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1. Anmeldung

Die Studierenden bewerben sich online im Bewerbungsportal der Qingdao Universität. Die
dort geforderten 200 RMB Anmeldegebühren werden vor Ort in der Qingdao Universität
während der Registrierung geleistet. Des Weiteren füllt man das Anmeldeformular, das auf
der Homepage des Praktikantenamts AS unter „Partnerhochschulen“ verlinkt ist, aus und
gibt es zusammen mit den anderen geforderten Unterlagen bei Frau Gründler ab. Beantragt
wird ein zweisemestriges Studium. Achtung: die Qingdao University möchte gerne, dass man
einen chinesischen Namen ins Anmeldeformular einträgt.

Frühzeitig vor der Abreise erhalten die Studierenden die Zulassungsunterlagen der QDU, mit
der das Visum beantragt werden kann. Infos zum Visumsantrag siehe „Auslandsguide
China“ (auf der Praktikantenamtshomepage unter Organisatorisches/Downloads verlinkt).

ACHTUNG: man erhält zunächst nur ein Einreisevisum nach China, das nur 30 Tage nach
Einreise in China Gültigkeit hat und mit Hilfe von Unterlagen der Universität vor Ort in ein
längerfristiges Visum umgewandelt wird. Deshalb am besten erst während des
Anmeldungszeitraumes an der Universität anreisen.

Anreise: Es ist generell ratsam, vor allem zu Beginn genügend Bargeld in der Landeswährung
zu haben. Falls ihr nicht bereits euer Geld umgetauscht habt und noch kein chinesisches
Bankkonto besitzt, besteht die Möglichkeit am Flughafen, Geld zu wechseln. Um vom
Flughafen in die Stadt zu kommen, könnt ihr entweder zu den offiziellen Taxiständen (Preis
richtet sich nach Kilometeranzahl) oder zur Bushaltestelle einer der Flughafenbuslinien机场

大巴 gehen. Je nach Entfernung, kostet ein Busticket zwischen 20 bis 60 RMB und kann
normalerweise bar beim Busfahrer bezahlt werden.

2. Wohnen

Man kann sich für einen Wohnheimplatz bewerben oder privat außerhalb des Campus ein
WG-Zimmer oder eine Wohnung suchen.

Wohnheim: An der QDU gibt es zwei Wohnheime für internationale Studierende: das Xinlou
新楼 und das Minxinglou 敏行楼. Das Xinlou ist etwas älter und wird reserviert für
Stipendiaten , das Minxinglou ist 2015 renoviert worden. In beiden Wohnheimen teilt man
sich ein Zimmer mit einem/r anderen ausländischen Studierenden. Im Zimmer befindet sich
eine Toilette und eine Dusche sowie ein Bett, Schreibtisch, Kommode, Schrank. Gegen eine
Gebühr von 800 RMB kann man im Laufe des Semesters oder zu Beginn des neuen
Semesters sein Zimmer wechseln. Die Gebühren für den Wohnheimplatz werden im Voraus
für ein Semester bezahlt und liegen je nach Lage des Zimmers zwischen 5500-6000RMB pro
Semester. Die Mehrheit der Studenten wohnt auf dem Campus, so dass man sehr schnell
Anschluss findet und immer was zu tun hat. Mit der Zulassung von der Universität kommt
auch ein Schreiben, auf dem steht wie man ein Zimmer reservieren kann. Dazu muss man
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eine Email an diese Email Adresse schreiben: 18661775277@126.com. Allerdings
funktioniert das erst, wenn das laufende Semester beendet ist.

Essen: Direkt zwischen den beiden Wohnheimen befindet sich ein 7Eleven und hinter den
Wohnheimen gibt es ein Café, Obststände sowie kleine Restaurants mit gutem und
günstigen Essen für umgerechnet 1-3 €. Auch das Unterrichtsgebäude ist nur 3 min Fußweg
entfernt. Das International Office ist direkt im Minxinglou Wohnheim. Im Minxinglou
Wohnheim gibt es ebenfalls die sogenannte Internationale Mensa, in der sowohl mit Bargeld
als auch per App (Wechat Pay 微信 oder Alipay 支付宝) bezahlt werden kann. Es werden
sowohl Fast Food als auch chinesisches Essen sehr günstig angeboten, allerdings in kleinerer
Auswahl.

Wer Lust auf mehr Vielfalt hat, sollte in eine der chinesischen Mensen gehen, die vom
Minxinglou zu Fuß ca. 15-20 min entfernt liegen und in denen man eine Mensakarte
beantragen kann, welche in der Regel in den chinesischen Mensen als einziges
Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die Beantragung der Mensakarte kann Montag oder
Dienstag erfolgen, sodass man die Mensakarte am Freitag gegen Vorzeige des
Studentenausweises abholen kann.

Eine ebenfalls sehr beliebte Option ist es, Essen bei der App Mei Tuan Wai Mai美团外卖 zu
bestellen. Die Lieferdauer variiert von 20 bis 60 min und die Lieferkosten betragen 0,5 bis 7
RMB, je nach Tageszeit und Entfernung. Bezahlt wird im Vorfeld in der App durch Wechat
Pay oder Alipay.

Privatwohnung: In Qingdao ist die Wohnungssuche fast ausschließlich nur über einen Makler
möglich. Über das Internet kann man Makler finden. Meistens betragen die Maklerkosten
1-2 Monatsmieten. Da die Uni ziemlich zentral liegt, sind die Mietpreise etwas höher als
wenn man weiter außerhalb wohnt. Auch WGs mit Chinesen sind möglich, allerdings selbst
sehr schwer zu finden. Ein Zimmer bzw. eine Wohnung kann zwischen 1600-4000 RMB pro
Person kosten. Gesondert muss man meist noch Wasser- und Strom- (eventuell noch
Heiz)kosten bezahlen, welche allerdings vergleichsweise zu Deutschland, sehr erschwinglich
sind. Die Busverbindungen in Qingdao sind spitze, allerdings hat man auf demWeg zur Uni
amMorgen mit Stau zu rechnen und sollte daher mehr Zeit einplanen. Man sollte auch
bedenken, dass man beim Mieten einer eigenen Wohnung selbständig innerhalb von 24h die
Anmeldung bei der Polizei erledigen muss. (Im Wohnheim erledigt das die Universität).

Eigene Anmeldung bei der Polizei: Die Anmeldung bei der Polizei muss innerhalb von 24h
nach Einreise in China erfolgen. In der Regel übernimmt das Hotel oder das Wohnheim die
Anmeldung. Sofern man nicht in einem Hotel oder demWohnheim der Uni, sondern
außerhalb der Uni, beispielsweise bei AirBnB, in einemWG-Zimmer oder einer eigenen
Wohnung wohnt, muss man sich eigenständig bei der nächstgelegenen Polizeistation melden.
Für die Anmeldung müssen folgende Dokumente bei der Polizei vorgelegt werden:

▪ Original & Kopie vom Reisepass und Visum
▪ Original & Kopie vomMietvertrag
▪ Kopie vom Personalausweis des Vermieters
▪ Kopie des Eigentums-Zertifikates des Vermieters
▪ Schriftliche Bestätigung des Gebäudemanagement über Mietverhältnis
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Transport: Zur allgemeinen Orientierung innerhalb Chinas und der Stadt, ist es ratsam eine
Kartenapp wie beispielsweise Baidu Maps 百度地图 oder AutoNavi 高德地图
herunterzuladen. Dort werden neben üblichen Karten- und Streckeninformationen, die Bus
und Metroverbindungen der Stadt angezeigt.

Die Bus- und Metroanbindung ist super, die Innenstadt ist von der Uni nur wenige Minuten
entfernt. Beachten sollte man, dass man eine Busfahrt nur mit Bargeld (1 Yuan Münze/1
Yuan Schein) oder mit einer Bus&Metro-Karte bezahlen kann. Diese Bus&Metro-Karte ist
sowohl auf dem Campus in Kiosks als auch in Metro-Stationen gegen eine Kartengebühr von
15 bis 30 Yuan (je nach Motiv) erhältlich. Das Guthaben der Karte ist aufladbar. Wer mit
Bus&Metro Karte bezahlt, erhält bei einer Busfahrt für 1 Yuan, einen Rabatt von 2 Mao.
Bezahlt wird üblicherweise beim Busfahrer. Wer bar bezahlt, wirft sein Geld einfach in einen
dafür vorgesehenen Kasten zumMünzeinwurf. Achtung: Es gibt kein Wechselgeld! Durch das
Auflegen der Bus&Metro Karte auf einem Gerät neben dem Sitz des Busfahrers, wird der
Fahrpreis direkt abgezogen. Eine andere, seltenere Zahlmethode ist, das Bezahlen bei einem
Busangestellten, welcher sich nach der Ausstiegshaltestelle erkundigt und dementsprechend
den Fahrpreis ermittelt. Diesen kann man ebenfalls bar oder mit der Bus&Metro Karte
bezahlen. Der Preis gilt für eine Fahrt, ohne Umsteigen. Sobald man den Bus verlässt, muss
man erneut für ein Busticket bezahlen.

Ein Metro-Ticket kann am Automaten ausschließlich bar, mit 5 oder 10 Yuan Scheinen oder 1
Yuan Münzen bezahlt werden. Ansonsten besteht die Möglichkeit beispielsweise die
Qingdao Ditie 青岛地铁 App herunterzuladen und den Fahrpreis über das Einscannen des
QR-Code zu bezahlen. Metro Fahrten werden je nach Strecke bezahlt und liegen im Schnitt
pro Fahrt bei 2 bis 5 Yuan.

Eine andere Methode relativ günstig innerhalb der Stadt von A nach B zu kommen,ist es die
App DiDi 滴滴出行 zu verwenden, in der man sowohl Taxis als auch private Fahrer (ähnlich
dem amerikanischen Uber) zum gewünschten Ort und Zeit bestellen kann. Bei einer Fahrt
mit einem privaten Auto, wird der ungefähre Preis als Orientierung bereits vor Bestellung
angezeigt, wohingegen die Taxis nach Kilometeranzahl bezahlt werden. Man kann den Didi
Service separat als App oder auch durch die Integration in Wechat Pay oder Alipay benutzen.

Chinesisches Bankkonto eröffnen: Im Sommersemester 2019 konnte man bei der ICBC Bank
neben dem Eingang der Qingdao Uni gegen Vorlage des Reisepasses und der Angabe einer
chinesischen Handynummer, ein Bankkonto eröffnen, Online Banking einrichten lassen und
anschließend selbst das Bankkonto mit Wechat Pay und Alipay verbinden. Die
Voraussetzungen für das Eröffnen eines Bankkontos variieren allgemein allerdings stark je
nach Bank und Ort. Deshalb solltet ihr euch vorher zunächst in der Bankfiliale genauer
darüber informieren.

Im Sommersemester 2019 betrug das Tageslimit vom Geldabheben am Automaten mit
Visakarte 3000 RMB. Das Geldabheben mit Visakarte funktionierte nur an bestimmten
Automaten mit Visa Karten Kennzeichnung. Abgehoben und eingezahlt werden können nur
100 RMB Scheine.

Einkaufen: Einkaufsmöglichkeiten bieten sich sowohl durch Verkaufsstände oder kleinere
Läden auf dem Campus als auch durch größere Supermärkte wie Carrefour 家乐福,RT-Mart
大润发, METRO 麦德龙,Li Qun Supermarket利群超市, welche mit der Metro und Bus gut
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erreichbar sind. Wer besonders günstig shoppen und dazu noch chinesische Spezialitäten
und Snacks essen möchte, sollte sich einen Besuch des Taidong Nachtmarktes (台东夜市)
nicht entgehen lassen.

Kleidung, Schuhe, Taschen und Gebrauchsgegenstände sind draußen in Läden in der Regel
teurer als bei den Online Shops Jing Dong京东, Taobao淘宝 oder Tian Mao天猫. Der
Versand der Ware ist oftmals kostenlos und dauert meist nur 1 bis 3 Tage. Geliefert wird je
nach Anbieter direkt nach Hause oder an eine Poststation bzw. ein Postfach, bei denen man
sein Paket durch einen, zuvor an die angegebene Handynummer geschickten Code abholen
kann.

3. Registration an der Universität

Die Registrierung an der Universität findet im Büro für Internationale Studierende im
Gebäude Minxinglou statt. Sobald Frau Gründler euch an der QDU angemeldet hat,
bekommt ihr ein Zulassungsschreiben mit genauen Angaben, welche Dokumente ihr zur
Einschreibung mitbringen müsst. Bitte lest euch dieses Dokument vor der Abreise genau
durch!

Die Registrierung an der Qingdao Universität ist üblicherweise an drei Tagen, von Montag bis
Mittwoch möglich. An einem dieser Tage, im Zeitraum von 8:30 bis 11 Uhr und von 14 bis 16
Uhr, kann man sich registrieren gehen. Um langem Schlangestehen zu entgehen, ist es
ratsam früh zu erscheinen. Bei einem großen Studentenandrang werden vorher meist
Wartenummern verteilt. Der Registrierungsprozess besteht aus mehreren Stationen, die mit
Nummern gekennzeichnet sind und in der Reihenfolge abgelaufen werden sollten. Am Tag
der Registrierung müssen unter anderem, die Anmeldegebühr von 200 RMB, die
Versicherung für das erste Semester von 400 RMB und das Büchergeld (Höhe abhängig von
Niveaustufe) in Bar bezahlt werden.

Am Tag der Registrierung wird euch auch der visitenkartengroße Studentenausweis (aus
Papier) ausgehändigt, auf dem eurer Bild, Name, Heimatland sowie eure Kurs steht. Den
richtigen Studentenausweis in Form eines kleinen grünen Büchleins, kann ca. 4 Wochen nach
der Registrierung, im International Office abgeholt werden.

Nach den drei Tagen der Registrierung findet die offizielle Einführungsveranstaltung, meist
Donnerstag um 8 Uhr morgens, statt. Dazu versammeln sich alle internationalen
Studierenden vor demMinxinglou, um anschließend zur Bibliothek der Uni zu laufen. Nach
einem gemeinsamen Gruppenfoto auf den Treppen zur Bibliothek, nimmt man in der Aula
Platz und erhält eine Vorstellung und allgemeine Informationen zur Universität. Daraufhin
verteilen sich die internationalen Studierenden auf ihre jeweiligen Kurse und folgen ihren
entsprechenden Lehrern in ihre Kurszimmer im Unterrichtsgebäude. Dort angekommen,
werden die Lehrer Organisatorisches klären, eure Fragen beantworten bzw. bereits mit den
ersten Unterrichtsstunden beginnen.

3.1.Nötige Unterlagen und Kosten für die Registration

Folgende Unterlagen müssen zur Registration mitgebracht werden:
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▪ mind. 10 Passbilder (kann man auch direkt vor Ort machen, es gibt einen kleinen
Kopiershop direkt im Minxinglou – sehr günstig!),

▪ Reisepass mit vorläufigem Visum (Einreisevisum)
▪ ca. 10 Kopien Reisepass und Visumsseite (kann man auch direkt vor Ort machen, s.o.)
▪ Gesundheitstest (s. u.; kann auch nachgereicht werden)
▪ Registration (bekommt ihr vomWohnheim, falls ihr dort wohnt; wenn ihr privat wohnt,

müsste ihr den Mietvertrag und die Registration der Polizei mitbringen)
▪ Zulassungsbescheid

Es muss mit folgenden Kosten gerechnet werden:

▪ Versicherung: 800RMB für 1 Jahr, pro Semester 400 RMB (Bargeld)
▪ Anmeldegebühr: 200RMB (Bargeld)
▪ Visum: 400RMB pro Semester (Bargeld)
▪ Buchgeld: 160-300RMB (Bargeld)
▪ Miete: 5500 – 6000 RMB (Minxinglou) pro Semester, Xinlou ist etwas günstiger
▪ Kaution: 800 RMB
▪ WLAN: 450RMB pro Semester (4 Geräte, man teilt sich das WLAN mit dem

Mitbewohner)
▪ Gesundheitscheck: 600RMB (Gültigkeit: 6 Monate) (Bargeld)
▪ Simkarte: 60RMB + 40RMB Guthaben (56GB für 18RMB/Monat; Bei China Mobile auf

dem Campus erwerbbar)
▪ Buskarte: 15-30 RMB, jede Fahrt ca. 1-2 RMB
▪ ( Fitnessstudio: 680RMB für 3 Monate; 780RMB für 5 Monate)

3.2.Gesundheitscheck

In Qingdao wird ein Gesundheitscheck aus Deutschland nur dann anerkannt, wenn alle
Dokumente einschließlich der CDs und der Röntgenbilder übersetzt (!!!) sind.

Ihr könnt den Check ganz einfach in Qingdao selber machen. Die Uni wird euch dafür bei
eurer Ankunft eine Wegbeschreibung und Anweisungen dazu geben. Im Vorfeld kann man
telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. Der Check kostet in Qingdao ca. 600 RMB
und gilt 6 Monate. Ihr müsst euch auch keine großen Sorgen wegen der Hygiene machen,
das Krankenhaus ist steril und relativ modern.

3.3. Beantragung längerfristiges Visum (Temporary Resident Permit)

ACHTUNG: da das Einreisevisum nur 30 Tage gültig ist, muss die Beantragung des
längerfristigen Visums sofort nach der Ankunft in Angriff genommen werden. Auch hier
unterstützt die Uni: Sie vereinbart einen Termin mit euch und geht gemeinsammit euch und
allen erforderlichen Dokumenten zum Visumsbüro. Dort müsst ihr eine Gebühr von 400RMB
Bar pro Semester zahlen. Im Anschluss wird euer Pass meistens für ca. 4-6 Wochen dort
behalten und das Visum wird umgewandelt. Euer Pass wird dann an die QDU zurück
geschickt und ihr könnt ihn im International Office abholen. Nach Erhalt sollte unbedingt die
Gültigkeit des Resident Permit kontrolliert werden.

Bitte denkt auch daran, dass man in China sowohl beim Fliegen als auch beim Zugfahren
immer einen Pass braucht. Wenn ihr also in diesen ersten 4-6 Wochen plant zu verreisen,
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müsst ihr euch direkt eine Bescheinigung geben lassen, dass sich euer Pass im Visabüro
befindet. Im WS 17 hat man keine Bescheinigung erhalten, so dass man Qingdao während
dieser Zeit nicht verlassen konnte.

4. Einstufungstest

Der Einstufungstest findet während der Registrierung im International Office im Minxinglou
statt. Dieser besteht aus einem kurzen Gespräch mit einer/em Chinesisch-Lehrer/in, bei dem
allgemeine Fragen über das bisherige Chinesisch lernen gestellt werden und man eventuell
noch etwas auf Chinesisch vorlesen soll. Anschließend kann man sich die Lehrbücher aus
allen Niveaustufen anschauen und anhand deren entscheiden für welchen Kurs man sich
eintragen möchte. An der QDU gibt es Kurse auf folgenden Niveaustufen:

▪ 101,102,103 Unterstufe
▪ 104,201,202 Mittelstufe
▪ 301,302,303 Oberstufe

Im Sommersemester 2019 war man im Kurs 201, welcher vom Niveau her an den Chinesisch
Unterricht an der HTWG anknüpft, weshalb er sehr empfehlenswert ist (Laut
Umrechnungstabelle sind hier 96-100% eine 1,0). Wer sich selbst noch mehr fordern möchte,
kann den Kurs 202 besuchen. Obwohl das Niveau anfangs etwas zu hoch sein kann, gewöhnt
man sich mit der Zeit an das Lernniveau/-tempo und der Fortschritt ist am Ende sehr viel
größer als er in 104 oder 201 gewesen wäre. Je nach Anzahl der ausländischen Studierenden
kann es auf den verschiedenen Niveaustufen auch mehrere Kurse geben. Macht euch keine
Sorgen, wenn ihr Schwierigkeiten bei der Wahl eurer Niveaustufe habt, denn innerhalb der
ersten Woche, kann man den Kurs problemlos wechseln bzw. verschiedene Niveaustufen
besuchen und reinhören. Hat man sich für eine andere als die ursprünglich gewählte
Niveaustufe entschieden, können die Lehrbücher im International Office im Minxinglou
umgetauscht werden, insofern man in sie nicht hineingeschrieben oder markiert hat.

Die Leistungen im TSS werden entsprechend der Notenumrechnungstabelle im Anhang zu
den Richtlinien zum TSS/PSS anerkannt (die Richtlinien sind auf der
Praktikantenamtshompage unter Organisatorisches/Downloads verlinkt).
Mindestanforderung für eine Anerkennung als 5. Fachsemester ist die Belegung des Kurses
104. Zuständig für die Anerkennung/Notenumrechnung der Leistungen im TSS ist Prof. Zhu.

5. Unterricht/Klausuren

Der Unterricht findet Mo-Fr von 8.30-12.20 Uhr statt. Das Unterrichtsgebäude ist hinter dem
Minxinglou auf der anderen Straßenseite und durch eine Unterführung erreichbar. Das
Unterrichtsgebäude verfügt über zwei Fahrstühle und einen Treppenaufgang. Aufgrund der
Vielzahl der Studenten am Morgen, sollte man frühzeitig am Unterrichtsgebäude ankommen,
falls man nicht gerne zu Fuß gehen möchte. Jeder Kurs hat seinen eigenen festen Raum,
wobei an der Tür jeweils ausgeschildert steht, um welchen Kurs es sich handelt (z.B 104B,
201A, 201B, 202C o.ä.). Der Kurs ist in 4 Fächer aufgeteilt, wobei jeden Tag zwei Fächer
(jeweils zwei Unterrichtstunden pro Fach) unterrichtet werden. Jede Unterrichtsstunde
dauert 50min und im Anschluss jeder Unterrichtsstunde folgen 10min Pause.
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In jedem Fach sind insgesamt jeweils vier Klausuren zu absolvieren, während des Semesters
drei kleine Klausuren und am Ende des Semesters erfolgen dann die Abschlussklausuren. Die
genauen Termine der Klausuren werden im Kursraum aufgehängt.

Zusätzlich zu den Klausuren gibt es wöchentliche Diktate (Vokabelabfragen), Aufsatzabgaben,
Lehrbuchaufgaben vorzubereiten und ab und zu eine kurze Präsentation auf Chinesisch zu
halten (ca. 3-5 Minuten).

Neben dem regulären Unterricht, werden auch zusätzliche Kurse, wie beispielsweise
chinesisches Musikinstrument erlernen, Chinesische Teezeremonie, Figuren formen,
Chinesische Kalligraphie, Kongfu oder Singen angeboten und finden in der Regel zwischen 13
und 16 Uhr statt.

Kurz nachdem die Abschlussklausuren beendet und deren Korrektur abgeschlossen sind,
können die Gesamtergebnisse des Semesters sowie ein Zertifikat der Qingdao Universität im
International Office im Minxinglou abgeholt werden.

6. Interkulturelles Projekt, z. B. „Deutsche Ecke“ in der Deutschabteilung der QDU

Teil der Leistung des TSS ist ein interkulturelles Projekt. Die „Deutsche Ecke“ ist ein Projekt
der Fakultät für Germanistik an der QDU, das schon seit einigen Semestern von Praktikanten
und Austauschstudierenden aus Deutschland geführt wird. Dabei treffen sich die
chinesischen Studierenden der Germanistikabteilung wöchentlich für 2 Stunden mit
deutschen Studierenden, um sich auf Deutsch über die deutsche Kultur und Deutschland zu
unterhalten. Ursprünglich war die Deutsche Ecke für die Klassenstufe 2 gedacht. Da sich die
Deutsche Ecke jedoch sehr bewährt hat und inzwischen in ganz Qingdao bekannt ist,
besuchen mittlerweile Studierende aus allen Universitäten regelmäßig die Deutsche Ecke.
Ziel ist es, den Studierenden die deutsche Kultur etwas näher zu bringen, Unterschiede
aufzudecken, das Sprachniveau zu verbessern, aber vor allem die Studierenden dazu zu
ermutigen, sich auf Deutsch zu unterhalten. Es kommen immer so ungefähr 20 Studierende.

Ansprechpartnerin an der Deutschabteilung ist die Dekanin der Abteilung Frau Prof. Chen
Junfei (spricht sehr gut Deutsch). Email: reginafei@126.com, Tel: 0532-8595 3267/8595
2614 (office), 0532-88011930 (privat)

7. Visum für das Praktikum

Wenn man sein Praktikum in Qingdao absolviert, behält das Visum der QDU seine Gültigkeit.
Dazu muss man beim International Office im Minxinglou den Praktikantenvertrag (auf
Chinesisch) einreichen. Dabei ist zu beachten, dass alle aktuellen Regularien bezüglich des
Off-Campus Visums bzw. des Praktikumsvermerk im Temporary Resident Permit eingehalten
werden müssen. Informiert euch daher im Vorfeld im International Office, insbesondere
hinsichtlich dem legalen zeitlichen und finanziellen Rahmen des Praktikums.

Zur Anmeldung des Praktikums an der HTWG schickt man den Praktikantenvertrag und das
ausgefüllte Formular zur „Registration des Praktikums an der QDU“ an das Praktikantenamt
(steht auf der Praktikantenamtsseite zum Download bereit, siehe dort Organisatorisches/
Downloads).
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Wenn man das Praktikum außerhalb von Qingdao absolviert, verliert das Visum der QDU
seine Gültigkeit.

Ansprechpartnerin in der Abteilung für Internationale Studierende ist Frau Wang Fang 王芳

oder Frau Li Fang 李芳 (Sally). Ansprechpartner für grundlegende Probleme ist der Leiter
der Abteilung für Internationale Studierende: Herr Wang Yunbo (Lenny):
<yunbo.wang@qdu.edu.cn>

Postadresse: Qingdao-Universität (QDU):

青岛市宁夏路 308 号 邮编 266071

青岛大学国际交流合作处留学生科


