
Oster-Camp in China 2018 

Bericht von Leon Schulte und Clarisse Simons 

Heute ist der erste Morgen in Nanjing; wir haben in einem luxuriösem Hotel für Beamte übernachtet. 

Dieses verlassen wir um 8 :00 und fahren eine Viertelstunde mit dem Bus bis zur « Nanjing 

University ». Dort werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, abhängig von unseren 

Chinesischkentnissen. Von 8 :30 bis 9 :50 unterrichtet uns eine Lehrerin und ab 10 :10 bis 11 :30 kam 

eine zweite. Zwischendurch hatten wir eine 20 Minuten Pause, während der wir in einem kleinen 

Laden Essen eingekauft haben. Der Unterricht war sehr interessant, jeder hat etwas gelernt. Zum 

Mittagessen sind wir zurück zum Hotel gefahren.  

 Daraufhin sind wir zur « Nanjing Foreign Languages School » gefahren und haben dort 10. - 

Klässler getroffen, die seid vier Jahren jeden Tag Deutschunterricht hatten. Da ihr Niveau unglaublich 

hoch war, konnten wir ohne Problem auf Deutsch kleine Präsentationen über unseren Alltag, unsere 

Hobbys und unsere Schule halten. Anschließend besichtigten wir mit den Schülern in kleinen 

Gruppen die Schule und dies war die Gelegenheit, auch etwas über ihren Alltag zu erfahren : sie 

arbeiten sehr viel und haben also wenig Freizeit für Hobbys. Während der Besichtigung des 

Gebäudes  fanden wir die Gelegenheit ihnen unsere Geschenke zu schenken.  

         In dem Schulhof begegneten wir zufälligerweise zwei Franzosen, eine Italienerin  und eine 

Deutsche, die ein Jahr in China verbringen. Sie erzählten uns, dass es für sie ein einzigartiges Erlebnis 

ist und, dass sie es nur empfehlen können. Anschließend gehen wir ca. eine Stunde in der Umgebung 

spazieren. Schließlich werden wir von der gesamten Klasse zu einer Theatervorführung eingeladen, in 

der sie mehrere deutsch-chinesische Stücke präsentieren mit dem Motto « Osten trifft 

Westen » ; wie zum Beispiel « Aschenputtel », « Der Zauberer von Oz » und « Sissi ». Wir waren 

beeindruckt, da alles auf deutsch gehalten war : sie haben sich für uns viel Mühe gegeben. Abends 

fuhren wir zurück zum Hotel und genossen dort das leckere Abendessen. 


