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Drei Monate in einer anderen Welt
Die Kollegschülerin Anna Jakobs berichtet in der BZ von ihren Eindrücken, die sie derzeit in China sammelt

ST. BLASIEN/JIANGYIN. Ein Dutzend
Kollegianer verbringt die kommenden
drei Monate in Asien: Schülern, die Chi-
nesisch als dritte Fremdsprache gewählt
haben, bietet das Jesuitengymnasium die
Möglichkeit, eine Partnerschule zu besu-
chen. Auf dem Stundenplan stehen Spra-
che, Landeskunde und Kalligraphie. Ne-
benher müssen sich die Kollegianer den
Stoff aneigenen, den ihre Mitschüler in
St. Blasien pauken – schließlich verpassen
sie ihren regulären Unterricht. Für die BZ
berichtet eine Schülerin in den kommen-
den Wochen von ihren Eindrücken.

Ich bin Anna Jakobs und 14 Jahre alt.
Vergangene Woche bin ich zusammen
mit meinen elf Klassenkameraden aus der
10e des Kollegs St. Blasien nach China ge-

flogen. Hier wohnen wir in der Internats-
schule Nanjing Highschool in Jiangyin,
drei Stunden Busfahrt von Shanghai ent-
fernt. Die Schule wird von etwa 3000 chi-
nesischen Schülern besucht.

Wir wurden sehr gastfreundlich emp-
fangen und jeder hat sich vom ersten Mo-
ment an bemüht, dass es uns hier so gut
wie möglich geht. Das ist nur möglich,
weil zwischen der Nanjing Highschool
und dem Kolleg seit zehn Jahren eine gut
gepflegte Partnerschaft besteht. Hier blei-
ben wir für drei Wochen, bevor wir eine
einwöchige Rundreise durch China ma-
chen und anschließend für zwei Monate
nach Shanghai gehen.

Es ist meinen Mitschülern und mir
nicht schwer gefallen, uns hier einzule-

ben und uns zurecht zu finden. Wir haben
gleich nach unserer Ankunft chinesische
Partnerschüler zugeteilt bekommen, mit
denen wir den ganzen Tag verbringen.
Wir essen mit ihnen in der Kantine, ma-
chen mit ihnen Sport, hospitieren in ih-
rem Unterricht. Und wir haben auch ein
eigenes Unterrichtsprogramm. Bis zu vier
Stunden Chinesischintensivkurs absol-
vieren wir pro Tag: Wir lernen reden und
schreiben, aber auch chinesische Ge-
schichte und Geografie. In den nächsten
Tagen beginnt ein Kalligraphie-Kurs.

Wir werden zwar in vielen Dingen wie
die chinesischen Schüler behandelt, ge-
nießen aber trotzdem einen ganz anderen
Lebensstandard. Extra für uns Deutsche
wurden in die Räume Klimaanlagen ein-

gebaut, damit wir heizen können, weil
die Gebäude ohne Heizung gebaut wur-
den und sehr schlecht isoliert sind. Die
Treppenhäuser in der Schule und im In-
ternat sind offen – bei Temperaturen von
fünf Grad Celsius und einer hohen Luft-
feuchtigkeit kriecht die Kälte überall hin.
Zum Glück haben wir auch warmes Was-
ser beim Duschen und unser Bad ist auch
im Zimmer. Die chinesischen Schüler
müssen sich warmes Wasser in Thermos-
kannen abfüllen und duschen zu be-
stimmten Zeiten in Gemeinschaftsdu-
schen. Die Zimmer ähneln denen einer
Kaserne: Sechs Jugendliche sind in einem
Zimmer in Stockbetten untergebracht.
Die Wäsche wird selbst gewaschen und
auf dem offenen Flur aufgehängt.


