
LISTE – CAMPUS BFSU – BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY  
 

 
Bereich/Thema Anmerkungen und Erklärung 

Anwesenheitspflicht Während des Auslandssemesters habt ihr an der Uni Anwesenheitspflicht. 
Ihr dürft pro Kurs nur eine bestimmte Anzahl an Stunden nicht anwesend 
sein, ansonsten seid ihr nicht zur Prüfung zugelassen. Meist sind das 20% 
der Unterrichtseinheiten, an denen ihr krankheitsbedingt oder aus 
anderen Gründen fehlen dürft. Allerdings kann es sein, dass die Dozenten 
dies unterschiedliche regeln. In allen Kursen wird jedoch eine 
Anwesenheitsliste geführt. 

Stundenplan Euch wird leider kein eigener Stundenplan bereitgestellt. Vielmehr müsst 
ihr eure Kurse von einem allgemeinen Stundenplan, auf dem alle Kurse 
und Module für alle Studenten eingetragen sind, heraussuchen und dann 
selbst für euch einen Stundenplan erstellen. Die richtigen Kurse und 
richtigen Zeiten zu finden ist leider etwas aufwändig und kompliziert. 
Wenn man sich aber gegenseitig weiterhilft geht’s eigentlich schon. 
Beachtet jedoch, dass nicht alle Studenten der Macromedia den gleichen 
Stundenplan haben. Der Chinesisch Kurs wird außerdem in verschiedene 
Level eingeteilt, je nachdem wie gut eurer Chinesisch bereits ist. Die Zeiten 
der Kurse können dann natürlich variieren. 
 

Mit - Studenten in der Vorlesung Pro Kurs nehmen meistens zwischen 20 und 30 Personen teil. Dennoch 
variiert es sehr. Chinesisch Kurse werden beispielsweise in kleineren 
Gruppen gehalten. Alle Kurse sind gemischt mit anderen internationalen 
Studenten verschiedener Länder, wie beispielsweise aus Südkorea, Japan, 
Taiwan, Thailand, Australien, und generell Europa. An einigen 
Vorlesungen nehmen auch Chinesen teil, wobei jedoch die meisten Kurse 
um ein Programm für ausländische Studenten handelt.  
 

Aufbau Campus Insgesamt gibt es zwei Campus: Den East Campus und den West  
Campus. Beide sind durch eine Hauptstraße voneinander getrennt. Es gibt 
aber eine sehr schöne neue Unterführung, die alle Studenten benutzen.  
Ihr werdet alle Vorlesungen am Westcampus im International Building 
haben. In diesem Gebäude findet ihr auch das International Office und 
alle wichtigen Ansprechpersonen bei Problemen usw.  Sportplatz, 
Sporthalle und Supermarkt findet ihr wiederum auf dem East Campus. 
Kantine, Essen und Cafeteria gibt’s  sowohl auf dem East als auch auf dem 
Westcampus.  
In der Campus Map ist eigentlich alles eingetragen, und auch zu Beginn 
des Semesters werdet Ihr einen Plan zur Übersicht bekommen. 
 

Anfahrt an die Uni  Ihr werdet wahrscheinlich die meiste Zeit des Semesters direkt am 
Campus verbringen, da ihr dort eure Studentenwohnheime habt und 
direkt dort lebt. Ihr braucht euch daher auf keine langen Fahrtzeiten am 
Morgen zur Uni gefasst machen.  
Wenn ihr aber in die Stadt fahren wollt empfiehlt sich auf alle die U-Bahn. 
Die U-Bahnhaltestelle welche sich am nächsten am Campus befindet 
lautet „Weigongcun Station“ – Linie 4. Vom East Campus sind das ca. 
15min zu Fuß. Da Peking sehr sehr groß ist,  werdet Ihr euch auf große 
Distanzen und lange Fahrtzeiten gewöhnen müssen.  
Es empfiehlt sich, die App „Explore Beijing“ herunterzuladen. Darin findet 
ihr nämlich das gesamte U-Bahnnetz Pekings in Englisch. Für IPhone 
Nutzer bietet sich sonst auch  die Apple Maps App sehr gut an. Man findet 



darin das gesamte U-Bahnnetz und erhält sogar die Route und welche 
Linien man benutzen muss, wenn man irgendwo bestimmtes hinmöchte. 
 

Essensmöglichkeiten am und  
um dem Campus 

In Peking an Essen zu kommen ist wirklich nicht schwierig.  
Am Campus und auch Rund um dem Campus gibt es sehr viele 
Möglichkeiten. 
Ein sehr breites Angebot beispielsweise gibt es in der Kantine am East 
Campus. Dort findet ihr in den insgesamt drei Stöcken ein sehr vielfältiges 
Angebot. Pro Mahlzeit werdet Ihr dort nicht mehr als 2 Euro ausgeben. 
Natürlich gibt es auch auf  dem West Campus eine Kantine und ein sehr 
gutes Noodle Haus. Generell findet iht überall  kleine Stände, an denen es 
alle möglichen Gerichte und Snacks zum Mitnehmen gibt.  
Selbst Kochen werdet ihr in China wenig. Leider hat nicht jedes 
Studentenwohnheim eine eigene Küche und auch die Ausstattung ist sehr 
schlecht. Aber keine Sorge, Essen gehen ist sehr sehr günstig und zudem 
viel spannender. Es gibt viel zu viele tolle Restaurants und 
außergewöhnliche Gerichte zu entdecken, als dass man seine Zeit mit 
selber Kochen verschwenden möchte.   
Probiert einfach alles aus! Es lohnt sich!   
 

 
WLAN Auf dem gesamten Campus der Uni habt ihr Zugang zu WLAN. 

Leider bekommt man den Zugang nicht kostenlos. Man zahlt eine 
einmalige Gebühr von 100 yuan (ca. 13 Euro) und dann monatlich 60 
yuan, welche man mit seiner Campuscard bei den Automaten überall auf 
dem Campus aufladen kann. Man kann insgesamt zwei Geräte 
gleichzeitig verbinden. 
Den Zugang zum WLAN kann man sich ganz einfach beim 
Studentensupermarkt, dort wo Ihr eure chinesische Handynummer 
bekommen habt, einrichten lassen.  
Wichtig: Bringt bei der Einrichtung euren Studentenausweis und euren 
Reisepass mit.  
 

Drucker Auf dem Campus gibt es mehrere Möglichkeiten, wo Ihr eure Unterlagen 
Drucken könnt. Drucker findet ihr sowohl in der Bibliothek als auch ganz 
hinten im Studentensupermarkt. In der Bibliothek könnt ihr mit eurer 
Campus Card bezahlen, während das Drucken im Studentensupermarkt 
über WeChatpay funktioniert. Die Preise sind in Ordnung und die Qualität 
der Ausdrucke ist eigentlich ganz gut.  

Sportkarte  
Eintritt Gym, Schwimmbad,  
Badmintonhalle 

  

Betrifft nur diejenigen die gerne etwas Sporteln wollen. Man kann sich 
nämlich eine Gym- Schwimmbad- oder Badmiton- Karte machen lassen. 
Die Karten und die Infos für die jeweiligen Preise erhält man beim Eingang 
vom Sportgebäude. (Auf der Campus Map eingezeichnet). Wichtig auch 
hier: Studentenausweis nicht vergessen. 

Weitere sportliche Aktivitäten am Campus Wenn ihr euch anderweitig sportlich betätigen wollt, könnt ihr die 
Einrichtungen und Sportplätze des Campus nutzen. Es gibt Fußball-, 
Basketball-, Volleyball-, und Tennisplätze. Es werden zudem auch immer 
wieder Sportkurse angeboten, bei denen ihr euch anmelden und 
mitmachen könnt. Jedes Jahr wird außerdem eine tolle 
Fußballmeisterschaft organisiert. 



Trips und Ausflüge  
(CETrips) 

Es gibt unterschiedliche Organisationen, welche sehr tolle und 
kostengünstige Trips und Ausflüge für Studenten anbieten. CETrips ist 
eine davon und kann ich nur weiterempfehlen. Die sind nämlich sehr 
zuverlässig und organisiert und bieten ständig und andauernd tolle und 
vielfältige Ausflüge und Trips an. Von Halbtageausflügen zu 
Wochenausflügen ist alles dabei. 
CETrips haben ein offizielles Konto auf WeChat wo ihr euch das aktuelle 
Programm und die Trips die sie gerade anbieten anschauen könnt. Es liegt 
dann an euch ob ihr euch zu den Ausflügen anmelden wollt oder nicht. Die 
Anmeldung und Bezahlung erfolgt ganz einfach über WeChat.  
Macht so viele Trips als möglich! Es ist nämlich echt sehr Kostengünstig 
und lohnt sich auf alle Fälle! 

 
IBS Union (eure Fakultät) / Office An der BFSU gibt es mehrere unterschiedliche Fakultäten. Eure Fakultät 

ist die „IBS Union“. Bei allen aufkommenden Problemen müsst ihr euch an 
das zuständige Personal der IBS Union wenden. (Beachtet jedoch, dass es 
aufgrund der Sprachbarriere zu Komplikationen kommen kann und euch 
das Personal häufig nicht versteht.) Wendet euch daher nur an die euch 
empfohlenen Ansprechpartner.   
Bei allen nicht akademischen Fragen könnt ihr euch an Steven Chen 
(chenmengzhe@bfsu.edu.cn) wenden.  
Standort: International Building Raum 981.  
Eure Ansprechperson für akademischen Fragen wie beispielsweise 
Stundenplan, Vorlesungen, Prüfungen usw. ist Frau Lin Min  
(linmin@bfsu.edu.cn) Standort: International Building Raum 905. 
 
Am Anfang des Semesters wird unter anderem auch eine eigene 
WeChatgruppe für alle IBSStudenten und den wichtigsten 
Ansprechpersonen erstellt. Bei Fragen könnt ihr  auch einfach in die 
Gruppe schreiben. Häufig können euch bei euren Problemen und Fragen 
auch andere IBS Studenten weiterhelfen.   
 

Aktuelle Events  Alle aktuellen Events die die Fakultät IBS Union organisiert, werden immer 
in die gemeinsame WeChatgruppe geschickt. Außerdem hat die Fakultät 
auch ein eigens offizielles Konto auf WeChat bei dem Ihr immer 
abchecken könnt was es Neues gibt.   
 

Buddy Programme mit  
chinesischen Familien 

Die IBS Union organisiert während des Semesters immer wieder Buddy 
Programme bei denen ihr die Chance bekommt, mit chinesischen Familien 
in Kontakt zu kommen. Dabei werdet ihr einer chinesischen Familie 
zugeteilt, mit der ihr euch dann alle zwei Wochen trefft und gemeinsam 
Sachen unternehmt. Die Programme variieren jedoch und sind jedes 
Semester anders. Aber keine Sorge, alle Programme die angeboten 
werden, werden eigentlich immer in die WeChatgruppe der IBS Union 
geschickt. 
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