
              

Meinungen ehemaliger Pekingbesucher
Ehemalige Schüler/innen  ( jetzt 15 bis 18 Jahre alt ) der Bruno-H.-Bürgel-
Grundschule, die in den Jahren 2005 und 2007 an einem  Austausch mit der Wan- 
Quan –Xiao- Xue teilgenommen haben,  wurden nach ihrer Meinung zum 
Schüleraustausch befragt.

1. Wenn du an deine Chinareise denkst,  was fällt dir dabei als Erstes ein?  

- Der gemeinsame Tag mit der Gastfamilie

- Die ersten Begegnungen mit den freundlichen chinesischen Schülern

- Der Besuch der Partnerschule und das Training auf dem Schulhof

- Der Besuch der chinesischen Mauer und wie wir gemeinsam Hand in Hand dort 
entlang gerannt sind, 

- der Schulalltag

- die Superlative des Landes: Unmengen an Menschen, der Verkehr, die ältesten 
Kulturen, die modernsten Häuser, aber auch die verschmutzteste  Luft.

- Die schlechte Luft über Peking, das Pekingente Essen im Restaurant.

- Die unglaubliche Disziplin während des Unterrichts, aber in den Pausen waren die 
gleichen Schüler wieder Kinder wie wir.

2. Was hat dich in Peking am meisten beeindruckt?  

- Die gut erhaltenen und verzierten Tempel Pekings, die chinesische Mauer, die 
Überfreundlichkeit der Chinesen.

- Das viele Gehupe auf den Straßen, die vielen Fahrräder, die Märkte auf den 
Straßen, 2l Coca-Cola für umgerechnet 50 Cent.

- Die typischen chinesischen Gebäude, wie Tian Tan Tempel oder der Kaiserpalast



- Der extreme Bevölkerungs- und Ballungsdruck, sowie das aufstrebende 
Wachstum der Stadt.

- Die völlig andere Lebensweise und Kultur, die Großstadt Peking im Vergleich zu 
unserer „kleinen Hauptstadt“, das andere Verhältnis zu Tieren.

- Wie viel und wie lange die Schüler dort lernen mussten.

- Die unglaublichen Gegensätze: wunderschöne grüne, gepflegte Parks mit guter, 
frischer Luft, wie im Paradies. Im Gegensatz dazu Straßen  und Viertel, die 
schmutzig waren und wo die Luft voller Abgase war. Außerdem habe ich 
bettelnde, zum Teil behinderte  Kinder gesehen, die von der Polizei weggejagt 
wurden.  In Berlin habe ich als Erstes tief durchgeatmet und in den strahlend 
blauen Himmel geschaut.

3. Hast du noch nach der Reise Kontakte zu jemandem in Peking gehabt, wenn ja, wie   
lange?

- Hatte noch Kontakt zu meiner Brieffreundin, aber nicht lange. Schade!

- Nein, keinen weiteren Kontakt.

- Nur noch wenige Wochen nach der Fahrt zu meiner Gastfamilie.

- Ja, 3 bis 4 Jahre zu dem Mädchen aus meiner Gastfamilie.

- Ja, ich hatte weiteren Kontakt zu meiner Gastschülerin, brach aber leider aus 
Mangel an Pflege ab. 

- Leider nur wenige Mails. Die chinesischen Schüler scheinen schwer beschäftigt zu 
sein (Schule) und nahezu keine Freizeit zu haben.

- Keinen Kontakt mehr, im Nachhinein finde ich das sehr schade.

4. Hat die Reise dich oder deine Einstellung irgendwie verändert?  

- Gerade wegen des großen Gegensatzes bin ich offener gegenüber anderen 
Kulturen.

- Nach der Reise war ich so fasziniert von China, dass ich unbedingt Chinesisch 
lernen wollte. Außerdem hat es mich neugierig auf mehr gemacht, so dass ich in 
der 10. Klasse ein Austauschjahr in Südafrika gemacht habe.

- Ich konnte hautnah miterleben, wie Chinesen in der Stadt und auf dem Dorf 
leben und mir dadurch ein eigenes Bild verschaffen.



- Ich bin etwas selbstständiger und offener geworden.

- Ich bin aufmerksamer auf das Land China geworden und habe deswegen schon 
weitere zweimal Shanghai besucht.

- Die Reise hat mir gezeigt, was für ein besonders dynamisches und kraftvolles Volk 
die Chinesen sind, die den Spagat zwischen Tradition und moderner Welt gut 
meistern. Die beeindruckend gute Gastfreundschaft ist mir sehr in Erinnerung. 
(Tolle Restaurants)

- Sie hat meine Vorstellungen verstärkt. Die Schüler arbeiten hart, die Chinesen 
sind gastfreundlich, ehrgeizig und die Regierung hat alles unter Kontrolle. 
(Begleitung bei Ausflügen)

- Mir ist deutlich geworden, wie gut wir es in Deutschland haben, als ich die Armut 
in China gesehen habe.

- Der Besuch einer für mich sehr ärmlich ausgestatteten Landschule nördlich von 
Peking mit aber, wie mir schien, sehr glücklichen Kindern, hat mir vor Augen 
geführt, dass man kein Geld braucht, um glücklich zu sein.

-

5. Glaubst du, dass die Schülerreise nach Peking für dich von besonderer Bedeutung   
war? Was denkst du hat sie dir gebracht?

- Ich gehe seitdem offener an Vieles/Neues heran.

- Für mich war diese Reise sehr bedeutend, ich weiß noch jedes Detail. Leider war 
die Sprache ein Hindernis.

- Auf jeden Fall! Ich habe angefangen mich für andere Kulturen zu interessieren, 
Sprachen zu lernen, um mit möglichst allen Menschen auf der Welt in Kontakt 
treten zu können.

- Auf Grund der großen Entfernung zu Deutschland war die Reise für mich 
bedeutend.

- Die Fülle von neuen Erfahrungen konnte ich auch in meiner späteren 
Schullaufbahn einbringen. 

- Die Reise hat mir gezeigt, wie unterschiedlich die Menschen und Kulturen auf der 
Erde sind und dass mir der asiatische Kontinent „fremder“ erscheint, als andere, 
z.B. Amerika oder Australien.

- Man hat die Perfektion der Chinesen in allem, was sie gemacht haben, gesehen, 
gleichzeitig aber auch Deutschland stärker schätzen gelernt, Einfamilienhäuser, 
grünere Städte, ruhiger, sauberer.



- Ich habe gemerkt, wie interessant es ist, andere Länder kennen zu lernen. Das hat 
mich dazu gebracht, in der 8. Klasse an einem Austausch mit Frankreich 
teilzunehmen und in der 11. Klasse ein Auslandjahr in den USA zu machen.

- Die Reise nach Peking hat mich so stark beeindruckt, dass ich längere Zeit 
benötigt habe, um alles Erlebte – Positives und Negatives -zu verarbeiten und 
mitzuteilen. 

-

6. Würdest du anderen Schüler/innen raten, an so einem Austausch teilzunehmen?   
Wie würdest du deine Meinung begründen?

- Ich würde es vielen raten, da ich sehr viel gesehen und kennengelernt habe.

- Ich würde es auf jeden Fall befürworten, da gerade in so jungem Alter die 
kulturellen Einflüsse sehr auf einen wirken und nicht in Vergessenheit geraten.

- Ein unvergessliches Erlebnis und eine große Erfahrung

- So eine Gelegenheit bekommt man so schnell nicht wieder.

- Die Erfahrungen, die man auf der Reise sammelt, sind unbeschreiblich. Nebenbei 
gesagt ist der Preis mehr als angemessen.

- Durch die Schülerreise bekommt man einen intensiveren, anderen Eindruck der 
Lebensverhältnisse, der Menschen und der Kultur als normale Touristen.

- Man sammelt viele Erfahrungen, kann das Land besser verstehen und lernt eine 
komplett andere Kultur kennen.

7. Was ich noch sagen wollte:  

- Auch wenn manche Dinge „gewöhnungsbedürftig“ waren, sollte man so viel 
sehen/probieren wollen, wie möglich. Es war eine tolle Erfahrung, die ich anderen 
voraus habe.

- Herzlichen Dank, dass die Bruno-H.- Bürgel- Grundschule mir das ermöglicht hat.

- Im chinesischen Gastland lieber das dortige Essen genießen als westliches Essen 
anzunehmen.

- Die Reise ist eine Erfahrung fürs Leben, man vergisst sie nicht so schnell.

- Das Shopping mit Handeln ist allein schon einen Besuch wert, aber auch der 
entspannte und angenehme Aufenthalt in den Gastfamilien, im Gegensatz zum 
etwas stressigen Sight-seeing.



- Ich bin dankbar für die Chance und die Eindrücke, die ich 2005 erleben durfte.

- Die Reise lohnt sich zweifelsohne. Ohne einen Besuch in China kann man sich das 
Land, über das jetzt schon wirtschaftlich und politisch gesehen kein anderes ragt, 
nicht in seiner Größe und Mächtigkeit vorstellen. Diese Reise ermöglicht eine 
offenere Wahrnehmung  für fremde Kulturen.

- Ich hätte den Austausch noch besser gefunden, wenn wir mehr Kontakt zu den 
Familien gehabt hätten.

- Man kann nur gewinnen! Freunde, Eindrücke und auf jeden Fall jede Menge 
Selbstbewusstsein!

 Anne Kathrin Schille Ingrid Lienke

Berlin, Februar bis Mai 2012


