
„Das Reich der Mitte“ zu Gast in Husum

20 Chinesen aus Longyou (China, Provinz Zheijang nahe Shanghai) besuchten für eine Woche die 
Theodor-Storm-Schule in Husum und erlebten in Gastfamilien die deutsche und nordfriesische 
Kultur.
Nachdem die Schulleiterin Sibylle Karschin während eines Delegationsbesuches in China im 
Oktober 2012 einen Kooperationsvertrag zwischen der Longyou Middle School und der Theodor-
Storm-Schule geschlossen hatte (siehe auch unten), war es nun endlich soweit. Am Montag, dem 
05.08.2013 reisten 18 chinesische SchülerInnen und zwei Lehrkräfte aus China an.

Nach einer 34-stündigen 
Reise von Longyou nach 
H u s u m w u r d e n d i e 
erschöpften Gäste von 17 
verschiedenen Familien an 
der TSS herzlich in Empfang 
genommen und es stand für 
a l l e B e t e i l i g t e n e i n e 
ereignisreiche Woche bevor.
Am Dienstag besuchten die 
chinesischen Gäste den 
Unterricht an der TSS und 
erhielten einen kurzen aber 
eindrucksvollen Einblick in 
das deutsche Schulsystem, 
we lches s ich in v ie len 
Punkten vom chinesischen 
Schulalltag unterscheiden 
dürfte. Danach ging es auf 
eine Erkundungstour durch 
Husum. Neben dem Rathaus, 

dem Marktplatz, dem Theodor-Storm-Haus und dem Schloss vor Husum sorgte vor allem das 
maritime Flair des Binnenhafens für begeisterte Gäste und zahlreiche Fotos auf chinesischen 
Kameras. Für eine willkommene Stärkung sorgte das Fischhaus Loof mit leckeren Fischbrötchen, 
welche für die meisten chinesischen Gäste ein ganz neues kulinarisches Erlebnis darstellten.
An den darauffolgenden Tagen wartete ein vielfältiges Programm auf die Gruppe. So wurden die 
Highlights Hamburgs gezeigt, die Nordseewelt im Multimar Wattforum bewundert und eine 
Wanderung von Kampen nach Westerland auf Sylt durfte auch nicht fehlen. Nebenbei sorgten die 
Husumer Hafentage für ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, sodass es in keiner Minute 
langweilig wurde. Den Abschluss krönte am Freitag ein Grillfest an der TSS, bei welchem sich alle 
Gäste und ihre Gastfamilien über die neuen deutsch-chinesischen Erlebnisse austauschen 
konnten.
Doch damit war die gemeinsame Zeit keineswegs beendet, denn das darauffolgende Wochenende 
hielt noch viele gemeinsame Unternehmungen in den Gastfamilien bereit und beide Seiten 
bekamen viele Gelegenheiten etwas von der anderen Kultur kennenzulernen und vor allem das ein 
oder andere Vorurteil abzubauen.
Am darauffolgenden Montag verließen die chinesischen Gäste Husum und machten sich auf den 
Weg zu einer einwöchigen Busreise durch Westeuropa. Der herzliche Abschied zeigte, dass neue 
Freundschaften entstanden sind. Doch die Abschiedstränen trockneten schnell, denn für die 15 
deutschen GastgeberschülerInnen und die zwei betreuenden Lehrkräften Diana Brückner und Olaf 
Janke wird es vom 21. bis 31. Oktober 2013 ein Wiedersehen mit ihren chinesischen Freunden in 
Longyou geben. Dann wird es heißen: „Die TSS zu Gast im Reich der Mitte“.

BK und JK, Husum, 16.08.13

Diana Brückner und Olaf Janke mit en Gästen aus China vor dem Fischhaus „LOOF“.


