
Chinareise 2017

Bericht über den 12. Schüleraustausch der Bruno-H.-Bürgel-
Grundschule mit der Wan Quan Xiao Xue Partnerschule in Beijing, VR 
China vom 17.  bis zum 26. Mai 2017

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Vom 17. bis zum 26. Mai 2017 hatten 11 Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 4 bis 6 die Möglichkeit, unserer Partnerschule in Beijing zu 
besuchen.

Die einstige Fiktion vor dem Jahr 2002 ist an der Bruno-H.-Bürgel-
Grundschule längst zur gelebten Realität geworden. Erst im Laufe der Jahre 
ist allen jedoch die einzigartige Bedeutung von – verlässlichem – 
internationalen Austausch während der (Grund-) Schulzeit bewusst geworden.
Die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule blickt mit großem Stolz auf eine verlässliche
Schulpartnerschaft von 15 Jahren mit der Wan Quan Grundschule in Beijing 
zurück. Die langjährige Partnerschaft an sich und die vielen 
Schülerbegegnungen sind sicherlich schon einzigartig. Trotzdem kam im Jahr 
2016 noch eine weitere Intensivierung und Verbesserung der 
Schulpartnerschaft hinzu, indem die beiden Schulen vor jedem 
Schüleraustausch ein Thema und einen Schwerpunkt für die jeweilige Reise 
festlegen. Unsere Reise nach Beijing im Mai 2017 hatte den gemeinsamen 
Sportunterricht der chinesischen und deutschen Kinder als Thema.

Große Plakate der letzten Besuche in Berlin und Beijing hingen auf dem 
Schulgelände und konnten von allen bewundert werden – „Wir sind 
zusammen“ (wo men zài yi qi) war die Überschrift auf Deutsch und Chinesisch
und auch der Ausdruck dieser innigen Partnerschaft und Freundschaft.

Für die deutschen Schülerinnen und Schüler war die tägliche 
Morgengymnastik aller 2300 chinesischen Schülerinnen und Schüler im 
Nordcampus oder der 1200 chinesischen Schülerinnen und Schüler im 
Südcampus Teil des Sportprogramms, aber auch ein Erlebnis der kulturellen 
Verschiedenheit, die als Bereicherung angesehen wurde.

Unterrichtsfächer oder –inhalte, die es bei uns so nicht gibt, lösten meist große
Begeisterung bei den deutschen Schülerinnen und Schülern aus, wie z.B. eine
Morseklasse, eine Kunststunde, bei der die bemalten Papierdrachen in der 
Hofpause auf dem Schulhof von den chinesischen und deutschen Kindern 
fliegen durften. Die traditionellen chinesischen Sportarten lösten ohnehin 
riesige Begeisterung aus.

Als erste Besucher durften wir die ChaoYang Wetterstation mit Museum 
besuchen, deren technische Ausstattung die Schülerinnen und Schüler 
faszinierte.



Am Familientag waren die deutschen Schülerinnen und Schüler zu zweit in 
Familien unterwegs, die ihnen Chinas Kultur näher brachten.

Einer der Höhepunkte bleibt der Besuch der Chinesischen Mauer bei 
Badaling. Obwohl die deutschen Schülerinnen und Schüler im Vorfeld viel 
über die Kultur und Sprache Chinas gelernt hatten, ist es unvergleichlich, auf 
dem restaurierten Teil der Mauer zu wandern und dieses Bauwerk zu 
bewundern.
Egal wo wir waren, zogen die deutschen Schülerinnen und Schüler viel 
Aufmerksamkeit auf sich und waren ein sehr beliebtes Fotomotiv bei den 
chinesischen Familien, die ebenfalls an den Kulturstätten ihrer Heimat 
unterwegs waren.

Selbst die Museumsbesuche, wie im Nationalmuseum, waren nicht langweilig 
für die Schülerinnen und Schüler, da die Ausstellungen viel Wertvolles über 
das Gastgeberland zeigten und das Gebäude über sehr große 
Ausstellungsflächen verfügten.

Der kurze Einkaufsbesuch im Red Bridge Market ist bei den Schülerinnen und 
Schüler immer beliebt, weil in der Regel gehandelt werden kann.

Einen regelrechten Begeisterungssturm löste die Aerobicgymnastik aus, die 
von einem jungen chinesischen Sportlehrer durchgeführt wurde. Auch beim 
Seilspringen (Skipping rope) zeigten sich die akrobatischen Fähigkeiten der 
chinesischen Schülerinnen und Schüler, die von den deutschen Schülerinnen 
und Schülern imitiert wurden.

Als erste Gäste durften wir ebenfalls dem Wushu Drama in einem Pekinger 
Theater beiwohnen, in dem nur Schülerinnen und Schüler der Schule und 
einige Lehrkräfte mitspielten. Die Proben hatten 3 Monate gedauert. Nach der 
wunderbaren Aufführung durften wir alle auf die Bühne und gratulierten den 
kleinen und großen Stars.

Beim Abschiedsessen kochten die chinesischen und deutschen Kinder 
gemeinsam Jiatze (chinesische Klöße), die traditionell für eine gute Reise zum
Abschied von Freunden und Familie stehen. Für die erste Mahlzeit in 
Deutschland wurden uns Nudeln empfohlen, weil auch diese Glück 
versprechen und uns wieder zurück nach Beijing bringen sollen -Wir werden 
wohl alle Nudeln gegessen haben!
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