
2007 - Die zweite Schülerfahrt nach Peking

Nach 2 Jahren Pause fand dann die zweite Schülerfahrt der Bruno-H.-Bürgel-Schule nach Peking 
statt. 
Vom 23. bis 31. März 2007, also 10 Tage, waren 14 Schüler und Schülerinnen aus den Klassen 4 bis 
6 in Peking.
Die Gastschule hatte ein wunderbares Programm für uns ausgearbeitet. 
Wir wohnten in der Schule und hatten daher sofort Kontakt zu Schülern und Lehrern der Schule. Es 
war gleich eine Nähe gegeben, die allen gut tat.
Wir besuchten zwei sehr unterschiedliche Pekinger Grundschulen. Am beeindruckendsten aber war 
der Besuch einer Dorfschule, ca. 100 km nördlich von Peking. Eine sehr saubere Schule in 
einfachster Ausstattung. Beeindruckend für uns war jedoch, dass alle Schulen, die wir besichtigt 
haben, in jedem Klassenraum einen Laptop und einen Beamer hatten, auch die Dorfschule.
Für unsere Schüler waren die Toiletten am gewöhnungsbedürftigsten, da es für uns fremd ist, uns 
hinzuhocken. 
An einem Tag waren die Schüler zu zweit in einer chinesischen Gastfamilie. Für einige das 
Highlight des Aufenthaltes, weil die Gastfamilien sich enorme Mühe gegeben hatten, den Kindern 
so viel wie möglich zu zeigen. Für andere war es aber auch ein Tag, der ihnen sehr lang erschien, 
weil die Verständigungsschwierigkeiten nicht so viel gegenseitige Kommunikation möglich machte.
Die zahlreichen Pekinger Sehenswürdigkeiten, wie Himmelstempel, Verbotene Stadt, 
Sommerpalast, Tiananmen, Ming Gräber mit der Allee der Steintiere haben auch uns sehr 
beeindruckt, aber am meisten doch die chinesische Mauer in ihren gigantischen Ausmaßen und den 
steilen Treppen. 
An einem Tag waren wir sogar Teil einer bezirklichen Vorbereitungsfeier für die Olympischen 
Spiele 2008 in Peking.
Für die gesamte Schulgruppe war es ein riesiges Abenteuer, das keiner vergessen wird. Wir haben 
einen Einblick in ein unbekanntes Land und dessen Kultur gewonnen, den kein Tourist so schnell 
bekommen kann.
Voll Begeisterung kamen wir nach Berlin zurück, beladen mit Geschenken und Mitbringseln.
Auf einem „Chinesischen Abend“ am 15. Mai 2007 hat die Gruppe der Schulgemeinschaft, den 
Eltern und Freunden ausführlich von ihren Eindrücken und Erlebnissen berichtet.

Gegenbesuch unserer chinesischen Partnerschule in Berlin 2007

14 Schülerinnen und Schüler und 3 Lehrer der Wan Quan Xiao Xue aus Peking besuchten unsere 
Schule vom 4.  bis zum 10. November in Berlin.
Es gab viele Gelegenheiten zwischen chinesischen und deutschen Schülern miteinander in Kontakt 
zu kommen und sich kennen zu lernen. 
Man traf sich im Unterricht, auf dem Schulhof, bei einem Tanzprojekt, beim Essen in der Mensa, 
bei gemeinsamen Ausflügen in und um Berlin, beim Besuch in deutschen Gastfamilien und nicht 
zuletzt auf der Abschiedsparty am letzten Nachmittag. 
Unsere chinesischen Sprachkenntnisse reichten noch nicht aus für ein Gespräch mit unseren Gästen, 
aber  auf Englisch klappte die Verständigung hervorragend. 
Die Schüler, die im März in Peking waren, konnten die begonnenen Kontakte vertiefen.
Bis zum nächsten Wiedersehen vergehen wieder fast  2 Jahre, aber in Briefen und in E-Mails wird 
das Begonnene fortgeführt.


