
Ni Hao aus Nanjing! Zweiter Reisebericht. 

Die erste Woche des deutsch-chinesischen Schüleraustausches zwischen den Beruflichen 

Schulen Gelnhausen und der Tianjiabing Senior Middle School ist wie im Flug vergangen. Die 

Schülerinnen und Schüler erlebten den Alltag ihrer chinesischen Austauschpartner und 

erhielten so einen unverfälschten Eindruck in deren Kultur und Lebensweise. 

Die chinesische Partnerschule hatte für die deutschen Schülerinnen und Schüler ein 

spannendes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet. So konnten die deutschen 

Schülerinnen und Schüler nicht nur den Unterricht der chinesischen Gastschüler besuchen, 

sondern erhielten auch eine Einführung in die chinesische Kalligraphie und Malerei. 

Außerdem bekamen sie Tai Chi- und Tanzunterricht und wurden in die chinesische Teekunst 

eingeweiht. 

Im Chinesischunterricht lernten die deutschen Schülerinnen und Schüler einige chinesische 

Worte, im Musikunterricht wurde ihnen ein chinesisches Volkslied beigebracht. 

Der Alltag einer chinesischen Schülerin beginnt morgens sehr früh, je nachdem wie weit der 

Wohnort von der Schule entfernt ist. So mancher wird bereits um 5:00 vom Wecker aus dem 

Schlaf gerissen. Dann erwartete die Austauschschülerinnen und Austauschschüler ein 

warmes Frühstück bestehend aus Reis, Pizza, gefüllten Teigtaschen oder einer Suppe. Gegen 

7:00 trafen deutsche und chinesische Schülerinnen und Schüler in der Schule ein, wo um 

7:20 der Unterricht begann. 

Völlig ungewohnt für die deutschen Schülerinnen und Schüler war der morgentliche 

Frühsport auf dem Sportplatz der Schule. Um 9:00 Uhr fanden sich täglich alle Schülerinnen 

und Schüler der Schule auf dem Sportplatz ein, wo sie sich nach Klassen geordnet in Reih und 

Glied aufstellen mussten. In diesen Klassenreihen wurde erst ein paar Runden gelaufen und 

dann kampfsportähnliche Übungen absolviert bevor es wieder in die Klassenräume ging. 

Einmal wöchentlich findet die Fahnenzeremonie statt. Feierlich wird auf dem Sportplatz der 

Schule die chinesische Fahne gehisst. 

Die chinesische Partnerschule organisierte außerdem ein Basketball- und Fußballturnier, in 

denen die beiden Nationalitäten gegeneinander antreten konnten. 

Am vergangenen Donnerstag fand ein gemeinsamer Ausflug der chinesische und deutschen 

Schülerinnen und Schülern zum John Rabe-Haus in Nanjing statt. John Rabe, ein Deutscher, 

hatte hier während des zweiten Weltkrieges chinesische Bewohner vor japanischen Soldaten 

gerettet. Anschließend besuchte die gesamte Gruppe die Gedenkstätte des Nanjing 

Massakers von 1937. Eindrucksvoll konnten die Schülerinnen und Schülern hier erleben, wie 

japanische Soldaten im Dezember 1937 in Nanjing ein grauenhaftes Blutbad anrichteten und 

Zehntausende Chinesen ermordeten. 

Der Freitag stand im Zeichen des gemeinsamen Projekts "Lebensentwürfe chinesischer und 

deutscher Jugendlichen im 21. Jahrhundert". In einem gemeinsamen Unterricht tauschten 



sich  die Jugendlichen über ihre beruflichen und privaten Wünsche aus. Es kam aber auch zur 

Sprache, dass sich sowohl chinesische als auch deutsche Jugendliche zeitweise unter Druck 

fühlen. Hier wurden Möglichkeiten angesprochen, wie man mit diesem Druck umgehen 

könne. 

Das Wochenende verbrachten die deutschen Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren 

Gastfamilien, die ihre Gäste vielfältige Programmpunkte boten. 

Am Montagvormittag unternahmen die deutschen Schülerinnen und Schüler einen 

Spaziergang auf und entlang der Stadtmauer von Nanjing, der mit ca 37 Km Länge längsten 

Stadtmauer der Welt. Am Nachmittag fand dann die große Abschiedszeremonie statt: 

Deutsche und chinesische Jugendliche zeigten in der Aula der Schule ihr Können im 

Musizieren, Tanzen, Singen und in der Moderation. Auch einige chinesische Lehrerinnen 

präsentierten gesangliche Darbietungen. 

Am Nächsten Morgen hieß es dann Abschied von den Austauschpartnern nehmen. Um 7:00 

Uhr fanden sich alle an der Schule ein. Vor der deutschen Reisegruppe liegt nun eine 

einwöchige Rundreise, die sie nach Suzhou, Hangzhou, Shanghai und Peking sowie zur 

großen Mauer führen wird. 

 


