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Bitte Zutreffendes anklicken
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☒ 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.

Akademisches Auslandsamt/International Office

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?

Die Zeit ging so schnell, als ob ich gestern mit dem Gepaeck in Weingarten angekommen waere. Ich war schon in Deutschland für etaw 10 Monaten geblieben und ich freue mich immer darueber, was ich hier erlebet
habe. Dazwischen studierte ich an PHW. Durch den Austausch habe ich
bei meinem Ausprache handgreifliche Fortschritte gemacht und jetzt
kann ich mit anderen Studenten frei sprechen, was ich will. Ich habe
auch einige deutsche Freunde, die sehr nett sind, kenngelernt. Am Anfang unterrichtete ich auch ihenen ueber chinesische Kultuer, Lebensweise, Sitten und Gebraeuche. Sie habe mir auch bei meinem Studium
und dem Leben in Deutschland geholfen. Ich mag Deutschland, besonders Weingarten. Der Himmel ist blau und die Luft ist frisch hier. Ich habe viele Staedte, die Landschaften sehr schoen sind, besucht. Waehrend meines Auslandsaufenthaltes habe ich auch viele Feste teilgenommen. Es zog mich sehr ein, dass auf einigen Festivals auch die
Bands spielen. Und durch diese Aktivitaeten habe ich die deutsche Kultur besser gekannt. Bevor ich in Deutschland angekommen bin, habe ich
oft darauf erwartet, dass die Lehrende im den Kurs total auf Deutsch unterrichten und ich mehrere Chance habe, im den Kurs mit Deutschen
diskutieren zu koennen. Bis jetzt habe ich alles erlebt. Diese Erlebnisse
sind sehr unvergesslich und sinnvoll. Ausserdem habe ich eine Chance
bekommen, in der Talschule zu unterrichten. Die Kinder sind sehr nett
und die Zusammenspiel mit den Kindern ist sehr interessant. Jetzt
erwarte ich, einen guten Lehrer zu werden.
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2. Informationen zum Stipendium
Bitte nennen Sie den Stipendiengeber. Fassen Sie Ihre Kosten für den Auslandsaufenthalt zusammen und nennen Sie
die Höhe Ihres Stipendiums

Mein Stipendium habe ich vom Baden-Württemberg-STIPENDIUM bekommen. Zum Glueck habe ich fuer zwei Semester das Stipendium erhalten und jedes Semester bekam ich 2000 Euro, insgesamt 4000 Euro.
Ich muss danken dafuer, dass Baden-Württemberg-STIPENDIUM mir
diese Chance geben, das Stipendium zu bekommen. Dazwischen habt
International Office von der PH mir viel geholfen und ich bin auch dankbar dafuer. Es ist allgemeint, dass das Konsumniveau in Deutschland
relativ hoch ist. Hier habe ich pro Monate fast dreifach wie in China verbracht. Das meiste Geld habe ich fuer taegliche Bedarfs audgegeben,
z.B. Essen. Normalerweise habe ich selbst gekocht, weil es nicht sehr
billig ist, im Restaurant zu essen. Und ich habe auch viel gereist, um die
Landschaften in Deutschland zu geniessen. Fuer die Kleidung habe ich
weinig Geld ausgegeben, weil ich habe viele von China mitgebracht.
Sonst jeden Monat muss ich fuer die Miete, die Versicherung, Rundfunkgebuehr und Handykosten bezahlt und es kostet auch nicht so weinig.

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.
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Dann kommt die Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes.
Ich muss zugeben, dass es sehr kompliziert ist. Wenn ich gewusst bin,
dass ich in Deutschland fuer zwei Semester studeiren kann, habe ich
zuerst meinen Pass in Hangzhou vorbreitet. Zweitens habe ich an meiner Heimatuniversitaet eien Antrag, der ueber Austausch an PHW ist,
geschrieben. Dann habe ich einen Linder der Immatrikulation von der
PHW bekommen. Dafuer braucht man die Motivation, Lebenslauf, Zeugnis, Ausweis von deinem Spracheniveau, Kontaktdetails von unserem
Internatonal Office und so weiter. Sonst muss ich auch fuer das Stipendium beworben. Dazwischen musste ich oft den Kontakt mit der Heimatund Gasthochschule machen, um die Informationen zu bekommen und
die Probleme zu loesen. Drittens, nachdem meine Gastschule deine Materialien bekommen habt, habe ich spaeter auch eine Nummer von APS
bekommen. Danach sollte ich auch bei dem Webseite von APS anmelden. Nach den Foderungen von APS sollte ich Geld durch Ueberweisen
ausgeben und die Materialien nach der Adresse schicken. Was man vorsicht sein muss, ist die Note. Alle Kurse sollen bestanden sind. Viertens
ist die Deutche Bank. Ich musste eine Konto oeffnen und in meiner Konto sollte es mehr als 8840 Euro geben. Ausserdem sollte man den Ausweis von der Konte behalten, weil es noetig ist, dass man International
Office den Ausweis schicken soll. Zum Schluss ist APS. Ich habe meine
Materialien vorbereitet, dann bin ich nach Shanghai gegangen, aber bevoer ich nach Shanghai gegangen bin, hatte ich schon reservierte. Wenn
ich diese Schritte fertig gemacht habe, konnte ich danke, wann ich nach
Deutschland gehe. Natuerlich habe ich auch private vorbereitet. Ich habe
Kleidungen fuer vier Saisionen gekauft und Reiskocher ist fuer mich
auch sehr wichtig, weil in China man Reis gern isst. Ich habe auch Medizinen mitbracht, die ich vielleicht im Alltag nutzen kann. Was noch wichtig ist der Umschaltstaepsel. I habe den Flugticket am 03.10.2018 gebucht und wenn es 04.10.2018 ist, bin ich in Deutschland angekommen
und die Leute vom Interniational Office haben mich vom den Bahnhof
Ravensburg abgeholt. Alles waren Perfect.
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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

Fuer den Kurswahl ist es gerecht. Nachdem ich die Kurse gewaehlt habe, habe ich eine Woche Zeit, um die Kurse zu wechseln. Waehrend
dieser Woche kann ich die Kurse teilnehemn und darueber danken, ob
sie mir passen. Und wenn ich die Kurse im Computerraum gewaehlt habe, haben die Leute vom International Office mir viele Tipps, die hilfsreich sind, gegeben und sie haben uns gesagt, wie das Moopaed funktioniert und wie die Leute es nutzen kann. Ich finde es sehr gut, weil die
Lehrenden voir den Kurs die PPT auf Moopaed hochladen werden und
ich darauf gut vorbereiten kann. Ich erinnere mich an das erste Mal, als
ich im Unterricht war. Ich hörte mit voller Aufmerksamkeit zu, leider war
es anders wie ich gedachte hatte: ich war von dem auf Deutsch unterrichteten Modell angezogen. Leider hat die Lehrerin schnell gesprochen
und die Inhalte waren zu schwer für mich zu verstehen. Damals war ich
auch verwirrt, was ich machen sollte? Glücklich hat die Lehrerin mir ein
paar Tipps gegeben: 1. Du musst versuchen, die Fachbegriffe zu fassen,
wenn du hörst. 2. Du kannst vor der Klasse vorschauen und Notizen machen. Diese Vorschläge haben mir viel geholfen. Das akademische Auslandsamt hat auch viele Aktivitaeten fuer auslandische Studenten organiesiert, z.B. Exkursionen, Welcome Day, China- Nacht, Grillfest, Keks
machen, Stadtrundfahrt und so weiter, die habe mir viel Spass gemacht.
Und durch diese Aktivitaeten habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Es gab auch viele Events, die andere von auslaendischen Studenten gegeben wurden und ich habe meinen Horizont erweitert und besser
andere Kultur gewusst. Daneben habe ich auch typische Essen der anderen Laeder probiert.

Akademisches Auslandsamt/International Office

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

Am Anfang wurde ich aktiv mit den Deutschen und den ausländischen
Studenten auf Deutsch kommunizieren, obwohl mein Deutsch nicht gut
war. Mit der Zeit wurde auch mein Deutsch trainiert und jetzt kann ich frei
ausdrücken, was ich sagen möchte. Dazwischen hatte ich auch eine
Chance bekommen, einen Deutschen Chinesisch zu unterrichten. Wir
haben uns auf Deutsch über chinensiche Kultur , Landschaft, Alltagsituationen und Pinyin gesprochen. An der PHW gibt es auch MOKI und ich
habe viel Mal dort besucht. Am Montag spielt Moki normalerwese Filme,
die auf Deutsch sind. I mag das Leben in Weingarten. Das Leben hier ist
so langsam, als ob die Leute keinen Stress haetten. Ich kann den ganzen Nachmittag auf den Rasen sitzen, um mich zu entspannen und ich
kann auch die Kirche besuchen, um meine Sorge veranzutrauen. Diesen
Sommer war ich auch gluecklich, weil es WM gab. Leider hat die Deutsche Mannschaft nicht gut gespielt, aber es war sehr interessant, dass
viele Leute zusammen in Alibi das Fussbalspiel geschaut haben.

6. Praktiktische Tipps für nachfolgende Studierende

1. Du sollst aktiv sein, mit Deutsch zu kommunizieren.
2. Bevor du in Deutschland bist, ist es eine gute Idee, dass du vorher
weisst, wie das Verkehrsmittel in Deutschland funktioniert.
3. Die Laeden sind geschlossen am Sonntag.
4. Du sollst weissen, wie Abfallsortierung funktioniert.
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5. Es ist besser, vor dem Kurs die Materialien auf Moopaed zu kopieren
und zu gucken.
6. Bevor du nach Deutschland gehst, es ist beeser, manche basierte
Deutsch zu auswendiglernen.

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

Ich muss herzlich dafuer danken, dass das Akademische Auslandsamt
mir viel geholfen hat. Da gibt es auch einen Wuesch von mir, es waere
besser, dass jede auslaendische Studente am Anfang durch das Akademische Auslandsamt mit einem Deutschen oder einer Deutschen von
der PHW, der oder die sich fuer das Land, aus dem die Studenten kommen, interessiert, Bekanntschaft macht. Ich denke, es ist gut fuer Beide.
Die Deutschen koennen wissen das Land, aus dem die Studenten kommen und den Studenten helfen die deutschen Studenten auch, wenn sie
Probleme haben.

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).
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