
Ni Hao aus Nanjing! 

Zum siebten Mal findet in diesem Jahr der zweiwöchige deutsch-chinesische 

Schüleraustausch zwischen den Beruflichen Schulen Gelnhausen und der  Tianjiabing Senior 

Middle School statt. 18 Schülerinnen und Schüler sowie 3 Lehrkräfte der Beruflichen Schulen 

Gelnhausen befinden sich zurzeit in China, wo die Schülerinnen und Schüler in der ersten 

Woche in einer chinesischen Gastfamilie untergebracht sind und gemeinsam mit ihren 

chinesischen Austauschpartnern die Schule besuchen. In der zweiten Woche werden die 

Schülerinnen und Schüler mit den begleitenden Lehrkräften eine Rundreise durch China 

unternehmen. Sie werden unter anderem die Städte Shanghai, Suzhou, Hangzhou, die 

chinesische Mauer und - zum krönenden Abschluss - Beijing besuchen. 

  

Die Vorbereitung auf China  

Unsere Vorbereitungen auf die Reise bestanden aus mehreren Treffen der Teilnehmer in der 

Mittagspause, in welchen wir Informationen über das Land, die Menschen, die Kultur sowie 

die Sitten und Gebräuche erhielten. Anfang März bekamen wir die Namen und Kontaktdaten 

unserer chinesischen Austauschpartnern mitgeteilt. Sofort begannen wir diese per Email zu 

kontaktieren. So lernte man sich schon im Voraus etwas kennen und so war es einfacher 

gewisse Fragen zu klären. Die Verständigung erfolgte auf Englisch. 

 

Anreise 

Am Ostermontag, den 6.4.2015, traf sich dann endlich die Reisegruppe der Beruflichen 

Schulen Gelnhausen um 17:00 Uhr am Flughafen Frankfurt. Nach der Verabschiedung von 

den Familien und Freunden ging die große Reise in den fernen Osten dann endlich los. 

Pünktlich hob unser Flieger ab. Trotz des ruhigen Fluges war aufgrund der Aufregung und 

Anspannung kaum an Schlaf zu denken. Nach 11 Stunden in der Luft und mit 30 min 

Verspätung landeten wir um 13:20 Ortszeit in Shanghai. Der erste Schock folgte an der 

Kofferausgabe, da das Gepäck einer Schülerin in Frankfurt vergessen wurde. Nach Klärung 

der Formalitäten ging es mit einem Koffer zu wenig zum Ausgang, wo schon unsere 

Dolmetscherin für unsere erste Woche in Nanjing auf uns wartete. Nach der Begrüßung in 

perfektem Deutsch ging es zum Bus, welcher uns zur Nanjing Tianjiabing Senior Middle 

School brachte. Ein Großteil der Reisegruppe schlief auf der Fahrt durch das regnerische 

China, nur eine Fünfergruppe Jungs (5er Bob genannt) war hellwach und stimmte sich mit 

deutschen Schlagern auf China ein.  

Nach fünfstündiger Busfahrt und einer Gesamtreisezeit von 21 Stunden sowie einer 

Zeitverschiebung von 6 Stunden erreichten wir gegen 19:30 unsere Partnerschule. Dort fand 

nach einer kurzen Willkommensrede  die Zuteilung der Austauschschüler zu den 

Partnerschülern statt. Danach mussten wir die unsere  Mitschüler und Lehrkräfte mit 



unseren Gastfamilien verlassen und fanden uns auf einmal ganz alleine unter lauter 

Chinesen wieder. Ich besuchte mit meiner Austauschfamilie ein Restaurant. Die kulturellen 

Unterschiede waren offensichtlich: die Essgewohnheiten, das Essen und das Verhalten 

waren mir komplett fremd. Zudem war ich müde, verängstigt und zugleich überrascht. Es 

gab zuerst eine Suppe mit Schweinefleisch und Pilzen, anschließend Reis, Tofu und eine von 

mir nicht identifizierbare Süßspeise. Das Essen war ungewohnt, aber lecker. Nach dem 

Abendessen fuhren wir in die Wohnung meiner Gastfamilie, wo ich meine Gastgeschenke 

verteilte und mich im chinesisch-englischem "Smalltalk" versuchte. Doch gegen 22:00 Uhr 

wollte ich nur noch in (m)ein Bett. So endete der erste Abend mit vielen neuen Eindrücken 

und Vorfreude auf die kommenden zwei Wochen.  

Bericht Tim A. Reitz (Schüler des Beruflichen Gymnasiums Gelnhausen 01BG02) 

 

 


