auf dem Campus gibt es zahlreiche Kantinen (餐厅 ), in denen man jedoch 

ausschließlich mit der speziellen Mensakarte bezahlen kann. Die Kantinen haben 

morgens von 6-10, mittags von 11-13.30 und abends von 17-20.00 Uhr geöffnet. 

Einzige Ausnahme ist die Taoliyuan-Mensa (桃李园), die noch bis 23 Uhr Essen 

ausgibt (die letzten Seminare enden um 21.45 Uhr). Westliches Essen gibt‘s im Times 

Café der Wanren-Mensa (万人食堂, auf der Campuskarte unter 观筹园餐厅 zu 

finden), in der es auch Selbstbedienungsbuffet und Malaxiangguo gibt. Im Bezug auf 

chinesisches Essen ist man mit Restaurants und Streetfood jedoch außerhalb des 

Campus oft besser beraten, vor allem, was das Frühstück betrifft (die Baozi sind nix), 

das zu 80 Prozent aus Ei besteht. Gute Restaurants finden sich in allen 

Himmelsrichtungen, leckeres Streetfood gibt es in den slumähnlichen Siedlungen im 

Westen (zwischen Tsinghua-Campus und Yuanmingyuan), in den Nebenstraßen von 

Wudaokou und westlich des Huajingjiayuan, oder nachts bei den koreanischen 

Imbissständen am Nordost Tor. Etwas versteckter befindet sich im südlichen Teil des 

Campus zwischen den Wohngebäuden des Personals eine Einkaufsstraße, in der es 

neben Printshops und Supermärkten auch ein paar tagsüber geöffnete Imbisszelte 

gibt (u.a. einen guten Jianbing-Stand). Es gibt dort sogar eine kleine Markthalle mit 

Teigwaren-, Obst-, und Gemüseständen. Ansonsten sollte in Peking, egal wie man es 

anstellt, von 5 Uhr morgens bis Mitternachts alle 500 Meter etwas Essbares zu 

finden sein.  

Es gibt zahlreiche Cafés auf dem Campus. Das Times Café (时代咖啡厅) in der 

Wanren-Mensa serviert von 10.30 bis 22.00 Uhr richtig guten Kaffee zu richtig 

schlechter Musik. Im Café Paradiso ist es umgekehrt, allerdings haben sie dort nur 

eine einzige Platte (und irgendwann ist man es leid, „Mr.Sandman“ zu hören). Das 

Paradiso ist stets gedrängt voll, was nicht zuletzt an der charmanten Bedienung liegt. 

Es befindet sich direkt in den Zijing-Gebäuden, in denen auch die internationalen 

Studenten untergebracht sind, die man alle im Paradiso antreffen kann, wo 

Kennenlernrunden, Tandemgespräche und zahlreiche Diskussionen über den 

„Aufstieg Chinas“ stattfinden. Chinesische Studenten trifft man eher im Times Café 

oder im Café der neuen und architektonisch interessanten Universitätsbibliothek. 

Vegetarismus 

Das vegetarische Angebot ist an der Tsinghua, wie auch sonst in China, sehr 

begrenzt. Im Gebäudekomplex der Wanren-Mensa gibt es eine Sonderkantine für die 

muslimische Hui-Minderheit, die eine größere Auswahl an Gerichten ohne 

(Schweine-)Fleisch aufweist. Wie überall in China, gibt es auch an den Tsinghua-
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Mensen viele vegetarische Gerichte mit Auberginen (鱼香茄子、红烧茄子 ), 

Kartoffeln (酸辣土豆丝、土豆片 ) oder Blattgemüse (青菜、油菜), die zwar 

eigentlich als Beilagen gedacht werden, bei ihrer durchschnittlichen Menge aber 

durchaus als Hauptgang herhalten können. Auch bei diesen in der Regel 

vegetarischen Gerichten ist es immer notwendig zu betonen, dass man kein Fleisch 

isst, und „nicht mal ein kleines bisschen“ („一点肉也不吃“). Vegetarismus ist in 

China ein weitestgehend unverständliches Konzept, und man sollte lieber zweimal 

sicher gehen, dass der „Fuwuyuan“ (Bediensteter) auch wirklich verstanden hat. Es 

ist auch ratsam, sich nach dem verwendeten Öl zu erkundigen. Und trotz allem: 

China bleibt für strenge Vegetarier sehr problematisch, da vegetarische Gerichte in 

denselben Töpfen wie Fleischgerichte gekocht werden und die Bediensteten 

dieselben Löffel verwenden, wenn sie die Gerichte auf die Teller schaufeln. Veganer 

sollten sich die Reise nach China zweimal überlegen, oder sich stets an die wenigen, 

spezialisierten Restaurants halten. Eine gute Idee sind buddhistische Tempel, in 

denen oft gutes Essen günstig ausgegeben wird (der Eintrittspreis für die 

Besichtigung des Tempels wird oft noch von der Rechnung abgezogen).  

Unterkunft 

Das Wohnen auf dem Campus hat Vor- und Nachteile. Die Zimmer sind sauber, in 

der Regel ruhig und werden alle zwei Tage gereinigt. Das freundliche Personal leert 

den Müll und bezieht die Betten. Die Zimmer haben ein eigenes Bad mit westlicher 

Toilette und Dusche (es kann nur zu festgelegten Zeiten warm geduscht werden). Es 

gibt einen Schreibtisch und einen Wasserkocher. Die wenigen Steckdosen sind 

chinesisch, können aber auch mit den regulären deutschen Steckern benutzt 

werden.  Es gibt Einzel- und Mehrbett-Zimmer. Die Studentenwohnheime sind mit 

Kochnischen, Aufenthaltsräumen und Waschmaschinen ausgestattet. Um letztere zu 

benutzen muss man einen Stick erwerben, mit dem 10 Waschgänge im Voraus 

bezahlt werden (Waschpulver muss man sich selbst besorgen). Die internationalen 

Wohnheime („Zijing-Apartments“) befinden sich auf dem Nordost-Teil des Campus 

und in unmittelbarer Nähe zum Paradiso-Café, zwei Kantinen, sowie Basketball-, 

Squash- und Tennisplätzen. Fastfood-Ketten, sowie einige der lokalen westlichen 

und japanischen Restaurants bieten Lieferservice an. Im ersten Stock des Gebäudes 

22 treffen sich zahlreiche Sprach-Corner (u.a. Deutsch, Englisch, Französisch, 

Japanisch und Arabisch). Eine Bushaltestelle am benachbarten Nordost-Tor stellt bis 

zum frühen Abend die Anbindung der Apartments an das Zentrum sicher. Dennoch 

liegen die Wohnheime relativ weit ab vom Schuss. Die Rezeption ist durchgehend 

besetzt und in der Regel ist es kein Problem, auch spät nachts noch ins Zimmer 

zurückzukehren. Die Insassen der Zijing-Apartments sind ausschließlich Ausländer, 

und zusammen mit dem benachbarten Paradiso-Café entsteht bisweilen der 

Eindruck einer ausländischen Exklave. Nachteile der Studentenwohnheime sind die 

im Vergleich mit anderen chinesischen Universitäten überdurchschnittlich hohe 

Miete und die eingeschränkte Möglichkeit, Besuch zu empfangen (nur zwischen 7.00 

und 22.00 Uhr, und meist nur nach offizieller Anmeldung).  

Die Suche einer eigenen Wohnung außerhalb des Campus kann schwierig sein, 

besonders wenn man sich nicht für verkleinerte Zimmer zu überhöhten Mietpreisen 

erwärmen kann (urbane Gentrifizierung ist in China nirgendwo schlimmer als in 
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Peking). Zusätzlich muss man als neuer Mieter in der Regel auch noch eine saftige 

Vermittlungsgebühr an den Zwischenhändler entrichten.  Zimmersuche per Internet 

gestaltet sich schwierig, da die Fotos und Annoncen im Internet selten der 

Wirklichkeit entsprechen und sich Preise nur direkt verhandeln lassen. Auf eigene 

Faust ein günstiges Zimmer in Peking zu finden setzt gute Chinesisch-Kenntnisse 

voraus. Aber selbst bei einem Teilerfolg ist es immer noch wahrscheinlich, dass man 

unter dem Strich billiger wegkommt als im Studentenwohnheim. Am Geschicktesten 

ist es, nach Zimmer-Annoncen am blauen Brett Ausschau zu halten (z.B. bei der 

Taoliyuan-Mensa oder im Paradiso-Café) und seinen potentiellen Vormieter direkt zu 

kontaktieren, der wahrscheinlich ebenfalls Austauschstudent ist. Oft kann man dabei 

auch noch ein paar der nötigen Einrichtungsgegenstände übernehmen (Bettbezüge, 

Kissen, Wasserkocher). Chinesische WGs haben keine „Castings“ und sind in der 

Regel „Zweck-WGs“.  

Da die WG-Suche in China einige Zeit erfordert, kann es praktisch sein, für die ersten 

Wochen doch erst einmal ins Studentenwohnheim einzuziehen. Die Miete muss für 

das ganze Semester bar und im Voraus bezahlt werden, wird jedoch (falls sich nichts 

geändert hat) bei früherem Ausziehen auf den Tag genau zurückerstattet. Die 

Nachfrage nach Wohnheimzimmern ist enorm und die bereits vor Semesterbeginn 

stattfindende Freischaltung der Online-Buchung der Wohnheimzimmer sollte auf die 

Stunde genau mitverfolgt werden (die Universität gibt den Termin vorher bekannt). 

Aber auch nach abgeschlossener Buchung bleibt es schwierig, Details zu den 

Zimmern zu erfahren. An die offiziellen Emailadressen gesendete Anfragen (sowohl 

auf Englisch als auch auf Chinesisch) blieben bei mir unbeantwortet. Klarheit kann 

man sich oft nur per Telefon verschaffen (auf Chinesisch).  

Ein schwerwiegendes Problem, das es bei der Wohnungssuche am Anfang des 

Semesters zu beachten gilt: Für Ausländer gilt in China Wohnmeldepflicht (muss 

innerhalb von 24 Stunden erfolgen). Dieser kann nur unter Vorlage von Reisepass 

und Visum bei der örtlichen Polizeidienststelle nachgegangen werden, was 

problematisch ist, da man den Reisepass anfangs für mehrere Wochen an die 

Universitätsverwaltung aushändigen muss, die die Bestätigung des X-Visums mit den 

Behörden abwickelt, welche innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen hat.  

Freizeit 

Wie an jeder chinesischen Universität, gibt es auch an der Tsinghua ein breites 

Angebot  studentischer Interessens- und Hobbygruppen (社团), die meist Mitte 

August damit beginnen auf dem Campus Straßenstände aufzubauen und neue 

Mitglieder anzuwerben. Das Angebot reicht von klassischen Tänzen und Sportarten 

(auch Wintersport), über Wushu bis zu Theater, Comedy und chinesischer Oper (京

剧、昆曲).  Die meisten Gruppen setzen für die Aufnahme das Bestehen eines 

(durchaus anspruchsvollen) Tests voraus, der in den ersten beiden Semesterwochen 

stattfindet. Beim Vorsingen für den Universitätschor (dessen Repertoire 

überwiegend Chinesisch ist) macht  es sich gut, ein chinesisches Lied einstudiert zu 

haben. Viele der Studentengruppen treffen sich in den Freizeiträumen für die 

Studenten, die in einem Gebäude am westlichen Rand des Campus untergebracht 

sind. Dort können auch Instrumente entliehen werden (vor allem westliche). Ein 

Musikladen mit einem großen Test-, Leih- und Lehrangebot für chinesische 
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Instrumente (Erhu, Pipa, Yueqin) findet sich außerhalb der Universität im 

Kellergeschoss des Huajingjiayuan-Gebäudekomplexes nahe dem Haupttor, 

südwestlich an der großen Kreuzung.  

 

 

5. Studium in China 

Das Studium in China und an der Tsinghua-Universität erfordert ein paar 

Umstellungen, an die man sich jedoch vermutlich schneller gewöhnt haben wird, als 

man denkt. So finden beispielsweise viele Veranstaltungen zu unangenehmen 

Zeitpunkten wie Samstag Abend oder früh morgens statt. Inhaltliche Hausaufgaben 

sind oft sehr breit gefasst und setzen manchmal ein Vorwissen um Konventionen 

„chinesischen“ wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens voraus, die stark von 

den deutschen abweisen können. Austauschstundenten dürfen an der Tsinghua pro 

Semester Kurse für insgesamt 20 Leistungspunkte belegen (8 davon dürfen 

fakultätsfremd belegt werden).  Die Leistungspunkte werden ausschließlich anhand 

der Anzahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden vergeben, für eine Veranstaltung 

mit wöchentlich einer Doppelstunde erhält man 2 Leistungspunkte. Seminare mit 

wöchentlich einer Doppelstunde, die sich nur auf eine Hälfte des Semesters 

erstrecken (quasi das Pendant zu den deutschen Block-Seminaren), werden nur mit 

einem Leistungspunkt dotiert. Die Verteilung der Leistungspunkte erscheint wenig 

gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass die mit geringem Arbeitsaufwand 

verbundenen Sprachkurse  genauso viele Leistungspunkte geben wie die Seminare, 

an die sich der Lektüreaufwand, sowie wissenschaftliche Präsentationen und die 

Abgabe von Hausarbeiten knüpfen.  Aber da man sich die Kurse in China in der Regel 

in Deutschland sowieso nicht anrechnen lassen kann, muss einen das ja nicht weiter 

stören. Meine Erfahrungen zum Studium in China waren sehr unterschiedlich und 

gliedern sich in zwei Bereiche: Sprachliches und inhaltliches Studium. Im Folgenden 

werde ich mich beiden Bereichen nacheinander widmen. 

Sprachstudium 

Wer bei Ankunft in Peking keine, oder nur geringe Vorkenntnisse des Chinesischen 

besitzt, wird vermutlich vorrangig Sprachkurse belegen wollen. Die meisten 

Austauschstundenten, die man an der Tsinghua trifft, besuchen fast ausschließlich 

diese. Die Tsinghua bietet Sprachkurse in zwei Formen an. Eine davon stellen die 

Sprachkurse im spezialisierten Sprachzentrum dar (untergebracht im C-Lou), die 

jedoch nur von Sprachstudenten, nicht aber von regulären Austauschstudenten 

belegt werden können. Austauschstudenten stehen die Sprachkurse der Fakultät für 

chinesische Sprache und Kultur offen, die in vier unterschiedlichen 

Schwierigkeitsstufen und mit folgenden Schwerpunkten angeboten werden: 

mündlicher Ausdruck ( 口 语 ), Hörverständnis ( 听 力 ),  Leseverständnis/ 

Zeitungslektüre (选读), Schreiben (写作), Kalligraphie (书法), und „Lehrbuch-

Besprechung“ (精读 ). Die Kurse arbeiten vorwiegend mit den Chinesisch-

Lehrbüchern der Peking-Universität (z.B.“博雅汉语“). Man kann sich aus den Kursen 

einen umfassenden Lernplan zimmern oder selektiv an seinen Schwächen arbeiten 
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(es kann auch im Einzelfall beliebig zwischen den Schwierigkeitsstufen 1-4 gewählt 

werden). 

Ich persönlich würde vom Besuch der Sprachkurse weitestgehend abraten, oder den 

Besuch einer anderen chinesischen Uni empfehlen, die sich auf Sprachkurse 

spezialisiert hat (z.B. die renommierte Beijing Foreign Studies University (BFSU) 北京

外国语大学) und ein noch ausdifferenzierteres Stufensystem hat (die BFSU bietet 

Sprachkurse in 9 verschiedenen Stufen an). Die Sprachkurse an der Tsinghua, von 

denen ich in beiden Semestern ein paar belegt habe (galten für mich als 

fakultätsfremd), empfand ich als nicht besonders effektiv. Die überwiegend sehr 

kompetenten Dozenten können Wortkonzepte und grammatische Konstruktionen 

zwar sehr gut erklären, verwenden jedoch oft den größten Teil der Stunde darauf, 

einen Schüler nach dem anderen einzelne Sätze nachbeten zu lassen (oft die 

gleichen), oder stimmen die Vokabeln - klassisch - mit der ganzen Klasse unisono  an 

(und überlassen dem Chor die Kaschierung der falschen Töne). So war man die 

meiste Zeit über der falschen Aussprache seiner ausländischen Kommilitonen 

ausgesetzt (wie diese der eigenen). Der größte Nachteil der Tsinghua-Sprachkurse ist 

meinem Eindruck nach jedoch der Ruf der Universität. Viele der Austauschstudenten 

sind nicht motiviert Chinesisch zu lernen, und sind eher des Rufes wegen an der 

Tsinghua gelandet (oft deshalb, weil ein China-/Tsinghua-Aufenthalt an ihren 

Universitäten verpflichtender Teil des Studiums ist). So fand die Kommunikation 

unter den Studenten selbst nahezu ausschließlich auf Englisch statt, das die, 

vorwiegend von „Elite-Universitäten“ (Oxbridge, LSE, Ivy League)  stammenden 

Austauschstudenten natürlich alle fließend beherrschten. Dagegen erzählten mir 

Studenten von spezialisierteren (und weniger prominenten) Sprachuniversitäten, 

dass die Kommunikation unter den Austauschstudenten bei ihnen, vor und nach den 

Kursen, selbstverständlich auf Chinesisch ablief. Aufklärung wird an dieser Stelle ein 

vergleichender Blick auf die angestrebten Ziele und Karrieren der 

Austauschstudenten an den unterschiedlichen Universitäten verschaffen - an der 

Tsinghua sind Chinesisch-Kenntnisse für die meisten Austauschstudenten nur ein 

nette Zeile im Lebenslauf, während man an anderen Universitäten Berufe wie 

Dolmetscher oder Übersetzer damit anstrebt. Vom Lerneffekt betrachtet würde ich 

mir daher von Sprachkursen anderer chinesischer Universitäten (oder privaten 

Unterrichtsstunden) ungleich mehr versprechen. Und wenn man, anstatt einen 

Sprachkurs zu besuchen, auch nach „learning by doing“ vorgehen, und einfach mit 

seiner chinesischsprachigen Umwelt kommunizieren kann, kann man bei seinem 

Studium in China durchaus andere Schwerpunkte setzen, und trotzdem Chinesisch 

dabei lernen. Und natürlich gibt es auch an der Tsinghua Tandempartnerbörsen, 

Sprachcorner, und vom Studentenwerk veranstaltete Events zum kulturellen 

Austausch. 

Inhaltliches Studium 

Chinesischsprachiges Kursangebot am Beispiel Politikwissenschaft 

Für meinen zweisemestrigen Aufenthalt an der Tsinghua-Universität hatte ich mich 

in der Fakultät für Public Management (公共管理学院) eingeschrieben, die einer 

politikwissenschaftlichen Fakultät am nächsten gekommen war. Mir war im 

Vorhinein nicht bekannt gewesen, dass die breit gefächerte sozialwissenschaftlichen 
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Fakultät der Tsinghua auch ein eigenes Institut für internationale Beziehungen hatte. 

Auch wenn die Fakultät für Public Management nur ein recht begrenztes 

Kursangebot hat, stellte sich ihre Wahl für mich als Glücksgriff heraus, weil sowohl 

das ihr zugrunde liegende Politikverständnis, als auch die herrschende 

Unterrichtspraxis, dem Institut für politische Wissenschaft an der Universität 

Heidelberg fremder nicht hätte sein können. Unter den gegenwärtigen politischen 

Denkern lehren viele der Einflussreichsten und Interessantesten an der Tsinghua, die 

zwar einerseits als „Kaderschmiede“ gilt, andererseits aber auch ob der Protektion 

durch die Regierung viele Privilegien und Sonderrechte genießt, die die Diskussion 

von Themen möglich macht, die andernorts als zu „sensitiv“ (敏感) gelten. So 

besuchte ich beispielsweise ein Seminar zur Taiwan-Frage, in dem die 

„Sezessionsproblematik“ weitestgehend offen diskutiert werden konnte (wenn auch 

in der abschließenden Hausarbeit Lösungsansätze skizziert werden mussten, die zur 

„Einheit des chinesischen Volkes“  führen würden). Im Sommersemester 2013 

konnte sogar eine Vorlesung zur Kulturrevolution stattfinden (an anderen 

Universitäten wurden ähnliche Veranstaltungen kurz vor Beginn noch abgesagt). Am 

Interessantesten war für mich jedoch der Besuch eines Kolloqiums zu 

Zivilgesellschaft und Rechtsstaat – 2 Themen, die in China hochbrisant sind und 

Hauptarenen in der Debatte zwischen der chinesischen neuen Rechten und Linken 

darstellen. Bedeutende Vertreter der neuen Linken wie Cui Zhiyuan, Wang Hui und 

Sun Liping (Doktorvater des amtierenden chinesischen Präsidenten) lehren an der 

Tsinghua und scheinen sich in ihren Seminaren durchaus weit aus dem Fenster zu 

lehnen.  Neue Rechte und neue Linke sind in China ideologisch nicht weniger 

zerstückelt als in Deutschland, und bereits das Spektrum an der Tsinghua reicht von 

moderateren Umwelt- und Sozialstaatstheorien bis zu neuer Marx-Lektüre. Wang 

Hui (ehemaliger Herausgeber von Dushu) veranstaltete im SoSe 2013 eine 

Ringvorlesung mit europäischen Neo-Maoisten. Ähnlich sieht es auf dem rechten 

Spektrum aus, wobei die prominenteren (marktliberalen) Vertreter der chinesischen 

neuen Rechten eher an der Peking-Universität zu finden sind. In jedem Fall ist die 

Tsinghua ein geeigneter Ort, um einen tieferen Einblick in die gegenwärtigen 

politischen Debatten Chinas zu erlangen und ihre häufig im Fernsehen und in 

Talkshows auftretenden Kontrahenten näher kennen zu lernen, die sich generell 

über Austauschstudenten und  „westliches Input“ in ihren Seminaren freuen. Zuletzt 

sollte noch das große Angebot von Einzelvorträgen, Ringvorlesungen und ggf. auch 

den an der Tsinghua gehaltenen politischen Ansprachen erwähnt werden, über die 

man sich am besten an den blauen Brettern oder über Internet-Tweets informiert.  

Chinesischsprachige Veranstaltungen zu verstehen ist schwierig, da die Dozenten in 

der Regel sehr schnell sprechen, viele Chengyu verwenden, und die (meistens 

vorhandenen) Folien in hohem Tempo wechseln. Nach einer Eingewöhnungszeit 

kann es einem aber gelingen, den Großteil des Vortrags zu verstehen und die 

richtigen Rückschlüsse auf den Rest zu ziehen (für weitere Verständnisprobleme 

kann man sich auch immer an seine hilfsbereiten Kommilitonen wenden). Zusätzlich 

erleichternd wirkt sich der große Anteil von Fachvokabular aus, dessen Bedeutung 

sich oft logisch erschließen lässt (anderes wurde  direkt aus dem Westen 

übernommen). Um dem Unterricht folgen können, hatte ich 2 Strategien: Zum einen 

hatte ich meinen Laptop und ein ausgezeichnetes elektronisches Wörterbuch bei 

mir, wodurch ich alle für das Verständnis essentiellen Vokabeln schnell nachschlagen 
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konnte. Zum anderen lernte ich Vokabelsätze, die an den jeweils vorherrschenden, 

wissenschaftlichen Diskursen orientiert waren (was leider einfacher ist als man 

denkt). 

Lern-, Lehr-, Arbeitspraxis 

Meine Eindrücke zu den inhaltlichen Kursen sind überwiegend positiv (zusätzlich zu 

Veranstaltungen mit unmittelbarem Politikbezug besuchte ich auch fakultätsfremde 

Veranstaltungen in Architektur, Stadtplanung, Psychologie und Philosophie). Zwar 

gibt es auch an der Tsinghua ein paar Dozenten, die ihre Vorlesungen vollständig aus 

der englischen Wikipedia übernehmen, doch kann man die Kursbelegung während 

der ersten zwei Wochen noch beliebig umändern und sich zweimal überlegen, 

welche Vorlesung man wirklich ein Semester lang belegen möchte. Variantenreich 

gestaltet sich auch die Form des Unterrichts, die in manchen Kursen ausschließlich 

frontal ist, in vielen jedoch den Studenten aktive Mitarbeit und Kreativität 

abverlangt. Viele Kurse sind sehr abwechslungsreich und schließen in der Regel ein 

breiteres Spektrum an Themen mit ein, als es der Veranstaltungstitel vermuten lässt. 

Als Highlights sollten wahrscheinlich die (zumindest in der Public-Management 

Fakultät) in vielen Kursen eingestreuten, interessanten Exkursionen gelten, doch für 

Austauschstudenten können diese durchaus auch die speziellen Unterrichtseinheiten 

für Präsentationen und Referate darstellen, die von meinen chinesischen 

Kommilitonen meist tadellos „aufgeführt“ wurden.  Damit meine ich nicht die 

gekonnte Erklärung von Theorien, sondern den professionellen Medieneinsatz, die 

ganze „Dramaturgie“, die selbstgedrehte Interviews, in die Präsentationen 

eingearbeitete Sketche, und manchmal sogar einen eigenen „Referats-Soundtrack“ 

umfasste. Die Referatsvorbereitungen mit meinen chinesischen Kommilitonen 

zusammen gehörten mit zu meinen interessantesten Erlebnissen während des 

Studiums (vollkommen routiniertes Teamwork, Erstellung von Plänen mit mehreren 

„Phasen“, und bevor überhaupt irgendetwas gemacht wurde, wurde erstmal der 

„Anführer“ bestimmt). Manche Gewohnheiten davon werde ich hoffentlich mit nach 

Heidelberg zurücknehmen (z.B. für alle Kaffee mitbringen, wenn man bei einem 

Gruppentreffen zu spät kommt). Natürlich blieb es bis zum Ende schwierig, bei dem 

enormen Tempo der routinierten und eingespielten Tsinghua-Studenten 

mitzuhalten, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und steuerte auch mehr 

Ideen bei.  Referate zu halten blieb für mich dagegen bis zum Schluss eine kaum zu 

meisternde Herausforderung, da man den Vortrag aufgrund der äußerst knapp 

bemessenen Zeit in einem enormen Tempo herunterrasseln müsste.  Humaner war 

dagegen das Schreiben von Hausarbeiten, die zwar in der Lehrsprache des Kurses 

verfasst werden mussten (also meist auf Chinesisch), im Normalfall jedoch nur bis zu 

6000 Zeichen umfassen sollten (ca. 6 Seiten).  Die eigentliche Herausforderung stellt 

die Überbrückung der Diskurse dar –„richtige“ Wortwahl und grammatisch korrekte 

Sätze stellen noch lange Garantie dafür dar, dass die Hausarbeit auch verstanden 

wird (besonders dann, wenn es abstrakt-theoretisch wird). Nach meiner Erfahrung 

stellte die Verwendung von Metaphern oft die beste Lösung zur Übermittlung/ 

Übersetzung von Gedankengängen dar (auch wenn sie nicht zufriedenstellend war). 

Metaphern und Idiome (成语 ) finden sich in chinesischen wissenschaftlichen 

Publikationen zuhauf, und nach meinem Eindruck gilt oft die Häufigkeit der Chengyu 

als Ausdruck des intellektuellen Niveaus. Wie auch immer, als Austauschstudent 

sollte man von den interessanteren Chengyu lieber die Finger lassen, da ihre richtige 
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Verwendung viel Hintergrundwissen erfordert, und man sich wahrscheinlich am 

Ende nur blamieren wird. 

Englischsprachiges Kursangebot 

An der Tsinghua gibt es auch ein immer größer werdendes Angebot von 

englischsprachigen Veranstaltungen, die meist von Gastdozenten amerikanischer 

Universitäten gehalten werden und in ihrer Struktur und Unterrichtspraxis auch 

mehr an solche erinnern. Diese Veranstaltungen haben den Vorteil, dass sich ihr 

Publikum im Normalfall aus mehr als 10 Ländern zusammensetzt, und die Diskussion 

sehr vielfältig ist. Ein großes Angebot solcher Veranstaltungen findet sich in der 

renommierten Fakultät für Architektur, sowie in den Fakultäten für Wirtschaft und 

Sozialwissenschaften (insbesondere im Institut für internationale Beziehungen). 

Darüber hinaus haben viele amerikanische Universitäten und Thinktanks (wie z.B. 

Carnegie Endowment for International Peace) eigene Center an der Tsinghua (oder 

an der Peking-Universität) eingerichtet und veranstalten von Zeit zu Zeit interessante 

Symposien, Diskussionsrunden und Experten-Panels. 


