
1. Was führt Sie an die TH Köln?
Ich bin Yang und mache gerade das Doppelabschlussprogramm (DHIK-Kooperation 
zwischen der TH Köln und der Tongji Universität in China). Zu dem Programm gehört ein 
3-monatiges Praktikum. Ich habe es bei einem Unternehmen in Ingolstadt gemacht und 
schreibe nun meine Bachelorarbeit bei Prof. Dr. Herrmann. Ich möchte anderen 
internationalen Studenten, das Seminar zum Bewerbungstraining empfehlen, weil es mir 
sehr gut gefallen hat und sehr hilfreich war.

2. Warum haben Sie sich für Deutschland entschieden?
Ich hatte schon immer den Traum ins Ausland zu gehen. Ich habe von anderen 
Studierenden gehört, dass sie sehr gute Erfahrungen in Deutschland gemacht haben und 
dass die Deutschen sehr freundlich und offen sind. Auch weil sie im professioneller 
Umfeld sehr zuverlässig und pünktlich arbeiten. Ich wollte diese Erfahrung selbst machen 
und kann sagen, dass ich sehr nett in Deutschland empfangen wurde.

3. Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Ich habe in China schon an der Universität Deutsch gelernt und an den Sprachkursen 
vom Sprachlernzentrum der TH Köln teilgenommen.

4. War es schwierig eine Wohnung in Köln zu finden?
Für mich war es nicht so schwierig eine Wohnung zu finden, weil ich schon Kontakte in 
Deutschland hatte.

5. Welche Unterschiede sind Ihnen zwischen Ihrem Heimatland und Deutschland 
aufgefallen?
In Deutschland bekommt man nicht viele Hausaufgaben und es gibt keine Tests, aber am 
Ende des Semesters muss man trotzdem alles wissen.

6. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
Ich könnte mir vorstellen meinen Master in Braunschweig zu machen und danach in 
Deutschland zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Dann würde ich gerne wieder 
zurück nach China gehen und dort einen guten Job finden.

7. Welche Länder haben Sie während Ihres Aufenthalt bereist?
Ich war in Dänemark, Norwegen, Schweden und am Chiemsee.
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