
Tag 1: 07/08.10.2016 

 

Hallo liebes Tagebuch, 

 heute ging die große Reise nach Chengdu in China los. Wir trafen und alle um 8 Uhr 

in Hamburg am Flughafen. Wir waren alle natürlich aufgeregt – gar keine Frage. Als 

wir alle vollzählig waren ging es los zum Check in. Was wir für einen Ärger mit diesen 

Terminals hatten uns einzuchecken. Aber zum Glück hat es denn doch alles noch 

funktioniert. Wir gaben dann unser Gepäck auf. Die Spannung mancher war sichtlich 

anzumerken, ob sie die 23 Kilo an Gewicht nicht überschritten haben (auch von Frau 

Whyte). Als feststand, dass unser ganzes Gepäck aufgegeben war, fiel allen ein 

Stein vom Herzen.  Nach einer kurzen Pause ging es denn weiter durch die 

Kontrolle. Handgepäck auf das Band zum Röntgen und wir in eine Maschine, die uns 

gescannt hat. Nun mussten wir auf das Boarden in Hamburg warten. Nochmal etwas 

zu trinken und etwas zu essen und rein in den Flieger Richtung Frankfurt. 

In Frankfurt angekommen mussten wir erstmal den Weg zu unserer 

Anschlussmaschine nach Chengdu suchen. Denn der Flughafen dort ist echt riesig. 

Endlich im letzten Flieger angekommen sind wir mit ca. einer Stunde Verspätung 

losgekommen, da es einen Zwischenfall gab. Im Flugzeug saßen wir leider alle 

jedoch sehr zerstreut, weil wir uns die Plätze in Hamburg nicht aussuchen konnten 

beim Einchecken. 

Der Flug kam dem einen länger und bei dem anderen kürzer vor. 10 Stunden ist 

auch echt eine lange Zeit. Leider durften wir auch keine elektronischen Geräte auf 

dem Flug anhaben. Das hieß, keine Musik hören, kein Laptop, nichts. Klar, es gab 

dort kleine Monitore, auf denen wir Spiele spielen, Musik hören oder aber auch Filme 

schauen konnten. Jedoch war dies alles zum größten Teil auf Chinesisch oder auf 

Englisch. Dann blieb nur noch das Schlafen über.  

Endlich in Chengdu angekommen wurden wir auch herzlichst in Empfang 

genommen. Nun aber erstmal ab mit dem Bus ins College, um etwas zu frühstücken. 

Wir waren alle sehr interessiert und aufgeregt, aber bei der Freizeit am Vormittag 

zum Ankommen und Kofferauspacken ist man doch müde geworden und wollte am 

liebsten schlafen. 

Gegen ca. 16 Uhr bekamen wir eine große Führung durch das College und haben 

uns die Schulen und das Geländer näher angesehen. Es war sehr interessant. Denn 

wir erfuhren, dass an diesem College fast 10000 Studenten studieren. Das ist eine 

gewaltige Zahl. 

Abends nach dem Abendessen haben die Gaststudenten eine kleine Party für uns 

veranstaltet, auf der sie uns Sachen vorführten und wir unsere Paten für den 

Zeitraum zugeteilt bekommen haben. Es war ein schöner, entspannter und sehr 

lustiger Abend. Manche gingen danach mit ihren Paten in kleinen Gruppen noch über 

das Gelände. Andere wiederum waren doch sehr kaputt und fielen um 21 Uhr tot ins 

Bett. Der erste Tag war geschafft… 

 



Tag 2: Sonntag, der 9.10.2016 

 

Hallo liebes Tagebuch, 

heute beginnt ein neuer Tag. Morgens um 8:30 Uhr ging es zum Frühstück. Wir 

haben alle endlich unseren langersehnten Schlaf bekommen. An das warme 

Frühstück haben wir uns noch nicht ganz gewöhnt. Aber es ist ja auch erst der zweite 

Tag. 

Nach dem Frühstück ging es gleich mit dem Bus in den Ortskern von Chengdu zur 

Pandaaufzuchtsation. Dort haben wir viele Pandas gesehen und kennengelernt. Jetzt 

wissen wir zum Beispiel, dass ein Panda 8 Stunden frisst, 8 Stunden schläft und sich 

8 Stunden langweilt  :D. 

Nachdem wir uns den Park angeguckt haben, hatten wir noch etwas Zeit, uns im 

Souvenir Shop mit Pandas einzudecken und kleine Geschenke für Freunde und 

Familie mitzubringen.  

Von der Pandaaufzuchtsation aus ging es mit dem Bus weiter Richtung Bank, da 

noch einige von uns Geld tauschen mussten. War das Geld von allen umgetauscht, 

ging es weiter zum Essen, wo wir alle Hot Pot aßen. Wir haben uns das viel schärfer 

vorgestellt. Es war echt sehr lecker  

Vom Restaurant aus konnten wir innerhalb von 5 Minuten  zu Fuß das Museum, 

welches wir besichtigen wollten, erreichen. Wir haben dort eine Führung bekommen, 

wo wir Dinge (bis zu 3000 Jahre alt) sehen konnten, welche in Chengdu 

ausgegraben und gefunden worden waren.  

Nachdem wir im Museum fertig waren, sind wir mit dem Bus in die Stadt gefahren 

und haben dort einen kleinen Markt besucht, wo wir uns für ca. eine Stunde in 

kleinen Gruppen aufgehalten haben und alles anschauen konnten. Dort haben wir 

auch die Ohrenputzer gesehen, die man aus dem Fernsehen kennt. Manche haben 

sich auch getraut dies auszuprobieren und fanden es toll. 

Nach der einen Stunde trafen wir uns alle wieder vor dem Markt und fuhren 

zusammen mit dem Bus wieder zurück ins College. Der Abend stand uns dann noch 

für eigene Aktivitäten zu Verfügung. Einige sind mit unseren Buddys aus China in die 

Stadt gefahren, andere sind vor dem College in der Straße unterwegs gewesen und 

haben das Gelände alleine auf eigene Faust erkundet und andere haben sich auf 

das Zimmer zurückgezogen. Gegen 23 Uhr war der Tag geschafft und alle waren auf 

den Zimmern zur Nachtruhe. Tag 2 war echt aufregend. Wir sind gespannt, was die 

nächsten Tage uns bringen… 

3. Tag 

 Hallo liebes Tagebuch  

Wir starten den offiziellen Teil des Tages um 8:30 mit dem Frühstück. Gerade so früh 

am Morgen sind die Stäbchen, mit denen wir essen nicht jedermanns Freund. 

Während ein Teil der Gruppe noch im Halbschlaf verweilt, schwärmt der andere Teil 

der Gruppe noch von dem gestrigen Besuch der Pandazuchtstation. Um kurz nach 



9:00 finden wir uns in der großen „Hall“ zusammen, welche direkt gegenüber von 

unseren Zimmern liegt. Mister Ye (Head of International Affairs and Head of 

Department) wartet schon freudig auf uns. Er hat eine Präsentation vorbereitet, in 

denen er uns die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der deutschen und 

chinesischen Kultur darstellt, z.B. dass Deutsche oft wenige gute Freunde haben und 

Chinesen ein riesiges Netzwerk. Warum wirkt er nur so verdammt glücklich?? Hat er 

im Lotto gewonnen, oder ist er gerade Vater geworden?? Mister Ye hat das 

Geheimnis sehr schnell gelüftet. Er sei einfach nur verdammt froh darüber, uns in der 

großen „Hall“ willkommen heißen zu dürfen.  Wir unterhalten uns angeregt über 

Gemeinsamkeiten und Gegensätze der deutschen und chinesischen Kultur. Wie aus 

dem nichts taucht plötzlich die Schulleiterin Mrs Yan mit einer riesen Torte unter dem 

Arm auf. Grund dafür war der Geburtstag von Jan. Die Lehrer haben das am Morgen 

spitz bekommen und prompt eine Torte und ein kleines süßes Plüschtier (ein Affe - 

Jans chinesisches Sternzeichen) organisiert. Es folgten ein Ständchen, jede Menge 

Fotos und eine herzliche Umarmung von der Schulleiterin. Insgesamt alles sehr, sehr 

herzlich und das ist noch untertrieben ausgedrückt.Von Mister Yes positiver 

Ausstrahlung angesteckt schlendern wir zum Mittagessen. Es gibt Reis, welcher 

natürlich ein Grundbaustein der chinesischen Essenspyramide darstellt. Des 

Weiteren gibt es mariniertes Hähnchenfleisch mit kleinen Paprikastücken Zwiebeln in  

jeder Menge Öl.  :D Um ca. 12:00 sind wir mit dem Essen fertig und haben Zeit bis 

15:00 um uns auszuruhen, Sport zu machen oder um die Zeit mit den chinesischen 

Studenten zu vertreiben. Letzteres ist denke ich die schönste Beschäftigung  

Am Nachmittag kommen wir zum Austausch zusammen. Die chinesischen und 

deutschen Lehrer und Lehrerinnen klären, was sie sich unter dem Projekt „Beauty 

und Age“ vorstellen. Wir tragen ein paar Ideen dazu bei.  

Um 17:00 starten wir mit dem Abendbrot (Dinner). Die Cafetaria ist so ungefähr zwei 

Minuten von unseren Zimmern entfernt. Manchmal kommt einem eine riesige 

Menschenmassen entgegen, manchmal ist es auf dem Weg zur Cafetaria aber auch 

Seelenruhig. Das hängt wohl mit den Unterrichtszeiten der Chinesischen Studenten 

zusammen. Heute sind uns Menschenmassen entgegen gekommen. 

An diesem College wird Selbstverteidigung groß geschrieben. Oft hat man 

Chinesische Schüler in großen Gruppen für uns unerklärliche Bewegungen machen 

sehen. Diesen Abend sollten wir nun erfahren was es mit diesen Bewegungen auf 

sich hat. SELBSTVERTEIDIGUNG!!!                

Wing Chun boxing um genau zu sein. Unser Wing Chun boxing Lehrer bestand quasi 

nur aus Muskeln und einem sehr freundlichem aufgeschlossenem Gesicht. Nach 

einem kurzen intensiven warm up begleitet von Musik brachte uns der Lehrer 

verschiedene Techniken der Selbstverteidigung bei. Nach einer guten Stunden 

waren wir alle sehr geschafft und sind unserer Wege gegangen. Den einen hat es ins 

Tea House getrieben den anderen zum Badminton spielen.  Letzt endlich hat es uns 

früher oder später dann doch in unser Bett getrieben, weil der Tag dann doch sehr 

anstrengend war. Anstrengend aber schön  Gute Nacht liebes Tagebuch!!! 

 

 



Tag 4 

Am vierten Tag unseres Aufenthaltes in China waren noch viele mit dem Frühstück in 

etwas ungewohnter Art und Weise am Morgen konfrontiert. Jede Mahlzeit warm zu 

genießen ist zwar für viele noch ungewohnt aber alle gaben ihr Bestes sich mit den 

neuen Gegebenheiten anzufreunden und das Beste draus zu machen. Nachdem wir 

uns für den Tag gestärkt hatten fuhren wir mit dem Bus zu einer Besichtigung in ein 

Altenheim in Chengdu. Dies war auf den ersten Bick viel größer als die in 

Deutschland gewohnten Altenheime und wirkte auf den ersten Blick mehr wie ein 

Krankenhaus. Hier wurden wir durch die Zimmer der Einrichtung geführt und 

erhielten unteranderem im sportlichen Außenbereich gründliche Informationen zu 

dem Aufbau der Einrichtung. Zudem waren in dieser Einrichtung auch viele 

Menschen mit Behinderungen untergerbacht, die auch pflegerisch versorgt wurden. 

Dieses Altenheim war für viele Altenpfleger und auch für viele Friseure ein 

ungewohnter Anblick. Es wirkte recht kühl und zudem fehlten viele Dinge, die die 

Umgebung freundlicher wirken lassen würden. Im Anschluss an die Führung war 

eine große Diskussionsrunde angesetzt, wo wir und die mitgereisten chinesischen 

Studenten Fragen zur Einrichtung und der Arbeit dort stellen konnten. Nachdem wir 

mit dem Bus zum College fuhren und uns mit leckerem Mittagessen unsere 

Kraftreserven auffrischten, gab es eine kleine Verschnaufpause. Im Anschluss hieran 

fuhren wir zu einem chinesischen Markt, wo wir zum ersten Mal mit dem 

chinesischem Street Food konfrontiert wurden. Einige Schüler ließen sich hier von 

den Ohrensäuberungsspezialisten die Ohren säubern. Dies führte zu vielen 

Zuschauern von ortsansässigen Chinesen. Einige ließen sich sogar zu einem Foto 

mit einem im Kostüm und Leine gehaltenem Miniatur- Affen bewegen. Es war 

insgesamt die erste wirkliche Begegnung mit der Chinesischen Kultur und führte zu 

vielen aufregenden und neuen Erfahrungen. Nachdem wir uns schweren Herzens 

von dem Trubel und den Delikatessen der chinesischen Straßenmärkte trennen 

mussten, fuhren wir wieder per Bus zum College zurück. Hier waren nun noch 

vereinzelte Stunden vorhanden um mit den neugefundenen oder noch nicht 

bekannten Studenten verbringen zu können. Einige fuhren zu einem nahegelegenem 

Markt, um dort etwas Barbecue zu essen und sich besser kennenzulernen. Am Ende 

des Tages waren jedoch alle froh, sich ins Bett legen zu können, um neue Kräfte für 

die kommenden Aktivitäten zu sammeln. 

 

Tag 5: Mittwoch, der 12.10.2016 

Liebes Tagebuch,  

wie immer ging es heute um 8:30 zum Frühstück. So langsam gewöhnt man sich an 

das warme Frühstück morgens.   

Der Plan für heute war erstmals eine Präsentation über die Religionen und den 

Glauben der chinesischen Bürger.  

Um 10.00 Uhr haben wir uns auf den Weg zum Shi Jing Temple gemacht. Die 

Busfahrt dauerte ca. eine halbe Stunde.  An die Fahrweise der Busfahrer müssen wir 

uns echt gewöhnen.  Heil angekommen, waren wir alle sehr begeistert, da der 



Tempel viel größer war als ursprünglich gedacht. Der Tempel bestand aus mehreren 

Gebetsstätten, die verschiedenen Göttern aus dem Buddhismus gewidmet wurden. 

Es war sehr interessant zu sehen wie die Besucher ihre Rituale ausführen.  

Um 12.30 Uhr waren wir beim Lunch. 

Danach hatten wir ca. eine Stunde Freizeit um uns auf den nächsten Ausflug 

vorzubereiten. Dieser ging zum Tian Fu Square. 

Uns erwartete dort ein Besuch im Sichuan Museum. Dieses dauerte 2 Stunden. 

Aufgrund von zu vielen Informationen ist  nicht alles hängen geblieben, denn es war 

eine Reise durch die unterschiedlichen chinesischen Dynastien. Beispielsweise 

konnten alte Kaisergewänder  ansonsten, Keramik, Münzen und Figuren des 

traditionellen Puppentheaters besichtigt werden. Es war, wie sonst auch, ein  sehr 

gelungener Ausflug. 

Zurück am College gab es um 17.30 Uhr Essen.  

Gesättigt und gut gelaunt sind wir um 18.30 zu dem anstehenden Musik-Event 

(Karaoke) gegangen. Dort haben wir mit chinesischen Studenten 2 Stunden lang 

gelacht, getanzt und gesungen.   

Somit war Tag 5 auch vorbei …  

 

Tag 6: Donnerstag, der 13.10.2016 

 

Liebes Tagebuch, 

Nach dem Frühstück um 8.30 Uhr haben wir uns eine kleine Präsentation angehört 

wie man Dumplings, eine chinesische Spezialität, zubereitet. Mit unseren 

chinesischen Teamern und einigen Schülern  haben wir uns dann auf dem Weg zu 

einer Markthalle gemacht. Wir waren ziemlich erstaunt, da es echt eine ärmliche 

Gegend war und auch irgendwie traurig zu sehen, wie ärmlich sie dort leben. Aber 

der Markt war super. Die Markthalle war ziemlich voll, überall gab es Gemüsestände 

und Fleischstände. Natürlich alles super frisch. Wir haben dort dann einiges an 

Gemüse für die Dumplings, die wir dann später selber kochen wollten, gekauft. Die 

Deutschen konnten aber natürlich nicht am ganzen frischen Obst vorbei gehen. Wir 

haben uns erst einmal verschiedene Sorten Obst gekauft, wie zum Beispiel 

Mandarinen, Pomelo und frische Feigen. Die Chinesen haben dann erst einmal für 

uns die sowieso schon total niedrigen Preise verhandelt. 

Danach haben wir uns wieder langsam auf dem Weg zurück zum College gemacht, 

haben unsere Sachen abgelegt und sind dann um 11.30 Uhr zum Mittagessen 

gegangen.  

Nach dem Mittag hatten wir eineinhalb Stunden Freizeit. Um 14 Uhr haben wir uns 

alle getroffen, um die Dumplings zu kochen.  Wir haben zuerst den Teig zubereitet, 

der nur aus Mehl und Wasser besteht, dieser musste sehr gut durchgeknetet sein. 

Während einige den sehr zeitaufwendigen Teig geknetet haben, haben sich die 



anderen um das Gemüse gekümmert, welches sehr klein gehackt werden musste.  

An sich war es ein sehr einfaches Rezept, welches nur sehr viel Zeit in Anspruch 

genommen hat.  Besonders das Füllen des Teiges hat ziemlich lange gedauert, war 

aber echt lustig, vor allem da man genau sehen konnte, welche Dumplings von uns 

Deutschen und welche von den Chinesen geformt wurden. Nach dem Kochen haben 

wir uns in den Saal gesetzt und zusammen gegessen 

Abends hatten wir eine Sportstunde bei einem chinesischen Trainer. Er zeigte uns 

die Abläufe des Boxens des „Jeet Kune Do“. 

Es war echt ein gelungener Tag.  

 

Tag 7: Freitag, der 14.10.2016 

Liebes Tagebuch,  

nach dem Frühstück, um 08:30, haben wir uns wieder vor dem College getroffen, um 

mit dem Bus zu dem größten Gebäude der Welt zu fahren. Flächenmäßig ist das 

Global Center das größte Gebäude der Welt und das größte Shopping-Center in der 

Provinz Sichuan. Dort haben wir uns einen Salon angeschaut. In diesem Salon 

arbeiten 28 Friseure, davon sind alle Männer. Der Salon gehört zu einer Kette, die 

mit 20 anderen Salons in ganz China vertreten ist. Eine Besonderheit des Salons 

sind die zahlreichen VIP-Kabinen. Diese sind in unterschiedlichen Stilrichtungen 

eingerichtet und können von den Kunden ausgewählt werden. Dieser Salon gehört 

zu den hochpreisigen Salons Chinas. Eine Stunde von einem Top-Stylisten bedient 

zu werden, kostet umgerechnet ca. 25€. Sehr beliebt sind Dauerwellen, aufgrund der 

Haarstruktur bevorzugen die Chinesen ein Gerät zur heißen Dauerwelle. 

Da wir zeitlich schon im Verzug waren, mussten wir uns etwas beeilen, um zu dem 

nächsten Termin zu fahren. Wir haben den Hauptsitz der Agentur „Yijia Modeling“  

besucht, dort werden Stylisten ausgebildet und dann weitervermittelt. Diese 

organisieren einmal im Jahr eine große Fashion-Show, an der 80 Stylisten und 40 

Models teilnehmen.  

Nach der zu kurzen Mittagspause ging es um 14 Uhr weiter. Wir haben gemeinsam 

mit den Chinesen einen Vortrag über die Grundlagen der Haarbeschaffenheit, den 

verschiedenen Kundentypen und den Unterschieden zwischen Deutschland und 

China gehört. Am Anfang der Unterrichtseinheit haben wir alle von den Chinesen ein 

rotes Band bekommen, welches wir ums linke Handgelenk gebunden bekommen 

haben. Die Farbe Rot steht in China für Glück, das Armband soll uns in Zukunft 

Glück bringen. Diese Geste hat uns wieder einmal gezeigt, wie gastfreundlich und 

herzlich die Chinesen sind.   

Nach dem Unterricht haben wir noch viele gemeinsame Fotos gemacht, um die tolle 

Zeit festzuhalten. Danach ging es wieder zum Abendessen, dieser Tag war 

besonders für die Friseure, aber auch für die Altenpfleger, sehr interessant und 

informativ.  

 



Tag 8: Samstag, 15.10.2016  

 

Liebes Tagebuch,  

nach dem Frühstück, heute schon um 07:30 :D,  haben wir uns wieder vor dem 

College getroffen. Heute ging es für uns zum Shiji Cheng Exhibition Center. Dort fand 

die „ 4th China International Aging Industry Expo and Healthy Life Fair” statt. 

Wir haben uns einen Vortrag von einem holländischen Architekten angehört. Dieser 

ist spezialisiert auf das Designen von Häusern für behinderte und ältere und 

besonders für demente Menschen. Der Architekt hat von neuen Innovationen aus der 

Gestaltung der Häuser in Holland berichtet und viele Fotos von Grundrissen und 

Ideen gezeigt. In China sollen diese Ideen auch umgesetzt werden, denn auch hier 

gibt es immer mehr ältere Menschen, die nicht, wie es Tradition ist, von der Familie 

versorgt werden können. Es soll ein Dorf entstehen, in dem die dementen Menschen 

leben und das von der ganzen Gemeinde genutzt werden kann.  Nach dem Vortrag 

hatten wir noch eine Stunde auf der Expo zur freien Verfügung. Einige schauten sich 

interessiert den Altenpflegebereich an. Hier gab es Hilfsmittel vom Hocker über das 

Pflegebett bis hin zu „Wärmekisten“ für Arme und Beine. Außerdem wurden gesunde 

Nahrungsmittel angeboten, wie z.  B. „Buckwheat Noodles“ und getrocknetes 

Rindfleisch.  Andere wechselten die Ausstellungshalle und interessierten sich mehr 

für traditionelle Teekunst aus China.  Dort konnte man diverse Teesorten kosten und 

kaufen. Die Preise variierten erstaunlich, zwischen 25 und 1800 RNB pro Kilo (3 bis 

220€) war alles dabei.  

Dann ging es für uns mit dem Reisebus weiter ins Global Center. Dort hatten wir 

dreieinhalb Stunden zur freien Verfügung. Das Global Center ist sehr beeindruckend. 

Es verfügt über ein großes Hotel mit mehr als 2.000 Zimmern. Außerdem einen 

riesen Wasserpark, der diverse Rutschen und einen ein Kilometer langen Sandstrand 

bietet. Die Hauptattraktion für uns waren jedoch die zahlreichen Geschäfte. Es waren 

viele deutsche Marken aber auch interessante chinesische Firmen vertreten. Die 

dreieinhalb Stunden vergingen wie im Fluge, gestärkt durch das leckerer Essen 

amerikanischer Fast Food Ketten, ging es wieder zurück zu unserem College.  

Nach dem Abendessen haben wir noch eine kleine Gesprächsrunde gehabt, bei der 

jeder, sowohl die Lehrer als auch die Schüler, noch einmal sagen konnte, was ihm 

auf der Seele brennt. Es war ein sehr schöner Tag, den wir alle ruhig ausklingen 

ließen. 

 

Tag 9, Sonntag 16. Oktober 2016 

Liebes Tagebuch, heute gab es wie gewohnt wieder um 8.30h Frühstück. Dann 

haben wir uns um 9 in unserem Klassenraum getroffen, wo wir von einigen 

chinesischen Schülern empfangen wurden um die chinesische Kalligrafie zu lernen.  

Die Schüler hatten bereits die Tische mit traditionellem Kalligrafiepapier und Tinte 

gedeckt. 



Dann bekamen wir eine kleine Einführung in die Pinselhaltung und die chinesischen 

Schüler fingen mit leichten Vokabeln, wie zum Beispiel  „1“ „2“ und „3“, an. Nachdem 

jeder von uns es einmal probieren durfte und in der Pinselhaltung korrigiert wurde, 

fragten sie jeden von uns nach unseren Namen, um diese dann auf Papier zu 

bringen. Jeder einzelne Name wurde dabei ins chinesische übersetzt. Schön dabei 

war auch, die Bedeutungen der einzelnen Namen zu erfahren. Nach einigen weiteren 

Vokabeln, durften wir dann selber vorschlagen, was wir gerne übersetzt haben 

wollen. Die bildlichen Schriftzeichen auf Papier zu bringen war sehr schwierig, da ein 

kleiner Pinselstrich dem Wort eine komplett andere Bedeutung geben kann. Zum 

Schluss wurde für das College ein großes Papier mit all unseren Namen angefertigt, 

und wir konnten jeweils ein Papier mit unserem eigenen Namen beschriften, um es 

mit nach Hause nehmen zu können. 

Nach unserem Mittagessen im College, sowie einer kleinen Mittagspause, sind wir 

dann mit dem Schulbus zu einem privaten Altenheim in der Nähe des Colleges 

gefahren. 

Dort bekamen wir einen Rundgang mit Führung über das komplette Gelände. Dabei 

war sehr interessant zu sehen, dass die Unterschiede zu Deutschen Altenheimen 

sehr enorm sind. Und auch die Unterschiede zu dem Altenheim, dass wir in der 

Woche zuvor gesehen hatten. Das ganze sieht einem Parkgelände sehr ähnlich, mit 

einem kleinen See und viel Grün. Dort wohnen alte Menschen, die sich noch selbst 

versorgen können. Es werden viele Aktivitäten angeboten. Hierbei gibt es ein 

Pflichtprogramm, an dem die Bewohner teilnehmen müssen. 

Dann haben wir zum ersten Mal die öffentliche Metro zum „Peoples Park“ 

genommen. Wir sind über 12 Stationen gefahren und hatten ein echtes chinesisches 

Erlebnis. In der U-Bahn mussten wir auch durch eine Sicherheitskontrolle, die man 

sonst nur von einem Flughafen kennt. 

Im „Peoples Park“ machen die Menschen Sport, tanzen und singen oder gehen 

einfach spazieren. Außerdem gibt es dort Aushänge, mit denen die Eltern versuchen 

ihre Kinder zu verkuppeln. Danach sind wir noch zu einmal zur „Kuanzhai Alley“ 

gegangen. Dort haben wir uns noch einige Postkarten für Zuhause besorgt und 

einige Kleinigkeiten.   

Nachdem wir die Metro wieder zurück genommen haben, wurden wir von unserem 

Bus abgeholt und sind zum College zurückgefahren. Dort hat uns unsere Betreuerin 

Jenny noch etwas zu essen ausgegeben.  

Danach sind einige von uns noch mit ein paar chinesischen Schülern zum Teahouse 

auf dem College und dann zurück in unsere Zimmer.  

Ende  

Tag 10, 17. Oktober 2016 

Liebes Tagebuch, 

Heute gab es wie fast jeden Tag um 8:30 Uhr Frühstück, in der Collegekantine. Nach 

ausgiebigem Frühstück, haben wir uns um 9:00 Uhr in unserem Klassenraum 



getroffen, wo uns die chinesischen Schüler bereits empfingen. Geführt wurde die 

Klasse von einer chinesischen Lehrerin aus dem Fashion Departement. 

Dort haben wir eine kleine Einführung in die Traditionelle Schönheit Chinas 

bekommen. Daraufhin sollten wir jeder eine Skizze zeichnen, was unserer Meinung 

nach typisch traditionell deutsch und chinesisch darstellt. Nachdem wir jeder eine 

Skizze erstellt hatten, besprachen wir diese zuerst in kleinen Gruppen(mit immer 

gemischt deutsch und chinesischen Schülern) und danach mit der gesamten Klasse. 

Interessant war dabei zu sehen, wie die chinesischen Schüler die traditionell 

deutsche Kleidung interpretierten. Danach hat uns die Lehrerin noch eine Power 

Point Präsentation vorgetragen, in der Sie die Unterschiede in der Kleidung aus den 

Jahrzehnten von China und Deutschland verglich.  Außerdem präsentierte Sie uns, 

wie heutzutage die aktuellen Designer, die traditionell chinesischen Schnitte und 

Designs in ihre neuen Kollektionen mit einfließen lassen.  

Nach einem ausgezeichnetem Mittagessen, mit frischen Reis und individuellen 

Gerichten mit sowohl frischem Fleisch, als auch Gemüse, ging es für uns in eine 

kleine Mittagspause, in der manche von uns sich an den Schulsee setzten und die 

Sonne genossen haben. Heute waren es 25Grad und wunderbar sonnig. Auffällig 

war hierbei, dass alle Asiaten langärmlig rumliefen, um es zu vermeiden, braun zu 

werden. 

Frisch erholt, mit aufgetankter Energie, machten wir uns wieder an eine erneute 

Diskussion zum Thema „Fashion Beauty“. Dort hielt unser Teamleiterin, Frau Boska, 

einen Vortrag über das Senior Model  „Eveline Hall“. Dieser Vortrag war nicht nur mit 

interessantem Bildmaterial gestaltet, sondern wurde informativ gefüllt.  Danach 

diskutierten wir noch einige Zeit über die Pro&Contras eines Senior Models. Danach 

gingen wir alle zum Abendessen, das wiederrum mit chinesischen Köstlichkeiten 

bestückt war. Dort erfuhren wir, dass wir nach dem Essen eine wohltuende Massage 

bekommen würden.  Nach dem wir 1 ½ Stunden massiert wurden, fielen wir alle 

tiefenentspannt ins Bett. 

 

Tag 10, 17. Oktober 2016 

Liebes Tagebuch, 

Heute gab es wie fast jeden Tag um 8:30 Uhr Frühstück, in der Collegekantine. Nach 

ausgiebigem Frühstück, haben wir uns um 9:00 Uhr in unserem Klassenraum 

getroffen, wo uns die chinesischen Schüler bereits empfingen. Geführt wurde die 

Klasse von einer chinesischen Lehrerin aus dem Fashion Departement. 

Dort haben wir eine kleine Einführung in die Traditionelle Schönheit Chinas 

bekommen. Daraufhin sollten wir jeder eine Skizze zeichnen, was unserer Meinung 

nach typisch traditionell deutsch und chinesisch darstellt. Nachdem wir jeder eine 

Skizze erstellt hatten, besprachen wir diese zuerst in kleinen Gruppen(mit immer 

gemischt deutsch und chinesischen Schülern) und danach mit der gesamten Klasse. 

Interessant war dabei zu sehen, wie die chinesischen Schüler die traditionell 

deutsche Kleidung interpretierten. Danach hat uns die Lehrerin noch eine Power 

Point Präsentation vorgetragen, in der Sie die Unterschiede in der Kleidung aus den 



Jahrzehnten von China und Deutschland verglich.  Außerdem präsentierte Sie uns, 

wie heutzutage die aktuellen Designer, die traditionell chinesischen Schnitte und 

Designs in ihre neuen Kollektionen mit einfließen lassen.  

Nach einem ausgezeichnetem Mittagessen, mit frischen Reis und individuellen 

Gerichten mit sowohl frischem Fleisch, als auch Gemüse, ging es für uns in eine 

kleine Mittagspause, in der manche von uns sich an den Schulsee setzten und die 

Sonne genossen haben. Heute waren es 25Grad und wunderbar sonnig. Auffällig 

war hierbei, dass alle Asiaten langärmlig rumliefen, um es zu vermeiden, braun zu 

werden. 

Frisch erholt, mit aufgetankter Energie, machten wir uns wieder an eine erneute 

Diskussion zum Thema „Fashion Beauty“. Dort hielt unser Teamleiterin, Frau Boska, 

einen Vortrag über das Senior Model  „Eveline Hall“. Dieser Vortrag war nicht nur mit 

interessantem Bildmaterial gestaltet, sondern wurde informativ gefüllt.  Danach 

diskutierten wir noch einige Zeit über die Pro&Contras eines Senior Models. Danach 

gingen wir alle zum Abendessen, das wiederrum mit chinesischen Köstlichkeiten 

bestückt war. Dort erfuhren wir, dass wir nach dem Essen eine wohltuende Massage 

bekommen würden.  Nach dem wir 1 ½ Stunden massiert wurden, fielen wir alle 

tiefenentspannt ins Bett. 

 

Moin moin aus China  

 

Heute am 11. Tag unserer Reise begann der Tag wie immer mit einem Frühstück, 

wie auch sonst?  

Dann ging es auch gleich wieder  in der hall weiter und zwar heute mit einer Runde 

Chinesisch.  

Wir haben die Zahlen gelernt und ein wenig Smalltalk, unter anderem wie man sich 

richtig vorstellt und welche Nationalität wir haben etc. 

Das war schon ganz witzig, weil wir Deutschen mit und deren abgehakten  Wörtern 

sollten plötzlich weich sprechen da gab es schon ein paar Probleme.  

Nach der Chinesisch-Stunde mussten wir uns dann noch ein Vortrag anhören, der 

darum handelte wie man am besten alt werden kann. Im Prinzip ging alles darauf 

hinaus, dass man am besten alles ruhig und entspannt macht, außerdem auch sehr 

langsam und bloß nicht zu schnell. Dieser Vortrag hat uns leider unsere Freizeit 

gekostet.  

Nach dem Lunch ging es dann gleich weiter mit den nächsten Vorträgen die zum 

Thema alt und schön vorgestellt wurden. Wir haben gemeinsam mit den Chinesen 

über Schönheitsideale in China und Deutschland  gesprochen.  

Nach so einem anstrengenden Tag mit viel Gerede sind dann einige von uns noch zu 

einer Massage mit Sauna gegangen. 

????? 



Tag 12,  19.  Oktober 2016 

 

Liebes Tagebuch, 

Unser Morgen begann heute wieder einmal um 8:30 mit dem allseits bekannten 

Marmeladentoast und Orangensaft zum Frühstück.  

Um 9:30 startete unsere erste Stunde in der „Hall“ mit dem Thema Schön & Alt. Es 

war wieder eine buntgemischte Truppe aus Chinesen; einige waren vom Berufsbild 

der Friseure, von den Designern und praktischerweise einige Übersetzer.  

Die PowerPoint Präsentation begann mit der Frage: „ Was ist eigentlich Schönheit?“ 

& “Was ist im Alter schön?“ Sie zeigte uns an Hand von Beispielbildern, welche 

Entwicklung man im Leben durchmacht;  in jungen Jahren bevorzugen wir die 

natürliche Schönheit, diese wandelt sich zur experimentellen Schönheit  um(es ist die 

Zeit in der man viel ausprobiert und versucht seinen Style zu finden). Wenn man 

dann in ein reiferes Alter kommt entwickelt sich der Geschmack meistens in eine 

elegantere Richtung, die man auch oft beibehält. 

 Darauf folgten  zwei Filme über “China Today“ & “The simple life“ Welche wir 

nachfolgend  in Bezug auf das Thema diskutiert haben.  Dabei ist uns aufgefallen, 

dass im Alter nicht der Schwerpunkt direkt auf der kosmetischen Schönheit liegt,  

sondern viel mehr auf die Aktivität und Gesundheit geachtet wird. Interessant war, 

das es in China amtliche Gemeinden gibt, die Sportveranstaltungen für ältere 

Menschen organisieren. Es gibt ein großes Angebot an Aktivitäten und Clubs! 

Um 11:30 – 12:30 gab es Mittagessen wieder mit viel frischem Gemüse, Reis und 

pikantem Fleisch. Dann hatten wir erst mal Freizeit bis 14:00. Ich trank einen dieser 

leckeren Tees vom Teahouse und spazierte über den Campus.  

Die nächste Discussion war auch wieder in der “Hall“ und dieses  Mal gesellten sich 

noch einige dänische Besucher zu uns. Diese waren für einen Tag auf dem Campus 

und somit hatten wir nun 3x unterschiedliche Lebensweisen zum Diskutieren. 

Allerdings wurde schnell klar, dass Deutschland und Dänemark viele ähnlichen 

Ansichten und Vorgehensweisen haben.   

Die Stunde begann mit Bildern von Dingen, die typisch Deutsch, Dänisch und 

Chinesisch sind. Wir besprachen unsere Vorstellung vom jeweils anderem und 

mussten einige Ansichten revidieren.  Danach besprachen wir, welche Chancen eine 

verheiratete Frau in unseren Ländern hat. In China zum Beispiel hat eine 

verheiratete Frau keine guten Chancen auf eine hohe Position, da die Befürchtung 

besteht, dass sie schwanger werden könnte. Falls eine Frau schwanger wird, ist es in 

China auch normal, dass sie ihren Position verliert, da es keine 

Schwangerschaftsvertretungen gibt.  

Die Zeit verflog rasend schnell und schon konnten wir nach einem gemeinsamen 

Gruppenfoto zum Abendessen laufen. Heute gab es Nudeln! Die waren super lecker 

und schnell aufgegessen.  



Um das ganze essen aber auch wieder zu verdauen und abzutrainieren,  hatten wir 

unsere letzte Stunde im Tanzunterricht. Hier haben wir die traditionelle Tanz-, 

Bewegungsform des Tai Ji’s kennen gelernt.  

Was man auf jeden Fall dafür braucht ist Körperspannung! Denn obwohl es so leicht 

aussieht (durch die langsamen Bewegungen), sollte man sich davon nicht täuschen 

lassen.  

Glücklich und entspannt viel ich später ins Bett und freute mich schon darauf, was 

wohl der nächste Tag bringen würde.    

13.Tag 

Liebes Tagebuch, 

heute was es ein, wie die letzten Tage auch, informativer Tag. Um 8.30 Uhr begann 

das Frühstück. Leider fiel diese heute eine wenig mau aus, da die Marmelade, die wir 

bekamen nicht mehr gut war, obwohl wir das Glas ganz frisch aufmachten. 

Nach dem Frühstück ging es denn wieder in die Hall, wo wir einen Vortrag über Make 

Up erhielten mit kleinen Beispielen, wie man jemanden alt schminken kann. Danach 

wurde dies uns an einem Modell praktisch gezeigt. Das war doch schon spannend, 

was man aus einem Menschen machen kann. 

Schon war es wieder Zeit für das Mittagessen. Wieder standen verschiedene Dinge 

auf dem Tisch, von denen wir uns etwas aussuchen konnten. Bis 14 Uhr war dann 

wieder eine Pause angesagt, die unterschiedlich genutzt wurde. Einige fuhren in die 

kleine Stadt nebenan um einzukaufen, andere schliefen und andere hielten sich auf 

dem Campus oder in ihrem Zimmer auf. 

Um 14 Uhr ging es dann in die Friseur-Schule wo wir anfingen unsere Modenschau, 

welche am Ende der Reise geplant war, vorzubereiten. Die Schüler erzählten uns in 

kleinen Gruppen, was geplant ist und wie wir uns mit einbringen können. Es wurden 

traditionelle Frisuren gezeigt, wodurch wir einen Einblick erhielten wie die Frisuren 

bei der Modenschau ungefähr aussehen würden.  

Die Altenpfleger aus der Truppe überlegten sich, was sie dazu beitragen können. Da 

die älteren Modells, die kommen sollten, nicht mehr an dem Projekt teilnahmen, sind 

wir auf die Idee gekommen, uns (die Altenpfleger) alt schminken zu lassen und als 

die älteren Modells aufzutreten, die dann auf der Bühne nach dem Walk eine kleine 

Aktivierung zeigten. Diese Idee wurde dann mit den Verantwortlichen abgesprochen 

und schon waren die neuen Modells geboren. Der eine freute sich mehr, der andere 

weniger. 

Schon war es wieder Zeit für das Abendbrot. Nach dem Abendbrot waren wir zu 

einer Veranstaltung, der Willkommensparty für die Freshers, hier auf dem College 

eingeladen. Dort kamen chinesische Stars und sangen. Aber auch Studenten vom 

College haben etwas vorgetragen. Wir saßen in der dritten Reihe, die extra für uns 

reserviert worden. Wir kamen uns doch vor wie kleine VIPs , insbesondere 

nachdem wir erfahren hatten, dass die Show im nationalen Fernsehen Chinas 

ausgestrahlt wurde. 



Als die letzten Stars auf die Bühne kamen, war es ein komisches Gefühl. Die Menge 

von Studenten sang nicht mit, sondern stand nur dort und filmte das Geschehen. 

Sowas kannten wir aus Deutschland nicht. Bei uns hätten ein paar Videos gemacht, 

aber die meisten hätten mitgetanzt und mitgesungen.  

Nachdem die ganze Show vorbei war und wir aufstehen wollten, kamen ganz viele 

Studenten auf uns zu und wollten Fotos mit uns machen. Man hatte kaum eine 

Möglichkeit dort unbemerkt herauszukommen. 

Das Leben eines Stars ist also gar nicht so toll, wie man immer denkt.  

Nach dem wir mit Fotos machen fertig waren, hatten wir noch ca. 1,5 Stunden zur 

freien Verfügung bis wir auf dem Zimmer sein mussten. Dies hat wieder jeder anders 

genutzt. Der Tag war wieder geschafft  

Tag 14: 21.10.2016 

Heute haben wir uns gleich nach dem Frühstück auf den Weg zur Giant Buddha 

Statur gemacht. Die Fahrt mit dem Bus war leider recht unbequem, ruckelig und zog 

sich durch viele Staus sehr in die Länge. Ein paar von uns hatten mehr Glück. Sie 

wurden in der Campus-Limousine chauffiert. Kurz vor dem Ziel haben wir an einem 

kleinen Restaurant gehalten, in dem wir die lokale Küche kennenlernen durften. Es 

gab allerlei verschiedene Gerichte, wie z. B. Fisch oder Ente, die auf mehr oder 

weniger Zustimmung trafen. Dies lag unter anderem auch daran, dass fast immer 

alles mit Gräten oder Knochen zubereitet wird, und man dann versuchen muss im 

Mund das Fleisch abzuessen um darauf die Knochen wieder zu loszuwerden. 

Danach ging die Fahrt weiter.  

Endlich angekommen, hat sich die Gruppe am Eingang zum „Wanderweg“ geteilt. 

Der Großteil machte sich auf den langen, stufigen Weg zum Buddha. Ellie und Yessi 

haben den wesentlich bequemeren Weg per Boot vorgezogen.  

Bootsfahrt: Wir haben uns an der langen Schlange vor dem Anleger vorbei 

schummeln dürfen. Mit ca. 40 Mann haben wir uns auf das Deck begeben. Das Boot 

fährt langsam los, schon nach ein paar Minuten erreichen wir den Buddha. 

Beeindruckend der Anblick. Alle quetschten sich gleichzeitig an die Reling um den 

besten Schnappschuss zu ergattern. Danach macht sich das Boot auf den Weg zum 

anderen Flussufer, um von dort aus den Felsen neben dem sitzendem Buddha 

sehen zu können. Er wird der schlafende Buddha genannt. Mit viel Phantasie schaut 

der riesige Fels vielleicht tatsächlich ein wenig aus, wie der Kopf eines im Wasser 

liegenden Buddhas, na ja vielleicht aber auch nicht. ;) Damit war die Fahrt nach ca. 

20 Minuten auch schon zu Ende. Um Zeit zu überbrücken machten wir uns auf den 

Weg in die nahegelegene Stadt. In einer für die süß gebratene Ente nach Sichuan 

Art bekannten Straße, streiten sich an allen Ecken Stände und Restaurants darum 

das Original zu sein. Wir aßen einen scharfen Eintopf und schauten beim Mahjong 

spielen zu.  

Buddha Sight – Seeing zu Fuß: Als wir alle die Karten erhalten haben ging es die 

ersten Stufen hoch zur Warteschlange um eine schmale Treppe am Buddha 

herunterlaufen zu können. Während wir ca. 1 ½ Stunden warten mussten konnten wir 

den Kopf des Buddhas betrachten. Viele Chinesen machten heimlich von uns Bilder 



in der Schlange. Andere wiederum fragten uns, ob sie ein Bild machen dürfen. Die 

Treppe am Buddha entlang war sehr schmal und steil. Die Treppenstufen waren 

unterschiedlich hoch und manche waren echt riesig. Das Gedrängel der Menschen 

war zwischen-durch echt anstrengend. Unten angekommen machten wir noch einige 

Fotos (wie Touris halt so sind). Als wir unten an den Füßen angekommen waren, war 

uns nicht bewusst, dass wir wieder Treppen hochlaufen mussten. So kamen wir 

wieder zur Warteschlange zurück, denn von dort aus konnte man noch einen Tempel 

besichtigen. Einige von uns fragten ganz vorsichtig ein paar Mönche, ob sie ein Foto 

mit ihnen machen dürften. Da kam dann der Andrang der Mönche. Alle Mönche 

wollten ein Foto von uns haben. Das fanden wir sehr lustig. Vom Tempel aus ging es 

eine kleine Treppe wieder hinunter zum Ausgang, an welchem wir Yessi und Ellie 

wieder trafen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite konnten wir uns in einem 

Shop noch ein paar Souvenirs kaufen. Ab ging es wieder in die Limousine und in den 

Bus.. 

Auch die Rückfahrt war vom Stau gezeichnet und alle waren mehr als froh wieder im 

College angekommen zu sein. Da wir wesentlich später zurück waren, als geplant, 

haben wir uns im kleinen Food Corner gegenüber dem College etwas zu Essen 

besorgt und dann den Abend gemütlich ausklingen lassen.   

Tag 15 

Guten Morgen, zu allererst möchte ich Oliver Kahn zitieren „ Eier, wir brauchen Eier“. 

Eier gibt es beim Frühstück immer ausreichend. Salz ist es, wonach wir uns sehnen, 

vielleicht haben wir ja morgen früh das Vergnügen. 

Von 9 bis 12 Uhr haben wir uns mit der Vorbereitung für die Modenshow beschäftigt. 

Es hat sich als sehr schwierig gestaltet.  Models kamen verspätet und im großem 

und ganzen wussten wir nicht so recht, was zu tun war. Irgendwie hat man die Zeit 

dann aber doch über die Runden bekommen. Die Altenpflege Schüler waren nicht 

mit von der Partie, die waren damit beschäftigt, das „Fliegerlied“ von Tim Tuopet in 

dem Office von Jennifer herunter zu laden. Das war der Ort mit dem  besten W-lan! 

Während der Fashion Show werden die Altenpflege Schüler eine Choreo zu dem 

Lied vorführen, welche in dieser Zeit vorbereitet wurde. 

Mittagessen um 12, danach Pause bis 14:00. Die Pause hatten wir alle bitter nötig, 

denn so mit der Zeit merkt man, wie anstrengend es ist, jeden Tag auf Achse zu sein. 

Um 14:00 geht es dann weiter, wir haben ein Wiedersehen mit der gleichen 

reizenden Dame, welche uns gezeigt hatte, wie man einen Mann „alt“ schminkt. 

Heute hat sie uns gezeigt wie man einen Darsteller für eine Sizchuan Oper schminkt. 

Sehr beeindruckend das Ganze. Natürlich gab es vorne weg  einige Informationen 

rund um die Oper, wie zum Beispiel, dass verschiedene Farbgebungen der Gesichter 

den Charakter der Person beschreiben. 

Dinner gab es heute in der Oper selbst. Ein riesiger Raum mit großen runden 

Tischen, wir hatten das Glück, ganz vorne zu sitzen, mit der besten Sicht also.  Nach 

und nach wurden unsere Tische mit kleinen „Snacks“ gefüllt. Nach einer Weile waren 

die Tische so voll, dass wir gar nicht mehr wussten was man denn als nächstes 

Essen soll. Von glibschigen Glasnudeln über Dumplings bis hin zu Spaghetti 

Bolognese war alles vorhanden. Und nätürlich süße Teigspeisen. Mann, war das 



lecker!  Man kam dem ganzen essen gar nicht mehr hinterher, aber zum Glück 

konnte man auch während der Oper noch weiter essen. Sogar rauchen durfte man 

während der Oper. Das war so insgesamt schon ein wunderschönes Ambiente.  Die 

Oper selbst ging wie angekündigt genau eine Stunde lang. Es war sehr amüsant. 

Tanzeinlagen mit hübschen Frauen, Akrobatik, Live Musik und zu guter Letzt 

traditionelle Kostüme mit bunten Masken und echt cooler Musik. 

Danach ging es mit dem Bus zurück, die Fahrt hat ungefähr eine halbe Stunde 

gedauert, erstaunlicherweise hatten wir weder auf dem Hin- noch auf dem Rückweg 

Stau. 

Gute Nacht  

Tag 16: Montag, 23.10.2016 

Liebes Tagebuch, 

auch heute gab es um 8:30 Uhr Frühstück. 

Danach trafen wir uns in der „hall“ zu unserer zweiten Unterrichtstunde in Chinesisch. 

Leider hatten wir vieles aus der ersten Stunde schon wieder vergessen, aber ein 

paar von uns schienen sich doch in diese Sprache langsam einzufuchsen. 

Elli gab uns noch einige nützliche Sätze an die Hand und übersetzte auch auf 

Wunsch weitere Wörter, die wir gerne wissen wollten. 

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit einer Präsentation „Ageing in China and 

Germany“. Mithilfe unserer Dolmetscher konnten wir uns in Kleingruppen über diesen 

Themenbereich recht gut austauschen. 

Nach dem Lunch und einer Mittagspause ging es wieder an die Vorbereitung der 

Abschlussshow. 

Die Friseurinnen und die Maskenbildnerin arbeiteten mit ihren chinesischen Kollegen 

daran zusammen, wie es wohl am geschicktesten möglich ist, ein Modell aus der 

beispielsweise Qing-Dynastie in ein modernes Modell auf der Bühne in nur wenig 

Zeit zu verwandeln. 

An den Auszubildenden der Pflege wurde ausprobiert, wie sie für die Show am 

besten auf Alt gestaltet werden können. Viel Make-up war im Spiel, aber auch 

falsche Bärte und Frisuren für ältere Damen wurden ausprobiert. 

Um 17:00 Uhr waren alle wieder in ihren Ursprung zurückverwandelt und es ging 

zum Abendessen. 

Der Rest des Abends konnte frei gestaltet werden. 

 

Tag 17: Montag, 24.10.2016 

Liebes Tagebuch, 

nach unserem Frühstück, welches wieder um halb 9 war, ging es weiter mit der 

Diskussion unserer Zukunftspläne im Thema Job & Familie. Dort haben wir in 

Gruppenarbeit mit deutschen und chinesischen Studenten einen Austausch 

gestartet. Durch die Diskussionen sind die verschiedenen Prioritäten bei der Jobwahl 

und dem Familienleben klar geworden. 



Heute hatten wir das Glück, eine Stunde länger Lunchbreak zu haben, dieses hat 

uns alle sehr gefreut. Da es nur noch 3 Tage bis zur Abreise waren, konnten wir die 

Zeit nutzen und noch etwas Zeit mit unseren chinesischen Freunden verbringen! 

Nach unserer Lunchbreak ging es für uns zu der 1. Generalprobe unserer Show, die 

am Mittwoch stattfinden wird. Ohne Probleme konnten wir den Ablauf und unseren 

„Change“ von Haaren und Make-up auf der Bühne trainieren. 

Da alles so gut lief, konnten wir früh Schluss machen. Das Abendessen wurde zu 

unseren Gunsten abgesagt, da sehr viele lieber mit Ihren Buddys oder Freunden 

außerhalb essen wollten. 

So ging es für einige von uns zum BBQ.  

Eins können wir sagen: Das BBQ werden wir vermissen, den Rest des Essens eher 

weniger. 

Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass ein sehr gelungener Tag dem Ende 

zugeht. 

In dem Sinne: Gute Nacht ! 

 

Tag 18: Dienstag, 25.10.2016 

Liebes Tagebuch,  

heute hatten wir wieder um 8:30 Frühstück. Gestärkt und voller Energie sind wir nach 

dem Frühstück, um 09:00 Uhr,  zu einem weiteren Programmpunkt gefahren.  

Das war die Lou Dai Old Town. Dort gab es viele kleine Geschäfte und somit die 

Möglichkeit nochmal ein paar Souvenirs für daheim zu kaufen. Unter Anderem das 

individuelle Beschriften eines Reiskorns, gefasst in einer Kette.  

Die ganze Stadt ist traditionell chinesisch aufgebaut, kleine Häuser, mit vielen 

Verzierungen und der traditionell chinesischen Müllentsorgung. Zwischen der Straße 

und den Häusern befindet sich eine kleine Rille mit Wasser, in die früher Abfall 

geworfen wurde. Am Ende dieser Rille und der Stadt wurde der Müll aufgefangen 

und entsorgt. 

Ein weiteres Highlight für uns waren die Skorpione, Tausendfüßler und Mehlwürmer 

die man an Spießen kaufen und essen konnte. Eine Mutige aus unserer Gruppe 

hatte sich sogar getraut und Skorpion probiert. Mit Erstaunen stellte sich heraus, 

dass dieser sogar sehr schmackhaft ist. 

Nach diesem Programmpunkt sind wir zu der Jin Long Great Wall gefahren, diese 

sollte damals zwei Reiche voneinander trennen. Aus großem Zufall ähnelt sie sehr 

der Chinesischen Mauer.  

Mit großem Elan begannen wir die Mauer hinaufzusteigen. Doch nach nur wenigen 

Stufen wurde uns klar –dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig 

und schwer-. Der Großteil der Gruppe hat den sehr steilen Aufstieg bis zu einem 

Tempel, auf der Spitze eines Berges, geschafft. Der Rest der Gruppe gab leider nach 

der Hälfte auf.  

Nachdem alle heil unten angekommen waren, ging es für uns zum Lunch. In einem 

kleinen, traditionellen Restaurant direkt unten an der Mauer aßen wir zu Mittag. Es 



gab wieder eine große Auswahl an verschiedenen Gerichten. 

Zurück am College ging es für uns direkt zu der Probe unserer Fashion Show. 

In dieser probierten wir noch einmal das „Umstyling“ vom traditionellen zum 

modernen Style. Nach gutem Gelingen, hatten wir „Feierabend“ und konnten zum 

Dinner gehen. 

Die Auszubildenden der Pflege probten ebenfalls ihren Auftritt. Sie trafen die 

Musikauswahl und machten sich mit der Bühne vertraut. 

Auf der Show haben Preise gewonnen: 

Giovanna und Josy in der Kategorie „Beste Gruppe“ 

Larissa und Madita in der Kategorie „Kreativität“ 

 

Gestärkt durch zahlreiche Gerichte, konnten wir unseren Abend frei gestalten, bis wir 

um 22:30 auf den Zimmern sein mussten.  

 

Tag 19: Dienstag, 26.10.2016 

Liebes Tagebuch,  

heute hatten wir wieder um 8:30 Frühstück. Nach dem Frühstück fand die 

Generalprobe für unsere heutige Abschlussshow statt. Während die Friseure und 

Maskenbildner auf der Bühne probten, ließen sich die Altenpfleger auf alt schminken.  

Nach dem Proben und Schminken gab es Lunch, bevor die Show um 14.00 Uhr 

startete. 

Die Gäste wurden gebührend auf dem roten Teppich mit Foto-Shooting empfangen 

und zu ihren Plätzen begleitet. 

Dann wurde auch schon anmoderiert und die Show begann. Modells ausgestattet mit 

Kleidungsstücken designed von Studenten des Colleges zeigten sich auf dem 

Catwalk, und auch einige Showeinlagen wurden vorgeführt.  

Die Umgestaltung der Modells auf der Bühne durch die Friseurinnen sah sehr 

professionell aus.  

Die Vorführung der Altenpflege mit Lauf auf dem Catwalk und Kurzaktivierung des 

Publikums verdiente sich einen Riesenapplaus. 

 

Auf der Show haben Preise gewonnen: 

Giovanna und Josy in der Kategorie „Beste Gruppe“ 

Larissa und Madita in der Kategorie „Kreativität“ 

 

Nach einer kurzen Erholungspause ging es dann auch für alle gleich weiter ins 

Paulaner Bräuhaus in Chengdu zum Abendessen mit Frau Yan und Mann, Herrn Ye 

sowie wie unseren drei Begleiterinnen. 

Als wir schließlich am College wieder ankamen, waren wir alle rechtschaffen müde 

und gingen gleich ins Bett. 

 

 

 



Donnerstag, der 27.10.2016 

Liebes Tagebuch, 

heute ist unser letzter Tag in China.  

Da wir gestern lange im deutschen Restaurant (Paulaner Brauhaus) waren konnten 

wir heute schön ausschlafen :D 

Wir trafen uns daher erst um 10:00Uhr in der “Hall“ mit Mrs Yan und Mr Ye,  wo wir 

besprochen haben wie wir diese Reise empfanden und was wir für Erfahrungen 

gesammelt haben. Wie man sich wahrscheinlich schon vorstellen kann, flossen dabei 

mehr als nur ein paar Tränen.  

Wir alle waren uns einig, dass die Menschen in China sehr warmherzig und offen 

sind.  

Wir haben uns sofort wohlgefühlt, es war, als wenn man alte Freunde besucht oder in 

einer großen herzlichen Familie aufgenommen wird.  

Nachdem alle etwas gesagt hatten, wurden uns noch Geschenktüten von Mrs Yan 

überreicht. In diesen befanden sich ein im College genähter Stoff- Affe , bestickt mit 

unseren Namen, der für das Jahr des Affen steht. Außerdem ein Namensstempel 

und ein Fotoalbum mit vielen Fotos von uns und den Studentinnen. 

Zu guter Letzt haben wir natürlich noch ein Gruppenfoto gemacht. Es war das 

schönste von allen, da alle total verheult aussahen, aber das interessierte im 

Endeffekt keinen.  

Wir werden die uns noch übrige Zeit nutzen, um unsere chinesischen Freunde 

nochmal zu sehen und unsere Sachen zu packen. Um 21:00 Uhr werden wir uns  

nochmal mit allen in der “Hall“ treffen und eine kleine  Abschiedsparty feiern. 

Ellie, Jennifer und Lamo haben uns zum Flughafen begleitet. Dort flossen beim 

Abschied wieder Tränen. 

 

 

China wir lieben dich & Wir werden dich vermissen! 

Doch alle Erfahrungen und Freundschaften die wir geschlossen haben werden für 

immer in unseren Herzen bleiben. 

 

 

 

 


