
Nützliche Links: 
Useful links: 

•	 Auswärtiges Amt/Foreign Office
www.auswaertiges-amt.de

•	 Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
The German Academic Exchange Service
www.daad.de

•	 Kooperation international
www.kooperation-international.de

•	 World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

•	 numbeo.com

WICHTIG: Zur aktuellen Sicherheitslage weltweit informieren Sie 
sich bitte unbedingt auf den Seiten des Auswärtigen Amtes (oben)!
ATTENTION: For further information about the political situation 
please visit the websites of the foreign office (above)!

Quellen/Sources: 
www.daad.de
www.auswaertiges-amt.de
www.wikipedia.de
www.commons.wikimedia.org

Erfahrungsberichte: 
experience reports:

Länderinformation
Country Information

China 
China



General Information
Capital: Beijing
Official language: Standard Chinese
Population: ca. 1.34 bil (estimated)

Visa
In any case required is a visa.

Cost of Living (per month)
From past experiences the living costs are about € 350 to € 500 in 
addition to the tuition fees.

Accommodation
Students from abroad in general have to live in student residences 
on campus. (Private rentals are generally also possible).

Higher Education System
China has a great numer of state and state-approved universities (ca. 
2300) specialised in one area in research und teaching. In additi-
on there are comprehenisive universities founded at the turn of the 
century.

Important addresses & phone numbers
General emergency number/Police: 110 
Central blocking emergency call for Germany (credit cards etc.): 
+49 116116 
 
German Embassy in China
17, Dongzhimenwai Dajie / 17 Chaoyang District
Beijing
100600
+86 (10) 8532 9000

Allgemeine Informationen
Hauptstadt: Peking (Beijing)
Amtssprache: Hochchinesisch (Mandarin)
Einwohnerzahl: circa 1,34 Mrd. (Schätzung 2012)

Visum
Für die Einreise wird in jedem Fall ein Visum benötigt, das je nach 
Dauer des Aufenthalts unterschiedlich kategorisiert wird. 

Lebenshaltungskosten (pro Monat)
Nach Erfahrung von Studierenden muss neben den Studiengebühren 
von einer Orientierungssumme von 350 € bis ca. 500 € monatlich 
ausgegangen werden. 

Unterkunft
Studierende aus dem Ausland müssen in der Regel in campuseige-
nen Wohnheimen wohnen (privates wohnen ist prinzipiell möglich). 

Hochschulsystem
China verfügt über eine große Anzahl (ca. 2.300) von staatlichen 
bzw. staatlich anerkannten Hochschulen, die sich in Forschung und 
Lehre auf ein Spezialgebiet beschränken, und über Volluniversitäten, 
die meist um die Jahrhundertwende herum gegründet wurden. 

Wichtige Adressen & Telefonnummern
Allgemeiner Notruf/Polizei: 110
Sperr-Notruf für Deutschland (SIM Karten, EC Karten, Krankenkas-
senkarten und Kreditkarten): +49 116116

Deutsche Botschaft in China
17, Dongzhimenwai Dajie / 17 Chaoyang District
Beijing
100600
+86 (10) 8532 9000


