
Diese Chance haben Fernando Tamez (17), Heidi Flees (16) und Ni Fan (17), die derzeit in Gladbeck zu

Gast sind.Sie kommen aus Mexiko, aus den USA und China und erleben erstmals Heiligabend in

Deutschland

Für Fernando Tamez bietet beinahe jeder Tag eine Überraschung. Ungläubig beäugte der 17-Jährige

jüngst das zugefrorene Auto seiner Gastfamilie. Und auch ein teilweise gefrorener See war für ihn ein

echter Hingucker. "In meiner Heimatregion ist es im Sommer sehr heiß, der Winter ist eher mild. Es ist

niemals so kalt wie hier", sagt der Junge aus dem sonnigen Mexiko. Was Fernando wohl sagen wird,

wenn er im Januar mit dem Ratsgymnasium auf Skitour gehen, erstmals mit Unmengen dieser weißen,

flockigen und kalt-nassen Masse in Berührung kommen wird? "Schnee?", fragt Fernando. "Ja, darauf

freue ich mich besonders."

Tausende Kilometer ist der Teenager von seiner mexikanischen Heimatstadt Monterrey (knapp 4 Mio

Einwohner) entfernt. Getrennt von den Eltern und den Geschwistern.

Doch ist Fernando mit diesem Schicksal nicht alleine. Auch Heidi Flees (16, USA) und Ni Fan (17, China)

haben ihre Heimat verlassen, um ein Schuljahr in Gladbeck zu verbringen. "Natürlich denkt man

unmittelbar vor Weihnachten sehr viel an seine Familie. Aber eigentlich gibt es immer so viel zu tun, dass

man diese Gedanken schnell wieder verwirft", sagt Heidi. "Die Zeit vergeht ohnehin wie im Flug", fügt Ni

hinzu.

Seit Juli sind die Gastschüler in Gladbeck, gehen in die elfte (Fernando) und zehnte Jahrgangsstufe des

Ratsgymnasiums. Durch eine deutsche Gastschülerin in ihrer Heimatstadt Marshfield/Wisconsin wurde

Heidi neugierig auf Deutschland, lernte erste deutsche Vokabeln in der High School und erlebte nun am

6. Dezember erstmals Nikolaus. "Den Brauch mit dem Stiefel kannten wir alle nicht", sagt Heidi. Dafür gibt

es zwischen dem Weihnachtsfest in den USA und Deutschland keinen großen Unterschied. Heidi: "Ein

Tannenbaum, viel Dekoration und das gemeinsame Festessen mit der Familie - wie bei Euch also!"

Ähnlich geht es auch in Mexiko zu. "Wir haben einen Adventskranz und einen Tannenbaum. Die

Geschenke gibt es dann am Morgen des 25. Dezembers."

Ganz anders sieht es bei Ni in Chinas Hauptstadt Peking aus. Klar kennen die Chinesen Weihnachten

aus dem TV, "gefeiert wird am 24. und 25. Dezember aber nur aus Spaß von jungen Leuten", erklärt Ni.

Weitaus feierlicher geht es beim chinesischen Neujahrsfest im Februar zu. Dann wird laut dem

chinesischen Kalender das neue Jahr eingeläutet. Ni: "Da kommt die ganze Familie zusammen, wir

essen gemeinsam und es gibt Geldgeschenke für die Kinder. Es ist quasi unser Weihnachten."

Dreimal wöchentlich büffelt das Trio in den Abendstunden beim Deutsch-Intensivkurs. Hinzu kommen der

Schulalltag und die Hobbys. Ni spielt Tennis beim TC Haus Wittringen, Heidi drischt beim TC Blau-Gelb

Eigen in Bottrop auf den gelben Filzball und beim TV Gladbeck auf den Volleyball ein. Fernando

bevorzugt den Gang ins Fitnessstudio. Trotzdem blieb den Gastschülern Zeit, die Weihnachtsgeschenke

für die Familien in der Heimat zu besorgen. "Mein Dad muss auf der Arbeit immer eine Krawatte tragen.

Ich habe ihm nun eine in den deutschen Nationalfarben geschickt. Und auch viel Schokolade. Denn die

schmeckt hier viel besser als in den USA", sagt Heidi.

Doch nicht nur die Schokolade ist anders. Auch an die Mentalität der Deutschen mussten sich die Drei

erst einmal gewöhnen. Heidi: "Die Deutschen sind insgesamt verschlossener als die Amerikaner." Ni sieht

das anders: "Die Deutschen sind offener und verrückter als die Chinesen!" Ansichtssache also.
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Und auch eine Frage der Gewöhnung - wie der Brauch mit dem gefüllten Stiefel an Nikolaus. Oder die

Sache mit den zugefrorenen Autos. . .

Von Björn Goldmann
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