Field Report on Exchange Semester at Nankai University in Tianjin, China
Fall Term 2017/2018

1. Application & Preparation
Registration
After you have been nominated for an exchange semester at Nankai University in Tianjin, you need
to pass through the registration procedure. The university might provide you with a document
describing the registration steps. You may encounter some problems as a master student, since the
registration for classes in English are only provided for bachelor degree students. However, I was told
to complete the application system as possible and they will be able to change the information after
the submission.
Finished the online registration you need to send hard copies of the required documents (nomination
letter, transcript, medical insurance document, etc.) via mail. As soon as Nankai University receives
the documents, they will prepare the invitation letter that is needed for the visa application and send
it to you. This might take some time, so make sure to be on time to finish the registration within the
deadline.
Visa
Getting a visa is quite simple and takes only one to two weeks. You can decide between X1 and X2
visa. X1 visa is usually issued for multiple entry with validity up to 5 years, whereas X2 visa is issued
for one entry only and with validity up to 6 months. Please keep in mind that you need to take a
medical insurance check as soon as you arrived in China, when applying for a multiple entry X1 visa. I
have heard that you might be able to change your X2 to a X1 visa – but unfortunately that was not
possible in Tianjin.
Credit Card
Despite statements that some credit cards don’t work in china, you should not have any problems
when withdrawing money from Bank of China (ICBC). However, I recommend to take some cash (just
in case) that can be easily exchanged to RNB at the airport to avoid any problems and to insure a
smooth travel from Beijing to Tianjin – 50€ should be enough considering the worse exchange rate at
the airport.
VPN
Due to censorship by the government, the use of the internet is heavily restricted. Thousands of
websites and apps including Google, Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp are blocked. If you
are not willing to forgo the apps during your exchange time, you can avoid the censorship by using a
VPN.

2. Arrival
Before buying flight tickets, make sure to be clear on your preferences. Flights from Frankfurt to
Beijing are relatively cheap, especially outward and return flights. However, many things can change
during the exchange semester – you might want to go home earlier or later, so consider buying
flexible or one-way tickets instead.
Arrived at the airport you can either take the fast train or the bus to Tianjin. The high-speed train
takes only about 30 minutes and departures almost every 15minutes. Nevertheless, you need to go
to Beijing South Railway Station first, what might be exhausting if this is your first time in china
without any Chinese language skills. Taking the long-distance Bus from the airport is therefore more
pleasant, costs around the same and takes in total about the same time to get to Tianjin. You can find
the fast distance train outside of Terminal 1 or Terminal 3. Please keep in mind that this information
could change. From the Bus station in Tianjin you can then take a taxi to Nankai University. The taxi
drivers won’t speak English so the first words you should learn is: 南开大学东门 “Nánkāi dàxué dōng

mén” (Nankai University, East Gate). Watch out for overpriced taxi drivers that are waiting for you at
the bus station. Do not accept any fixed price but persist on the taximeter instead.

3. First Week
For your registration you were asked to open a bank account at the “Bank of Communications” right
next to the campus. It was quite useful during the semester, since you can link it to your WeChat and
AliPay account. In China it is very common to pay via WeChat or AliPay rather than using cash.
Furthermore, it allows the access to other useful apps like “Ofo” or “Mobike”, with which you can
borrow bikes almost for free. This is very important since the campus is huge and you can use them
to explore not only Tianjin but all other bigger cities in China.
Next step is to get a new sim-card. If you use a lot of data, I would recommend getting a sim-card
with unlimited data for 200RNB (~25€) a month. The wifi in the dorm is terrible and sometimes not
even fast enough to load a normal homepage.
Finally, attend all the introduction events and you will not have any problems with finding a lot of
new friends that will make your experience in china perfect.

4. Courses
You were allowed to participate in classes on the first week to see which ones you wanted to take,
before handing in your course registration. The final course registration was due two weeks after the
start of the semester.
During the fall semester I was the only exchange student at master degree level and was first sent to
the business department like all the other bachelor students where we were allowed to choose our
classes from. Unfortunately, there are no master degree courses but only bachelor or MBA courses,
from those only a part was taught in English. It seemed like the university was not prepared for
master degree exchange students yet. After several discussions, Nankai University allowed me to sign
in for the economics department and to attend courses from the “Master of International Economics

and Business” program. Despite all the confusion, I want to point out that both my supervisor and
other people in power were very helpful and courteous during the process.
All the courses required participation in class, which was monitored. Depending on the length of the
course and the afore participation a few absences may be tolerated and could quite easily be cleared
up with the professors.
I completed the following courses:
- Transnational Investment and Management
- International Marketing
- Intermediate Macroeconomics
- International Business
- Chinese
What I liked most about the courses at Nankai was the low number of students in the classes. Since
only 12 students attended the courses, we were able to have a lot of discussions and the personal
mentoring was great. The work-load during the semester is way higher than in German universities.
We were asked to do presentations and prepare case studies every week. Furthermore, we had two
mid-terms and for the final exam we either needed to write a paper or had a written exam. The level
of the classes was quite high, depending on your fellow students.

5. Living in Tianjin
Accommodation
There are certain pros and cons for campus versus private options. I decided to live on campus in the
dorms that were provided for exchange students. The rooms are very basic and small, but in good
condition, functional and overall clean. There is no kitchen or place to cook in the building, however
enjoying the delicious food that is offered in every street around the campus for a very cheap price,
is the better option anyway. One downside of living on campus is, that you will share your yet small
room with another person. I was lucky with my roommate and since we got along with each other
quite well, I was able to get used to it very soon. Great advantage is the close distance to the
university facilities what brings me to my next point:
Living on Campus
Nankai University has a huge sports center including a fitness center, swimming pool, a football field,
basketball fields and more. Joining a sports team might be a perfect opportunity to get in touch with
Chinese students. Furthermore, there is an activities center where you can play ping pong or games.
Sightseeing
Tianjin is a very diverse city. From traditional Chinese streets to Italian and other European streets
and buildings left from its colonial era up to giant modern skyscrapers – you will find it all.
Furthermore, there are a lot of museums, the Tianjin Eye and the Porcelain house. In case you get
bored, it only takes 30 minutes to get to Beijing by train.
Nightlife
There are a lot of bars and clubs around Nankai. The nightlife is different
to ours but very funny in its own way and you will get a lot of free drinks
in the clubs – if you are into partying, you should definitely give it a try.

6. Final Comment
All in all, my time in China was an outstanding experience. The culture is very different, thus makes it
harder to settle but you will get forced to get out of your comfort zone and therefore end up learning
a lot not only about china but yourself. If you are not open minded, China might not be your best
choice. Else you will definitely have a lot of fun and find friends for life. I hope this exchange report
was helpful and makes you more comfortable that Nankai University is the right choice for you, as it
certainly was for me.
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Vorbereitung:
Nach der Zusage von der Goethe Universität folgt die Bewerbung an der Nankai University in Tianjin.
Leider hatten wir von der Universität fast 2 Monate nichts gehört wie genau die Bewerbung dort
erfolgen sollte. Eine Woche vor Ende der Deadline haben wir dann eine Mail mit einem Link zum
Onlinebewerbungsportal erhalten.
Auch die Onlinebewerbung war nichts ganz einfach, da viele verschiedene Unterlagen (Abiturzeugnis,
Auslandskrankenversicherung, Kopie des Reisepasses etc. in .jpg) verlangt wurden, es jedoch nur 3
Felder zum Upload gab. Nach einigen E-Mails habe ich letztendlich alle Unterlagen eingescannt und
in ein Bild gepackt. Nach einigen Wochen bekam ich dann Post von der Universität, mit den
entsprechenden Dokumenten, die man für das Visum benötigt.
Das Visum habe ich über folgende Webseite beantragt (http://www.visaforchina.org) und konnte alle
Unterlagen in Frankfurt abgeben. Da ich nur ein Semester studierte, hatte ich nur die Möglichkeit ein
X2 Visum mit einmaliger Einreise zu beantragen. In Tianjin war es mir nicht möglich das Visum zu
ändern bzw. mehrere Einreisen zu erhalten. Andere Kommilitonen, die in Peking oder Guangzhou
studiert haben, konnte ihr Visum ändern.
Eine Woche später war das Visum auch schon zu Abholung bereit und ich konnte meine Flüge
buchen. Unterkunft bzw. Dormplatz braucht man nicht im Voraus buchen.
Um folgende Dinge sollte man sich rechtzeitig vor der Bewerbung an der Universität kümmern:
Auslandskrankenversicherung (explizit nachfragen, dass diese in China und für länger als 100 Tage
gültig ist)
Kreditkarte (Ich hatte verschiedene (DKB, Santander, N26), was mir das ein oder andere Mal sehr
geholfen hat, da manche Automaten in China einzelne Karten nicht akzeptierten)
Passfotos (für Visa, Anmeldeformulare, Studentenausweis in Tianjin etc.)
Ankunft:
Da ich noch Freunde in Peking besucht habe, bin ich von dort aus mit
dem Schnellzug nach Tianjin gefahren. Die Verbindung ist sehr gut
(30 min alle 15 min) und günstig (7€). In Tianjin angekommen, geht
ihr am besten direkt zum Abfahrtspunkt der Taxis, da auf dem
Bahnhofsgelände viele „schwarze“ Taxis darauf warten, Touristen,
für viel zu viel Geld, irgendwo hinzufahren. Alle regulären Taxis
fahren mit Taximeter und ihr solltet auch immer darauf bestehen, dass
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der Fahrer es an schaltet.
Von dem Taxifahrer solltet ihr euch am besten an das „East-Gate“
(„Dong Men“, Dialekt „Dong Mar“) fahren lassen. Von dort aus sind es 10 Minuten Fußweg bis zum
International Guest House. Hier müsst ihr entweder Glück haben, dass irgendjemand englisch spricht
oder dass ihr jemand findet der euch beim Anmelden helfen kann. Da ich abends angereist bin, war ich
dort etwas auf mich alleine gestellt.
Main Teaching Building

Die Dorms sind für europäische Verhältnisse recht klein für zwei Personen. Wenn man aber bedenkt,
dass die chinesischen Studenten mit sechs Personen in einem Zimmer wohnen, kann man sich
glücklich schätzen. Das Zimmer hat mit einem Bad, genügen Stauraum für Kleidung und einen
kleinen Tisch also alles was man zum Leben braucht.
In den darauffolgenden Tagen, findet die Anmeldung bzw. Einschreibung statt. Ab hier heißt es
Geduld haben und die chinesischen Organisation auf sich wirken lassen. Man bekommt eine SimKarte und kann sich für ein

Buddy-Programm eintragen. Die Kurswahl erfolgt dann
innerhalb der nächsten zwei Wochen, wobei auch hier Geduld
und Ausdauer gefragt ist.
In meinem Semester wurden leider nur sechs Kurse auf englisch
angeboten, wovon zwei gleichzeitig stattfanden und einer,
aufgrund von Teilnehmermangel, gecancelt wurde. Die
Kursliste für jedes Semester findet man auf der Homepage der
Universität. Da die Kursauswahl so begrenzt war, hatten wir die
Campus
Möglichkeit zusätzliche MBA Kurse („Strategic Management“,
„Corporate Governance“ und Modern Logistics & Supply Chain
Management“) zu belegen. Leider war es uns nicht erlaubt / möglich an einen Chinesisch Kurs
teilzunehmen, was ich sehr enttäuschend fand.
Besonders die MBA Kurse sowie der Kurs „Supply Chain Management“ von Lianguang Cui sind sehr
zu empfehlen. Der Workload im Semester ist deutlich höher als an der Goethe-Universität, da in den
meisten Kursen Case-Studies und Paper abgegeben werden müssen. Diese machen je nach Kurs 3040% der Gesamtnote aus. Der Workload zum Ende des Semesters ist aber dementsprechend geringer,
sodass es mit genug Einsatz gut machbar ist.
Da die MBA Kurse nicht jedes Semester angeboten werden und die internationalen Professoren
wechseln, ist es wenig Sinnvoll die Themen genau aufzulisten. Man bekommt jedoch auf Anfrage für
jeden Kurs einen Syllabus, mit genauer Beschreibung ausgehändigt.
Die von mir besuchten Kurse waren weniger quantitativ als ich es aus Frankfurt gewohnt war, jedoch
viel interaktiver. Viele Gruppenarbeiten, Diskussionen und Case-Studies ermöglichen es mit
Studenten aus China oder anderen Studenten zusammen zu arbeiten. Die hier gewonnene
Interkulturelle Erfahrung ist meiner Meinung nach mindestens genauso viel Wert wie der letztendlich
gelernte Unterrichtstoff.
Leben in Tianjin:
Das Leben in Tianjin kann man sehr abwechslungsreich gestalten.
An der Universität gibt es viele Möglichkeiten Sport zu machen.
Es gibt ein Fitnessstudio, Fußball-, Basketball-und Tennisplätze
sowie ein Schwimmbad. Besonders durch die bereits erwähnten
interaktiven Klassen kommt man auch schnell mit chinesischen
Studenten in Kontakt. Wichtig ist hierbei zu sagen, dass es in
China keine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder englisch kann.
Die Studenten „eurer“ Business School können zwar englisch
Tianjin
jedoch die meisten anderen Personen auf dem Campus eher nicht.
Außerhalb des Campus sollte man es erst gar nicht erwarten, dass dort irgendjemand englisch kann.
Besonders Taxifahrten, Restaurantbesuche oder normales Einkaufen wird in Tianjin zu einer Prüfung
der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit. Allerdings hat man schnell die wichtigsten Worte
gelernt um sich im Alltag einigermaßen verständigen zu können. Tianjin hat im Vergleich zur
Nachbarstadt Peking wenige Sehenswürdigkeiten. Wie bereits erwähnt ist die Anbindung an Peking
sehr gut, sodass man auch bequem einen Tagesausflug nach Peking machen kann. Genügend
Restaurants, Bars und Clubs findet man aber auch in Tianjin, sodass einem abends nicht langweilig
wird.
Ein Problem in Nordchina, das auch im Westen sehr oft in den Medien ist, ist das Problem der
Luftverschmutzung. Zur Messung der Luftqualität gibt es Apps, die das jeweilige Schadstofflevel
anzeigen und Verhaltens Empfehlungen geben. An normalen Tagen kann die Feinstaub Belastung
zwischen 20 und 150 liegen (Frankfurt hat im Durschnitt 20). Es gibt aber auch Tage in denen dieser
Wert auf über 300 steigt. Dann wird die ganze Stadt wie von einem dichten, übelriechenden Nebel
eingehüllt. Das schlimmste was ich erlebt hatte, waren Werte über 450. Die Sicht ist dann auch so
eingeschränkt gewesen, dass keine Autos mehr gefahren sind und man die Verschmutzung schmecken
konnte. An Tagen mit hoher Verschmutzung heißt es dann am besten im Zimmer bleiben und beim
Rausgehen auf jeden Fall eine Maske tragen.

Reisen
Wie bereits erwähnt, ist mit einem X2-Visum nur eine einmalige
Einreise nach China möglich. Da ich in Tianjin keine weitere Einreise
erhalten konnte, bin ich mit Kommilitonen nur innerhalb China
gereist. Wenn man bedenkt, wie groß das Land ist, gibt es aber auch
genügend Orte in China die man besuchen kann.
Neben großen Städten wie Peking, Shanghai und Guangzhou haben
wir Nationalparks wie Huangshan oder Zhangjiajie (Avatar
Mountains) besucht. Besonders der Süden China bietet eine erholsame
Abwechslung zum verschmutzen Norden. In Guilin und Umgebung
kann man sehr schöne Touren unternehmen.
Während der Golden Week ist es in China überall voll, ob im Gebirge oder in der Stadt. Halb China ist
hier unterwegs. Wir waren zu dieser Zeit in Shanghai da diese Stadt sowieso immer voll ist und wir
die Landschaften und Nationalparks lieber in Ruhe genießen wollten.
Fazit
Das Auslandssemester in Tianjin war für mich eine spannende
und sehr bereichernde Zeit. Ich habe viel über die Menschen und
die Kultur in China gelernt. Die Universität war spannend und
auch hier habe ich einiges gelernt, was mir in Deutschland so
nicht möglich gewesen wäre. Viel wichtiger finde ich jedoch die
persönliche Erfahrung. Das Leben in einer so anderen Kultur hat
mich sehr geprägt und mir mehr gegeben als jede Vorlesung die
ich besucht habe. Ich habe viele tolle Menschen kennen gelernt
und viele neue Freundschaften geschlossen. So ein
Auslandssemester ist eine einmalige Gelegenheit „über den Tellerrand“ hinaus zu Blicken und sich
persönlich zu entwickeln. Insgesamt kann ich das Auslandssemester an der Nankai University in
Tianjin für jeden sehr empfehlen, der bereit ist aus seiner Komfortzone herauszugehen und sich auf ein
Abenteuer einzulassen.
Für Fragen oder Reisetipps könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben: wolf.bjoern@icloud.com

