China-Austausch des Kepler-Gymnasiums

“Shang you tian tang,
xia you su hang”
Chinesisches Sprichwort:
Oben befindet sich der Himmel,
hier unten gibt es Hangzhou und Suzhou.
(freie Übersetzung)

„Die Gebäude waren über und über mit
Drachen und chinesischen Schriftzeichen in den Farben Gold, Rot und Grün
bedeckt. Unsere Führerin zeigte und erklärte uns alles, danach durften wir den
Himmelstempel auf eigene Faust erkunden. Nach dieser spannenden Führung, mit
all ihren Einblicken in die chinesische Kultur, gingen wir zum ersten Mal typisch
chinesisch essen. Einige von uns hatten anfangs ziemliche Probleme, mit den
Stäbchen zu essen, und wurden an diesem Abend nicht unbedingt satt . Andere
hingegen hatten damit keinerlei Schwierigkeiten und probierten jedes Gericht, das
auf dem übervollen Tisch stand. Auch die für chinesische Restaurants typische
drehbare Platte, in der Mitte des Tisches, war für uns recht ungewohnt. Teilweise war
es nur möglich, dass jeder an jedes Gericht herankam, wenn alle davor eine
Drehrichtung der Platte bestimmten.
Der nächste Tag begann mit einem Ausflug zum Sommerpalast, in dessen
Parkanlagen der Kunming-See liegt. Am selben Tag gingen wir außerdem auf die
chinesische Mauer. Die Größe, Höhe und alles andere an der Mauer beeindruckte
uns sehr, jedoch war es schwer, sich alles in Ruhe anzuschauen, da wir als
Deutsche unter all den asiatischen und anderen Touristen ziemlich auffielen.
Dadurch waren wir zeitweise eine größere Attraktion für all diese Menschen als die
chinesische Mauer.“

Annika Wagner, Corinne Schwager

Seit 2006 besteht unser Austausch mit der Changhe-High-School in Hangzhou
bereits. Alle zwei Jahre verbringen etwa 25 Schülerinnen und Schüler des KeplerGymnasiums zwei wundervolle und erfahrungsreiche Wochen in China: eine Woche
in den Gastfamilien und in unserer Partnerschule, die andere Woche in Hotels und
chinesischen Nachtzügen auf der Rundreise durch dieses aufstrebende und von
Gegensätzen bestimmte Land.
Es ist eine Reise, die kein Teilnehmer jemals vergessen wird!
Auch unsere chinesischen Gäste, die eine Woche bei unseren Gastfamilien in
Pforzheim verbringen, werden Grillabende und Schwarzwald lange nicht vergessen!
Der Austausch ist über die Jahre eine feste Bereicherung unseres Schullebens
geworden.

Folgender Blog wurde von einem unserer Schüler während des Besuchs in China
2014 verfasst:
http://chinaausflug14.blogspot.de/

Bernhard Fink von Rabenhorst

