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Allgemeine Fragen

1) Wann beginnen die Mandarin-Anfängerkurse?

Starttermine Anfängerkurs Mandarin 2015
5. Januar

2. Februar

2. März

6. April

4. Mai

8. Juni

6. Juli

3. August

31. August

12. Oktober

9. November

7. Dezember

2) In welchen Städten kann ich ein Praktikum absolvieren?
Zurzeit kannst du dich für einen Praktikumsplatz in Peking, Shanghai, Chengdu oder Chongqing bewerben, da wir dort Betreuer vor Ort haben. Wir hoffen, dir in der Zukunft weitere Standorte anbieten zu
können.

3) Kann ich das Praktikum mit einem Homestay verbinden?
Normalerweise ist es nicht möglich, das Praktikum mit einem Homestay zu verbinden. Das liegt ganz
einfach daran, dass sich chinesische Familien eher langfristig binden wollen, Praktika dafür in der Regel
oft zu kurz sind.

4) Für wie lange kann ich einen Praktikumsplatz bekommen?
Die Mindestzeit beträgt einen Monat. Wenn du ein längeres Praktikum absolvieren willst, ist dies kein
Problem. Solltest du länger als ein Jahr bleiben wollen, kann es notwendig sein, dass du in der Zwischenzeit einmal ausreisen musst, um dein Visum/deine Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu können.

5) Wie lange gibt es das Programm schon?
Das Programm gibt es bereits über 7 Jahre lang. In dieser Zeit haben bereits über 900 Praktikanten aus
38 Ländern daran teilgenommen.
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6) Welches Visum benötige ich?
Das kann sich von Bewerber zu Bewerber unterscheiden. Das liegt ganz einfach daran, dass die chinesischen Visaregulierungen sehr allgemein gehalten sind. Deswegen kommt es auf viele Faktoren an,
für welches Visum du dich letztendlich bewerben sollst: dein Standort in China, die Firma, dein Herkunftsland, die Aufenthaltsdauer, das für dich verantwortliche Konsulat. Aber keine Sorge: Dein Account Manager wird den Prozess Schritt für Schritt gemeinsam mit dir durchgehen und dir stets mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

7) Wird das Praktikum bezahlt?
Wie überall hängt das letztendlich von der Firma ab, in der du ein Praktikum absolvierst. Viele Firmen
entrichten eine Aufwandsentschädigung, andere nicht.

8) Kann ich auch ein Apartment für mich ganz alleine buchen?
Ja, das kannst du auch. Allerdings würde dies je nach Lage einen Aufpreis kosten. Bitte setze dich
diesbezüglich mit deinem Account Manager in Verbindung.

9) Kann ich auch ein Praktikum absolvieren, wenn ich jünger als 16 Jahre alt bin?
Auch dies ist möglich. Allerdings wäre in diesem Fall die Auswahl wesentlich geringer und es müsste
ein Individuellprogramm für dich erstellt werden. Bitte sprich dies gleich mit deinem Account Manager ab.

10) Muss ich Chinesisch sprechen?
Nein, es reicht völlig aus, wenn du Englisch sprichst.
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Vor dem Praktikum

11) Wie lange vor dem geplanten Antritt des Praktikums sollte ich mich bewerben?
Wir empfehlen dir, dich 2 bis 3 Monate vor deinem geplanten Starttermin zu bewerben.

12) Wie bezahle ich die Programmgebühr?
Du kannst die Programmgebühr per Paypal oder klassischem Banktransfer bezahlen. Nachdem du dich
für das Programm eingeschrieben hast, hast du 30 Tage Zeit, die Gebühr zu bezahlen. Solltest du schon
früher nach China aufbrechen, wird die Gebühr bis spätestens 15 Tage vor deiner Abreise fällig.

13) Welche Vorbereitungen muss ich treffen?
Generell musst du zum einen dein Visum beantragen. Dabei wird dir dein Account Manager helfen.
Zum anderen musst du deinen Flug buchen und solltest dich um eine Auslandskrankenversicherung
kümmern. Letztere kann dir auch zur Verfügung gestellt werden, was du ggf. mit deinem Account Manager besprechen solltest.
Neben diesen grundsätzlichen Vorbereitungen, prüfe doch bitte noch:
-

ob du schon eine Kreditkarte hast, um in China Geld abzuheben
ob deine Impfungen evtl. aufgefrischt werden müssen

Solltest du zudem ein Apartment gebucht haben, denke bitte an persönliche Pflegeartikel wie Handtücher und Zahnbürste.
Ebenso kann es nie schaden, sich im Vorfeld über China zu informieren und sein eigenes fachbezogenes
Englisch aufzufrischen.
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Während des Praktikums

14) Wie lange brauche ich zur Arbeit und zum Unterricht?
Beides, die Apartments und die Sprachschulen, sind zentral gelegen. D.h. dass du in der Regel nicht
länger als 30 Minuten brauchen wirst, um deinen Arbeitsplatz bzw. den Mandarinunterricht zu erreichen.

15) Wie viele Leute leben in einem Apartment?
In den Apartments leben 2 oder 3 Praktikanten in einer WG. In jedem Fall wirst du dein eigenes Zimmer
mit Internetzugang haben. Du kannst auch gegen Aufpreis ein eigenes Apartment buchen. Bitte sprich
dies mit deinem Betreuer ab.

16) Wann findet der Mandarinunterricht statt?
Je nach deinen Arbeitszeiten findet der Mandarinunterricht entweder morgens oder abends statt, das
dreimal die Woche, für jeweils 2 Stunden.
Bitte beachte, dass der Unterricht während der Ferien ausfällt. Für 2014 sind dies:
Neujahr:

1. Januar - 3. Januar

Frühlingsfest:

18. Februar bis 24. Februar

Qingmingfest:

4. April bis 6. April

Tag der Arbeit:

1. Mai bis 3. Mai

Drachenbootfest:

20. Juni bis 22. Juni

Mondfest:

26 September bis 28. September

Nationalwoche:

1. Oktober bis 7. Oktober

Weihnachten:

24./25. Dezember

17) Wie sehen die durchschnittlichen Arbeitszeiten aus?
Die normalen Arbeitszeiten beinhalten in China in der Regel eine Stunde Mittagspause und sind von
9:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr.
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18) Sind die kulturellen Aktivitäten umsonst?
Ja, in der Regel sind diese völlig kostenfrei. Es sei denn, dass ihr einen Ausflug unternehmt, bei dem
Zusatzkosten anfallen. Du musst allerdings nicht an den kulturellen Aktivitäten teilnehmen.

19) Kann ich in China westliche Produkte kaufen?
Ja, das kannst du. Es gibt viele internationale Supermarktketten in China. Die verbreitetesten sind Carrefour (Frankreich), Wal Mart (USA) und Tesco (UK). Darüber hinaus bieten alle chinesischen Supermarktketten westliche Produkte an.
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