
 
 

Auslandssemester in Shanghai 
 

Zur Person  

 

Mein Name ist Larissa Hoffmann und ich studiere BWL-Industrie an der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg. Mein Partnerunternehmen ist die ifm electronic 

gmbh in Tettnang am Bodensee. 

 

Mit ifm ins Ausland  

 

Das vierte Theoriesemester meines Studiums verbrachte ich an der Shanghai Second 

Polytechnic University (SSPU) in China, einer Partneruniversität der DHBW Ravensburg. Nach 

meiner persönlichen Entscheidung ein Auslandssemester während einer Theoriephase zu 

absolvieren, bewarb ich mich in Absprache mit meinem Ausbildungsleiter beim International 

Office der DHBW für einen Aufenthalt an einer Partneruniversität. Ifm electronic gmbh 

unterstützte mich in meiner Entscheidung im Ausland zu studieren.  

 

Studium im Gastland  

 

Während meines Aufenthaltes (12 Wochen) in Shanghai war ich mittendrin im 

Universitätsleben und konnte die chinesische Kultur und Sprache hautnah entdecken. Wie 

vieles in China ist auch die SSPU mit 12.000 Studenten und 6 Kantinen auf dem Campus 

etwas größer. 

Ich habe unterschiedliche Fächer im Fachbereich meines Studiums belegt. Die Kurse wurden 

von australischen als auch chinesischen Dozenten gehalten. Durch die Berührungspunkte mit 

chinesischen Dozenten und Kommilitonen lernte ich die Feinheiten ihrer Kultur kennen. In 

„Chinese culture and language“ hatte ich die Möglichkeit, 

meine ersten Wörter in Chinesisch zu erlernen und gleich 

anzuwenden. Die Sprache hat insgesamt 5 unterschiedliche 

Töne die je nach Bedeutung des Wortes anders eingesetzt 

werden.  

 

 

  



 
 
Aufenthalt im Gastland  

 

Neben dem Studium erlebte ich den Alltag in einer chinesischen Großstadt als Studentin. 

Chinesische Studenten vereinfachten mir die ersten Wochen meiner Eingewöhnung in 

Shanghai. Sie halfen mir nicht nur bei 

Verständigungsproblemen, sondern auch bei der 

Anschaffung eines Fahrrads, welches als praktisches 

Fortbewegungsmittel zwischen der Universität, dem 

Studentenwohnheim und der Metrostation diente. Zudem 

gaben sie mir Tipps in welchem chinesischen Restaurant 

oder Stand es die besten „Dumplings“ (gefüllte 

Teigtaschen) und den besten „Hot Pot“ gab. Am Wochenende ging es mit der Metro in das 

Zentrum von Shanghai. Shanghai beeindruckt vor allem mit der weltberühmten Skyline „The 

Bund“ und dem chinesisch angelegten Garten „Yuyuan Garden“.  

  

Während meines Aufenthalts hatte ich auch die Möglichkeit andere 

Teile des Landes zu entdecken. Mit dem Schnellzug fuhr ich auf dem 

gut ausgebauten Schienennetz nach Peking. Die Hauptstadt von 

China hat viele kulturelle Sehenswürdigkeiten zu bieten wie zum 

Beispiel den Platz des Himmlischen Friedens und die Verbotene 

Stadt. Von Peking aus besuchte ich das wohl berühmteste 

Wahrzeichen Chinas - die Chinesische Mauer.  

 

Der Aufenthalt hat mir persönlich einen Einblick in eine andere Kultur 

ermöglicht und mir gezeigt, wie sich die chinesische und deutsche Kultur unterscheiden. Ich 

konnte mein Studium in einem anderen Land, in einer anderen Sprache (Unterrichtssprache 

Englisch) und in einer anderen Kultur fortsetzen. Während des Aufenthalts sammelte ich jeden 

Tag neue Eindrücke und stellte mich neuen Herausforderungen. 

 

Ich bedanke mich bei der ifm electronic gmbh und meinem Ausbildungsleiter für die 

Unterstützung dieses spannende Auslandssemester zu verwirklichen. 

 


