Akademisches Auslandsamt/International Office

Erfahrungsbericht
Ihr Studium
Ihre Heimathochschule
Ihre Gasthochschule
Studiengang (Heimatland)
Studienfächer (Gastland)

Zhejiang International Studies University
Pädagogische Hochschule Weingarten
Germanistik
Germanistik

Persönliche Daten
Ihr Vor- und Nachname
Ihre E-Mail-Adresse
Beginn des Aufenthalts
Ende des Aufenthalts
Ihr Stipendiengeber

Lanyi Bi
1084024687@qq.com
04.10.2017
26.07.2018
Ich habe kein Stipendium

Bitte Zutreffendes anklicken

☒ Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Bericht inklusive Fotos (Genehmigung zur
Veröffentlichung der Personen, die auf den Fotos zu sehen sind, liegt mir vor) auf der Website
des Akademischen Auslandsamts der PHW und des Stipendiengebers veröffentlicht werden darf.

☒ Ich erkläre mich bereit, anderen Studierenden bei Fragen zu helfen. Das Akademische Auslandsamt darf meinen Bericht mit meiner Email-Adresse veröffentlichen bzw. anderen Studierenden zugänglich machen.
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Sie können den vorgegebenen Platz für die Gliederungspunkte anpassen. Ihr Erfahrungsbericht sollte eine Länge von
5-10 Fließtext-Seiten (exklusive Deckblatt und möglichen weiteren Seiten für Bilder) nicht überschreiten.

1. Zusammenfassung
Fassen Sie Ihren Auslandsaufenthalt kurz zusammen. Haben sich Ihre Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt? Wenn nein, warum nicht?

Ich war am 04.10.2017 in Deutschland angekommen und werde nach
etwa 2 Wochen verlassen.
Ich denke, dass meine Erwartungen an das Studium im Ausland fast erfüllt haben.
Während dieser Zeit in Deutschland habe ich meine mündlichen und hörenden Fähigkeiten verbessert, und ich habe auch viele internationale
Studenten aus anderen Ländern getroffen.
Dadurch habe ich viele andere unterschiedliche Kulturen kennengelernt.
Aber es gibt auch einige Leide, weil wir chinesische Studenten nicht genuge Deutschkurse wählen können.
2. Informationen zum Stipendium
Bitte nennen Sie den Stipendiengeber. Fassen Sie Ihre Kosten für den Auslandsaufenthalt zusammen und nennen Sie
die Höhe Ihres Stipendiums

Leider habe ich kein Stipendium.
Die Kosten für den Auslandsaufenthalt zusammen sind fast 7500 euro.

3. Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes
Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Bewerbungsprozess an der Gasteinrichtung und private Vorbereitungen,
Unterstützung bei der Vorbereitung durch Ihre Heimat- und Gasthochschule bzw. aufnehmende Einrichtung, sprachliche und interkulturelle Vorbereitung, Zimmersuche, Anreise, ggf. Visum.

1.Eröffnung eines Kontos bei der Deutschen Bank.
2.für PHW bewerben und dei Zulassungsbescheinigung bekommen.
3.ein Haus neben der Schule mieten
4.eine Versicherung in Deutschland kaufen
5.einen Reisepass nach Deutschland erhalten
6.Für chinesische Studenten: APS Audit (Akademische Prüfstelle Kultur-
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referat der Deutsche Botschaft Peking)
Bewerber, die sich für ein Studium in Deutschland bewerben, können
nach Erhalt des APS-Zertifikats und des Zulassungsbescheids der deutschen Universität ein Visum bei APS beantragen.

4. Auslandsaufenthalt im Gastland/Gasteinrichtung
Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Einschreibungsprozess und Kurswahl, Beschreibung und begründete Bewertung des Studiensystems und der Kurse, organisierte Freizeitaktivitäten, sonstige Veranstaltungen der Gasthochschule, Unterstützung durch die Gasthochschule im Allgemeinen, Zurechtkommen mit der

Nach ich in Deutschland angekommen war, gab es Welcome Day.
Der Schulleiter und die Lehrer im IO(International Office) , die uns begrüßten, sagten, wie wir den Kurs wählen sollten, worauf wir hier achten
sollten und was die Schule uns bieten kann.
Wir nehmen Unterricht auf dieser Website:http://www.ph-weingarten.de/ .
Zusätzlich zu den Deutschkursen, die die Schule für uns organisiert hat,
haben wir die meisten Klassen mit deutschen Schülern zum Unterricht
gehen , einschließlich Englischunterricht, Musikunterricht usw.
Es gibt viele Partys und Aktivitäten, die von den Studenten selbst organisiert werden, sowie Exkursionen, die von der PH organisiert werden, um
an andere Orte zu gehen. Einige sind kostenlos und manche verlangen
von unseren Studenten, dass sie zahlen, um teilzunehmen.

5. Aufenthalt im Gastland
Beziehen Sie bitte folgende Themen ein: Persönliche Erfahrungen und Eindrücke, Leben außerhalb der Hochschule/der aufnehmenden Einrichtung, Tipps für Freizeitgestaltung, Besonderheiten im Gastland

Akademisches Auslandsamt/International Office

Deutschland ist wirklich ein sehr sauberes Land. Obwohl ich als eine
chinesische Studentin von der Mülltrennung in Deutschland gehört habe,
wenn ich in jedem Klassenzimmer drei Mülleimer und in der Küche mindestens drei oder vier Müllsäcke sah, überraschte mich ein bisschen.
Neben der sorgfältigen Umsetzung der Müllsortierung ist die Straße auch
sehr sauber, ich kann wirklich kein Müll sehen ... Dann ist der Boden des
Klassenzimmers auch sehr sauber. Viele Studenten kommen etwas später und setzen sie sich Auf dem Boden. Ich vermute, dass die meisten
Deutschen Sauberkeit haben. Zwei Mitbewohner sind deutsche Mädchen, die Toiletten werden blitzsauber gereinigt, die Schränke sind mit
verschiedenen Waschmitteln gefüllt. Deutschland ist eine chemische
Kraft.
Über das Studium und das Leben, PH hat uns bei der Auswahl von Kursen organisiert. Zusätzlich zu den Kursen, die wir empfehlen zu wählen,
können andere Klassen frei wählen ... Die Atmosphäre im Unterricht ist
immer viel entspannter und freier als in China. Es gibt mehrere Lehrer,
die sehr süß und freundlich sind. Abgesehen von einer langen Klasse für
die internationalen Studenten, gangen wir zum Unterricht mit andere
deutsche Studenten. Und während des Unterrichts sprach der
Deutschlehrer schnell und konnte ich es kaum verstehen. Aber einige
von ihnen können jedoch immer noch verstanden werden. Nach einer
Weile scheint sich mein Hörvermögen stark zu verbessern, schließlich
fühle ich das Anhören des vorherigen Diktats sehr einfach an ...
Ich denke, dass deutsche Arbeit oder Studium untrennbar mit E-Mails
verbunden ist, und viele Dinge werden per E-Mail abgefragt. Wir chinesiche Studenten benutzen normalerweise QQ und Wechat.
Ihre Läden sind sehr früh geschlossen und sogar am Sonntag! Ich verstehe das nicht sehr gut. Soll das nicht Geld verdienen? Große Super-

Akademisches Auslandsamt/International Office

märkte schließen normalerweise etwas später. Nachdem ich während
dieser Zeit versucht habe, selbst zu kochen, habe ich verstanden, wie
wichtig der Reiskocher im Leben ist. Als ich in Deutschland ankam, war
ich zum Weinen gezwungen, als ich bei einem anderen chinesischen
Studenten für den ersten Mal weißen Reis aß. Die Deutschen brauchen
kaum einen Wok, und alle geben gerne Milch und Sahne dazu. Obwohl
ich die Hauptgerichte, die Deutsche normalerweise essen, nicht wirklich
mag, sind Süßigkeiten ziemlich gut.

6. Praktiktische Tipps für nachfolgende Studierende

Es ist notwendig, eine Kreditkarte mitzubringen.

7. Weiteres
Feedback, Anregungen und Wünsche an das Akademische Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Weingarten

Pädagogischen Hochschule Weingarten ist klein aber hübsch, die Lehrer
und Studenten sind freunlich und süß. Ich wünsche, dass PHW immer
besser werden kann.

8. Fügen Sie auf eigenen Wunsch gerne Fotos von Ihres Aufenthalts bei (Stellen Sie sicher, dass die Freigabe aller Personen auf den Fotos gewährleistet ist).

Erstellungsdatum

14.07.2018

