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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?

Seit letztem Jahr Oktober bin ich nach Deutschland geflogen. Bisher ist schon 10 Monaten,
die Zeit läuft sehr schnell. Früher habe ich nie so weit von meiner Familie, am Beginn fand
ich fremd und allein. Aber langsam gewöhne ich mich an die Umgebung. Die Deutschen und
andere Leute bei mir sind sehr nett. Wenn ich einige Frage habe, werden sie gerne mir helfen. Ich habe auch viele unterschiedliche Sachen kennengelernt, die interessant sind. Besonders, in der PHW gibt es ein Praktikum in der Schule, über das ich mich sehr freue. Ich
kann die Kinder etwas lehren und mit ihnen zusammen spielen. Das ist doch eine gute Erfahrung. Und ich bin schon nach anderem Land gegangen. Ich war vier Tage in Spanien.
Mallorca ist ein große Insel. Hier hat viele Deutsche, Urlaub zu machen. Ich war in der
Hauptstadt Palma geblieben. Und ich habe zwei Tage gekostet, an das Meer und zu einer
Höhle zu gehen. Der Fremdenführer ist sehr begabt. Er kann Spanisch, Deutsch, Englisch
und Französisch sprechen. Ich habe auch eine Gastfamilie in Deutschland gefunden, bei
einer alten Frau verbrachte ich zwei lustige und sinnvolle Wochen. Ich habe mich meine Erwartungen an das Studium im Ausland erfüllt und ich bekomme die weitere Horizont.

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. Aber ich glaube, wenn ich in Deutschland bin, kostet es in
jedem Monat ungefähr 720 Euro, vielleicht in einigen Monaten mehr als 720 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.
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PHW hat mit miener Heimathochshule eine gute Beziehung. Ich lerne Germanistik und es ist
gut für uns, wenn wir die Chance haben, nach Deutschland gehen. Und zu Beginn machten
wir die Bewerbung, ich habe Lebenslauf, Motivation und eine deutsche Bewerbung geschrieben, dann gab ich auch meine Studienleistung, das Pass und Lichbild ab. Fröhlich gibt
PHW mir diese wertvolle Gelegenheit. Nächstes, ich bewerbe mich um das Zimmer und die
Versicherung. Und ich überrichte Akademische Prüfstelle (Aps) meien Materien. Wenn ich
die Überprüfung bestehe, werde ich leicht das Visum bekommen. Ich ging auch nach
Shanghai, um die Karte von Deutsche Bank zu eröffnen. Nachdem ich alle für Ausland geschafft hatte, musste ich Exmartikulation in meiner Heimathochschule machen. Bevor ich
nach Deutschland ging, hatte ich auch viele Vorbereitung. Ich suchte im Internet, was ich
mitbringen sollte und ob mein Handy in Deutschland funktionierte. Ich habe eine große Erwartung, in Deutschland zu leben.

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

Wenn ich noch in China war, wusste ich nicht, welche Kurse ich wählen sollte. Aber In Welcomeday, die Lehrerinnen haben uns über PHW erzählt und in diesem Tag kamen viele Lehrer, uns bei den Kursen zu helfen. Sie werden uns ein bisschen Kurse beschreiben und vorschlagen, ob die uns eignen. Nachdem ich die Kurse in PHW teilgenommen habe , find ich
sehr gut. Die Lehrerinnen sind nett und wenn wir Frage haben, antworten sie sehr geduldig.
Der Inhalt von den Kursen ist auch lustig. Es gibt in PHW auch viele Aktivitäten. Zum Beispiel, an jedem Montag Abend haben wir freien Film , zu sehen. International Office wird
auch viele Veranstaltungen organisieren. Exkursionen, Grillfest, China Abend u.s.w. Früher
hatten wir eine Exkursion „ 3-Länder-Tour“: Werdenberg in der Schweiz, Vaduz in Liechtenstein und Feldkirch in Österreich. Ich habe „Blosengelmarkts“ in Feldkirch gesucht. Viele viele Essen! Und die Landschaft in diesen drei Ländern sind sehr sehr schön.
wir haben auch ein Praktikum für ausländische Studenten in der Schule. Wir können die Kinder unterrichten und mit ihnen zusammen spielen. Sehr lustig. Ich habe viele Sachen kennengelernt.

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
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Es gibt im Ausland viele freie Zeit, so brauchen wir gut plannen. Wenn ich in den Ferien bin,
werde ich nach anderen Ländern reisen. Ich bin schon nach Italien, Spanien, Schweden,
u.s.w.geflogen. Die sind in der Nähe von Deutchland. Für mich habe ich auch einen tiefen
Eindruck, wenn ich im Ausland bin. Am Ende Dezember 2017 ging ich nach München und
Italien. Am 31.12.2017 habe ich mit der besten Freundin von mir am Abend in Milano gegessen und wir haben das Silvester zusammen verbracht. Das ist sehr sinnvoll. Ich haben
auch einige Vorschläge. Am Wochenende können Sie andere Orte in Deutschland besuchen. Es gibt in Deutschland viele schöne Landschaften, besonders in dem Städtchen. Sie
können sich auch an den Aktivitäten in der PHW beteiligen. Es gibt Exkursionen für ausländische Studenten, nach Stuttgart, Österreich, in die Schweiz zu gehen. Ich habe auch eine
Gastfamilie in Deutschland gefunden, bei einer alten Frau verbrachte ich zwei lustige und
sinnvolle Wochen. Ich habe viele Kenntnis von dieser Frau gelernt und mit anderen Deutschen getroffen. Sie sind sehr nett und freundlich. Ich fühle mich das Glück zu haben.

6. Praktiktische Tipps für nachfolgende Studierende
1. Sie sollen eine gute Vorbereitung, wenn Sie nach Deutschland gehen möchten.
2. Es gibt im Ausland viele persönliche Zeit, so müssen Sie gerecht plannen. Wenn Sie in
den Ferien sind, können Sie nach anderen Ländern reisen. Am Wochenende können Sie
andere Orte in Deutschland besuchen. Es gibt in Deutschland viele schöne Landschaften.
3. Sie sollen selbst kontrollieren, die Zeit für lernen, spielen und reisen
4. Um die Umgangsprache besser zu werden, sollen Sie oft mit anderen Leuten sprechen ,
trainieren, nicht schüchtern.
5. Sie sollen nicht zu spät am Abend nach Hause gehen, für Frauen, müssen sie nicht allein
gehen.
6. Sie sollen selbst kochen
7. Wenn Sie einige Frage haben, einfach die Lehrer oder andere Studenten zu fragen
8. Wir wohnen in der WG, so sollen Sie mit Ihren Mitbewohner eine gute Beziehung haben
9. Sie können sich auch an den Aktivitäten in der PHW positiv beteiligen.
10. Wenn Sie die Probleme haben, mit kühlem Kopf

7. Weiteres
Feedback, Anregungen und Wünsche an das Akademische Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Weingarten
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Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich nach Deutschland kann. Vielen Dank für meine Heimathochule und pädagogisch Hochschule Weingarten, mir diese Chance zu geben. Ich habe
viele wertvolle Erfahrungen in der PHW und gleichzeitig habe ich mehr Kenntnis über
Deutschland gelernt. In der PHW treffe ich viele neue Freunde, aus Deutschland, aus Brasilien, aus Chile, aus Indien u.s.w. Für ausländische Studenten veranstalten Internaltional
Office oft einige lustige Partys. Wir können mit anderen Leute sprechen und zusammen spielen. Ich wüsche, dass das Akademische Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule
Weingarten besser und besser werden würde. Und das kann auch mit mehren Ländern die
Kooperation fördern. Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder nach Deutschland gehen würde,
damals würde ich zu Weingarten besuchen!

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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