北京

Welche Formalitäten mussten erledigt werden?
Durch die Hilfestellung des Internationalem Büro der
HfG_Offenbach konnte ich meine Unterlagen kurzerhand
einreichen. Die Unterlagen sind verständlich und gaben mir einen
Eindruck, wie das Bewerbungsverfahren abläuft.

-Allgemeiner Fragebogen
-Bestätigung der CAFA
-Prüfungsleistungen der HfG
-Bewerbungspapier für CAFA
-Lebenslauf
-Empfehlungsschreiben
-Motivationsschreiben
-Reisepass /Passfoto
-Portfolio
-Zeugnis
-Visa X2 (120€)
-Krankenversicherung
-Semesterticket abbestellen (RMV)
-Flug Tickets

War es schwer, eine
Wohnung zu finden?
Die CAFA bietet Wohnheime an. Diese sind direkt am Campus
und stehen allen zu verfügung. Durch die hohe Anfrage der
Studierenden ist es ratsam, sich direkt um eine Räumlichkeit zu
kümmern. Eine Wohnung außerhalb des Campus zu Mieten ist
mühsamer aber sinnvoll.
Plattformen die provisionsfreie Angebote aus
erster Hand anbieten: https://www:
•
•
•
•

Reddit/beijingApartments
Reddit/BeijingRoom
Apartments/beijing
thebeijinger.com

•
•
•
•

bj.58.com
zu.fang.com
beijing.liebiao.com
soufun.cn

Der Einfachste Weg eine Wohnung für sich zu finden ist
vermutlich, in gewünschter Wohngegend nach einem Makler
Büro zu Suchen –Diese dann am besten mit jemanden der
Mandarin spricht aufsuchen. Die Wohnungen die zur Miete
stehen sind Möbeliert und mit dem Nötigstem ausgestattet.
Ein Standart gibt es nicht! Peking ist vielseitig und je nach
Stadtteil, stößt man auf andere Zustände.

Wie schätzt Du das Lehrangebot, die Kurswahl und die
fachliche Betreuung an der Gasthochschule ein?
Mit Beginn des Semesters wurde ein neues System der Kursangebote
eingeführt, was für viel Chaos gesorgt hatte. Ein Speziellen Lehrplan für
Gaststudenten gab es demnach nicht. Die Kurse waren unterhaltsam
kurzweilig und eine gute Möglichkeit sich mit anderen auszutauschen.
Fachbereiche sind klar getrennt. Aufgaben werden in der Gruppe
umgesetzt und präsentiert. Lehrkräfte sind ansprechbar und bemüht. Ein
Großteil der Studenten_in und Lehrkräfte sprechen kein Englisch. Was die
Kurswahl deutlich einschränkt. Ein Kurs zu besuchen wo niemand dem
Englisch mächtig ist, macht kein Spaß –Ist aber möglich!

Worin siehst Du persönlich die
besondere Qualität der
Gasthochschule?
Das Lehrangebot basiert auf wahnsinnig
alten Strukturen, die ihre Vorzüge ausschließlich den Traditionellen Künsten
vorbehalten sind. Daher bietet die CAFA
für Traditionell/Handwerkliche Kunst ein
tollen Ort voller Speiß und Trank!
Vermutlich den besten...
Vielen Studierenden gelingt es eine
Veranlagung zum Detail aufrecht zu halten.
Eine Genialität, die durch Linie, Form und
Farbe auf Papier gebracht wird.
Hingegen bedarf es für Grafiker_innen,
oder alle solche die mit Software arbeiten
vorübergehend eine Umstellung in der
Produktivität.

Für wen ist Deiner Meinung nach ein
Auslandssemester an dieser
Gasthochschule sinnvoll?
Jeder der Lust auf Peking hat und nicht
an die Tongji University möchte?!

Inwieweit kannst Du die dort erworbenen
Fähigkeiten/ Erfahrungen im HfG-Alltag anwenden?
Oft kommt es zur Sonderbarem Austausch, Möglichkeiten und
Optzionen, die ich durch mein Auslandssemester wahrnehmen kann.
Glücklicherweiße kommen diese auch der Lehre und dem Fokus meines
Studiums zugute. Ein Auslandssemester macht mich nicht ohne
umschweife Klüger, ist aber hilfreich um bereits gelerntes zu verstehen.
Den tatsächlichen Innovationsgehalt meiner Arbeiten kann ich nicht
einschätzen. Bin mir jedoch sicher, dass er an meiner Erfahrung und
Fähigkeit gekoppelt ist.

Was kannst Du über das
Land/die Stadt sagen?
KNALLER! Peking bietet einen guten
Querschnitt Chinas. Voller Akzeptanz und
Interesse zum Unbekanntem. Trügerisch zum
schönen und ehrlich zum hässlichem. Tolle
Orte und diese, die dafür weichen mussten.
Menschen die Rückwärtslaufen und sich
gegenseitig in die Hände klatschen.
Chinesische Geschichte mit internationaler
Herzlichkeit und Gutes Essen.
In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie bist Du damit
zurechtgekommen, hast Du einen Sprachkurs belegt?
Der Unterricht wird in Mandarin gehalten. Mit etwas Glück findet
ihr Proffesoren_innen die auch Englisch sprechen. Was oft aber kein
Mehrwert bietet. Besser ist es sich mit den Studenten_innen
auszutauschen. Mitarbeiter aus dem Internationalem Büro Sprechen
Englisch und übersetzten euch gerne. Dennoch ist Kreativität gefragt.
Interaktion und freundliches Auftreten, öffnet Türen!
–Ein Sprachkurs wird dennoch angeboten!

Wie waren die Lebenshaltungskosten im
Vergleich zu Offenbach?
Wohnenkosten liegen vermutlich
etwas höher als die in Offenbach.
Strom, Gas und Wasser jedoch
günstiger...
Dienstleistungen, Fachpersonal,
Immaterielles Gut, Sprachunterricht, Ärtzliche Leistungen...

Intranet für Heim und Mobile,
Post und Bankwehsen...

Essen und Trinken in
Chinesischen, Japanischen
und Koreanischen Restros...
Ausflüge,
Sportangebote,
Museen und
Freizeitangebote...

Tipps für nachfolgende HfG-Studierende
Die Antworten beruhen auf meinen gewonnen Erfahrungen und
dienen im Idealfall als Orientierung. Gewiss sollten sie nicht
als Fakt interpretiert werden.

Vielen Dank an das Internationale Büro
in Offenbach und Peking. An den DAAD.
Und ein Hoch auf die Interkulturalität! Danke.
Text und Grafik von Lukas Kaross
//www.lukas-kaross.de

