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Beijing-Nanjing / China 

Projekt: Goethe-Institut, Sprachlernzentrum in Nanj ing  

von Zoé 

Freiwilligendienst vom 01.09.2017 bis zum 31.07.2018 

Ein Jahr im Ausland. Ein Jahr alleine leben. Ein Jahr Verantwortung übernehmen, Leute 
kennenlernen, eine neue Kultur entdecken, eine ganze Flut an neuen Dingen lernen, und, 
und, und. 

Was das alles bedeuten würde, und wie sehr es mich verändern würde, habe ich im April 
2017, als ich die Entscheidung für den Freiwilligendienst in Nanjing getroffen habe, gar nicht 
verstanden. Eigentlich wusste ich nur, dass ich nicht direkt an die Uni, und am liebsten etwas 
Sinnvolles mit einer Auszeit machen wollte. Eine bessere Entscheidung hätte ich nicht treffen 
können. 

Als erstes reist man aber noch nicht aus, sondern macht das Ausreiseseminar. Für mich eine 
gute Gelegenheit, die anderen Freiwilligen kenn zu lernen und sich gemeinsam auf das 
kommende Jahr zu freuen. 

Die erste Herausforderung war das Visum. Eine ewige Geschichte, die mich das ganze Jahr 
über begleitet hat. Wir sind als Freiwillige selber für das Visum verantwortlich, und in China 
kann es schon einmal schwierig werden. Ein ewiges Hin- und Her mit der Visumsagentur: 
beim Konsulat anrufen, nichts schien zu helfen. Dabei war der Flug schon gebucht! Ich be-
fand mich öfters am Rande der Verzweiflung. 

Ein Tag vor meinem Flug – ich war schon ziemlich sicher, dass ich diesen verpassen würde – 
rief mich mein Vater an: Das Visum war doch noch genehmigt worden! Plötzlich erfasste 
mich ein Hoch und Tief der Gefühle. Vierundzwanzig Stunden später befand ich mich im 
Flieger Richtung Shanghai. 

Ankunft auf Umwegen 
Nanjing und Shanghai liegen nah beieinander, nur etwa zwei Stunden und ein 150RMB-
Ticket entfernt. Der Plan war, dass ich in Shanghai ankommen, die Nacht verbringen, und 
am nächsten Morgen ganz entspannt und ausgeschlafen in Nanjing ankommen würde. An-
gekommen in Shanghai, suchte ich mir eins der hundert Taxis, zeigte dem Fahrer die Adres-
se meines Hostels, der nickte und fuhr los. Als ich endlich abgesetzt wurde, war das Hostel 
nirgends zu sehen. Ich lief eine Weile die Straße auf und ab, in Seitenstraßen hinein, und 
wurde immer verzweifelter: In diesem Land sollte ich ein ganzes Jahr leben? Mir schien, ich 
könne nicht einmal eine Nacht verbringen. Schließlich zeigte ich einem Polizisten meine Ad-
resse und machte eine verzweifelte Miene. Es war schon etwa elf Uhr. Der Polizist nickte 
und sagte irgendetwas, was ich nicht verstand und nahm mich mit. Wir sind fast eine Viertel-
stunde durch dunkle Seitengassen gelaufen, die Häuser sahen immer verlassener aus, und 
ich dachte schon, der Polizist habe sich im besten Fall verirrt und würde im schlechtesten 
Fall morgen meine Organe verkaufen. Es ist aber alles gut gegangen, und bald kamen wir an 
dem Hostel an, wo ich endlich, endlich, ermüdet und überwältigt, ins Bett sinken konnte. 

In dem Zug nach Nanjing schaute ich aus dem Fenster. Bei der Betrachtung der Seen, Flüs-
se, Felder, Dörfer, die im Hochgeschwindigkeitszug an mir vorbeirauschten, erfasste mich 
ein Kribbeln. Was für ein Abenteuer! Ein riesiges Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht 
aus, und ich beschloss, dass ich dieses Jahr genießen würde. 

Den ersten Tag kann man am besten mit „hektisch“ beschreiben. Nachdem ich von einem 
Praktikanten vom Bahnhof abgeholt und zum Sprachlernzentrum gebracht wurde, bekam ich 
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im Schnelldurchgang einige Lehrer und Praktikanten zu Gesicht, und dann ging es auch 
schon weiter. Zuerst zur Polizei um mich registrieren zu lassen, dann eine SIM-Karte kaufen, 
zur Bank, die Wohnung musste organisiert werden. Auch an diesem Abend sank ich er-
schöpft ins Bett. Auf mich wartete ein ganzes Jahr, und ich erinnere mich noch, trotz der 
Müdigkeit fast zu aufgeregt zum Schlafen zu sein. 

Meine Arbeit im Sprachlernzentrum 
Diese ersten zwei Tage beschreiben gut, wie der Rest meines Jahres in China war: Hek-
tisch, anstrengend, aufregend – anfangs stellte ich mir immer wieder die Frage, ob ich die 
richtige Entscheidung getroffen habe. Aber dann sind es die kleinen und großen Momente 
gewesen, die es immer wieder gegeben hat, bei denen ich mir selber sagen konnte: Doch, 
ich habe eine der besten Entscheidungen meines Lebens getroffen. Da war zum Beispiel der 
Moment, als ich die Bibliothek des Nanjinger Sprachlernzentrums gesehen habe, ein Raum 
vollgestopft mit Büchern, Filmen, Musik, alle aus dem deutschen Sprachraum. Die Bibliothek 
war sowohl mein Haupteinsatzplatz als auch Zufluchtsort als auch Veranstaltungsort für viele 
gemütliche Filmeabende mit den Kursteilnehmern oder lustige Spieleabende, an denen wir 
Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, nachdem das chinesische Kartenspiel, das man 
mir beibringen wollte, das sich als viel zu kompliziert für mich entpuppte (die Regeln kann ich 
bis heute nicht). Oder als ich direkt am zweiten Abend von einer Kollegin zum Abendessen 
eingeladen wurde, und danach von einer anderen, und mir klarwurde, wie gastfreundlich 
dieses Land ist. Oder meine erste Reise nach Beijing, eine unvergleichlich eindrucksvolle 
Stadt, die an jeder Ecke voller kleiner Entdeckungen steckt. Der Moment, in dem wir nach 
einer Wanderung, bei der wir uns bestimmt dreimal verirrt haben und drei Stunden lang den 
immer steiler werdenden Hügel hinaufkletterten, endlich die chinesische Mauer erblickten. 
Oder als ich eine Infoveranstaltung zu dem Thema „studieren in Deutschland“ leitete und 
gefühlt etwa 200 Fragen beantworten konnte. 

Die Arbeit im Sprachlernzentrum war von Höhen und Tiefen und Herausforderungen ge-
prägt, aber im Laufe des Jahres habe ich vielen Kursteilnehmern die deutsche Kultur und die 
deutsche Art ein wenig näher bringen können. Viele hatten einige falsche Bilder im Kopf und 
waren sehr überrascht, dass man in Köln kein Oktoberfest feiert. Ich war aber auch immer 
wieder überrascht, wie viel einige wussten – und vor allem, wie viel einige auch schon von 
Deutschland gesehen hatten. Aber ob jemand Deutschland schon mal besucht hatte, viel 
oder eher weniger wusste, alle waren unglaublich neugierig auf Deutschland. Dadurch habe 
ich Deutschland sehr schätzen gelernt. 
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Land und Leute 
Ich hatte das Glück, unglaublich viele ungewöhnlich interessante Menschen kennenzulernen. 
Viele meiner Freunde und Bekannten waren Chinesen, aber viele kamen aus allen Ecken 
der Welt, und fast jeder hatte irgendeine spannende Lebensgeschichte zu erzählen.  

Eine der tollsten Teile des Jahres  waren die Reisen, die ich unternommen habe. Oft bin ich 
für ein Wochenende oder ein paar Tage im Umland von Nanjing unterwegs gewesen, und 
auch sonst habe ich immer wieder verreisen können. Mich haben die unglaublich schönen 
Landschaften – dschungelähnlich und wild, friedliche Ackerländer, karge Steinlandschaften – 
immer wieder vom Hocker gehauen. In chinesischen Städten gibt es unglaublich viel zu se-
hen und zu entdecken. Alte Menschen spielen Schach oder Kartenspiele auf den Straßen, 
morgens und mittags sind überall Gemüse- und Früchtehändler, abends machen viele zu 
lauter Musik Sport, und es gibt überall Imbisse oder kleine Essensstände mit köstlichem 
Street Food. Auf den Straßen und in der Stadt sind immer Menschen, immer ist etwas los, 
und überall ist es laut. Am Anfang war die Reizüberflutung sehr anstrengend, und ich habe 
jede Nacht fast zwölf Stunden geschlafen, aber in den letzten Monaten in China habe ich 
mich in dem Chaos zuhause gefühlt. 

Fazit 
Ein Jahr habe ich in China gelebt. Es war das normale alltägliche Leben, von dem ich am 
meisten gelernt habe – und das ich am meisten ins Herz geschlossen habe. Wenn die Frau, 
bei der ich immer mein Gemüse gekauft habe, mich wiedererkannt und mir ein paar Chil-
lischoten dazugegeben hat, oder ich einige Worte mit den Taxifahrern sprechen konnte. Bei 
dem Gedanken an chinesische Nudelsuppe von meinem Lieblingsimbiss wird mir noch ganz 
warm ums Herz. China ist wie eine Nadel mit Widerhaken: Zuerst ist es schwierig und 
schmerzt, aber danach hat es sich festgebohrt und lässt einen nicht mehr los. 


