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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?

Insgesamt ist dieses Jahr in Deutschland immer noch sehr erfreulich. Meine Erwartungen an
das Studium im Ausland haben sich erfüllt. Ich kam nach Deutschland, um besser Deutsch
zu lernen. Und ich möchte wissen, was für ein Land Deutschland ist, was im deutschen Leben und in seiner Gesellschaft anders ist. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, in
Deutschland zu leben.

2. Informationen zum Stipendium
Bitte nennen Sie den Stipendiengeber. Fassen Sie Ihre Kosten für den Auslandsaufenthalt zusammen und nennen Sie
die Höhe Ihres Stipendiums

Ich bekam kein Stipendium, und meine Ausgaben während meines Aufenthaltes in Deutschland wurden von meinen Eltern bezahlt. Das gesamte Geld ist im Voraus auf dem Bankkonto
hinterlegt, mit einem monatlichen Limit von 720 Euro, außer den höheren Mietkosten sind
andere Gebühren akzeptabel. Aber ich habe nicht viel Geld ausgegeben, und jeden Monat
ist noch etwas übrig. In diesem Jahr kostete es etwa 6500 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.

Bevor ich nach Deutschland kam, habe ich viel Vorarbeit geleistet. Mit Hilfe der Heimathochschule habe ich die Erstellung der Bewerbungsunterlagen abgeschlossen, z.b. der Lebenslauf, das Schulzeugnis an meiner Heimathochschule, ein Motivation Brief usw. Bevor ich
nach Deutschland gekommen bin, habe ich zwei Jahre lang Deutsch gelernt, 11 Jahre Englisch und habe eine Prüfung bestanden, die ungefähr dem Niveau B1 entspricht. Das Zimmer
während des Aufenthalts in Deutschland wurde vom International Office bei seezeit in Auftrag gegeben. Am frühen Morgen des 4. Oktober 2017 nahm ich einen Flug von Shanghai
nach Moskau und kam schließlich in Stuttgart an. Dann nahm ich den Zug von Stuttgart nach
Ravensburg. Lisa und Nico brachten mich vom Bahnhof zur Lazarettstr.
Das Visum kostet ich viel Energie und ich muss viele Dokumente vorbereiten. Z.b. Deutsche
Bankeinzahlungsurkunde, Krankenversicherungszertifikat, Universitätsbeweis usw.
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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

Nach der Ankunft begannen wir den Deutschkurs. Bevor wir mit dem Unterricht begannen,
haben wir noch Welcome day und Kurswahl. Welcome day war sehr gut. Die Lehrer und Professoren von PH haben uns bei der Klassenauswahl sehr geholfen. Die Kursauswahl unterscheidet sich sehr von meiner Heimathochschule, da die meisten meiner Heimathochschulkurse für Studenten eingerichtet wurden. Der Kurs, den wir selbst wählen müssen, beträgt
nur 1 bis 2 Stunde jeder Woche. Aber bei PH ist genau das Gegenteil der Fall.
Wir sind nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Der Inhalt des Deutschkurses
ist sehr gut, aber andere Inhalte, die wir selbst wählen, sind für uns schwierig. Und PH ist
eine Bildungsuniversität und viele Kurse befassen sich mit Pädagogik, was für uns ein bisschen unpassend ist.
Das Praktikum in der Talschule war sehr schön. Wir hatten viel Spaß mit den Kindern. Daraus haben wir auch viele Unterschiede zwischen chinesischer und deutscher Bildung gefunden.
Am Studienwochenende organisieren Hochschulen und Universitäten einige Exkursionen.
Diese Aktivitäten sind auch sehr interessant, wir können zu verschiedenen Orten gehen, um
zu spielen und etwas Wissen über Geschichte, Geografie und so weiter lernen.

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

In Alibi gibt es Abende für Länder. Die internationale Studenten von PH und FH werden ihres
Land zeigen und etwas erklären. Dort können wir neue Freude kennenlernen.
Es gibt noch Partys, die wir teilnehmen können. Aber ich mag Partys nicht wirklich, es ist zu
laut.
Montagsabends können wir zur NZ gehen. Dort gibt es freie Filme.
Durch dem Praktikum in der Talschule habe ich viel über deutsche Schule gekannt. Grundschulen in China haben normalerweise einen ganzen Tag Unterricht. Ich habe von meinen
deutschen Freund gehört, dass die Grundschule in Deutschland in Vollzeit und Teilzeit aufgeteilt wurde. Halbtags-Grundschüler wie die Schüler in derTalschule gehen am Nachmittag
für Interessenklassen, Lerninstrumente und dergleichen. Und es gibt Interessenklassen am
Nachmittag in Vollzeit-Grundschulen. Das unterscheidet sich sehr von Chinas Grundschule.
Im Allgemeinen gibt es in China mehr Kurse in Allgemeinbildung und weniger Interessenklassen. Die Schüler können nach dem Unterricht oder am Wochenende in die Interessenklassen gehen. Ich persönlich finde, dass ein solcher deutscher Lehrplan besser ist als China. Die Kinder haben nicht viel Druck zu lernen und sie können mehr Zeit für ihre Lieblingsdinge haben.
Eine andere Sache, die mich beeindruckt, ist die Formen der Unterricht. Deutschunterricht
konzentriert sich mehr auf Schüler-zentriert. In einer Stunde hörten wir Herrn Eisele über die
Winterschlaftiere zu unterrichten. Wenn der Lehrer über den Herzschlag und die Atmung des
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Tieres während des Winterschlafs sprach, brachte er den Schülern bei, wie sie ihre Herzfrequenz und Atemfrequenz zu messen, und dann vergleichen zu Winterschlaftiere. Und auch
die Herzfrequenz und Atemfrequenz nach dem Training gemessen. Wenn es in einem chinesischen Klassenzimmer ist, kann es sein, dass der Lehrer die durchschnittlichen Daten
angibt und sie dann vergleicht. Im Vergleich dazu ist der Deutschunterricht lebendiger und
interessanter, mit hoher Schülerbeteiligung.
Ich denke, dass es schwer ist, die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zu ziehen, weil sie
sehr aktiv sind. Das ist auch ein kleiner Unterschied zwischen chinesischen und deutschen
Schülern. Chinas Stunde sind strenger und die Schüler müssen leise sein, wenn der Lehrer
ein Vortrag hält. Aber die Deutsche Schüler sind freier.

6. Praktiktische Tipps für nachfolgende Studierende
Nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, sollten wir mehr mit anderen reden, unsere
Deutschkenntnisse verbessern und mehr Freunde treffen.
Wir sollten aktiv an den von der Hochchule organisierten Aktivitäten teilnehmen. Die Exlusionen sind super.
Die Frühstückszeit in der Mensa ist relativ spät, daher ist es am besten, das Frühstück selbst
zuzubereiten. In der Mensa ist kein Abendessen verfügbar. Und in Deutschlands Ferien und
Sonntagen sind Geschäfte und Supermärkte geschlossen. Sie müssen das Wochenendessen im Voraus vorbereiten.
Wenn Sie vergessen das essen vorzubereiten, ist KFC noch offen.
Winterferien sind lang und Sie können eine Reise oder andere Aktivitäten im Voraus planen.

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

Das Akademische Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist eine ganz
tolle Gruppe. Sie haben uns Viel gehelfen. Ich denke, dass es schöner wäre, mehrer Exkusionen zu haben und mehrer Plätze.

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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