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Liebe Leser*innen!

Endlich können wir Euch un-

sere  nächste  Ausgabe  des

TeleGrafen präsentieren, auch

wenn wir sie  dieses  Mal on-

line veröffentlichen müssen –

die Umstände machen es lei-

der  nicht  anders  möglich.

Hoffentlich geht es Euch allen

gut  und  Ihr  habt  diese  sehr

ungewöhnlichen und zum Teil

frustrierenden  Wochen  bis

jetzt gut überstanden. 

Wir  haben  die  Zeit  genutzt

und unsere Ausgabe zu Ende

gebracht! Sie steht unter dem

Thema „Rund um die Welt“.

Unsere  Ausgabe  war  schon

fertig,  da  wussten  wir  noch

nicht,  dass  uns  jemand  ganz

anderes die Show stiehlt  und

rund um die Welt  geht…Co-

rona.

Dennoch zeigen wir Euch auf

den nächsten Seiten eine Viel-

zahl  von  Artikeln  aus  unter-

schiedlichsten  Ländern  und

Kontinenten,  die  einem  eine

schöne  Abwechslung zu  die-

ser  Zeit  bieten:  Johannes be-

richtet  noch  einmal  von  sei-

nem  Aufenthalt  in  Tangshan

und  unsere  ehemalige  Aus-

tauschschülerin  Lauren  er-

zählt von ihrem Leben in den

USA. Darüber hinaus geht ein

Dank an Herrn Stock, der sich

dazu  bereit  erklärt  hat,  mit

mir  ein  inspirierendes  Ge-

spräch über das Glücklichsein

zu führen.

Es sind aber auch noch viele

weitere  spannende  Artikel

und  Interviews  zu  finden  –

seid gespannt und schaut rein!

Ich wünsche Euch nun ganz 

viel Spaß beim Lesen und 

bleibt gesund!

Alida Finke
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Wie  definieren  wir  Glück?

Wann  ist  man  glücklich  und

zufrieden mit sich selbst? Was

ist  wirklich  wichtig?  Spielt

Glaube  dafür  eine  Rolle?

Schränkt  uns  das  Handy

manchmal  bei  der

Wahrnehmung  von  Glück

ein?  Wann ist  man ein guter

Mensch?

Nehmt  Euch  einen  kleinen

Moment Zeit, lasst die Fragen

auf Euch wirken und denkt et-

was über  sie  nach…Ihr  wer-

det  merken,  es  ist  wirklich

nicht  leicht  sie  zu  beantwor-

ten.  Doch  sind  es  zentrale

Fragestellungen, die uns prä-

gen,  für  unser  Selbstwertge-

fühl  wichtig  sind  und  den

Umgang  mit  unseren  Mit-

menschen  beeinflussen  kön-

nen. Deswegen habe ich dies

zum  Anlass  genommen,  ein

entspanntes  Gespräch  mit

Herrn  Stock  zu  führen,  um

eine  mögliche  Antwortinspi-

ration  auf  diese  Themen  zu

bekommen.

„Glücklichsein hat wenig mit
Überschwang  zu  tun.  Glück
ist  für  mich,  wenn  man  mit
sich selber und mit den Men-
schen  seiner  Umgebung  und
mit  dem  Ort,  an  dem  man
sich befindet, und der Zeit, in
der  man  lebt,  im  Einklang
ist.“ Diese  Definition  hat

Herr Stock für das Glücklich-

sein gefunden. In seinem Stu-

dium habe er viele Sachen ge-

macht,  die  ihm  gut  gefallen

haben,  wo  er  zufrieden  war,

trotzdem  wollte  er  auch  im-

mer  gerne  an  anderen  Orten

sein,  wo  andere  sind.  Glück

hat  er  also  auch  immer  sehr

mit einem festen Ort verbun-

den. Wichtig ist also sehr die

Identifikation  mit  dem  Ort,

mit dem was man macht und

den Menschen, die einen um-

geben.  Herr  Stock  hat  zu-

nächst eine Ausbildung in der

Stadtverwaltung  begonnen,

doch  rasch  gemerkt,  dass  er

sich  sowohl  mit  der  Arbeit,

als auch dem Ort nicht identi-

Gespräch
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„Glücklichsein ist eine Voraussetzung, 

ein guter Mensch zu sein.“
- Ein inspirierendes Gespräch mit Herrn Stock -
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fizieren  konnte  und  hat  sich

gedacht  „Hier  solltest  Du
nicht  sein“.  Daher  habe  er

daraufhin begonnen Kunst zu

studieren  und hatte,  trotz  ei-

ner  ungewissen  beruflichen

Zukunft,  immer  das  Gefühl,

das  Richtige  zu  tun.  “Ich
habe gemerkt, dass ich dann
auch glücklich bin, wenn ich
gerade  da  bin,  wo ich  mich
wohl  fühle.  Deswegen  ist  es
mir immer sehr wichtig Schü-
lern mit  auf  den Weg zu ge-
ben:  Macht  bitte  beruflich
nicht  irgendwas  nur  wegen
des Geldes, sondern weil Ihr
Euch  damit  identifizieren
könnt, etwas, was Euch Spaß
macht.  Denn  dort  engagiert
man sich  auch  und  ist  dem-
entsprechend  auch  glück-
lich.“

Auch  für  mich  persönlich

hängt  Glück  unmittelbar  mit

der Zufriedenheit mit sich sel-

ber zusammen. Mir ist wich-

tig,  dass  ich nette  Menschen

um mich habe;  mit  wem ich

etwas  mache.  Man  muss  als

glückliche  Person  nicht  im-

mer  total  gut  gelaunt  sein,

sondern Spaß an den Sachen

haben,  die  man  macht.  Die

Definition  von  Erfolg  und

Glück sollte  auch nicht  sein,

dass man möglichst viel Geld

hat.  Denn  was  nutzt  einem

das Geld, wenn man trotzdem

dann  nicht  glücklich  ist  und

mit  sich  selber  unzufrieden?

Herr  Stock  sagt  dazu  „Ich
kann mich glücklich schätzen,
dass  meine  materielle  Basis
recht  sicher  ist.  Das  ist
durchaus  auch  ein  Teil  mei-
ner Zufriedenheit.  Man muss
sich  zum Beispiel  keine  Sor-
gen über Arbeitslosigkeit ma-
chen.“ Da  hat  Herr  Stock

recht,  natürlich  haben  viele

von uns das Privileg, sich kei-

ne  Sorgen  um  Geld  machen

zu müssen. Wir wachsen mit

dieser Absicherung auf.

Obwohl die praktische künst-

lerische  Tätigkeit  für  Herrn

Stock  weiter  in  den  Hinter-

grund gerückt ist und er sich

bewusst für die Unterrichtstä-

Im 





konzentrieren,  was  man  so
um sich herum und vor sich
hat. Das nimmt einem oftmals
aus meiner Sicht das Glück.“ 

Das  Erleben  von  Glück  hat

für  Herrn  Stock  auch  einen

religiösen Charakter. Er ist re-

ligiös aufgewachsen und sei-

ne  Familie  hat  ihm  einen

selbstverständlichen  Glauben

vorgelebt.  Diese  oftmals  be-

rührenden Momente mit  glü-

cklichen und in sich ruhenden

Vorbildern  sind  für  ihn  von

wichtiger  Bedeutung.  „Aber
auch Musik ist  ein wichtiger
Teil  meiner  Religiosität.  Mit
der Kantorei habe ich einmal
ein Oratorium aufgeführt und
war  wirklich  wie  in  einem
Rausch  beim  Machen  und
habe  im  Gesamtklang  etwas
anderes  gefühlt.  Oft  merke
ich beim Machen, aber auch
beim  Hören  von  Musik:  Ich
kann  aus  mir  heraustreten.
Musik  spielt  also  auch  eine
große  Rolle  für  mein  Glück.

Ich kann mir ein Leben ohne
Musik nicht vorstellen.“ 

Doch  haben  wir  die  letzte

zentrale Frage noch nicht ge-

klärt: Wann ist man ein guter

Mensch?  Ein  guter  Mensch

ist aus meiner Sicht vor allem

ein sozialer Mensch, jemand,

der  allen  offen  gegenüber-

steht.  Menschen,  die  nicht

nachtragend  sind,  aber  auch

ihrer  Meinung  äußern,  wenn

Ungerechtigkeit  herrscht.

Auch Herrn Stock ist es wich-

tig, dass diese Menschen Be-

dürfnisse  von  anderen  wahr-

nehmen  und  ein  soziales  In-

teresse zeigen.  „Jemand, der
es  einem  Außenstehenden
leicht  macht,  Teil  einer  Ge-
meinschaft zu werden und da-
für  sorgt,  dass niemand aus-
gegrenzt wird.“

Ihr  seht  also,  es  ist  wirklich

nicht  leicht,  sich  mit  seiner

persönlichen  Definition  von

Glück auseinander zu setzen,

doch durchaus sehr spannend!
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Ich hoffe, dieses Gespräch hat

Euch  etwas  dazu  inspiriert

und Ihr werdet vielleicht neue

Seiten an Euch kennenlernen

und Euch auch etwas hinter-

fragen.  Es lohnt sich!  Vielen

lieben  Dank  an  Herrn  Stock

für  seine  Offenheit  und  an

Herrn  Jandrich,  der  uns  mit

Frageimpulsen  unterstützt

hat!  Und  wie  Herr  Stock  so

schön zum Ende des Gesprä-

ches  gesagt  hat:  „Glücklich-
sein  ist  eine  Voraussetzung
dafür,  ein  guter  Mensch  zu
sein.“

Alida
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 Gespräch





In  der  letzten  Ausgabe  habe
ich  Mia  Stybalkowski,  aus
Jahrgang  12,  zehn  inter-
essante  Fragen  gestellt.  Nun
stellt  Mia  zehn  Fragen  ihrer
Wahl  an  Frau  Schlarmann.
Seid gespannt!

1
Welche  Jahreszeit  mögen
Sie am liebsten?
Den Sommer, ganz eindeutig
den  Sommer.  Ich  mag  es,
wenn man sich  draußen auf-
halten kann, ohne zu frieren,
wenn man die Abende auf der
Terrasse  sitzen  kann  und  es
früh hell wird und lange hell
bleibt. 

2
Welche  Eigenschaft  schät-
zen  Sie  an  anderen  Men-
schen besonders?
Ich  schätze  Freundlichkeit
und  Offenheit  an  anderen
Menschen. Ich finde es schön,
wenn Menschen  sich  mit  ei-
nem Lächeln begegnen.

3
Was denken Sie, welche Ei-
genschaft  schätzen  Mit-
menschen an Ihnen?
Meine  Freunde  behaupten,
ich  hätte  immer  ein  offenes
Ohr für sie. 

4
Sie  haben  ja  zwei  Söhne.
Wenn  Sie  stattdessen  zwei
Töchter hätten, wie würden
Sie diese nennen?
Die Liste der weiblichen Vor-
namen war immer lang, wäh-
rend ich es  immer schwierig
fand,  Namen  für  Jungen  zu
finden.  Wenn  ich  jetzt  zwei
Namen wählen müsste, würde
ich Lotta und Luzie nehmen,
auch wenn ich nicht weiß, ob
mein  Mann  die  zugelassen
hätte. 

5
Welchen Kinofilm haben Sie
zuletzt gesehen?
Ich würde jetzt gerne eine an-
spruchsvolle  Literatur-
verfilmung  nennen,  aber  es
war „Die Eiskönigin 2“. Mei-

Schulalltag
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10 Fragen an… Eva Schlarmann
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ne  Söhne  lieben  Anna  und
Elsa (sie werden mich in ein
paar Jahren für diese Aussage
umbringen) und so haben wir
gemeinsam den Film gesehen.
Wir  werden  den  Nachmittag
vermutlich in Erinnerung be-
halten, weil neben den Scher-
zen  von  Olaf  und  der  herz-
ergreifenden  Geschichte  von
Elsa das Popcorn umfiel und
der vor uns sitzenden Person
in  den  Nacken  fiel,  wir  zu-
nächst auf den falschen Sitzen
saßen,  bis  man  uns  darauf
aufmerksam machte und dann
auch  noch  eine  falsche  Be-
stellung aufaßen. Ihr seht, ich
bin kein Kinoprofi. 

6
Auf  was  würden  Sie  eher
verzichten: Geburtstag oder
Weihnachten?
Ich würde sofort  auf  meinen
Geburtstag verzichten!

7
Welchen  Kindheitstraum
haben  Sie  sich  noch  nicht
erfüllt?

Ich  wollte  als  junges  Mäd-
chen  immer  mal  in  einem
Sissi-Kleid  auf  einem  Ball
tanzen.  Die  Einladung  zum
Opernball steht aber noch aus
und das Kleid fehlt auch. 

8
Wenn  Sie  die  Möglichkeit
hätten,  in  die  Zukunft  zu
schauen, würden Sie es tun?
Das ist eine schwierige Frage.
Manchmal  würde  ich  schon
gern  einen  kurzen  Blick
wagen, in der Hoffnung, dass
man ein paar Sorgen weniger
hätte.  Da  das  aber  auch
richtig schiefgehen kann, mag
es besser sein, dass mir dieser
Blick nicht vergönnt ist.

9
Welches  Ereignis  in  Ihrer
Jugend  würden  Sie  gerne
rückgängig machen?
Über  diese Frage musste  ich
länger  nachdenken,  schließ-
lich gibt es sicher die ein oder
andere  Situation,  in  der  ich
heute  anders  handeln  würde.
Als  erstes  fiel  mir  aber  ein,

Aus dem 



dass wir im 7. und 8. Schul-
jahr  manchmal  recht  gemein
zu  einer  Mitschülerin  waren.
Da  würde  ich  meinem
Teenager-Ich doch gerne mal
ins  Gewissen  reden  und
dieses  Mädchen  einfach  in
Ruhe lassen. 

10
Würden Sie sich immer 
wieder dazu entscheiden, 
Lehrerin zu werden?

Ich  denke  schon.  Ich  gehe
wirklich gerne zur Schule und
finde  die  Arbeit  mit  jungen
Menschen  meistens  erfri-
schend.  Sicher  gibt  es  auch
mal  schwierige  Tage,  aber
insgesamt  glaube  ich,  die
richtige  Entscheidung getrof-
fen zu haben. 

Alida
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Einmal im Jahr ist es soweit:
Lehrer  vs.  Schüler.  Beim
Sporttag  der  Jahrgänge  11
und 12 am 27.01.2020 wagten
es  wieder  einige  Schüler*in-
nen und Lehrer*innen, gegen-
einander  Basketball  zu  spie-
len.  Diesmal  waren  erfreuli-
cherweise  auch  Schülerinnen
am Spiel beteiligt und es wur-
de  erstmalig  eine  Schüler-
mannschaft  aus  beiden  Jahr-
gängen gemischt gestellt.
Nach  dem  Anwurf  merkte
man  schnell,  dass  beide

Mannschaften  ehrgeizig  und
motiviert an das Spiel heran-
gingen;  ein  schnelles  Spiel
war die Folge. Dabei wurden
beide Mannschaften tatkräftig
von der Tribüne aus angefeu-
ert und unterstützt. In der ers-
ten  Halbzeit  war  zu  Beginn
ein  gleichermaßen  starkes
Spiel beider Mannschaften zu
erkennen und es ging mit ei-
nem Punktestand von 8:6 für
die Lehrer in die Pause. In der
zweiten Halbzeit  war schnell
zu  sehen,  dass  beide  Mann-

Das Lehrer-Schüler-Duell des Jahres
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schaften nochmal alles gaben,
doch  die  Lehrermannschaft
hatte  in  vielen  Fällen  mehr
Möglichkeiten,  die  sie
erfolgreich nutzten. Somit en-
dete das Spiel mit einem End-
stand von 20:10 für die Leh-
rer, die das Duell wieder ein-
mal  als  Sieger  für  sich  ent-
scheiden konnten. 
Das  Basketballspiel  bildete
wie immer einen gelungenen
Abschluss  für  den  diesjähri-
gen  Sporttag  und  es  bleibt
spannend, welche Mannschaft
nächstes  Jahr  das  Spiel  für
sich  entscheiden  kann.  Wir
freuen uns darauf!

Schülermannschaft:
Jakob  Schranz,  Veit  Men-
gedoth,  Hagen  Nicolaysen,
Philipp  Weber,  Samuel  Har-
beke, Felix Storck, Jana Pop-
penborg,  Antje  Engelhardt,
Tilo Happ, Chiara Bartz

Lehrermannschaft:
Björn Jandrich, Birgit Becker,
Tobias Fricke, Frank Mertins,
Kristin Petter, Christoph Beu-
se,  Christoph  Brock,  Tobias
Lemke,  Linda  Stein,  Stefan
Rolfes

Alida
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 Schulalltag



Helle,  offene Räume, moder-
ne  Architektur,  einen  kom-
pletten Bandraum und neuste
technische Geräte für den Un-
terrichtsbedarf - eigentlich al-
les,  was  sich  ein  Schüler…
Moment  mal!  Wirklich  alles,
was  man sich  als  Schüler*in
wünscht? Leider nein!
An  ganz  einfachen,  grundle-
genden  Dingen  fehlt  es  der
GFS oft und das fängt schon
mit dem Klopapier an. In den
Grippe-Monaten fehlen regel-
mäßig Seife, Papiertücher und
Klopapier – ausreichende Hy-
gienemittel,  ebenso  wie  sau-
bere Räume also Fehlanzeige.
Somit ist auch keine Präventi-
on  gegen  Erregerverbreitung
gegeben,  was  besonders  in
Schulen wichtig wäre. 
Dem  gegenüber  stehen  die
durch  den  Digitalpakt  finan-
zierten iPads inklusive Apple
TV, die im Unterricht genutzt
werden  können.  Ja,  das  ist
eine  Bereicherung  für  den
Schulalltag und ein Fortschritt
in  der  Digitalisierung  und

dem  damit  verbundenen  Er-
lernen von Medienkompeten-
zen an unserer Schule. Trotz-
dem kontrastieren  in  unserer
Schule  oftmals  die  Extreme.
Der  Blick  für  das  Wesentli-
che,  für  das,  was  uns
Schüler*innen  alltäglich  be-
wegt und was wir tatsächlich
benötigen, der fehlt manchen
Stiftungen,  Politikern,  sogar
Eltern leider oftmals. 
Es ist total schön, dass unsere
Schule  so  ein  breites  Reper-
toire  an  Entfaltungsmöglich-
keiten  bietet  und  diese  auch
durch  entsprechende  Gelder
gefördert  werden,  da  sie  an-
sonsten auch gar nicht finan-
zierbar  wären.  Jedoch  sollte
man  dabei  die  ganz  alltägli-
chen  Dinge  nicht  aus  dem
Blick  verlieren  und  genau
hier meinen, durch Sparmaß-
nahmen zu glänzen.

Henriette

Apple TV statt Klopapier?!

Aus dem  S
c
h

u
la

llta
g

    
     

     

  

17



Am 8. Januar 2020 veröffent-
lichten  Herzog  Harry  und
Herzogin Meghan von Sussex
auf  Instagram einen  Beitrag,
der den Boulevardpressen von
England auch noch in den fol-
genden Wochen neue Artikel,
übersät  von  Spekulationen
und  negativen  Wertungen
über das britische Könighaus,
lieferte. 
Sie  gaben  bekannt,  dass  sie
den Entschluss gefasst hatten,
sich den royalen Pflichten zu
entziehen und finanziell unab-
hängig  zu  sein.  Doch  wie
konnte  es  soweit  kommen
und  warum  fällten  sie  diese
Entscheidung?  Träumt  nicht
so gut wie jedes kleine Mäd-

chen  einmal  davon,  einen
Prinzen  zu  heiraten  und  Teil
einer  Königsfamilie  zu  wer-
den?
Die Harry-Meghan-Lovestory
begann im Juni 2016 mit  ei-
ner  Liierung,  welche  Anfang
November  2016  offiziell  be-
kannt  gegeben  wurde.  Die
Verlobung wurde der Öffent-
lichkeit  am  27.  November
2017 verkündet. Am 19. Mai
2018 war es dann soweit, das
royale  Fest  des  Jahres,  die
Traumhochzeit von Harry und
Meghan, ereignete sich in der
St.-Georgs-Kapelle  auf  dem
Areal  von  Schloss  Windsor.
Viele Briten, aber auch Roy-
al-Fans aus anderen Ländern,
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Der Megxit - Wieso? Weshalb? Warum?



    

verfolgten  diese  live  im  TV.
Als  sich  dann  auch  noch
Nachwuchs  ankündigte,
schien  die  royale  Welt  per-
fekt.  Aber  wie  sagt  man  so
schön:  „Mehr  Schein  als
Sein!“. 
Seit  der  vermeintlichen
Traumhochzeit  fühlten  sie
sich,  Interviews  zufolge,
beobachtet,  kritisiert  und  ge-
fesselt.  So  gelangten  Artikel
über royale Fauxpas, wie das
eigenhändige  Schließen  der
Autotür  seitens  Meghans  an
die  Öffentlichkeit,  woraufhin
sie  von  konservativen  Kom-
mentatoren negativ dargestellt
wurde. Harry wehrte sich da-
gegen und legte sich mit der
Presse  an,  die  weiterhin
schlechte  Schlagzeilen  ver-
breitete. 
Die  Baby-Party  für  „Baby
Sussex“,  wie  das  Kind  der
beiden vor seiner Geburt  ge-
nannt  wurde,  in  New  York
kostete stolze 250.000 $ was
von  einigen  Briten  als  Protz
angesehen  wurde.  So  folgte
darauf viel  Kritik seitens der

Medien.  Als Archie Harrison
Mountbatten-Windsor  am  6.
Mai 2019 das Licht der Welt
erblickte,  wurde  die  Presse
verspätet  informiert  und  ge-
täuscht, was zu Wut führte.
Im Juli 2019 zeigten sich Har-
ry  und  Meghan  bei  einer
Filmpremiere in London erst-
mals  nach  der  Namensver-
kündung ihres Sohnes der Öf-
fentlichkeit.  Zu  dem  Zeit-
punkt  verfolgten  sie  längst
den Plan einer eigenen Firma
und  hatten  bereits  den  zu-
künftigen Firmentitel „Sussex
Royal“  auf  sich  patentieren
lassen.  Harry  erkannte  näm-
lich  das  Potential  der  Grün-
dung  einer  bedeutenden
internationalen Stiftung.
Anfang Oktober 2019 besuch-
te  die  kleine  Familie  Sussex
Südafrika.  Dort  folgte  Harry
in Angola  den  Spuren seiner
Mutter  Diana,  die  kurz  vor
ihrem  Unfalltod  im  Jahre
1997 auf Landmienen und de-
ren Opfer aufmerksam mach-
te. In Afrika gab Meghan ein
Interview, in dem sie schilder-
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te, dass „das Leben hinter den
Kulissen ein Kampf ist“ und
„es  nicht  genug  ist,  nur  zu
überleben“.
Diese Reise weckte in Harry
alte  Erinnerungen  an  seine
Mutter,  woraufhin  er  Mitte
Oktober  bei  einer  Veranstal-
tung  der  Wohltätigkeitsorga-
nisation  „WellChild“  Tränen
in den Augen bekam, weil zu
dem  Zeitpunkt  sehr  viel
Druck auf ihn ausgeübt wur-
de. Für ihn bildet der Verlust
seiner  Mutter  bis  heute  eine
tiefe Wunde, weshalb ihn je-
des Klicken einer Kamera an
die  schrecklichsten  Stunden
von  Dianas‘  Leben  erinnert.
Kurze  Zeit  später  wurde  auf
ihrer  Website  bekannt  gege-
ben, dass sie ein großes briti-
sches  Medienunternehmen

verklagt haben, was für Auf-
ruhr sorgte.
Schlussendlich kam es am 8.
Januar 2020 dazu, dass sie auf
Instagram der Welt mitteilten,
dass sie sich von allen royalen
Pflichten  entbinden  lassen
werden.  Damit  geht  einher,
dass sie das Königshaus nicht
mehr  repräsentieren,  keinen
Königstitel  mehr  tragen  und
keine  finanzielle  Unterstüt-
zung  aus  der  Staatskasse  er-
halten werden. Das Schockie-
renste  an  dem  Ganzen  ist,
dass Harry und Meghan noch
nicht  einmal  die  Queen  dar-
über  informiert  hatten,  wes-
halb  diese  sehr  verletzt  und
enttäuscht  sei.  Dennoch
stimmte sie einem Umzug der
beiden  nach  Nordamerika  zu
und lässt Harry noch ein Jahr
Bedenkzeit, in der Hoffnung,
dass er diesen Schritt bereuen
wird.

Antje

Quellen: Instagram und Website 

von sussexroyal; theroyalfamily 
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Was geht Dir eigentlich durch
den  Kopf,  wenn  du  wieder
davon hörst, wie ein unschul-
diger Mensch Opfer einer Ge-
walttat  wird nur weil  er  bei-
spielsweise einen bestimmten
Glauben oder eine bestimmte
Hautfarbe  hat? Und sträuben
sich  auch  mal  Deine  Haare
bei  dem  Gedanken,  dass  es
Menschen  auf  dieser  Welt
gibt, die ein Leben lang unter-
drückt oder diskriminiert wer-
den,  dessen  Würde  verachtet
wird?  
Mich persönlich haben solche
Geschehnisse  eigentlich
schon  seit  ich  denken  kann
berührt. Ich habe mich oft so-
gar  geärgert,  weil  ich  über-
zeugt  davon  war,  ich  könne
sowieso  nichts  verändern.
Durch  ein  Projekt  innerhalb
der  Europa-AG  habe  ich  al-
lerdings  angefangen,  mich
viel mit der Menschenrechts-
organisation  Amnesty
International  auseinanderzu-
setzen und nachdem mir von
Mitgliedern  empfohlen  wor-
den  ist,  eine  eigene  Jugend-

gruppe  in  Diepholz  zu
gründen, stand für mich fest,
dass ich das zu meinem Her-
zensprojekt machen möchte.  
Aber was macht Amnesty In-
ternational  eigentlich  und
warum  ist  die  Arbeit  dieser
Organisation eigentlich für je-
den von uns so bedeutend? AI
ist  ein  internationales  Netz-
werk bestehend aus Millionen
von Mitgliedern  in  über  150
Ländern,  die  die  Lage  der
Menschenrechte  beobachten
und viele verschiedene Wege
nutzen,  um  öffentlich  auf
Menschenrechtsverletzungen
weltweit  aufmerksam  ma-
chen, um den Menschen dann
Hilfe  zukommen  zu  lassen.
Man  mag  anfangs  vielleicht
an diesen Methoden zweifeln,
denn  "Was  soll  so  ein  biss-
chen  Recherchearbeit  und
Aufklärung  schon  bringen?",
dabei  unterschätzt  man aller-
dings,  was  ein  Zusammen-
schluss  von  Millionen  von
uns bewirken kann. Wird wie-
der  eine  unschuldige  Person
verurteilt,  die  sich  lediglich
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für  ihre  Rechte  und  somit
auch für die Rechte eines je-
den  von  uns  einsetzte,  dann
kann der Druck durch die Öf-
fentlichkeit die bestimmenden
Mächte  ordentlich  zum
Schwitzen zu bringen und sie
zum Handeln zwingen.  
Um Deinen  unfair  behandel-
ten  Mitmenschen  zu  helfen,
musst  du  also  eigentlich  gar
nicht in einer bestimmten Po-
sition stehen, um etwas zu be-
wirken. Jeden Angriff auf die
Menschenrechte  eines  ande-
ren sollte man persönlich neh-
men, denn auch wenn dieser
vielleicht  weit  entfernt
scheint, so greift er eigentlich
die  Würde  aller  an.  Obwohl
die Verletzung der Menschen-
rechte sich ja gar nicht unbe-

dingt so fern von uns abspielt:
Laut  The  Economist  ist
Deutschland nämlich europäi-
scher  Spitzenreiter,  was
rechtsextremen  Terror  anbe-
langt. Über 32 000 Rechtsex-
tremisten  sollen  es  in
Deutschland sein, davon über
1000  bereit  zur  Gewalt.  Die
Entwicklung  des  rechtsextre-
mistischen  Terrors  ist  natür-
lich  ein  Angriff  auf  unsere
Demokratie,  in  der  nicht  nur
die  Politiker  die  Verantwor-
tung für  unser  Schicksal  tra-
gen,  sondern  eben  auch  wir.
Es ist also wichtig, dass man
bei  so  viel  Verantwortung
auch Bewusstsein hat. Das Zi-
tat Martin Luther Kings "Un-
gerechtigkeit  überall  ist  eine
Bedrohung für die Gerechtig-
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keit überall." sollte man dabei
vielleicht besonders verinner-
lichen
Ich denke,  dass auch wir  als
Jugendliche  mit  der  Zukunft
viel  in  der  Hand  haben  und
die  Menschenrechte  weltweit
für  so  viel  selbstverständli-
cher  machen  können.  Seit
dem Beginn von AI hat  sich
in  ca.  60  Jahren  viel  bezüg-
lich  der  Achtung  von  Men-
schenrechten getan, die Arbeit
hat aber trotzdem noch lange
nicht ihr  Ende gefunden und
es braucht immer neue Unter-
stützerInnen  dieser  Bewe-
gung. 

Wenn Du also Interesse hast,
Teil dieser Bewegung zu sein,
dich  für  dich  und  deine
Mitmenschen  aktiv  einsetzen
möchtest,  dann   kannst  du
dich  auch  gerne  bei  mir
melden!

carolinaschdler@gmail.com 

Mehr  Informationen  findest
du übrigens unter:

www.amnesty.de

Carolina



Diesen  Sommer  hätten  die
Olympischen Spiele in Tokio
stattgefunden. Bei den letzten
olympischen Spielen in Tokio
wurde  der  Shinkansen,  der
erste  Superschnellzug  der
Welt, vorgestellt. Und bei den
kommenden Spielen? Werden
wieder  technische  Neuerun-
gen präsentiert?  Die Antwort
ist  ein  ganz  klares:  JA!  Ob
neue  Messtechniken  für  den
Sport,  autonome  Fahrzeuge
oder neue Filmtechnik, Japan
wird  all  diese  Innovationen
zeigen.

Neue Filmtechnik
Die  Wettkämpfe  sollen  mit
8K-  Kameras  aufgenommen
und über  5G- Netze übertra-
gen  werden.  So  können  die
Spiele in einer viermal höhe-
ren  Auflösung  gezeigt  wer-
den.  Zudem  soll  eine  neue
Generation  von  Smartphones
es  sogar  ermöglichen,  diese
Bilder  über  die  neuen  Netze
sogar mobil zu empfangen.

Wasserstofftechnologie
Das  Olympische  Dorf  soll
zum Teil mit Strom aus Was-
serstoff versorgt werden. Au-
ßerdem werden bis zur Olym-
piade einige Busse mit Brenn-
stoffzellen,  also  einem  mit
Wasserstoff  betriebenen  Mo-
tor, für den ÖPNV eingesetzt
werden.

Lasermessungen
Beim  Bewerten  der  Turner
werden die Preisrichter in die-
sem Jahr durch eine innovati-
ve Technik unterstützt. Durch
das  Abtasten  der  Turner  mit
einem  Laserstrahl  kann  eine
KI die Bewegungen der Ath-
leten  genau  nachvollziehen
und  dann  sehr  objektiv  be-
werten. So soll einer zu sub-
jektiven  Bewertung  vorge-
beugt werden.

Autonome Fahrzeuge
Um  dem  enormen  Verkehrs-
aufkommen  während  der
Spiele  entgegen  zu kommen,
sollen zur Zeit der Spiele eini-
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ge von Toyota & Co. entwi-
ckelte  weitgehend  autonome
Autos eingesetzt werden. Die-
se  sollen  Besucher  zwischen
den Stadien und zum Flugha-
fen transportieren.

Exoskelette und Roboter
Die Helfer  bei  den Gewicht-
heberwettkämpfen  sollen  un-
terstützt werden. Dazu sollen
sogenannte  Exoskelette  ein-
gesetzt werden. Diese können
die körperliche Leistung eines
Menschen  steigern,  wodurch
das Tragen von großen Lasten
erleichtert wird. Zudem sollen
bei  der  Olympiade  Roboter
eingesetzt  werden,  die  z.B.
Besuchern das Gepäck tragen
können.  Dies  soll  beispiels-
weise  Rollstuhlfahren  einen
Besuch  bei  den  Spielen  er-
leichtern. Und auch die Mas-
kottchen  müssen  bei  diesen
Olympischen  Spielen  nicht
unbedingt  von  einem  Men-
schen gespielt werden.

Feststoffbatterie
Doch das Highlight der Spiele
wird, zumindest technisch ge-
sehen,  das  Vorstellen  der
Feststoffbatterie.  Eine  neue
Akkutechnik  mit  enormem
Potential. Sie hat einige Vor-
teile im Vergleich zu konven-
tionellen  Lithium-Ionen-Ak-
kus. So können derartige Ak-
kus  z.B.  durchgeschnitten
werden  ohne  in  der  Funkti-
onsweise  Beeinträchtigungen
zu erfahren.

Japan  wird  also  bei  den
Olympischen  Spielen  2020
eine ganze Batterie von Inno-
vationen  vorstellen.  Aber
auch  wenn  viele  von  dieser
High-End-Technologie  be-
geistert  sein werden,  wird es
bei  der  Olympiade  trotzdem
natürlich  vorrangig  um  den
Sport gehen.

Mathis

Quelle:
Technology Review – das Magazin 
für Innovation  Preview 2020

Zukunfts 



Die allermeisten Arzneimittel
werden  mit  herkömmlichen
Spritzen  verabreicht.  Doch
diese haben einige Probleme.
Zum einen haben viele Men-
schen  panische  Angst  vor
Spritzen  und  können  deswe-
gen  sogar  Schwächeanfälle
bekommen, sodass alternative
Behandlungsmethoden  ange-
wandt  werden  müssen.  Des
Weiteren besteht bei der nor-
malen Spritze immer die Ge-
fahr einer versehentlichen In-
jektion von Dritten, die unter

Umständen  zu  gesundheitli-
chen Problemen führen kann.
Außerdem  sind  Einwegsprit-
zen auch noch eine erhebliche
Umweltverschmutzung,  da
sehr  viel  Müll  produziert
wird. Es ist also sinnvoll eine
Alternative zu der herkömm-
lichen Spritze zu entwickeln.
Aber wie würde so eine Sprit-
ze aussehen?
Die  Spritze  ohne  Nadel  soll
diese Probleme lösen. Hierbei
wird die Injektion mittels ei-
nes stark beschleunigten Was-

Die Spritze ohne Nadel
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serstrahls  durchgeführt.  Das
Arzneimittel  erreicht  dabei
nur die oberen Hautschichten.
Dort  befinden  sich  fast  gar
keine Blutgefäße und Nerven-
enden,  sodass  die  Injektion
weitgehend  schmerzfrei  von-
stattengehen  kann  und  die
Akzeptanz  der  Spritze  weit
höher als bei  herkömmlichen
Spritzen sein wird.
Doch wenn die Injektion kei-
ne  Blutgefäße  erreicht,  wie
kann  diese  dann  wirksam
sein?
Bei der Injektion werden vie-
le Zellen aktiviert, die Arznei
weiter in den Körper zu trans-
portieren. Daher ist die Sprit-
ze ähnlich effektiv wie heut-
zutage  verwendete  Spritzen.
Zudem  können  auch  Laien
die  Spritze  auslösen,  da  der
Ort der Injektion nahezu irre-
levant ist.
Auch das Risiko einer verse-
hentlichen Injektion wird ge-
senkt,  da  der  Mechanismus
durch einen Knopfdruck aus-
gelöst werden muss.

Nur  das  Müllproblem  kann
derzeit  noch  nicht  mit  der
Spritze  ohne  Nadel  gelöst
werden, obwohl kein direkter
Kontakt  mit  dem  Patienten
besteht. Derzeit gibt es in die-
sem Punkt noch Probleme mit
der  technischen  Umsetzung.
Doch  auch  an  diesem Punkt
wird bereits geforscht.  Daher
könnte  diese  Alternative  zur
konventionellen Spritze schon
bald in der Medizin eingesetzt
werden.

Mathis

Quelle:
https://www.innotruck.de/mobile-
ausstellung/exponatkatalog/bioinjek
t/
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Hallo alle!  Einige von Ihnen

kennen  mich  vielleicht,  ich

bin  Lauren  aus  Klasse  11c

hier  bei  GFS!  Ich  bin  seit

September  als  Austausch-

schülerin  aus  Buffalo  New

York in den USA hier. Bisher

liebe  ich  meine  Zeit  hier  in

Deutschland! Ich habe so vie-

le  erstaunlicher  Erfahrungen

mit meine Gastfamilie, Freun-

den und meine Austauschpro-

gramm  gemacht.  Ich  wurde

vom TeleGraf gebeten, etwas

über  meine  Austauscherfah-

rung, mein Leben in den USA

und  in  Diepholz  und  später

ein paar FAQ’s zu Antworten.

Ich hoffe du findest es inter-

essant!

Mein  Austauschjahr  begann

im August und reiste mit den

49  anderen  Schülern  meines

Programms  nach  Hamburg,

wo wir eine Sprachschule be-

suchen und viele kulturell be-

deutende Orte besuchten. Ich

bin  hier  mit  einem Stipendi-

um  des  Congress-Bundestag

Youth Exchange, das hier als

Parlamentarisches  Paten-

schafts  Programm  (PPP)  be-

kannt ist. Wir besichtigten das

Hamburger Rathaus, das ame-

rikanische  Konsulat  in  Ham-
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burg,  Celle  und  Lübeck,  das

Konzentrationslager  Neueng-

amme und viele andere Orte.

Obwohl ich seit sechs Jahren

Deutsch  gelernt,  es  war  ver-

rückt, total in die Sprache ein-

zutauchen und ich habe in so

kurzer Zeit viel gelernt! Eine

meiner Lieblingserinnerungen

war  das  Aufwachen  vor  Ta-

gesanbruch,  um  zum

Hamburger Fischmarkt zu ge-

hen,  eine  lokale  Tradition.

Wir waren alle so müde, aber

es  hat  sich  gelohnt,  um vier

Uhr morgens am Dock Leute

feiern zu sehen!

Nach Beendigung des Sprach-

camps  trennten  wir  uns  und

reisten zu unseren Gastfamili-

en in verschiedenen Regionen

Deutschlands. Ich war geseg-

net,  bei  den  großartigsten

Menschen zu bleiben, die ich

glücklicherweise meine Gast-

familie  nennen  darf.  Am

nächsten  Montag bin ich bei

GFS in die Schule gekommen

und ich war sehr nervös, alle

zu treffen, mit denen ich das

nächste Jahr verbringen wür-

de. Aber zum Glück war mei-

ne Klasse super nett und ein-

ladend,  und  seitdem  bin  ich

mit vielen von ihnen sehr eng

befreundet.  Ich  freue  mich

wirklich nicht darauf, im Juni

abzureisen!

Ein  paar  interessante  Unter-

schiede zwischen dem Leben

hier und damals in den USA

sind  alle  Märkte,  Partys  und

unsere sehr unterschiedlichen

Traditionen! Märkte  in

Deutschland  sind  sicherlich

ein Abenteuer und eine Chan-

ce für  alle  in der  Stadt,  sich

zu treffen und zu feiern, wie

es bei mir nichts ist. Hier habt

ihr  Märkte  für  Weihnachten

sowie  für  Herbst,  Sommer

und nur weil! Es macht super

Spaß und ich habe aus erster

Hand  gelernt,  dass  deutsche

Partys  nicht  wie  amerikani-

sche  Partys.  Ihr  wisst,  wie

man  die  ganze  Nacht  feiert!

Partys in den USA enden nor-

malerweise  vor  Mitternacht,

während  es  hier  nicht  unge-

Auslands 



wöhnlich  ist,  bis  drei  oder

vier Uhr morgens draußen zu

bleiben!

Ich konnte auch eine amerika-

nische  Tradition  mit  meiner

Klasse,  Thanksgiving,  teilen!

Das  Thanksgiving-Abendes-

sen  zu  machen  hat  so  viel

Spaß gemacht und war bisher

einer  der  Höhepunkte  meine

Austausch! Ich fing drei Tage

vorher an zu kochen und jagte

einen  Truthahn  in  einer

Spezialabteilung  im  Super-

markt.  Ich  musste  alles  von

Grund machen, weil ihr nicht

einige  der  Zutaten  habt,  die

wir zu Hause haben! Alle ha-

ben  es  geliebt,  sogar  den

Pumpkin Pie, den sie nur zö-

gernd probiert  haben! Es hat

so  viel  Spaß  gemacht,  die

Traditionen, die ich zu Hause

feiere, mit meiner Familie mit

meinen  Freunden  in  einem

anderen Land zu teilen.

Der  Abtanzball  meiner  Gast-

schwester  war  eine  weitere

unvergessliche  Nacht  für

mich. Zu Hause weiß fast nie-

mand, wie man Partner tanzt,

aber hier ist es super üblich!

Es war wirklich cool, am Ab-

tanzball  meiner  Gastschwes-

ter teilzunehmen und eine ge-

meinsame Sache zu sehen, die

Teenager  hier  machen.  Ob-

wohl ich nicht tanzen konnte,

zog  mich  meine  Gastmutter

auf  den  Tanzfläche  und  ver-

suchte  mich  zu  unterrichten.

Ich  habe  die  ganze  Zeit  ge-

lacht  und  mich  geschämt,

aber  es  hat  so viel  Spaß ge-

macht  -  etwas,  an  das  ich

mich immer erinnern werde!

Hier sind einige FAQs, deren

Beantwortung  meine  Mei-

nung nach Spaß machen wür-

de:

War ich jemals in New York
City?
Nee!  Obwohl  ich  im  selben

Bundesstaat  lebe,  war  ich

noch nie dort. Es ist ungefähr

fünf Autostunden von Buffalo

nach NYC!
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Sind  amerikanische  High
Schools  so  wie  im  Kino?
Habt ihr Cheerleader / Fuß-
ballmannschaften  /  Schul-
geist?

Das ist definitiv wahr, wir ha-

ben  diese  Dinge,  aber  es  ist

meistens übertrieben!

Isst jeder dort Fast Food?
Nein, wir essen nicht alle drei

Mahlzeiten  am  Tag  Fast

Food,  und  die  meisten

Amerikaner  meiden  Fast

Food insgesamt. Aber es gibt

viele  Menschen  in  Amerika,

die übergewichtig sind.

Ist  die  Schule  in  den  USA
einfacher?
Es  hängt  normalerweise  von

die  Plänen  für  Uni  ab  und

davon, welche Arten von Un-

terricht Sie nehmen, aber ich

würde sagen,  es  ist  ungefähr

die gleiche Schwierigkeit wie

hier.

Kann ich fahren? 
Ja,  ich  habe  meinen  Führer-

schein  in  Amerika  und  kann

seit  16 Jahren mit  meine El-

tern und mit 17 Jahren alleine

fahren.

Besitzt  jeder  eine  Pistole/
Waffe? 
Nicht jeder besitzt eine Waffe,

aber  viele.  Ich  persönlich

habe noch nie eine Waffe be-

sessen, eine berührt und weiß

nicht,  wie  man  eine  schießt,

aber  viele  tun  es.  Für

Europäer ist es normalerweise

komisch,  aber  unsere  Nation

mag es, Waffen zu haben, und

es steht in unserer Verfassung.

Viele  wollen  einen  besitzen,

um  sich  vor  Menschen  zu

schützen, die Schaden anrich-

ten  wollen.  Ein  weiteres  be-

liebtes  Thema  sind  Schul-

schießereien.  Meistens  wer-

den diese durch Waffen verur-

sacht, die in die falschen Hän-

de  geraten,  beispielsweise

durch  einen  Teenager,  der

aufgrund  seiner  Verantwor-

 b
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tungslosigkeit Zugang zu den

Waffen seiner Eltern hat. Ich

stimme der Tatsache zu, dass

nicht  jeder  in  der  Land  sein

sollte, eine Waffe zu besitzen,

aber  ich  respektiere  die  Ent-

scheidung anderer, eine Waffe

zu  besitzen  und  legal  zu

verwenden.

Warum lächeln wir immer? 
Ich weiß ehrlich gesagt keine

Antwort darauf, aber ich habe

einen Artikel gesehen, in dem

darüber  gesprochen  wurde,

wie Länder mit höheren Ein-

wanderungsraten  von  mehr

nonverbaler  Kommunikation

z.B.  Lächeln  abhängig  sind,

um  zu  kommunizieren.  Das

ist meine beste Vermutung!

Warum sind wir so patrio-
tisch? 
Ich  denke,  es  kommt wieder

von uns, dass wir eine Nation

sind,  die  von  vielen  Men-

schen  mit  unterschiedlichen

Hintergründen  und  Sprachen

aufgebaut  wurde,  und  wir

könnten uns alle über die Lie-

be  zu  unserem Land  zusam-

menschließen,  wenn  nicht

durch irgendetwas anderes.

Das sind ein paar Fragen, die

viele  Deutsche  meiner  Mei-

nung  nach  über  Amerikaner

haben, und hab mich gefragt.

Außerdem empfehle ich wirk-

lich ein  Austauschjahr,  wenn

du  interessiert  bist!  Es  ist

wirklich  eine  tolle  Zeit  und

obwohl  es  nicht  immer  ein-

fach  ist,  lohnt  es  sich!  Das

PPP ist ein wirklich erstaunli-

ches  Programm,  das  du  ein

kostenloses Jahr in den USA

ermöglicht, eine High School

oder ein Community College

zu besuchen,  wenn du bereit

zu arbeiten bist! Es lohnt sich

immer, die Chance zu nutzen

und  sich  zu  bewerben,  es

kann  deinem  Leben  verän-

dern! Du kannst gerne auf den

Schulgänge  zu  mir  kommen

und  mir  über  alles  fragen!

Mein  Austauschjahr  ist  ein

bisschen mehr als  die Hälfte
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vorbei  und  ich  freue  mich

darauf,  wieder  bei  meiner

amerikanischen  Familie  zu

sein,  aber  ich  bin  auch  ge-

spannt, was die nächsten vier

Monate  bringen  werden!  Ich

liebe meine Zeit an der Graf-

Friedrich-Schule  und  beson-

ders mit euch allen! 

Vielen Dank an das TeleGraf,

dass Sie mich gebeten haben,

ein Stück für Ihre Zeitung zu

schreiben. Es war viel Spaß!

Lauren

Lauren  Gradzewicz  war  bis

Mitte  März  Austauschschüle-

rin an der GFS, musste dann

aufgrund  der  aktuellen  Um-

stände aber leider ihren Auf-

enthalt abbrechen und in die

USA zurückkehren.  Der Arti-

kel  ist  bewusst  nicht  sprach-

lich korrigiert worden, da wir

von  Laurens  Sprachniveau

nach etwas über einem halb-

en Jahr in Deutschland sehr

beeindruckt sind!
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Wie  einige  von  Euch  viel-
leicht  mitbekommen  haben,
bin ich zum Beginn des neuen
Halbjahres von meinem Aus-
tauschjahr in China zurückge-
kehrt.  Und  obwohl  ich  auf
Grund des Coronaviruses lei-
der  viel  zu  kurz  dort  war,
habe ich schon viele Gründe
dafür gefunden, dass ich jetzt
sagen kann: „我爱你唐山，
我爱你中国  (übersetzt etwa:
Ich  liebe  dich  Tangshan,  Ich
liebe dich China)“.

Aber  fangen  wir  vorne  an.
Wir  reisten  an  einem  sonni-
gen  Augusttag  von Frankfurt
aus  nach  Peking  und  bereits
im Flugzeug konnte ich spü-
ren, wie gut Chinesen sich um
ihre  Gäste  kümmern.  Mein
Sitznachbar,  ein  junger
chinesischer  Student,  der  ge-
rade von einem Auslandsauf-
enthalt  in  Deutschland  nach
Hause flog, war sehr freund-
lich und gab mir erste Eindrü-
cke in das Leben eines Chine-

我爱你中国
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Meine Klasse kurz vor der Parade anlässlich des Chinesischen 

Nationalfeiertags am 1.Oktober



sen, das so anders ist als das,
welches  wir  hier  führen.  Er
war so besorgt  um uns,  dass
er  später  sogar  nochmal  bei
mir anrief und fragte, ob wir
gut  im  Hotel  angekommen
wären.
Auch  die  Lehrer  unserer
Schule  waren  sehr  bemüht,
uns  ein  schönes  Aus-
tauschjahr  zu  ermöglichen
und uns die Kultur ihres Lan-
des  näherzubringen.  Sie  or-
ganisierten  verschiedenste
Events, die z. T. in der Schule
stattfanden, aber auch aus Be-
suchen der  örtlichen Sehens-
würdigkeiten  bestanden.  So
besuchten  wir  sowohl  die
Chinesische  Mauer  in
Tangshan als  auch den Him-
melstempel und die verbotene
Stadt mit dem davorliegenden
Tian´anmen  Platz  in  Peking.
Die  Lehrer  machten  außer-
dem einige Ausflüge, um uns
die  lokale  Kultur  näherzu-
bringen.  So  besuchten  wir
eine alte Mine und das Stadt-
museum. Zu Neujahr kochten
wir in der Schule gemeinsam

Jiaozi,  die  traditionell  am
Vorabend  von  Chinesisch
Neujahr gegessen werden.
Aber  auch  zu  Hause  durfte
ich  die  Gastfreundschaft  na-
türlich erleben. Meine Gastfa-
milie  bemühte  sich  sehr,  da-
mit ich glücklich bin und ob-
wohl ich erst seit kurzer Zeit
wieder  in  Deutschland  bin,
vermisse  ich  sie  jetzt  schon.
Wir,  d.  h.  meine  Oma,  mein
Vater, meine zwei Brüder und
ich lebten, wie eigentlich alle
chinesischen  Familien  in  ei-
ner  kleinen  4  Zimmerwoh-
nung in  einer  Hochhaussied-
lung, die allein mehr Einwoh-
ner  hat  als  Diepholz  hier.
Nichtsdestotrotz,  dass  der
Platz  in  unserer  Wohnung
also sehr begrenzt war, bekam
ich zu Beginn sogar mein ei-
genes Zimmer. Meine Familie
plante viele Urlaube, um mir
ihr Land zu zeigen und nahm
mich überall mit hin.
Dies  lässt  mich  auch  gleich
zum  nächsten  Punkt,  warum
ich China so schätzen gelernt
habe,  überleiten.  Das  super
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moderne und große Land, das
ich kennen lernen durfte und
bereits in meinem letzten Be-
richt  beschrieben  habe.  Das
Handy  spielt  im  Leben  der
Chinesen  eine  sehr  wichtige
Rolle.  Eigentlich  ist  jeder
Chinese zu jeder Zeit erreich-
bar und mit einer Antwort auf
eine  Textnachricht  ist  inner-
halb  weniger  Minuten  zu
rechnen. Unsere Lehrer beant-
worteten z. T. sogar während
des Unterrichts Anfragen und
auch wir kommunizierten mit
unseren  Lehrern  ausschließ-
lich  über  WeChat  (in  etwa
vergleichbar  mit  WhatsApp,
allerdings  mit  deutlich  mehr
Funktionen). Mein Bruder be-
kam seine  Hausaufgaben  so-
gar  aufs  Handy  zugeschickt
und  musste  die  bearbeiteten
Aufgaben abfotografieren und
zur Kontrolle an seine Lehrer
zurückschicken.
Ein  weiterer  Grund,  warum
ich  China  so  lieben  gelernt
habe,  ist  definitiv  das  Essen.
Denn das Essen ist viel mehr
als  gebratene  Ente  süß-sauer

vom Imbiss um die Ecke. Die
chinesische  Küche  ist  super
vielfältig  und  unterscheidet
sich  auch in  den  verschiede-
nen  Landesteilen  enorm.  So
kam meine Familie ursprüng-
lich aus Sichuan, während wir
in  Hebei  Tangshan  in  der
Nähe  von  Peking  lebten.
Folglich unterschied sich das
Essen  zu  Hause  auch  sehr
stark von dem in der Schule.
So  essen  Nordchinesen  ver-
gleichsweise viele Nudeln, im
Gegensatz  zu  Südchinesen,
die eher Reis essen. So habe
ich meinen Vater nie gesehen,
wie er Jiaozi (eine Art Maul-
taschen, die sehr weit verbrei-
tet  ist)  gegessen  hat.  Gleich-
zeitig ist das Essen vor allem
in Sichuan viel schärfer als in
Peking und Umgebung. Hund
habe  ich  übrigens  trotzdem
nicht gegessen und der aller-
größte  Teil  der  Chinesen  ist
bei diesem Gedanken genauso
angeekelt wie wir.  
Wenn  Chinesen  gemeinsam
am  Tisch  sitzen,  steht  Ge-
meinsamkeit  viel  mehr  im
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Vordergrund  als  bei  uns.  Im
Restaurant gibt es häufig nur
runde Tische, damit sich alle
gegenseitig  sehen  können.
Außerdem  finden  Tischge-
spräche oft in einer viel grö-
ßeren  Runde  statt  als  in
Deutschland, wo sich oft klei-
ne  Grüppchen  bilden.  Aber
auch  beim  Essen  wird  viel
mehr  geteilt  als  in  Deutsch-
land.  Denn  während  wir  in
Deutschland  alle  unser  eige-
nes  Gericht  haben  und jeder
vor seinem Teller sitzt, stehen
in China alle Gerichte in der
Tischmitte  und  jeder  kann
sich von jedem Gericht bedie-
nen.  Der große Vorteil  daran
ist, dass man eine große Viel-
falt  an Essen probieren kann
und  eigentlich  immer  etwas
dabei ist, dass man gerne isst.
Oft gibt es so viel Essen, dass
man  selbst  in  einer  großen
Gruppe  es  niemals  aufessen
kann. Auch das Bestellen und
Bezahlen  läuft  in  China  an-
ders als in Deutschland. Wäh-
rend in Deutschland jeder für
sich Essen bestellt und meis-

tens  auch  für  sich  bezahlt,
gibt es in China einen Gastge-
ber, der alles bestellt und alles
bezahlt. So war ich z. B. ein-
mal  mit  meinem  Gastvater
und seinen  Freunden im Ur-
laub  und  bei  jeder  Mahlzeit
bestellte und bezahlte ein an-
derer.
Die  Gemeinschaft,  die  beim
Essen deutlich wird,  ist auch
anderswo spürbar. So kann es
vorkommen,  dass  man  sich

Zusammen mit einigen Lehrern 
kochen wir Jiaozi. Eine Art 
Maultaschen, die traditionell zu 

Chinesisch Neujahr gegessen 
werden.
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eigentlich  nur  um  vier  oder
fünf  Ecken  kennt,  aber  sich
bereits wie beste Freunde be-
handelt. In jenem Urlaub lern-
te ich zum Beispiel die Freun-
de meines Vaters kennen, die
mich  alle  behandelten,  als
würden  wir  uns  schon  ewig
kennen.  Sie  luden  mich  ein,
später etwas mit ihnen zu un-
ternehmen  und  erkundigten
sich sogar noch Monate spä-
ter  bei  meinem  Gastvater
nach mir.  
Die  wichtigste  Gemeinschaft
ist allerdings die Familie, die
über allem steht. So ist für je-

den wichtig, viel mit der Fa-
milie  zusammen zu sein und
für  Familientreffen  können
auch schon lang geplante Ak-
tivitäten  spontan  abgesagt
werden. Außerdem ist für je-
den Chinesen seine Herkunft
sehr wichtig. So betonte mei-
ne Oma z.  B. immer wieder,
dass  unsere  Familie  aus  Si-
chuan  und  nicht  aus  Hebei
(meine  Provinz)  kommt.  Sie
erzählte  mir  immer  wieder,
von den Eigenheiten Sichuans
und  freute  sich  sehr  darauf,
mir  in  den  Ferien  rund  um
Chinesisch Neujahr ihre Hei-

Alle Teilnehmer eines Tangshan Oper Auftrittes in der Schule. In 
der oberen Reihe ist die beste Tangshan Opern Sängerin Chinas zu 

sehen.
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mat  zeigen  zu  können.  Um
mit  der  Familie  gemeinsam
feiern  zu  können,  hätten  wir
eine  mehrtägige  Autofahrt
hinter uns bringen müssen.  
Nun mögt ihr  vielleicht  den-
ken,  dass  das  Essen  gut
schmeckt,  ist  ja  gut  und
schön,  aber  findet  man  des-
wegen gleich das ganze Land
toll?  Dazu  möchte  ich  euch
sagen, dass Essen in China ei-
nen ganz anderen Stellenwert
hat  als  bei  uns.  Es  ist  das
Smalltalk  Thema  Nummer
eins und auch in der Sprache
lässt es sich wiederfinden. So
lautet  eine  typische  Begrü-
ßung  wörtlich  übersetzt:
„Hast  du  schon  gegessen?“
und wenn ich in ein Taxi ein-
stieg, war die erste Frage im-
mer,  „Was  esst  ihr  so  in
Deutschland?“.
Daran  lässt  sich  gleichzeitig
aber  auch  ein  ganz  anderes
Erlebnis  festmachen,  das  na-
hezu jeder Ausländer in China
machen  wird,  wenn  er  sich
abseits der bei Ausländern be-
liebten Orte aufhält. Denn ob-

wohl das Land auf den ersten
Blick sehr globalisiert scheint
und man nahezu überall Wer-
bung internationaler Produkte
finden kann (meine Gastfami-
lie hatte sogar Zahnpasta mit
deutschem  Etikett),  ist  das
Land doch sehr auf sich bezo-
gen und viele hatten noch nie
mit einem Ausländer Kontakt
und  die  wenigsten  können
Englisch  sprechen.  Es  gibt
sehr viele eigene Marken und
Apps.  Bestes  Beispiel  sind
hier  die  sozialen  Netzwerke.
Während  eigentlich  auf  der
ganzen  Welt  Instagram,
WhatsApp,  Snapchat  &  Co.
super beliebt sind, sind sie in
China  gesperrt,  und  andere
Apps  nehmen  diesen  Platz
ein. So z. B. WeChat (im Chi-
nesischen  Weixin)  und  QQ.
Auch  Google  ist  bekannter-
maßen  gesperrt.  Den  Platz
von Google  nimmt  in  China
Baidu  ein.  Es  gibt  oft  aber
auch  Koexistenten  von
internationalen  und  natio-
nalen Marken. So lässt sich u.
a.  überall  ein  Adidas  oder
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Nike Store finden,  gleichzei-
tig  aber  auch  Li  Ning  oder
Anta  Sport  Geschäfte.  Auch
gibt es in China große Super-
stars,  von  denen  wir  in
Deutschland  noch  nie  etwas
gehört  haben.  Gleichzeitig
werden  aber  z.  B.  auch  alle
europäischen  Topfußballligen
mit chinesischem Kommentar
nach  China  übertragen  und
ich  hatte  einen  Freund,  der
Fan  vom  FC  Bayern  Mün-
chen  und  der  deutschen
Nationalmannschaft war.
Und  so  war  ich  außerhalb
meiner  Austauschschülerklas-
se, egal wohin ich ging, über-
all  gleich  Thema  und  alle
wollten mit mir reden. Dabei
profitierte ich sicherlich auch
davon, dass Chinesen im All-
gemeinen  sehr  gut  über
Deutschland denken und ger-
ne deutsche Produkte kaufen.
Es kam sogar vor, dass meine
Freunde  und  ich  einfach
durch  die  Schule  oder  Stadt
gingen  und  nach  Fotos
gefragt wurden, als ob wir ein
Superstar  wären.  Eindrück-

lichstes Erlebnis war hier der
Besuch in einer  chinesischen
Klasse.  Nach dem Unterricht
wollten alle SchülerInnen ein
Autogramm von uns und wir
brauchten  die  Hilfe  unserer
Lehrerin,  um  pünktlich  zur
nächsten Stunde zu kommen.
Als ich das erste Mal in mei-
ner  Badmintonhalle  zum
Spielen war, fragte mich nach
dem Spiel jemand, ob ich ei-
nen  Euroschein  dabei  hätte,
weil  er  diesen  gerne  einmal
sehen würde.
Das Land ist also sehr zwie-
gespalten,  es  öffnet  sich,
gleichzeitig  ist  es  aber  auch
sehr auf  sich selbst  bezogen.
Dabei ist oft auch ein starker
Generationenunterschied  zu
erkennen. Dieser wird vor al-
lem in einem Zwiespalt  zwi-
schen Moderne und Tradition
deutlich.  Denn auf  der  einen
Seite steht dort das Land mit
modernsten  Apps,  Schnellzü-
gen, die auf die Minute genau
pünktlich ankommen und Ra-
keten, die zum Mond fliegen
sollen  und  auf  der  anderen
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Seite steht ein Land mit sehr
traditionellen  Strukturen.  Zu
Stande kommt dies durch die
unglaubliche  schnelle  Ent-
wicklung  in  den  zurücklie-
genden Jahrzehnten.
Alle  vereint  aber  ein  großer
Nationalstolz, der in Deutsch-
land so nicht zu finden ist. So
hatten wir rund um den chine-
sischen  Nationalfeiertag,  den
1. Oktober, eine Woche Feri-
en und selbst mein Vater, der
wirklich extrem viel arbeitete
und eigentlich jedes Wochen-
ende  Überstunden  machen
musste, hatte einige Tage frei

bekommen, sodass wir in den
Urlaub  fahren  konnten.  Das
Schulgelände  wurde  beson-
ders  aufgeräumt und mit  zu-
sätzlichen Blumen und Natio-
nalfahnen  geschmückt.  Auch
in  den  sozialen  Netzwerken
war  zu  merken,  dass  der
Nationalfeiertag  kurz  bevor-
stand,  denn  eigentlich  jeder
postete  Bilder  von  sich  mit
der Unterschrift „我爱你中国
(Übersetzt  etwa:  Ich  liebe
dich,  China)“.  In  der  Woche
vor dem Nationalfeiertag fand
in  der  Schule  eine  Parade
statt, bei der jede Klasse ein-
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Urlaubsfoto meiner Gastfamilie in einem Waldpark in der Provinz 

Hebei.



Voraussetzung  oder  zumin-
dest große Hilfe, um tiefer in
die chinesische Kultur einzu-
tauchen,  ist,  die  Sprache  zu
beherrschen,  da  wie  gesagt
nur ein ganz kleiner  Teil  der
Bevölkerung  des  Englischen
wirklich mächtig ist. Wir hat-
ten in der Schule glücklicher-
weise  jeden  Tag  Chinesisch
Unterricht  und  machten  so
sehr schnell  Fortschritte.  Der
Schulunterricht  in  China  ist
allgemein  sehr  verschieden
von dem in Deutschland. Zum
einen  steht  da  der  Zeitum-
fang.  Während  ich  in
Deutschland von 8 bis 14 Uhr
zur Schule gehe,  beginnt der
Unterricht  in  China  bereits
um halb 8 und endet erst um
20 Uhr abends. Aber auch der
Schullalltag  und  der  Unter-
richt selbst ist ganz anders or-
ganisiert. Ein weiterer großer
Unterschied  ist,  dass  die
Schüler  nicht  selten  in  der
Schule wohnen, da sie sowie-
so den ganzen Tag Unterricht
haben. So wohnten mein Bru-
der und ich ebenfalls in dem

Internat  der  Schule,  obwohl
wir  mit  dem  Auto  nur  zehn
Minuten  bis  nach  Hause
brauchten. Gleichzeitig findet
auch eine viel stärkere Identi-
fikation mit seiner Schule und
seiner  Klasse  statt  als  in
Deutschland  und  jeder  ist
stolz,  Teil  seiner  Schule  zu
sein.  So war  meine  Lehrerin
sehr  stolz  darauf,  an  der

 A
u

s
la

n
d

s
 

  
  

  
  

  
  

42

 bericht

Urlaub in Yunnan, einer Provinz
im Süden Chinas. Im 

Hintergrund ist der Yulong 
Xueshan zu sehen. Ein 
Bergmassiv mit Gipfeln von 

über 5000m.



Tangshan  Highschool  No.1
ihren  Abschluss  gemacht  zu
haben. Zu der Parade am Na-
tionalfeiertag hatte jede Klas-
se ihre eigene Uniform, Schil-
der und Sprüche, die lautstark
präsentiert wurden. Wir riefen
z. B. „唐山八中越来 越好 !
(übersetzt etwa: Tangshan No.
8 Highschool, sei besser und
besser!)“.  
Die  Beziehung  zwischen
Schüler und Lehrer ist in Chi-

na  auch  anders  als  in
Deutschland.  Auf  der  einen
Seite  genießt  der  Lehrer  in
China ein viel höheres Anse-
hen und ein Widerspruch ge-
gen den Lehrer findet,  selbst
von  Elternseite  quasi  nicht
statt. Auf der anderen Seite ist
das  Verhältnis  sehr  fürsorg-
lich und der Lehrer kümmert
sich  einem Elternteil  ähnlich
um  seine  Schüler.  Deutlich
wird dies auch in der Sprache.
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Meine Klasse vor dem Himmelstempel in Peking bei einem 
gemeinsamen Ausflug dorthin.



So  darf  der  Lehrer  geduzt
werden.
Als  Unterrichtsfächer  selbst
hatten  wir  vorrangig  Chine-
sisch  (bis  zu  sechs  Stunden
am  Tag  aufgeteilt  in  Lese-
und  Sprechunterricht).  Zu-
sätzlich  hatten  wir  noch
Sport,  chinesische  Kultur,
Kong Fu, Kunst, Musik, Tanz
& Tangshan Oper. Der Unter-
richt selbst findet viel fronta-
ler  statt  als  in  Deutschland.
So  stellt  der  Lehrer  selbst
kaum Fragen an die Schüler,
sondern  erzählt  viel  mehr
selbst. Da eine „normale“ chi-

nesische  Klasse  bis  zu  50
Schüler  hat,  ist  dies  auch
kaum anders möglich. In den
Arbeiten,  die  die  Abschluss-
noten ausmachen, gibt es zum
allergrößten  Teil  Multiple
Choice-Fragen.  Zweimal  pro
Halbjahr  wirkte  die  Schule
wie ausgestorben und es gab
weder  Morgengymnastik,
noch  konnte  man die  Schul-
glocke  hören.  An diesen  Ta-
gen wurden die Arbeiten ge-
schrieben.  Dabei  schrieben
alle Jahrgänge gleichzeitig die
Arbeiten in jedem Fach. Und
so  konnte  es  vorkommen,
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Foto aus einer Fernsehübertragung unseres Auftrittes mit 
einem Stück der Tangshan Oper im Lokalfernsehen



dass  mein  Gastbruder  inner-
halb eines  Tages bis  zu  acht
Arbeiten  schrieb.  Wir  Aus-
tauschschüler  blieben  davon
glücklicherweise  verschont,
allerdings gab es auch für uns
Tage, an denen wir bis zu drei
Arbeiten in den unterschiedli-
chen  Chinesisch-Fächern
schrieben.  Allgemein  wurde
viel  mehr  abgefragt  als  in
Deutschland und nicht  selten
kam es vor, dass ein Schüler
vor  der  ganzen  Klasse  eine
Aufgabe  bewältigen  musste.
Die  Aufgaben  waren  dabei
viel mehr auf das Auswendig-
lernen von Wissen fokussiert,
als  darauf,  selbst  einen  Lö-
sungsweg  zu  entwickeln.
Während wir  in  Deutschland
in  der  gesamten  Schulzeit
vielleicht  ein  oder  zwei  Ge-
dichte  auswendig  lernen
mussten,  wurde  in  China  je-
der Buchtext im Wortlaut ab-
gefragt.  Später,  wenn  wir  in
den Arbeiten Aufsätze schrei-
ben mussten, wollte die Leh-
rerin  sehen,  dass  wir  Sätze,
die wir  zuvor auswendig ge-

lernt  hatten, nutzen,  da diese
oft ein sehr hohes Niveau ha-
ben.
Auch wenn der Schultag sehr
anstrengend  war  und  ich
manchmal echt überhaupt kei-
ne Lust mehr hatte zu lernen,
bin  ich  sehr  froh  über  die
Möglichkeiten,  die  diese  in-
tensive Zeit mir geboten hat.
Zum  einen  steht  da  Chine-
sisch.  Ich  hätte  nie  gedacht,
nach  einem  halben  Jahr  be-
reits so ein Niveau erreichen
zu können, dass es mir mög-
lich ist, mich relativ leicht in
China  verständigen  zu  kön-
nen.  Zum anderen aber  auch
die Kulturstunden.  Zwar  war
auch ich nicht immer begeis-
tert  noch  einmal  den  Tanz
oder die Oper zu üben, aller-
dings  gab  es  uns  eine  gute
Chance  die  chinesische  Kul-
tur  besser  kennenzulernen.
Die Oper war eines der spezi-
ellen Dinge,  die meine Stadt
zu bieten hatte. Unsere Lehre-
rin selbst war eine begeisterte
Sängerin,  die  von  klein  auf
ihre  Freizeit  damit  verbracht
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hatte,  diese  Art  der  Oper  zu
singen.  Und  so  konnten  wir
sogar  die  Ikonen  dieser  Art
der  Oper  kennenlernen  und
bei einem Fest mitsingen, das
im Lokalfernsehen übertragen
wurde.
Trotz der ganzen Anstrengun-
gen wird die Schule für mich
aber immer mit sehr schönen
Erinnerungen verbunden sein,
weil ich dort sehr gute Freun-

de gefunden habe. Zum einen
steht  dort  meine  Austausch-
schülerklasse,  die  neben  mir
noch aus vier Italienern/Innen
und  fünf  Thailändern/Innen
bestand.  Mit  ihnen  habe  ich
unglaublich  gute  Freund-
schaften  geschlossen  und
konnte, obwohl wir in China
waren, auch noch etwas über
ihre Kulturen lernen.  Mit  ih-
nen werde ich auf jeden Fall
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Gemeinsam mit meiner Klasse und einigen Lehrern machten 

wir einen Ausflug zum Stück der Chinesischen Mauer, das in 

Tangshan liegt. Dies ist noch genauso, wie es einst erbaut 

wurde.



Kontakt  halten  und  wir  pla-
nen bereits uns gegenseitig zu
besuchen.  Dazu  kommen
dann noch einige chinesische
Freunde,  die mir  sehr  gehol-
fen  haben,  mich  in  ihrem
Land besser zurecht zu finden
und  die  ich  auch  auf  jeden
Fall noch oft besuchen möch-
te.
Immer wieder sagten die Leh-
rer zu uns: „Übung macht den
Meister!“.  Und  dieser  Satz
beschreibt auch gut das chine-
sische Schulsystem und Über-
zeugungen.  Nach  chinesi-
schem Verständnis beruht ein
Großteil  des  Erfolges  nicht
nur auf Talent, sondern vor al-
lem  auf  harter,  täglicher
Übung.  Deshalb  muss  auch
jede  Aufgabe  so  oft  wieder-
holt  werden,  bis sie zur Per-
fektion beherrscht wird. Diese
Philosophie fand sich auch in
unseren  Schulbüchern  und
Reden während der montägli-
chen  Zeremonie  wieder.  Ein
Schulsystem wie das Chinesi-
sche hat dadurch den Vorteil,
dass das Wissen, das sich die

Schüler aneignen, unglaublich
groß ist.  Allerdings steht  das
eigene  Denken  nicht  so  im
Vordergrund  wie  in  Europa.
Nun  lässt  sich  nicht  sagen,
welches besser  oder  schlech-
ter ist, sondern es ist einfach
anders. Der Grund dafür liegt
in  den unterschiedlichen  An-
forderungen,  die  auch  später
an  die  Arbeitnehmer  gestellt
werden.  Denn auch hier  gibt
es  große  Unterschiede.  So
musste mein Vater jeden Tag
arbeiten  und  oft  auch  nach
dem Abendessen  noch  Über-
stunden  machen.  Ein
Arbeitsaufwand,  der  für  uns
unvorstellbar ist. Gleichzeitig
ist es für chinesische Schüler
oft schwierig mit so viel Frei-
raum  klar  zu  kommen,  wie
wir ihn in Europa haben.  So
berichteten  einige  zurückge-
kehrte chinesische Austausch-
schüler mir von ihren Proble-
men  ihre  Freizeit  nach  der
Schule zu füllen.
Allgemein gibt es kaum große
Unterschiede  in  der  Freizeit-
gestaltung  chinesischer  und
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deutscher  Jugendlicher.  Auch
sie  finden  es  toll,  sich  mit
Freunden  zu  treffen,  zur
Shoppingmall  zu  gehen  oder
Sport  zu  machen.  Allerdings
ist  ihre  Freizeit  deutlich  be-
schränkter  als  die  von  deut-
schen  Jugendlichen.  Sie  dür-
fen nicht so lange rausgehen
wie deutsche Jugendliche und
werden viel stärker von ihren
Eltern kontrolliert.
In  China  ist  Basketball  sehr
beliebt und viele Leute treffen
sich am Wochenende auf öf-
fentlichen  Basketballplätzen
zum  Spielen.  Und  auch  im
Fernsehen  wird  häufig  Bas-
ketball  übertragen.  In  der
Schule  trifft  man  außerdem
immer  auf  einige  Leute,  die
Fußball  spielen.  Auch Tisch-
tennis  ist  sehr  beliebt.  Aller-
dings  sind  viele  der  chinesi-
schen Schüler relativ unsport-
lich, da sie die meiste Zeit im
Unterricht  sitzen  und  neben
der morgendlichen Gymnastik
kaum Zeit haben sich zu be-
wegen. Ein eindrückliches Er-
lebnis  war  das  Sportfest,  bei

dem ich den  800m Lauf mit
großem Abstand gewann, ob-
wohl ich in Deutschland nicht
einmal  der  schnellste  meiner
Klasse  bin.  Gleichzeitig  gibt
es in China in vielen Schulen
aber  auch  Sportschüler,  die
besonders  talentiert  sind  und
dann  nahezu  ausschließlich
Sport  treiben.  In  der  Schule
gab es einige Lehrer, die sich
in den Pausen zum Tischten-
nisspielen  trafen.  Sie  luden
uns häufig ein, um mit uns zu
spielen,  allerdings  waren  wir
völlig  chancenlos  gegen  sie.
Diese  Lehrer  hätten  in
Deutschland  sicherlich  in  ei-
ner relativ hohen Liga spielen
können, waren in China aber
nur  einfache  Hobbysportler.
Gleiches galt für die Badmin-
tonspieler, die ich in der Hal-
le,  in  der  ich  spielte,  antraf.
Der  Grund dafür  liegt  darin,
dass  diese  Sportarten  inner-
halb Chinas sehr beliebt sind.
Wie ihr seht, ist China ein un-
glaublich  großes,  interessan-
tes und vielschichtiges Land,
das sich auf jeden Fall  lohnt
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zu  entdecken.  Jeder  der  sich
auf  dieses  Land einlässt  und
sich  nicht  von  dem  anstren-
genden  Schulalltag  abschre-
cken lässt, wird sehr viel ent-
decken  und viele schöne Er-
fahrungen  machen  können.
China  wird  definitiv  immer
weiter aufstreben, da dort alle
sehr  hart  dafür  arbeiten.  Wir
sollten  uns  in  Europa  nicht
ausruhen  und  nicht  unter-
schätzen, wie wichtig es sein
kann, gute Verbindungen nach
China  aufzubauen.  Und  so
kann ich  jedem nur  empfeh-
len,  diesem Land  selbst  ein-
mal einen Besuch abzustatten
und sich eigene Eindrücke zu
bilden.  Ich  selbst  habe  das
Land,  wie  am Anfang  schon
geschrieben,  sehr  lieben  ge-
lernt und möchte, wenn mög-
lich, auf jeden Fall noch ein-
mal dorthin zurückkehren, um
dort zu leben. 

Johannes
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Auf einer AFS Veranstaltung in 
Beijing zur Begrüßung der 

neuen Austauschschüler.

Wenn du nun auch Lust be 
kommen hast, an einem der 
vielfältigen Pro gramme zum 
interkulturellen Austausch 
von AFS teilzu nehmen, 
sprich mich einfach an oder 
besuche folgende Web seite 
www.afs.de. AFS ist eine 
gemeinnützige Aus 
tauschorganisation, die Pro 
gramme in die ganze Welt an 
bietet.
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