
 

Mein bisheriger Aufenthalt in Changsha am Hunan Mass Media College könnte nicht besser verlaufen. 
Schon bei der Landung bin ich herzlich empfangen worden und habe mich direkt von Jolie, unserer 
Betreuerin, willkommen gefühlt. Vom Flughafen hat sie uns zu unserer WG gebracht, die extra 
komplett renoviert und mit neuen Möbeln eingerichtet worden ist. Meine Mitbewohnerin und ich 
konnten uns hier wunderbar heimisch einrichten.  

Bevor der Unterricht begonnen hat, hatten wir Zeit die Stadt zu erkunden. Trotz dem Fakt, dass wir 
alle keine Erfahrungen mit Chinesisch hatten, sind wir Dank Jolies Hilfe und ein bis zwei Apps gut durch 
die Stadt gekommen. Nach dem Wochenende hat der Unterricht am College begonnen. Ich war sehr 
gespannt darauf und all meine Erwartungen wurden übertroffen. Die Kurse setzen sich aus einer guten 
Kombination aus Modulen zum Erlernen der chinesischen Sprache und Modulen zur chinesischen 
Kultur zusammen. So haben wir beispielsweise nicht nur Elementary Oral Chinese und Chinese 
Characters, sondern auch Chinese Handcrafts und Wushu Class. Wir sind in allen Kursen nur vier bis 
sechs Schüler, wodurch der Unterricht sehr intensiv ist und ich jede Stunde merke, wie ich meine 
Fähigkeiten verbessern kann. Am Ende des viermonatigen Aufenthaltes sind wir definitiv alle in der 
Lage tägliche Konversationen auf Chinesisch zu meistern. Zudem werden wir unglaublich wichtiges 
Wissen hinsichtlich der Kultur und Geschichte erlangt haben. Beispielsweise haben wir diese Woche in 
Tea Art gelernt und ausprobiert, wie man traditionell chinesischen Tee aufbrüht. Das klingt tatsächlich 
einfacher als es ist! Nicht nur der Inhalt der Kurse begeistert mich, sondern auch die Lehrer, die uns 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gerne erklären sie etwas nochmals und gehen sehr gut auf unser 
niedriges Vorwissen ein. Neben dem College gibt es in der Freizeit jede Menge zu unternehmen: Die 
Stadt ist riesig groß und bietet viele spannende Entdeckungen. Außerdem gibt es einige Möglichkeiten 
Sport zu treiben, so nehme ich zum Beispiel am Taekwondo teil. 

Ich bin sehr froh die Möglichkeit zu haben hier die Chinesische Sprache und Kultur kennenzulernen 
und freue mich auf die weitere Zeit hier in Changsha! 
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