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Wir, Patrick Eufinger und Simon Brandt, zwei Auszubildende der Firma Opel hatten die Möglichkeit 2 

Wochen unsere chinesische 

Partnerschule, die Xiamen Industrial 

Commercial Tourism School, zu 

besuchen. Bereits am ersten Tag 

wurden wir von der Gesamten KFZ-

Klasse inklusive Lehrerschaft begrüßt. 

Wir bekamen ein Zimmer zusammen 

mit einem chinesischen Schüler. Die 

erste Woche verbrachten wir in der 

Schule, wir durften in der Werkstatt 

mitarbeiten und den Unterricht 

begleiten. Es war sehr lehrreich und 

interessant einmal die Methoden und 

den Unterricht in einem völlig anderen 

Land zu besuchen. Fehlersuche am 

Fahrzeug, Diagnose und Wartungsarbeiten wurden uns erklärt und wir konnten alles mit unseren 

chinesischen Kollegen bearbeiten.  



Ein besonderes Highlight für uns war ein Einblick in die Karosserie Werkstatt der Schule. Wir durften 

zum ersten Mal spachteln, schleifen, 

lackieren und Dellen ausbessern. Die 

Ausbilder und Schüler gaben ihr 

Bestes, um uns die Fertigkeiten 

möglichst gut beizubringen. In der 

zweiten Woche bekamen wir Einblick 

in den Alltag einer chinesischen VW 

Werkstatt. Auch dort wurden wir 

überall herumgeführt und durften an 

den meisten Dingen mitarbeiten. Ob 

Inspektion, Getriebe- oder 

Radlagerwechsel, wir durften sehr 

viel mitarbeiten und wurden stets 

unterstützt. Die beiden letzten Tage 

in der Werkstatt verbrachten wir in 

der Karosserieabteilung, dem 

Bodyshop. Wir durften auch hier wieder viele Karosseriearbeiten machen, das sogar an echten 

Kundenfahrzeugen, nicht nur an 

Ausbildungsstücken. Wir bekamen 

ein Auto bereitgestellt und es hieß 

‚just do it!‘, also gaben wir unser 

Bestes, um das zuvor in der Schule 

gelernte möglichst gut anzuwenden.  

In den beiden Wochen bekamen wir 

nicht nur Schul- und Arbeitsalltag 

mit, sondern lebten genau wie die 

chinesischen Schüler. Ob Essen oder 

das Wochenende in der Schule, alles 

machten wir zusammen. Schnell 

hatten wir ein paar Freundschaften 

geschlossen und unsere 

Austauschschüler gaben sich die 

größte Mühe, uns möglichst viel zu 

zeigen und uns zu allen Aktivitäten 

mitzunehmen. Auch hierdurch 

bekamen wir einen echt guten Einblick 

in das chinesische Leben, in Kultur und 

die Gesellschaft. Alles in allem sind wir 

sehr froh und dankbar, dass wir die 

Chance hatten, diese Erfahrungen 

einmal machen zu dürfen. Wir haben 

einen Einblick in den Alltag in China 

bekommen und dabei einiges gelernt.  


