Schülerprofil
Han-Sheng
(Jason),
Taipei/Taiwan
Johanna,
Wisconsin/USA

Schüler
Nationalität:
Programmstart:
Dauer:
Alter bei Beginn:

Taiwanesisch
ab August 2011
ein Schuljahr
16 Jahre

Highlights
War bereits Austauschschüler in den USA und
spricht fließend Englisch
Fußballbegeistert! ☺
Spielt Cello

Hobbies
Jason spielt sehr gern Fußball und würde dies auch gern in Deutschland tun, und wenn möglich beim örtlichen
Fußballverein trainieren. Er mag auch andere Sportarten, spielt seit einigen Jahren Cello, mag Musik, trifft sich
mit Freunden und liebt das Reisen.
Ausbildung / Sprachen
Jason ist ein guter Schüler und besuchte eine Oberschule in Taiwan. Er und seine Eltern haben beschlossen,
dass er mehrere Auslandsaufenthalte absolviert, bevor er ins Berufsleben einsteigt, dies ist sehr typisch für
asiatische Jugendliche. Momentan ist er in den USA und besucht dort die örtliche High School und lebt bei einer
Gastfamilie. Er lernt seit 7 Jahren Englisch und spricht dies fließend. Vor seinem Aufenthalt in Deutschland wird
er einen Deutsch-Intensivkurs belegen, da dies nicht in der Schule angeboten wird. Viele Schüler kommen ohne
Deutschvorkenntnisse an, sprechen aber nach ca. 3-4 Monaten relativ flüssig und kommen dann auch in der
Schule gut mit. Da braucht es am Anfang viel Geduld seitens der Gastfamilie und Lehrer. ☺
Familie
Jason ist mit einer jüngeren Schwester (10 Jahre) bei seinen Eltern in Taipei aufgewachsen. Sein Vater ist
Manager und seine Mutter Sekretärin. Sie haben eine offene und herzliche Beziehung und unternehmen am
Wochenende gemeinsam Aktivitäten. Jasons Eltern unterstützen ihn sehr bei seinem Vorhaben.

Warum möchte Jason nach Deutschland kommen?
„I want to experience different cultures, customs and ways of life. This enables me to broaden my horizon and
build up a global vision, at the same time searching for my way to the future. I expect myself to become more
independent and mature in the process. I would also like to introduce my country by being an exchange student
and let people know that´s a beautiful island where people are friendly, loving and hard-working.
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