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Vor dem Auslandssemester 
 
Finanzierung 
 
Zur Finanzierung des Auslandssemesters an der Nanjing University hast du verschiedene 
Möglichkeiten. 
Wie für alle Auslandssemester kannst du Auslandsbafög beantragen. Außerdem hast du die 
Möglichkeit, dich auf ein Promos Stipendium zu bewerben. Auch wenn man nicht direkt in der 
ersten Runde eine Förderung erhält, besteht immer noch die Möglichkeit für eine Förderung 
nachzurücken. 
 
CSC Stipendium  
In China hast du zudem die Möglichkeit, dich für ein Regierungsstipendium, dem sog. CSC zu 
bewerben. Dieses Stipendium übernimmt für dich die Wohnkosten und du erhältst zusätzlich 
einen monatlichen Betrag. CSC Stipendiaten haben außerdem die Möglichkeit, auf dem Gulou 
Campus zu wohnen. Bei der Bewerbung ist jedoch zu beachten, dass du dich für das CSC 
Stipendium nur einmal im Jahr bewerben kannst. Wenn du somit einen Auslandsaufenthalt 
im SoSe planst, musst du dich bereits ein Jahr vorher für das CSC beworben haben.  
 
Nanjing Stipendium 
Die Nanjing University bewirbt sich ebenfalls regelmäßig auf ein Regierungsstipendium, 
welches an die Universitäten vergeben wird. Wenn die Nanjing University den Zuschlag für 
das Stipendium erhält, dann bekommst du als Austauschstudent einen Betrag von der Nanjing 
University überwiesen. Da sowohl dieses Stipendium als auch das CSC Regierungsstipendien 
sind, schließen sie sich gegenseitig aus. Es ist aber ratsamer, das CSC Stipendium anzunehmen, 
da dieses eine größere Unterstützung umfasst.  
 
Nanjing University 
 
Die Nanjing University ist eine sehr große Universität, die sich auf zwei Campus aufteilt. Der 
Gulou Campus ist der ältere Campus und befindet sich direkt in der Innenstadt, sodass man  
direkt im Zentrum des Geschehens ist. 
Der Xianlin Campus befindet sich rund 50 min mit der Metro außerhalb der Innenstadt. Der 
Xianlin Campus ist um einiges größer als der Gulou Campus und kommt einem wie eine eigene 
Stadt vor. Wie auch auf dem Gulou Campus befindet sich auf dem Xianlin Campus eine Mensa, 
die Wohnheime, Sportanlagen und die Kursgebäude.  
Auf welchem Campus die Kurse stattfinden, hängt davon ab, ob man Bachelor- oder 
Masterstudent ist. Die Business Kurse der Masterstudenten finden auf dem Gulou Campus 
statt, die der Bachelorstudenten jedoch auf dem Xianlin Campus.  
 
Wohnheim 
 
Ich wohnte als Masterstudent und CSC Stipendiat auf dem Gulou Campus in der Innenstadt. 
Der Gulou Campus umfasst zwei große Wohnheime, die nur für ausländische Studenten zur 
Verfügung gestellt wurden. Die CSC Stipendiaten wohnten größtenteils im Dorm 13. Wir 
teilten uns zu dritt ein Zimmer, welches für vier Personen ausgelegt ist. Neben dem 
Schlafraum mit Hochbett und Schreibtisch-Nische für jeden hatten wir unser eigenes 



Badezimmer, einen Aufenthaltsraum, den man sich auch als Wohnzimmer einrichten kann, 
und eine Küche, die allerdings mit keinerlei Geräten ausgestattet war. Die Zimmer sind 
aufgrund des zusätzlichen Aufenthaltsraums sehr geräumig, sodass man es auch zu dritt 
aushalten kann.  
Auf dem Xianlin Campus wurde sich zu zweit ein Raum geteilt, ohne zusätzlichen 
Aufenthaltsraum aber ebenfalls mit eigenem Bad. 
 
Kurse 
 
Sprachkurs 
Die Nanjing University verfügt über ein breites Angebot an Chinesisch Sprachkursen 
sämtlicher Level. Sprachkurse werden sowohl auf dem Xianlin Campus als auch auf dem Gulou 
Campus angeboten. Die Sprachkurse finden unter der Woche täglich vormittags als auch 
teilweise nachmittags statt. Dementsprechend kann es sein, dass die Sprachkurse mit deinen 
eigentlichen studienrelevanten Kursen kollidieren und es somit für dich schwierig oder gar 
unmöglich wird, einen Sprachkurs zu belegen.  
 
Studienrelevante Kurse 
Schon im Vorhinein hatte ich für mein Auslandssemester in meinem BWL Masterstudium den 
Wahlbereich für meine Kurse in China freigehalten. Dies macht auch definitiv Sinn, weil Kurse 
aus China im Spezialisierungsbereich angerechnet zu bekommen einem Lotteriespiel gleicht. 
Grundsätzlich hatten wir im WiSe 2018/19 sehr große Probleme ausreichend Masterkurse 
belegen zu können. Am Anfang des Semesters wurden uns nur Kurse im Umfang von 15 
Credits angeboten. Vor allem MBA Kurse waren in diesem Semester sehr rar und die 
Koordinatorin des MBA Centers konnte uns leider auch nicht viel weiterhelfen. In den ersten 
Semesterwochen mussten wir demnach sowohl bei unseren Göttinger Koordinatoren als auch 
bei den Zuständigen der Nanjing University mehrfach nachhaken und unsere Lage schildern, 
bis neue Kurse für uns eröffnet wurden bzw. wir für bestehende akzeptiert wurden. 
Die Kurse an der Nanjing University sind definitiv anders aufgebaut als in Göttingen. Der 
Arbeitsaufwand ist teils unter dem Semester um einiges höher, da meist wöchentlich 
Hausaufgaben anstehen oder Präsentationen gehalten werden. Dafür musste ich bei keinem 
meiner Kurse eine Klausur schreiben. Für mich war es definitiv sehr interessant für ein 
Semester ein anderes Studiensystem und die chinesische Wirtschaftssicht kennenzulernen. 
 


