Häufig gestellte Fragen (FAQs)
zum Konfuzius Ferien-Camp
1) Wie alt muss ich sein, um am Konfuzius Ferien-Camp 2019
teilnehmen zu können?

-

Du musst vor dem 1. September 2004 geboren sein und darfst am Tag der Abreise
nicht älter als 19 Jahre sein. Ausnahmen können im Einzelfall geprüft werden.

2) Kann ich mich auch bewerben, wenn ich keinen deutschen Pass
besitze?

-

Ja. Bei der Beantragung des Visas sind ggf. weitere Unterlagen nötig. Nur
SchülerInnen sächsischer Schulen können sich bewerben. Personen mit chinesischer Staatsangehörigkeit sind leider ausgeschlossen.

3) Mein Reisepass liegt bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist noch nicht
vor. Kann ich mich trotzdem bewerben?

-

-

Ja. Eine Bewerbung ist ausnahmsweise auch möglich, ohne dass der Reisepass
vorliegt. Wir benötigen jedoch einen Nachweis darüber, dass der Pass bei der
zuständigen Stelle bereits beantragt wurde und bis zum 13. September 2019
(Vorbereitungstreffen) ausgestellt wird. Die entsprechenden Felder im Antragsformular können in diesem Fall frei gelassen werden.
Wichtig: Bei der Beantragung bitte schon die neue Passnummer mitteilen lassen!
Der Reisepass sollte ab Einreise noch ein halbes Jahr gültig sein.

4) Ist es möglich, als TeilnehmerIn des Konfuzius Herbst-Camps mit
einem Kinderreisepass in die VR China einzureisen?

-

Nein. Die Konsularabteilung der chinesischen Botschaft lehnt dies mit der
Begründung ab, dass die Einreise mit einem Kinderreisepass nur möglich ist, wenn
die Eltern mitreisen.

5) Kann ich die Ausstellungsdauer für meinen Reisepass verkürzen?

-

Ja. Die Bürgerämter stellen sog. Expressreisepässe aus, die innerhalb von drei
Werktagen vorliegen. Die Ausstellung kostet, zusätzlich der Grundgebühr von
37,50 €, noch einmal 32,- € (insgesamt 67,50 €). Die Reisepassnummer wird in
diesem Fall sofort vergeben.

6) Wofür werden die Kopien der Reisepässe/Personalausweise meiner
Eltern bzw. meiner Erziehungsberechtigten benötigt?

-

Wir wollen sichergehen, dass diejenigen, die auf dem Antragsformular und auf den
Vollmachten ihr Einverständnis geben, auch tatsächlich Eure Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten sind. Dafür ist ein amtlicher Nachweis notwendig.

7) Ich möchte mich gern bewerben, habe aber noch nie Chinesisch
gelernt. Was kann ich tun?

-

Ein Chinesisch-Sprachkurs ist für die Bewerbung nicht notwendig, wirkt sich aber
positiv auf die Auswahl aus, insbesondere bei sehr vielen Bewerber*innen können
Chinesisch-Kenntnisse von Vorteil sein.

8) Wie soll das Empfehlungsschreiben aussehen?

-

Das Empfehlungsschreiben kann von einer LehrerIn oder einer Person, die dich
aufgrund deines ehrenamtlichen Engagements einschätzen kann (z.B. Leiter eines
Arbeitskreises, in dem du aktiv bist), erstellt werden. Bitte gebe der Person, für die
du dich entschieden hast, unsere Handreichung zum Empfehlungsschreiben (auf
unserer Internetseite). Darin stehen wichtige Hinweise, was zu beachten ist.

9) Wann erfahre ich,
teilnehmen darf?

-

ob
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2019

Die Zusagen schicken wir in der Kalenderwoche 36 (2.-6.9.).

10) Warum werde ich im Bewerbungsformular nach einer Präferenz für
die Reiseroute gefragt?

-

Für jede Route gibt es eine Teilnahmebegrenzung von 20 Personen. Wir versuchen
die Präferenzen der Reiserouten zu berücksichtigen. Sollte es aber passieren, dass
es für eine Reiseroute mehr als 20 BewerberInnen gibt, würden wir passende
BewerberInnen der anderen Reiseroute zuteilen.

11) Warum wird eine Auslandsreisekrankenversicherung gefordert?

-

Wir hoffen, dass niemand schwer krank oder einen heftigen Unfall haben wird.
Doch im Ernstfall besteht mit der regulären deutschen Krankenversicherung in
China kein Versicherungsschutz. Wir empfehlen eine Auslandreisekrankenversicherung, die auch Rücktransport enthält.

12) Warum wird eine private Haftpflichtversicherung gefordert?

-

Sollte durch einen dummen Zufall jemand einen hohen Schaden verursachen,
möchten wir, dass jeder einzelne abgesichert ist. Im Schadensfall kümmert sich die
Versicherung um Details und ihr könnt Eure Reise fortsetzen. Klärt bitte, ob die
bestehende Haftpflichtversicherung im chinesischen Ausland /weltweit gilt.

13) Wie beantrage ich das Visum für die VR China?

-

Seit 10.5.2019 muss das Visum online beantragt werden. Wir werden Euch nach
erfolgreicher Bewerbung für das Herbst-Camp dann detaillierte Informationen
zukommen lassen, wie das Formular auszufüllen ist und welche Dokumente ihr
dann zum Vorbereitungstreffen mitbringen müsst. Das Visum beantragen wir dann
als Gruppe für Euch.

