
Bericht

Mein Name ist Nico Leng und ich bin seit Anfang September in Shenzhen, China, um an der 
dortigen Universität ein Jahr lang Chinesisch zu lernen und der chinesischen Kultur näher zu 
kommen. Im Folgenden werde ich einen Einblick in mein Leben hier in Shenzhen geben und über 
meine bisherigen Erfahrungen berichten.

Ich komme aus Schwabach, einer Stadt in der Nähe von Nürnberg, mit ca. 40.000 Einwohnern. Der 
Kontrast zu Shenzhen, einer Stadt mit knappen 13 Mio. Einwohnern, ist dementsprechend groß. 
Shenzhen liegt im Südosten Chinas (direkt bei Hongkong) und hat mich von Anfang an 
beeindruckt. Nicht nur wegen der Größe der Stadt, sondern vor allem wegen ihrer Modernität und 
Vielfalt, die mein Leben hier stark prägen.

Die Stadt Shenzhen
Vor meinem Aufenthalt, habe ich Shenzhen eigentlich überhaupt nicht gekannt. Je länger ich hier 
bin und je besser ich die Stadt kennenlerne, desto mehr verwundert mich das. So ist Shenzhen heute
nicht nur eine der innovativsten, sondern auch eine der wirtschaftlich wichtigsten Städte Chinas. 
Einige der erfolgreichsten chinesischen High-Tech Unternehmen, wie Huawei, BYD oder Tencent 
haben hier ihren Hauptsitz. Trotz des Fokus auf technologischen Fortschritt gibt es in der Stadt noch
viele Parks und Grünflächen, was das Leben (und die Luft!) hier im Vergleich zu anderen 
Großstädten in China positiv beeinflusst.

Campus und Campusleben
Die Universität, die ich besuche, heißt Shenzhen University (SZU) und über 30.000 Studenten 
studieren hier. Ich habe das Glück am Campus der Universität in einem Wohnheim für 
internationale Studenten zu leben. Dadurch habe ich seit meiner Ankunft die Möglichkeit, 
Freundschaften mit anderen Studenten von verschiedensten Ländern und Kulturen zu entwickeln 
und die Chance das Campusleben einer internationalen Universität mitzuerleben. Auf dem Campus, 
der auf mich zu Beginn wie eine kleine Stadt wirkte, gibt es so gut wie alles, was man so braucht. 
Neben zwei Bibliotheken und den Gebäuden, in denen unterrichtet wird, gibt es
Supermärkte, Banken, Kantinen uvm.
Die für mich rückblickend wichtigsten Einrichtungen am Campus sind hingegen auf jeden Fall die 
Sportanlagen. Es gibt Fußballfelder, Basketballplätze, Schwimmbecken, diverse Hallen für andere 
Sportarten und sogar ein Stadion und eine Golfplatz. Dort habe ich einen großen Teil meiner 
Freunde – sowohl international, als auch chinesisch - kennengelernt.
Außerdem gibt es  direkt an den Campus angrenzend eine Straße mit verschiedenen kleinen 
Restaurants und Essensständen, eine Bushaltestelle und eine U-Bahn Station. Der Distrikt, in dem 
der Campus liegt ist außerdem vergleichsweise zentral, wodurch die meisten wichtigen und 
interessanten Orte in Shenzhen bequem erreicht werden können.

Chinesisch lernen
Der Hauptgrund meines Aufenthalts ist, trotz all der anderen eindrucksvollen und einzigartigen 
Erfahrungen, die ich bis jetzt machen konnte, das Chinesisch Lernen. Es ist unglaublich, wie schnell
man hier die Sprache lernt.
Zuerst möchte ich kurz über meinen Unterricht berichten. Ich habe jeden Montag bis Freitag vier 
Stunden Unterricht. Obwohl alles „Chinesisch-Unterricht“ ist, gibt es drei verschiedene Fächer: 
Sprechen, Hören und ein weiteres, in dem lesen, schreiben, sprechen und hören eng miteinander 
verbunden werden. Alles in allem ein sehr ausgewogenes Programm, wodurch alle notwendigen 



Fähigkeiten präzise trainiert und verbessert werden.
Mein Kurs im ersten Semester bestand aus ca. 20 Schülern, die eine sehr internationale Gruppe 
bildeten. So hatte ich Mitschüler aus Japan, Korea, Mexiko, Italien, Holland, Bulgarien und der 
Slowakei. Auch waren verschiedenste Altersklassen vertreten, die von 18 bis über 50 reichten. 
Insgesamt führte all das zu einer sehr angenehmen Lernatmosphäre.
Neben dem Unterricht hat man hier in China selbstverständlich noch andere Möglichkeiten, um sein
Chinesisch zu verbessern. Was sich für mich persönlich als eine der effektivsten und 
interessantesten Methoden erwiesen hat, ist, sich mit Chinesen zu unterhalten. Egal ob Taxifahrer, 
Bedienungen oder enge Freunde, es bieten sich unzählige Gelegenheiten, in denen man das eigene 
Chinesisch trainieren kann. Während es mir anfangs oft schwer fiel, mein Gegenüber überhaupt zu 
verstehen oder mich verständlich auszudrücken, kann ich mittlerweile relativ sicher Konversationen
führen. Vor allem durch Freunde wird man auf Fehler hingewiesen oder es werden neue Wörter 
erklärt.
Soweit bin ich mit meinem Fortschritt in Chinesisch zufrieden, möchte jedoch im zweiten Semester 
noch intensiver lernen, um am Ende meines Aufenthalts den HSK 5 Test zu bestehen. Bis dahin ist 
es jedoch noch ein langer Weg...
 
Meine Freizeit
Neben Chinesisch lernen, verbringe ich meine freie Zeit hier hauptsächlich mit meinen Freunden 
beim Sport, Essen oder auf Ausflügen.
Wie auch in Deutschland ist Sport ein wichtiger Bestandteil meines Lebens in Shenzhen. Die 
Erfahrungen, die ich hier durch meine Freude am Sport mache, sind jedoch weit mehr als ich 
erwartet hatte. So habe ich durch Freunde aus Irland zum ersten Mal Rugby gespielt, mit einem 
russischen Freund helfe ich jeden Samstag einem niederländischen Coach beim Fußballtraining 
einer Mannschaft, bestehend  aus acht- und neunjährigen chinesischen Kindern - und zum 
Basketballspielen treffe ich mich regelmäßig mit Chinesen und einem Japaner. Sport hier ist für 
mich sehr international und definitiv mehr als nur Bewegung. Ich habe hier nicht nur einen Einblick
in die sportliche Entwicklung Chinas erhalten, sondern auch Menschen mit unterschiedlichsten 
Hintergründen getroffen und enge Freundschaften geknüpft.
Meistens esse ich auf oder in der Nähe des Campus, gelegentlich gehe ich jedoch auch mit 
Freunden aus. Dabei offenbart sich die kulinarische Vielfalt, die Shenzhen besitzt. Ob 
verschiedenste chinesische Küchen, Koreanisch, Japanisch, Italienisch, Mexikanisch oder Türkisch,
die Auswahl ist beeindruckend. Insgesamt bin ich mit dem Essen hier sehr zufrieden und habe die 
Möglichkeit, viele interessante und mir unbekannte Gerichte zu probieren. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt meines Aufenthalts hier ist für mich das Reisen. Durch die Lage 
Shenzhens bieten sich verschiedene Städte als Ausflugsziele an. Durch den 
Hochgeschwindigkeitszug ist Hongkong innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Hongkong ist ein 
guter Ort, um mal eine kurze Auszeit von Shenzhen (und China) zu nehmen. Auf Tagestrips war ich 
schon wandern, die Stadt anschauen und habe dort sogar Neujahr gefeiert. Für mich ist Hongkong 
als Stadt sehr hektisch, bietet jedoch auch viele aufregende Ausflugsziele außerhalb des Zentrums.
Abgesehen von Hongkong ist mit Guangzhou noch eine weitere vergleichsweise bekannte und 
interessante Großstadt in der Nähe von Shenzhen. Innerhalb einer guten halben Stunde ist 
Guangzhou mit dem Hochgeschwindigkeitszug zu erreichen und bietet neben dem zweithöchsten 
Gebäude in China (dem Canton Tower) vor allem sehr gutes lokales Essen.
Davon abgesehen habe ich noch einen Ausflug nach Chengdu gemacht, wo ich einen chinesischen 
Freund besucht habe. Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan und liegt im Zentrum Chinas.
Neben dem scharfen Essen der Region haben mich vor allem die bekannten Riesenpandas und der 
entspannte Alltag dort fasziniert.
Die Semesterferien, die bereits begonnen haben, werde ich nutzen, um noch mehr Orte in China zu 
erkunden. Mit Xiamen, Fuzhou und Wenzhou werde ich diesmal zu etwas unbekannteren Städten 
reisen und hoffe, dort weitere neue kulturelle Erfahrungen zu machen. Das Ziel meiner Reise wird 
Ningbo sein, wo ich zwei Wochen bei der Familie eines chinesischen Freundes lebe. Bei ihnen 



werde ich mein erstes chinesisches Neujahr in China verbringen!
In meinem ersten Semester in Shenzhen hatte ich das Glück, viele interessante Reisen und Ausflüge
zu unternehmen. Auf jeder einzelnen habe ich unterschiedliche Eindrücke gesammelt und 
verschiedene Orte Chinas kennengelernt. Ich bin schon gespannt auf die nächste!

Zusammenfassend kann ich sagen, dass meine Zeit in Shenzhen wohl eine der besten ist, die ich 
jemals hatte. Sie in einem Bericht komplett zu beschreiben, ist nicht möglich, gab es doch zu viele 
Erlebnisse und Eindrücke. Dennoch hoffe ich, dieser kleine Einblick spiegelt meine Freude, eine so 
einzigartige Chance nutzen zu können, wider. Nicht nur haben sich mein Chinesisch und mein 
Verständnis gegenüber der chinesischen Kultur verbessert, ich habe auch sehr gute Freunde 
kennengelernt und eine unvergessliche Zeit hier genossen.


