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Ganz andere Mentalität
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Anna Jakobs spricht über die Chinesen – und deren Verhältnis zu Japan

ST. BLASIEN/JIANGYIN. Die
14-jährige Kollegsschülerin An-
na Jakobs verbringt zwei Mona-
te im China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren
Eindrücken und Erlebnissen.

DIE ZWEITE WOCHE
Unsere zweite Woche in der Nan-
jing Highschool geht mit überwäl-
tigen den Eindrücken zu Ende.
Wir werden den ganzen Tag von
3000 chinesischen Schülern in-
teressiert beobachtet und neugie-
rig angeschaut, manchmal auch
spontan angesprochen. Außer-
dem werden wir nach unseren
E-Mail-Adressen gefragt. Wir ge-
wöhnen uns langsam an unser
neues Umfeld. Aber wir bedauern, dass
wir die meiste Zeit Englisch reden müs-
sen, um uns zu verständigen. Wenn wir
uns trauen, Chinesisch zu sprechen, wer-
den wir oft ausgelacht, weil wir die Worte
zu wenig und oft ungenau betonen. Das
macht in der chinesischen Sprache sehr
viel aus. Ein nur anders betontes Wort
kann eine komplett andere Bedeutung ha-
ben und führt schnell zu Missverständnis-

sen. Aber wir machen schon Fortschritte
und werden mutiger, im Alltag beispiels-
weise in der Mensa oder im Supermarkt
ausschließlich Chinesisch zu sprechen.
Dafür ernten wir manchmal auch bewun-
dernde Blicke. Wir freuen uns, wenn uns
auf Chinesisch geantwortet wird.

Die Partnerschüler, die uns zugeteilt
wurden, kümmern sich sehr liebevoll um
uns: Sie helfen bei den Hausaufgaben, er-
zählen von der Schule und ihren Sitten.
An den Wochenenden übernachten wir
bei ihnen zu Hause, sie zeigen uns die In-
nenstadt von Jiangyin und abends essen
wir traditionell Chinesisch. Das unter-
scheidet sich auch vom Essen in der hiesi-
gen Schulmensa. Während in der Mensa
jeden Tag Reis oder Nudeln mit verschie-
denen Gemüsesorten und Fleisch ange-
boten werden, kommen wir an den Wo-
chenenden in den ungewöhnlichen Ge-
nuss, Schweineohren und Hühnerfüße zu
probieren.

Nicht nur das Essen hier ist für uns sehr
fremd. Die Menschen gehen zwar stets
freundlich mit uns um, ihre Umgangsfor-

men sind für uns aber teilweise
befremdlich: Während des Essens
wird laut gerülpst und geschmatzt
und mitten auf der Straße und so-
gar im Taxi werden komische Ge-
räusche von sich gegeben, die wir
in Deutschland in der Öffentlich-
keit eher meiden. Die kleinen
Kinder haben alle hinten in die
Hose ein Loch, damit sie sich je-
derzeit auf der Straße erleichtern
können. Wir müssen uns noch an
so manches gewöhnen, was uns
fremd ist in diesem großen Land.

DIE DRITTE WOCHE
„Zwölf deutsche Schüler des Kol-
legs St. Blasien müssen wegen zu
hoher Strahlenbelastung

schnellstmöglich von China nach
Deutschland zurückfliegen“ – das steht
hoffentlich nicht bald in der Zeitung. Im
Moment besteht zwar keine Gefahr für
ins in China, da wir etwa 2000 Kilometer
von den Geschehnissen in Japan entfernt
sind. Trotzdem müssen wir uns auf alles
gefasst machen. Für uns Schüler im Alter
von 14 und 16 Jahren und ebenso für un-
sere Eltern ist das eine große Herausfor-
derung. Wir sind auf uns allein gestellt
und müssen mit diesen Katastrophen-
nachrichten klarkommen. Einige von uns
sind sehr besorgt und auch unsere Eltern
haben Angst um uns, aber wir versuchen,
uns gegenseitig zu beruhigen. Erst wenn
wirkliche Gefahr besteht, werden wir, be-
ziehungsweise das Kolleg St. Blasien, et-
was unternehmen.

Wir haben hier in der Nanjing High-
school in Jiangyin zwar Lehrer, an die wir
uns immer wenden können, aber trotz-
dem werden wir über nichts informiert.
Darum müssen wir uns selbst kümmern.
Einige von uns schauen zum ersten Mal
seit längerer Zeit wieder regelmäßig Ta-

gesschau. Bei den chinesischen Schülern
läuft das ganz anders: Wenn wir beim Es-
sen sitzen, läuft in der Mensa immer der
Fernseher mit den Nachrichten neben-
her. Die chinesischen Schüler dürfen au-
ßerdem eine halbe Stunde Nachrichten
am Tag schauen. Tageszeitungen können
auf dem Schulgelände gekauft werden.

Wenn wir uns mit unseren Partner-
schülern über die Lage in Japan austau-
schen, gehen diese mit der Situation um
einiges gelassener um als wir. Sie vertrau-
en auf ihre Regierung, sie sind sich sicher,
beschützt zu werden. Natürlich freut sich
niemand über die Lage in Japan, aber eini-
ge unserer Partnerschüler denken zuerst

an die historisch belasteten Beziehungen
zu Japan. Daraufhin trauern sie um ihre
Landsleute, die derzeit unter den Um-
ständen in Japan leiden. Erst auf weiteres
Nachfragen bedauern sie das Elend der ja-
panischen Bevölkerung und geben zu,
dass ja trotz allem jedes Leben den glei-
chen Wert hat.

Solche Diskussionen empfinden wir
eher als unangenehm. Wir haben hier oft
das Gefühl, sehr diskret und vorsichtig
sein zu müssen. Wir spüren, wie empfind-
lich die Chinesen sind. Unsere manchmal
unbekümmerte und forsche Art löst bei
unseren Gastgebern Unverständnis und
manchmal Ärger aus.

Gedeckter Tisch in China: In der Schule gibt’s Gemüse, bei den Gastfamilien
auch schonmal Hühnerfüße und Schweineohren. F O T O S : A N N A J A K O B S

Anna Jakobs F O T O : P R I V A T

Mittagspause in der Nanjing Highschool.


