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Ich bin im Frühling nach Mainz gekommen. Das ist eine wunderbare Zeit in dieser Stadt.. Alles ist dann 

so grün. Es ist schon fast so warm wie im Sommer, und oft scheint die Sonne. Der Himmel ist blau und 

überall blühen die Blumen. Deshalb duftet die Luft auch so gut.  Es ist einfach perfekt! Mir hat Mainz 

sofort gut gefallen. Ich habe gedacht: Hier bleibe ich, hier ist das Leben schön. 

Ich bin aber nicht nach Deutschland gekommen, um Urlaub zu machen. Zwischen meiner Universität 

in China und der Johannes-Gutenberg Universität Mainz gibt es einen guten Kontakt. So bin ich nach 

Deutschland gegangen, um hart zu arbeiten und zu studieren. Deutschland hat nämlich ein sehr gutes 

Image in China. Die Menschen sagen: Die Deutschen haben Ideen, planen sehr gut, lieben die Ordnung 

und produzieren deshalb so gute Qualität. Was sie machen, machen sie perfekt. Berühmt sind in China 

ja vor allem die deutschen Maschinen und Autos. 

Die Deutschen denken aber nicht Tag und Nacht nur an die Arbeit. Das hat mich sehr überrascht. Die 

Menschen in Mainz lieben das gemütliche Leben. Ja, sie arbeiten auch. Aber in ihrer Freizeit treffen 

sich Freunde zu langen Gesprächen in Cafés, oder sie gehen am Rhein spazieren, dem großen Fluss. 

Dabei wirken die Leute ruhig und nicht so gestresst wie so viele Menschen in meiner Heimatstadt 

Taizhou. Dort leben aber auch fünf Millionen Leute. Viele arbeiten in großen Fabriken sechs bis sieben 

Tage in der Woche. 

Sehr froh war ich Mainz auch darüber, wie freundlich die Leute an der Universität zu mir gewesen 

sind. Am Anfang hatte ich ja viele Fragen: Welche Kurse kann ich besuchen? Wann beginnen sie? Wo 

sind die Räume? Solche Sachen. Die Leute haben sich viel Zeit genommen und mir sehr geholfen. 

Für und Neu-Mainzer haben sie auch Exkursionen organisiert. So habe ich die Region schnell besser 

kennengelernt. Rheinhessen ist berühmt für den Weinanbau. Ganz in der Nähe von Mainz gibt es viele 

alte Burgen und Weindörfer direkt am Rhein. Die Orte sind sehr romantisch. Wir sind dort mehrere 

Tage gewandert. Das war ein tolles Erlebnis. So habe ich in meinem ersten Monat viel Schönes in 

Mainz und der Region gesehen. Mein Bild von Deutschland ist deshalb auch schnell viel bunter 

geworden. Deutschland ist eben sehr viel mehr als nur Arbeit, Ordnung, Bosch und BMW. 
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