
Auslandssemester an der Universität Peking 

Februar 2017 bis Juni 2017 (6. Semester) 

 

A. Vorlauf 
I. Vorlesung „Einführung in das chinesische Recht“ 

Zu Beginn meines 5. Semesters (WS 16/17) besuchte ich die am Lehrstuhl von Professor 

Möllers und im Rahmen der FRA erstmalig angebotene Vorlesung „Einführung in das 

chinesische Recht“ bei Frau Dr. Shen Liuhua. Trotz der angekündigten begrenzten 

Teilnehmerzahl konnte sich Frau Dr. Shen am ersten Vorlesungstag kaum einen Weg durch 

die Menge von interessierten Studenten bahnen. Aus den Gesprächen der Umstehenden ließ 

sich deutlich eine gewisse Vorfreude und Spannung erkennen. Herr Dr. Kober setzte dem 

allerdings bald ein Ende, als er den Anwesenden mitteilte, dass für die Teilnahme entweder 

Kenntnisse der chinesischen Sprache oder zumindest ein höheres Semester vorausgesetzt 

seien. Übrig blieben schließlich 8 Studenten, wobei sich herausstellte, dass ich der einzige mit 

Chinesischkenntnissen war. Für das Verständnis des Inhalts der Vorlesung und für die 

Abschlussklausur waren sie aber nicht notwendig, da Frau Dr. Shen die Materie des 

chinesischen Rechts in anschaulicher deutscher Sprache aufbereitete.  

 

II. Stipendium für die PKU 

Frau Dr. Shen informierte mich dann auch bezüglich der Möglichkeit, ein Auslandssemester 

an der juristischen Fakultät der Universität Peking (PKU), der renommiertesten Chinas und 

auf einigen Ranglisten unter den weltweit besten 15 bis 25, zu absolvieren. Das von Professor 

Möllers initiierte Partnerschaftsprogramm mit der juristischen Fakultät der Peking University 

sieht einen Erlass der beträchtlichen Studiengebühren vor, die im Rahmen des LLM-

Programms ca. 40 000 Yuan ( 5 800 Euro) pro Semester betragen würden.  

 

 

B. Vorbereitung und Planung 
I. Anmeldung und Unterlagen für die Universität  

Frau Dr. Shen stellte den Kontakt mit dem External Affairs Office her, mit dem ich ab diesem 

Zeitpunkt ausführlich korrespondierte. Das Office begleitet die Studenten bei jedem Schritt 

durch den Immatrikulationsprozess, sodass ich im Folgenden nur das Wesentlichste aufführe. 

Erwähnt werden sollte, dass ich mich natürlich nicht als vollwertiger LLM-Student bewarb 

und mich außerdem nicht von der Universität Augsburg beurlauben ließ, um am Ende des 

Sommersemesters das von mir favorisierte Thema für meine Seminararbeit bearbeiten zu 

können.  

Zunächst musste ich auf der vorgegeben Internetseite alle notwendigen Daten von mir 

angeben und geforderte Unterlagen hochladen, die ich im Anschluss auch per Post 

verschicken sollte, unter anderem:  



1. Ausgefüllter Antrag auf Immatrikulation 

2. Lebenslauf 

3. Kopie des Reisepasses 

4. Notenübersicht auf Englisch oder Chinesisch 

5. Nominierungsschreiben der Universität Augsburg 

6. Empfehlungsschreiben von Prof. Möllers und/oder Frau Dr. Shen 

7. Nachweis über Sprachkenntnisse 

Chinesische Sprachkenntnisse sind keine echte Zulassungsvoraussetzung, werden aber gerne 

gesehen. Einen HSK-Test (Hanyu Shuiping Kaoshi) beim Konfuzius-Institut abzulegen ist 

also nicht notwendig. Ich empfehle aber dringend, zumindest die Grundzüge der chinesischen 

Sprache vorher zu erlernen. Dafür bietet sich der HSK I ideal an. Denn obwohl man von der 

Universität einen Tutor zugeteilt bekommt, immer mehr Chinesen Englisch und teilweise 

auch Deutsch sprechen, die Vorlesungen auf Englisch sind und die Chinesen generell sehr 

hilfsbereit sind, kommt man doch mehrmals täglich in Situationen, in denen rudimentärste 

Sprachkenntnisse sehr hilfreich sind, auch wenn sie nur ein gewisses Wohlwollen des 

Gegenübers ob des eigenen Versuchs, auf Chinesisch zu kommunizieren, hervorrufen.  

Will man in die chinesische Kultur und den vom westlichen so verschiedenen Lebensstil 

richtig eintauchen, führt kein Weg an den Grundkenntnissen der chinesischen Sprache vorbei. 

Die damit verbundenen Anstrengungen lohnen sich allerdings spätestens dann, wenn man von 

seinem Gesprächspartner anerkennende Blicke erntet und als Belohnung zu einem wahrhaft 

köstlichen chinesischen Essen eingeladen wird, natürlich verbunden mit den obligatorischen 

Trinkritualen (gan bei=leeres Glas).  

Englischkenntnisse müssen hingegen gegenüber der Universität nachgewiesen werden. 

TOEFL muss mit über 90 und IELTS mit mindestens 6.5 abgeschlossen werden. Da ich zuvor 

bereits den CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) bestanden hatte, wurde auf 

meine Nachfrage hin auch diese Qualifikation anerkannt. Mir ist aber nicht bekannt, ob dies 

auch für die Passing Grades B und C, oder nur für A gilt.  

 

II. Wohnung 

Das größte Problem stellte die Wohnungssuche dar. Kurzzeit-Studenten wird keine 

Unterkunft auf dem Campus angeboten, sie müssen sich beim Zhongguanyuan Global Village 

(direkt neben der Uni) um ein Studentenzimmer bemühen oder eine eigene Wohnung oder 

Wohngemeinschaft finden. Zur Zeit meiner Anfrage war beim Global Village kein Zimmer 

verfügbar, sodass ich über eine Chat-Gruppe für Studenten in Peking auf Wechat einen freien 

Platz in einer Wohngemeinschaft nicht weit von der Uni fand. Über Videochat fand dann auch 

mein Bewerbungsgespräch statt und ich durfte in die WG, die von 3 Studentinnen bewohnt 

wurde, einziehen. Für mich war das ein großer Glücksfall, andere mussten deutlich länger 

suchen oder sich beim Global Village einmieten, bei dem um 23 Uhr alle Tore geschlossen 

werden. Freier ist man also in einer eigenen Wohnung.  

Auch wenn die täglichen Lebenserhaltungskosten sehr niedrig sind, muss für die Miete 

dennoch ein beträchtlicher Betrag eingeplant werden.  

 

 



C. Ankunft und Einführung 

I. Organisatorisch 

1. Universitär  

Da ich im Februar noch zwei Klausuren in Augsburg schreiben musste und das 

Sommersemester an der Beida (=Peking-Universität) bereits Mitte Februar beginnt, verpasste 

ich die Einführungsveranstaltung und die ersten drei Vorlesungstage. Abgemildert wurde das 

dadurch, dass jedem ausländischen Studenten ein Tutor aus einem höheren Semester zugeteilt 

wird, der in allen Belangen behilflich sein kann. Außerdem kann man immer auf das External 

Affairs Office, die vielen hilfsbereiten chinesischen und ausländischen Mitstudenten, Frau Dr. 

Shens Kontakte an der PKU, die hervorragenden und geduldigen Professoren und die eigenen 

Mitbewohner zählen.  

Unter Anleitung des External Affairs Office und des Tutors habe ich mich dann am ersten Tag 

an der zuständigen Stelle gemeldet, meine endgültige Kursauswahl getroffen, die 

obligatorische Krankenversicherungspolice gekauft, einen Rundgang über den gewaltigen und 

abwechslungsreichen Campus gemacht, meine Kommilitonen kennengelernt, über neue 

Bekanntschaften gleich einen Platz im Fußballteam der Juristischen Fakultät bekommen und 

eine der unzähligen Kantinen ausprobiert.  

2. Allgemein 

Am zweiten Tag habe ich mich dann bei der für meinen Wohnort zuständigen Polizeistelle 

gemeldet.  

Deutlich schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem Bankinstitut, das bereit war für 

mich ein Konto zu eröffnen, obwohl mein Visum nur für 6 Monate galt. Einige lehnten ab und 

stellten ein Bankkonto nur bei längerer Visumsdauer in Aussicht. Bei der Ping An Bank 

wurde ich aber fündig. Ein Bankkonto bei einer chinesischen Bank ist für den Aufenthalt 

essenziell, da man nur mit einem chinesischen Konto das mobile Zahlen mittels Wechat oder 

Alipay aktivieren kann. Mobiles Zahlen hat längst den Bargeldverkehr überholt und ist dabei, 

ihn völlig verschwinden zu lassen. 

 

II. Campus 

Der Campus der Beida ist von enormem Ausmaß. Es finden sich Seen, Parks, unzählige 

Restaurants, Kantinen, Cafés, Bibliotheken, Sportstätten, Pagoden und gewaltige 

Vorlesungsgebäude. Praktischerweise stehen auf dem Campus meistens ausreichend viele 

Leihfarräder, die man per App entsperren kann, sodass die teilweise weiten Wege sehr schnell 

zurückgelegt werden können.  

 

 

D. Lehre 

Die Dozenten sind allesamt fachlich hervorragend und vermitteln den Stoff der Vorlesungen 

sehr anschaulich, wobei sie den Studenten zu einem gewissen Grad ein Mitspracherecht 

gewähren, welche Gebiete vertieft werden sollen. Einige haben an renommierten 



Universitäten in den USA studiert oder gelehrt oder waren als Anwälte in internationalen 

Großkanzleien tätig.  

Aus den sieben angebotenen Kursen wählte ich vier aus, nämlich Chinese Contract Law, 

Chinese Intellectual Property Law, Chinese Foreign Investment Law und Chinese Economic 

Law.  

Diese Auswahl wird meistens im Sommersemester angeboten, während das Wintersemester 

traditionell eher Vorlesungen wie Staats- und Strafrecht umfasst. Das sollte möglicherweise 

bei der Planung beachtet werden.  

 

 

E. Freizeit 

Die Vorlesungen selbst sind anspruchsvoll gehalten und verlangen volle Konzentration und 

die Bereitschaft, auch zuhause einige Zeit für die Nach-und Vorbereitung aufzuwenden. 

Dennoch hat man ausreichend Freizeit, die entweder für Ausflüge in andere Städte und 

Gebiete Chinas, meistens in Gruppen geplant, oder zum Beispiel für die Teilnahme am 

Sportprogramm der Universität genutzt werden kann.  

Unser Fußballteam der juristischen Fakultät hatte zum ersten Mal das Finale des 

universitätsinternen Turniers erreicht. Erst da mussten wir uns den 

Wirtschaftswissenschaftlern geschlagen geben. Am Ende des Semesters fand schließlich ein 

internationales Turnier statt, bei dem unter anderem die Universitäten Oxford, Melbourne, 

Hongkong, Tübingen, Leiden und South California antraten. Im Halbfinale waren wir gegen 

Oxford leider chancenlos.  

Während diese Turniere offiziell ausgerichtet wurden, konnte man sich auch beim Baseball 

bzw. Softball versuchen, Basketball oder Tennis spielen oder auf den teils verschlungenen 

Pfaden der Parks zum Laufen gehen.  

Den Rest der Freizeit mag man damit verbringen, Peking zu erkunden.  

 

 

F. Abschlussarbeiten und Anerkennung für FRA 

Zum Ende des Sommersemesters, wenn die Temparaturen im Juni auf über 45 Grad Celsius 

steigen (während der Februar und der Beginn des März frostig sind), wird man deultlich mehr 

Zeit im klimatisierten Inneren verbringen, allein schon wegen der Abschlussarbeiten, die in 

Hausarbeitenform abzugeben sind. Die Aufgabenstellung kann variieren zwischen der Lösung 

eines Falls oder der abstrakten Behandlung eines bestimmten Themas.  

Nachdem die Noten bekanntgegeben worden sind und das Zeugnis an die Universität 

Augsburg geschickt worden ist, kann man sich diese Leistungen für die Fächer der FRA 

anrechnen lassen.  

Man sollte sich die einmalige Gelegenheit, an der Beida zu studieren, auf keinen Fall 

entgehen lassen.  


