Ein Sommer in China
Wir, Anna und Luise, haben uns entschieden im Sommer 2013 drei Monate als Au Pairs in China zu
arbeiten und möchten gerne unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir haben beide tolle Au Pair
Familien in Dalian gefunden, uns gleich nach der Ankunft kennengelernt und sofort angefreundet. Da
wir viel Zeit miteinander verbracht und Vieles zusammen erlebt haben, schreiben wir diesen Bericht
gemeinsam und hoffen euch soviel wie möglich von diesem unglaublich spannenden Land erzählen
zu können!
Anna
Wenn man China mit einem Wort beschreiben müsste …
… dann würde man schnell merken, dass das nicht möglich ist.
Denn China ist eine eigene , unglaublich facettenreiche Welt an sich, sodass es ein ganzes Leben lang
bräuchte, alles kennenzulernen. Ich blieb zwar nur 3 Monate als Au Pair in der nordöstlichen
Küstenstadt Dalian, doch ich sah, lernte und erlebte so viele beeindruckende, atemberaubende und
spannende Dinge, dass ich von dieser Zeit mit Sicherheit von der faszinierendsten meines Lebens
reden kann.
Da ich schon seit Kindesalter die chinesische Sprache lernen und das Land mit Kultur und Leuten
einmal selbst erleben wollte, sah ich die Zeit nach meinem Abitur als die perfekte Chance. Ich ergriff
sie und war nach viel Gepäcks‐Stress und einem 12‐stündigen Flug mit 3 Stunden Transfer in Peking
Mitte Juli 2013 dann wirklich dort. Von meiner Gastfamilie wurde ich gleich nett und freudig
empfangen, vom Flughafen abgeholt und nach Hause gefahren, wo ich die nächsten 12 Wochen über
leben würde – in einem von insgesamt neun 33‐stöckigen Hochhäusern, bei welchem sich unsere
Wohnung im 22. Stock befand. Nachdem das Jetlag überwunden, Geschenke ausgetauscht, mein
Zimmer eingerichtet und erste Kontakte geschlossen waren, konnte mein Leben in China beginnen.
Anfangs war die Zeit in Dalian sehr heraus‐ und auch überfordernd, da wirklich alles so unvorstellbar
anders ist als in Deutschland. Schon nach der ersten Woche hätte ich eine endlose Liste an
Unterschieden erstellen können. Die Nettigkeit mit welcher mir die Chinesen stets begegnet sind,
fand ihren Höhepunkt in meiner unsagbar freundlichen, offenen und großzügigen Gastfamilie, die
mich wie einen Teil der Familie behandelte und mit der ich mich vom ersten Moment an gut
verstanden habe. Mit all den neuen Herausforderungen klarzukommen und vor allem anfangs den
Alltag zu bewältigen, half sie mir sehr. Vor allem der 10 jährige Junge; ein aufgewecktes, humorvolles
und fröhliches Kind, um den ich mich die 3 Monate über kümmern musste, war für mich schnell wie
ein kleiner Bruder geworden. Meine Aufgaben als Au Pair teilten sich in Ferienzeit und Schulzeit.
Solange der Junge Ferien hatte musste ich ihn (per Bus oder Taxi) zum Schwimm‐, Englisch‐ und
Musikunterricht bringen, abholen, mich ums Mittagessen kümmern, mit ihm spielen und Abends eine
oder zwei Stunden Englisch mit ihm lernen. So ein Tag war sehr anstrengend und stressig, da ich von
früh bis spät unterwegs war und kaum Zeit für mich selbst hatte. Während der Schulzeit entspannte

sich mein Alltag jedoch um einiges: Ich musste morgens mit der Familie aufstehen, das Frühstück
zubereiten oder das Geschirr spülen und erst abends, wenn der Junge nach Hause kam, die Englisch‐
Stunde halten und bei Bedarf noch mit ihm spielen. Tagsüber hatte ich somit Zeit, meinen Sprachkurs
oder den chinesischen Kalligraphiekurs zu besuchen, der extra für mich und Luise arrangiert worden
ist, oder wir erkundeten gemeinsam die spannenden Shoppingmalls und Restaurants. Nachdem sich
mein Leben hier wirklich in ein Leben und Alltag verwandelt hatte, da war es auch schon wieder
vorbei. Die Zeit verging unglaublich schnell. Schon eine Woche vor meiner Abreise wurde mein Herz
schwer und ich war traurig, alle Gewohnheiten und lieb gewonnenen Menschen oder Dinge verlassen
zu müssen. Schlussendlich kann ich sagen, dass das nicht meine letzte Reise nach China war, denn es
gibt noch so unsagbar viel zu entdecken und zu lernen. Weil es das Leben um so viel reicher macht
und weil man durch eine Reise zur anderen Seite der Welt selbige und ihre verschiedenen Gesichter
besser verstehen kann, empfehle ich jedem, das auch einmal auszuprobieren!

Luise
Vom Leben in einer chinesischen Familie
Ich studiere seit zwei Jahren Chinesisch und das Au Pair Programm hat mir endlich die Möglichkeit
gegeben, das erlernte anzuwenden und die Kultur am eigenen Leibe zu erfahren. Das Leben in einer
so ungewohnten Kultur bringt viele Hürden mit sich, die erstmal beklommen werden müssen und der
berühmte „Culture Shock“ ist unvermeidlich.
Meine Familie bestand aus meinen beiden Gasteltern und ihrem 11‐jährigem Sohn William (jeder in
China hat einen Chinesischen und einen inoffiziellen Englischen Namen). Außerdem hat der
zweijährige Neffe über den Sommer bei uns gelebt. Unser Haus lag in einem vornehmen Viertel, das
Tag und Nacht bewacht wurde. Ähnlich wie bei Anna, war der erste Monat sehr stressig, da der Junge
noch Schulferien hatte und wir von einem Kurs zum nächsten fahren mussten. Doch als die Schule
wieder anfing, hatte ich fast den kompletten Tag frei, sollte nur nachmittags den Kleinen vom
Kindergarten abholen und abends eine Stunde Englisch unterrichten. Der Unterricht hat manchmal
wirklich Spaß gemacht und machmal war er sehr kräftezehrend. Das hing meißtens mit der Stimmung
des Jungen zusammen und seiner Lehrnberitschaft. Ich hatte aber auch vollstes Verständnis dafür,
dass er nach einem langen Tag nicht mehr die Energie hatte, sich auf den Stoff zu konzentreieren.
Chinesischen Kindern wird unglaublich viel abverlangt. Gesprochen haben wir fast nur Englisch, weil
sich schnell herausstellte, dass ich nach zwei Jahren Studium gerade mal über Grundkenntnisse
verfüge und es bei wichtigen Dingen zu gefährlich wäre, sich auf dieses Wissen zu stützen. Aber auch
so kam es kulturell bedingt häufig zu Missverständnisse, wodurch es sehr wichtig ist, dass sowohl das
Au Pair als auch die Familie sehr offen miteinander reden und ihre Kultur einander erklären. Ein
kurzes Beispiel hierzu: Ich hatte an einem Abend vorgeschlagen, dass ich ja am nächsten Tag etwas
westlichen Kochen könnte und die Mutter war sehr begeistert von dem Vorschlag. Als ich dann
morgens in die Küche kam, gab es kein Frühstück, was mich sehr verwunderte. Als ich meine
Gastmutter daraufhin fragte, ob sie nichts essen wollen, meinte sie, dass ich doch etwas westliches
Kochen wollte. Letztendlich war es dafür viel zu spät und wir mussten alle ohne Frühstück los. Sie
hatte halt gedacht, dass ich „Gefüllte Tomaten mit Reis“ zum Frühstück machen würde und ich habe
natürlich gar nicht dran gedacht, das man das so verstehen könnte.
Die Stadt Dalian ist vielleicht keine der berühmten Metropolen, ist mit seinen 6 Millionen Einwohnern
jedoch für unsere Verhältnisse riesig. Leider ist die Stadt recht jung und hat daher wenige historische
Attraktionen, doch wer das wirkliche chinesische Leben ohne die westlichen Einflüsse, wie man sie in
Shanghai oder Peking hat, erleben möchte, wird hier auf seine Kosten kommen. Nicht zu vergessen ist
natürlich auch die Nähe zum Strand, den ich wann immer ich konnte besucht habe. Doch auch hier,
wird man viele Unterschiede feststellen. Wenn unsereins sich zum Beispiel im Bikini in die Sonne legt
um schön braun zu werden, versuchen die Chinesen so wenig Sonnenschein wie möglich auf ihre
Haut zu lassen, da eine weiße Haut dem Schönheitsideal entspricht. So erlebt man jeden Tag etwas
neues in China und langweilig wird es bestimmt nicht!

Anna
Freizeit(‐möglichkeiten)
Unsere Freizeit nutzen wir größtenteils dazu, uns Dalian genauer anzuschauen und das Alltagsleben in
einer chinesischen Stadt zu entdecken. Luise und ich hatten vor allem während der Zeit, in der die
Kinder in der Schule waren, Zeit für Erkundungstouren. Diese führten uns jeden Mittag zu den
verschiedensten Restaurants – von billigem Fast‐Food und chinesischen McDonalds‐Varianten bis hin
zu teureren, edel aussehenden Speisen, die aber oftmals den deutschen Geschmacksnerven nicht
gerecht wurden oder Dinge, die man beim besten Willen nicht definieren konnte.
Da das Essen aber ein eigenes, unvorstellbar riesiges Thema ist, reicht es zu sagen, dass wir allein mit
der Mittagessens‐Suche jeden Tag ein Abenteuer erlebten und sowohl Beleidigungen für den Magen,
als auch bemerkenswert schmackhafte Sachen zu Munde bekamen. Oftmals ließ sich das Mittagessen
in einem Einkaufzentrum auch wunderbar mit einer Shoppingtour verknüpfen. Hauptsächlich
aufgrund des Gepäck‐Problems konnten wir nicht allzu viel kaufen und besorgten hauptsächlich
kleine, nette Geschenke für Familie und Freunde. Allerdings war es immer wieder aufregend, all die
Preise mit den bekannten, deutschen Gegebenheiten zu vergleichen. Für Shopping‐Liebhaber sind
Besuche von chinesischen Läden also der Sichtweise nach entweder gefährlich oder das Paradies:
Wer ein wenig zu handeln weiß, hat locker einmal eine schöne Handtasche für 50 RMB ergattert. Das
sind grob gerechnet 6 Euro. Wir haben uns mithilfe der chinesischen Agentur vor Ort auch eigene
Qipaos (traditionelle chinesische Kleider) aus hochwertigem Stoff schneidern lassen, was zusammen
nicht mehr als 60 Euro gekostet hat. Die Malls, die aber die preiswertesten Waren und die größte
Auswahl beinhalten, sind wahrlich ein Labyrinth. Die Stände sind vollgestopft und behangen mit
Waren und stehen alle eng beieinander. Man muss aufpassen fasst schon aufpassen, dass man vor
lauter Schauen, nicht die Orientierung verliert.

Luise
Unsere Kurse und Erfahrungen mit der Betreuung vor Ort
Unsere Betreuung vor Ort war super. In der Agentur haben neben der sehr netten und hilfsbereiten
Chefin noch zwei junge Frauen, Joyce und Lila, gearbeitet, mit denen wir uns schnell angefreundet
haben und die uns immer zur Seite standen. Sie haben uns nicht nur immer zugehört, wenn es
irgendwelchen kulturellen Missverständnisse gegeben hat (die bei mir recht häufig vorkamen),
sondern auch viele Aktivitäten für uns organisiert oder für uns gefeilscht, wenn wir überfordert waren.
Zu Beginn gab es eine Einführungsveranstaltung, bei der wir auch verschieden Läden besucht haben,
damit wir wussten, wo wir was herbekommen konnten. Vor dem Mondfest, haben die drei auch
einen Backkurs für uns organisiert, bei dem wir mit einem Fünf‐Sterne‐Koch die berühmten
Mondkuchen zaubern konnten. Wir sind gemeinsam zu einer chinesischen Teezeremonie gegangen
und haben einen Schneider aufgesucht, der uns die klassischen chinesischen Qipaos geschneidert hat
und vieles mehr. Bevor wir zu zweit auf Reisen gegangen sind, haben sie uns geholfen Tickets und
Reservierungen vorzunehmen und waren immer erreichbar.
Einmal die Woche hatten wir im Büro der Agentur Chinesischunterricht. Da wir verschiedene Level
hatten, konnten wir leider nicht gemeinsam Lernen. Doch während Anna sich Grundkenntnisse der
chinesischen Sprache aneignen konnte, habe ich Texte gelesen und Feste und ähnliches besprochen.
Unterrichtet wurden wir von Joyce und Lila, die dafür aber auch ein Zertifikat hatten und ihre Sache
bei einer lockeren und entspannten Atmosphäre sehr gut gemacht haben. Aber das Highlight war
immer der Kalligraphieunterricht. Die Agentur versucht die kulturellen Kurse den Interessen der Au
Pairs anzupassen und Anna und ich waren so begeistert von Kalligraphie, dass sie sicher versuchen
werden, jedem anderen Au Pair auch diese Möglichkeit zu geben. Kalligraphie ist eine alte Kunstform,
bei der die klassischen chinesischen Zeichen mit einem Pinsel und schwarzes Tusche auf dünnes
Papier gemalt werden. Wir hatten drei Mal die Woche Unterricht bei unserem Lehrer Herrn Gao und

es hat uns großen Spaß bereitet, besonders da wir unseren Lehrer so sehr ins Herz geschlossen haben,
dass uns der Abschied sehr schwer viel. Da er nur chinesisch sprechen konnte, habe ich von ihm nicht
nur die alten Schriftzeichen gelernt, sondern auch meine Sprachkenntnisse vertiefen können. Wir
haben auch jeder die komplette Kalligraphieausrüstung mit nach Deutschland geschleppt, in der
Hoffnung hier die Zeit zu finden, damit weiterzumachen.
Anna
Die Sache mit dem ESSEN:
Das Essen ist wahrlich und wirklich gewöhnungsbedürftig. Jeder, der vorhat nach China zu kommen,
tut sich selbst einen Gefallen, der Nahrungsweise gegenüber offen und experimentierfreudig zu sein.
Für uns beide war es eine große Umstellung – gewohnte Produkte wie Käse, Wurst, Milch oder Brot
stehen bei den Chinesen gewöhnlich nicht auf der To‐Buy‐Liste.
Eine der größten Herausforderungen war die Menge an Essen und folglich auch an Kalorien und
schlussendlich Kilogramm, die wir zu uns genommen haben. Weil drei richtige Mahlzeiten für
Chinesen essentiell und unverzichtbar sind, muss vor allem das Frühstück stets warm und reichhaltig
sein. Da kommt um halb 7 Uhr morgens oft einmal eine Reispfanne mit Gemüse, Fleisch oder das
Abendessen vom Vortag auf den Tisch, das man sich dann aus Höflichkeit in den protestierenden
Magen zwingt. Deshalb fällt es manchmal schwer, zu verstehen, warum so wenig korpulente Chinesen
auf den Straßen herumlaufen. Man sollte dabei aber auch erwähnen, dass sie sich durchaus gesund
ernähren, denn jeden Tag gab es für uns mindestens einmal Obst und Gemüse.
Dalian speziell hat ein breites Angebot an allerlei Meerestieren/‐pflanzen, da die Stadt direkt am
Ozean liegt. So standen nicht nur Muscheln, Fische und Algen auf unserem Speiseplan, sondern auch
Seeigel (welchen man lebendig verspeist), (Riesen‐)Qualle, Haifischflossen‐Suppe, Fischdarm oder die
extrem teuren Seegurken, was meist einiges an Überwindung kostet. Um die Liste an kuriosen Dingen
gleich weiterzuführen, so hat man in China auch die Chance, Hühnerfüße, tausendjährige Eier,
Entenzunge, Zikaden oder Seidenraupen zu probieren. Wer wie wir nach nicht so ganz extremen
Neuheiten strebt, der findet auch sein Glück in Nudeln (die in China immer in Suppe gegessen
werden), Reis‐, Fleisch‐ oder anderen, „normaleren“ Gerichten. Jedenfalls ist in China das Essen
unvorstellbar abenteuerlich und jedes Mal wieder spannend. Viele Suchen nach Mittagessen waren
für uns eine Entdeckungssuche mit anschließendem Ratespiel, wie das Bestellte nun wohl schmecken
wird oder eigentlich ist. Leider schmeckt nicht immer alles so, wie man es vermutet. Schwierig wird es
dann, wenn man sich nach gutem Kaffee oder Süßigkeiten sehnt, denn so etwas ist sehr schwer zu
finden – es sei denn, man mag Chips mit Gurkengeschmack, Donuts mit Fleisch‐Streuseln, Bohnen‐Eis
oder „Frucht“gummi mit Maisgeschmack.
Unser Fazit:
Es ist so grenzenlos diversifiziert und abwechslungsreich, dass man sich 3 Monate lang täglich von
komplett verschiedenen Dingen ernähren könnte.

Luise
Reisen durch das Land der Mitte
Glücklicherweise hatten wir beide super liebe Familie, die uns zwei Wochen freigaben zum reisen. Ich
bin meiner Familie unglaublich dankbar dafür. Da man bei 3 Monaten Au Pair Arbeitszeit eigentlich
keinen Anspruch auf Urlaub hatte, habe ich schon befürchtet, das ich nur mal am Wochenende das
Land bereisen kann, du da würde man nicht sehr weit kommen. Da die Kinder unter der Woche
jedoch so beschäftigt sind mit der Schule, dass sich nur spät abends Zeit finden lässt frü den
Englischunterricht, war meine Familie immer sehr froh, wenn ich am Wochenende zuhause blieb,
damit wir im Unterricht vorankamen. Da die Familien aber auch wollen, dass man ein bisschen was
vom Land sieht und unsere Reiselust gut nachvollziehen konnten, haben sie uns unter der Woche
zwei Mal komplett freigegeben, mit der Bitte am Wochenende wieder Zuhause zu sein. Anna und ich

sind dann eine Woche von Hangzhou nach Suzhou und dann weiter nach Shanghai gereist und es war
einfach der Wahnsinn. Mit jedem Ort durch den wir gekommen sind, habe ich mich mehr in dieses
unglaubliche Land verliebt. Wir haben in Hostels gewohnt, die einen europäischen Standard haben
und wirklich sehr cool, offen und international sind. Dort haben wir auch tolle Bekanntschaften
gemacht, zu denen ich immer noch Kontakt halte. Hangzhou ist einer der schönsten Orte, die ich je
gesehen habe. Dadurch, dass wir eine Woche nach den gesetzlichen Feiertagen gefahren sind, war
wenig los und wir konnten ohne großem Touristenaufgebot die Stadt besuchen. Besonders das Gebiet
um den Westsee (xihu) war einfach wunderschön. Im chinesischen gibt es ein Sprichwort, das soviel
bedeutet wie „Im Himmel gibt’s das Paradies, auf Erden Hangzhou und Suzhou“. Nach zwei Tagen sind
wir weiter nach Suzhou, in die Stadt der Gärten Chinas. Die Stadt wird von Wasserstraßen durchzogen
und ist sehr alt. Essen haben wir meistens von einem der vielen Straßenhändler gekauft und es war
super gut, wenn auch manchmal etwas seltsam, wie zum Beispiel der klebrige Süßkartoffelkuchen.
Der letzte Stopp war dann die Megastadt Shanghai, die einen extrem Kontrast zu den beiden anderen
Städten bildete. Alles ist sehr modern und teuer. Gucci‐Läden stehen neben Louis Vuitton und Prada
Geschäften und alles wirkt sehr luxuriös in der Innenstadt. Aber natürlich gibt es auch hier die älteren
Wohnviertel mit ihren Märkten, in denen der chinesische Alltag gemütlich seinen Weg geht.
Anna konnte eine Woche lang mit ihrer Familie in Peking verbringen. Da meine Gasteltern leider zu
beschäftigt für einen gemeinsamen Urlaub waren, bin ich eine Woche früher aus Dalian abgereist und
nach Peking gefahren. Und von allen Städten, die ich in China besuchen durfte, ist Peking einfach die
tollste. Zwar sollen die Lebensbedingungen dort nicht unbedingt die Besten sein, aber um Urlaub zu
machen fand ich es super! Die Stadt hat eine angenehme Mischung zwischen chinesischer und
westlicher Kultur und ist dadurch interessant, aber auch nicht einengend. Und zu besuchen gibt es
vieles, wie zum Beispiel die Große Mauer, Buddhistische Tempel oder die Verbotene Stadt. Mein Fazit:
Reist soviel ihr könnt, wenn ihr nach China kommt und lasst euch bitte nicht abschrecken von den
kulturellen Unterschieden vor Ort. Zu Beginn kann es einem sehr seltsam vorkommen, doch das
meiste lässt sich bei genauerer Betrachtung einfach erklären.

Fazit
Wie ihr in dem Bericht feststellen werdet, kann die chinesische Kultur eine große Herausforderung
darstellen, aber mir ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass der Versuch sie zu verstehen und das
Beschäftigen mit ihr sich definitiv lohnt! Nach den drei Monaten bin ich schlichtweg begeistert und
möchte unbedingt noch einmal zurück. Doch wer zum erstem Mal in dieses riesige Land reist, dem sei
geraten, sich vorher damit auseinander zu setzen. Das wird die Eingewöhnungszeit sicherlich sehr viel
einfacher machen. Wer abenteuerlustig ist und eine völlig neue Welt kennenlernen möchte, sollte
sich diese Erfahrung nicht entgehen lassen!

