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Erfahrungsbericht Nanjing University 2017 

von Hinrich Doege und Dr. Carlos Nóbrega 

European Legal Studies Institute, Universität Osnabrück 

 

Vom 06.06. bis 10.06.2017 waren wir zu Gast an der Universität Nanjing (China). Die Universität ist 

die älteste Ausbildungsinstitution in China und unterhält gemeinsam mit der Universität Göttingen 

seit 1989 das Deutsch-Chinesische Institut für Rechtswissenschaft. 

Unser Gastaufenthalt war sehr kurzfristig geplant. Die Organisation musste daher sehr schlicht und 

zügig erfolgen. Flüge von Osnabrück nach Nanjing sind etwas kompliziert, wenn man aber über 

Shanghai (mit dem Zug von Nanjing bis zum Airport etwa 2,5 Std.) ausweicht, wird das Angebot sehr 

viel günstiger und vielfältiger. Wegen der kurzfristigen Planung haben wir z.B. auch nicht im 

Gästehaus der Universität übernachten können, jedoch gibt es in der direkten Umgebung zur 

Universität viele Hotels. Der Aufwand ist wegen der Einreiseformalitäten nach China leicht erhöht 

und erfordert Erfahrung mit Auslandsaufenthalten (ähnlich den USA). 

Die Vorbereitung durch die Universität Osnabrück und auch die 

Universität Nanjing hat dennoch sehr gut geklappt. Den Kontakt zur 

Universität Nanjing hat dankenswerterweise Prof. Georg Gesk 

vermittelt. Mit ihm hatten wir vor der Reise ein sehr hilfreiches 

Treffen, bei dem er uns einen kurzen Einstieg in die chinesische 

Hochschullandschaft vermittelte.  

Der Empfang in Nanjing und in der Universität waren sehr freundlich. 

Nach einem persönlichen Gespräch mit dem deutschen Direktor des 

Instituts, Dr. Peter Leibküchler, erhielten wir eine Führung über den 

großen und belebten Campus. Von 1920-1933 lehrte hier u.a. auch die 

spätere Literaturnobelpreisträgerin Pearl S. Buck englische Literatur 

und Sprache. 2006 verlieh die Universität Nanjing Bundeskanzlerin 

Merkel die Ehrendoktorwürde. 

Unsere anschließenden Lehrveranstaltungen waren einerseits in die 

ständige Vortragsreihe des Instituts sowie in ein Seminar zur 

Rechtsvergleichung eingebunden. Neben chinesischen haben auch 

deutsche Studierende des LL.M.-Programms sowie Dozenten und 

Professoren des Instituts teilgenommen. Thematisch passten unsere 

Vorträge zum DCFR und zur bevorstehenden Zivilrechtskodifikation in 

China sowie zur Betrachtung des chinesischen Sachenrechts aus der 

Perspektive des Gemeineuropäischen Sachenrechts sehr gut in das 

Lehrspektrum der Universität hinein und gaben den Teilnehmenden 

vielfach Anreiz zu Nachfragen und zur Diskussion. Grundsätzlich 

besteht ein großes Interesse am deutschen und europäischen Recht. 

Man konnte insgesamt sehr gut fachlich und rechtsvergleichend 

diskutieren. 

Nanjing (wörtlich Hauptstadt des Südens) ist die Hauptstadt der Provinz Jiangsu und die zweitgrößte 

Stadt in der östlichen Region Chinas. Die Stadt ist sehr geschichtsträchtig und hat eine ganze Reihe 

von Sehenswürdigkeiten. Empfehlenswert sind das John Rabe Haus und das Nanjing Memorial Hall.  
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Eine kulturelle Vorbereitung ist dringend zu empfehlen, 

insb. sind die einleitenden Passagen aus einem etwas 

größeren Reiseführer sehr hilfreich. Die Suche nach dem 

Hotel kann müßig werden, da man die Sprache nicht 

spricht, lesen und schreiben kann und die 

Verwechselung einer Silbe oder eines Buchstabens zu 

Umwegen führen kann. Zudem muss man wissen, dass 

Google in China nicht funktioniert, und alles über das 

"Bajdu“, eine sehr abgespeckte Google-Analogie läuft. 

Offlinekarten im Smartphone erleichtern die 

Ortsfindung ungemein.  

In Nanjing gibt es nicht sehr viele Europäer, so dass man 

sehr schnell auffällt. Es gibt eine Reihe von 

Unterschieden im sozialen Leben, über die man aber als 

Ausländer nicht fällt. Man muss jedoch stets beherzigen, 

dass meist nur die jungen Chinesen Englisch sprechen. 

Diese sind dann aber immer sehr hilfsbereit bei der 

Lösung von Problemen (Wegweisung) oder der 

Vermittlung bei Verständigungsschwierigkeiten. Mit Angestellten im Restaurant und Personen ab 

etwa 30 Jahren beschränkte sich unsere Kommunikation auf Zeichensprache und ggf. Sätze aus dem 

Reisesprachführer oder einem App. Hierdurch kann der Zugang zur chinesischen Kultur und auch zum 

Essen manchmal schwierig werden. Es empfiehlt sich dann eines der vielfältigen Restaurants mit 

Bilderkarten zu wählen. 

In China fühlt man sich durchweg sicher. Es gibt verhältnismäßig viele Sicherheitsbeamte. Sogar in 

Bahnhöfen und selbst in der Metro wird das Gepäck wie in einem Flughafen überprüft. Man sollte 

daher bedenken, was man mitnimmt und auch genügend Zeit für die Checks einplanen. 

Personenkontrollen sind alltäglich, jedoch wird man als Europäer beim Herausziehen des Passes 

meist schon durchgewunken. 

Osnabrück, im Sommer 2017 


