Stefan Selting, Westfälische Hochschule

Mein Name ist Steffen Selting, ich studiere
International Management an der
Westfälischen Hochschule in Bocholt und
besuche seit 2 Wochen das Hunan Mass Media
Vocational Technical College in Changsha,
China. Hier erlerne ich in den kommenden 4
Monaten die chinesische Sprache.
An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal für
die großartige Organisation seitens der BSK
International und des Hunan Mass Media
Vocational Technical College bedanken.
Nach dem doch recht langen Flug kam ich also in China an. Einem Land, dessen Sprache ich weder
lesen, noch sprechen, geschweige denn Schreiben konnte. Glücklicherweise wurde ich von einer
Mitarbeiterin des Colleges am Flughafen empfangen, von wo aus wir direkt zu unseren Unterkünften
gebracht wurden. Die Zimmer wurden dabei sehr schön und mühevoll eingerichtet. Ich teile mir die
Wohnung mit Simon und Max, die ebenso wie ich Chinesisch lernen. Die Wohnung ist keine 5
Minuten von der Hochschule entfernt.
Aber nun zum Wesentlichen – dem Unterricht ;) Wir haben 5 Tage die Woche Unterricht, in welchem
wir sowohl die Sprache, als auch Kulturelles lernen. So stehen Fächer wie „Elementary Oral
Chinese“ und „Reading and Writing“ ebenso im Stundenplan wie „Tea Art“ und „Chinese Calligraphy“.
Diese Aufteilung gefällt mir sehr gut, da wir neben der Sprache auch ganz viel über die weiteren
kulturellen Besonderheiten dieses faszinierenden Landes lernen können. Die Lehrer sind dabei
mindestens genauso hilfsbereit und freundlich wie die anderen Chinesen, welche ich hier in
Changsha bereits kennenlernen durfte. So ist mir besonders ein Teehaus in Erinnerung geblieben, in
dem mir der Besitzer einen Tee ausgegeben hat und mir half WeChat (das chinesische WhatsApp) zu
installieren.
An den Wochenenden fahren wir mit dem Bus durch Changsha, um diese Metropole zu erkunden. So
waren wir letzte Woche bspw. am Yuelu Mountain und haben uns die Yuelu-Akademie angesehen.
Außerdem und das ist das Wichtigste, ist es super leicht und sehr schön hier in China neue
Freundschaften zu schließen!

