
Geschichte des Austauschschülers Ren Liwei an der Tongling Highschool No. 1   
(Übersetzung des Abschlussberichts) 

 
Am frühen Morgen des 22. November 2019 winkte der Schüler Ren Liwei (chinesischer 
Name) zu seiner Gastfamilie, den Lehrern und den Klassenkameraden zum Abschied, der 
allen sichtlich schwer fiel, von dem Campus, auf dem er drei Monate lang gelebt und gelernt 
hatte, und machte sich auf den Heimweg. Bevor er ging, sagte er ernsthaft zu den Lehrern 
und Klassenkameraden, die ihn auf Chinesisch verabschiedeten: "Ich werde auf jeden Fall 
wiederkommen!" 
 
Levin Rath ist vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach, Deutschland. Mit großem 
Interesse an China und Chinesisch kam er im September 2019 als erster Austauschschüler zu 
einem drei-monatigem Sprachaufenthalt im Rahmen des Kooperationsabkommens zwischen 
der Tongling No.1 Middle School und dem FSG an unsere Schule, um dort zu leben und zu 
lernen. Er kam im September bis Ende November an unsere Schule, um Chinesisch zu lernen. 
 
Levin Rath verbrachte unter der Aufsicht der Schulleitung und der internationalen Abteilung 
erfüllende und schöne drei Monate in unserer Schule. In der Regel besuchte er mit seinen 
Klassenkameraden in der internationalen Klasse die grundlegenden Fächer an der 
chinesischen High School. Außerdem hatte er dreimal pro Woche spezielle Einzelstunden in 
Chinesisch. Durch seinen Fleiß konnte er nach bereits zwei Monaten an der HSK-Prüfung 
Level 3 (Chinese Proficiency Test) teilnehmen und erzielte 283 von 300 Punkten! 
 

Levin Rath nahm nicht nur am Kulturunterricht teil, sondern war auch aktiv an 
verschiedenen Schulaktivitäten beteiligt: Radioübungen, Sportveranstaltungen, Clubs, 
verschiedene Vorträge, psychologische Aktivitätsklassen usw. Er mochte jede Schulaktivität 
und ergriff die Initiative, um mit Lehrern und Klassenkameraden zusammenzuarbeiten. 
Kommunizieren. Sein Klassenlehrer, Herr Qiao, sagte: „Wir alle mögen Liwei sehr! Er ist sehr 
smart und nimmt alles ernst.“ Am vergangenen Wochenende organisierte Herr Qiao auch 
einen Ausflug zu einem nahegelegenen Berg mit der ganzen Klasse. Das war für Levin Rath 
sowohl eine Herbstwanderung als auch eine Abschiedsveranstaltung. 
 

Kurz vor der Abreise veranstaltete die Schule eine kurze und herzliche Abschlussfeier für die 
Schüler. Fang Liansheng, stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Schule, und Levin 
Rath unterhielten sich auf Chinesisch über die letzten drei Monate. Herr Fang übergab Levin 
im Namen der Schule eine Ehrenurkunde. Fang Liansheng sagte, er hoffe, dass Li Wei China, 
die chinesische Kultur und Sprache weiterhin lieben werde und er ein Botschafter zwischen 
den beiden Schulen Tongling und Marbach sowie zwischen China und Deutschland sein 
werde. Levin Rath sagte, dass er im Mai nächsten Jahres mit seiner Chinesischklasse in 
Deutschland im Rahmen des jährlichen Schüleraustausches wieder zur Tongling No. 1 Middle 
School kommen wird. In Zukunft hofft er, nach China zurück kommen zu können, um zur 
Universität zu gehen und seine chinesische Leidenschaft fortzusetzen. 
 

Levin Rath wurde während seines Aufenthalts an unserer Schule von Schulleitern, Lehrern 
und Schülern aller Klassen sowie der chinesischen Gastfamilie betreut und erhielt die 
Aufmerksamkeit der Medien und spezielle Interviews von Tongling Daily, Tongling TV und 



anderen Medien. Mit der weiteren Verbesserung und Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Schulen und der Stärkung des Austauschs glaube ich, dass mehr 
ausländische Schüler, die China und Chinesisch lieben, zur Tongling No. 1 Middle School 
kommen werden, um zu lernen und den einzigartigen Charme der Tongling-Mittelschule Nr. 
1 in weiteren Teilen der Welt zu zeigen!  
 
 
 


