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Modul C – Destinationen und Reiseformen 

 

Baustein 2:  Reiseberichte und Eindrücke aus der Fremde 

Lernfeld 7 und 9 

Lernziel Die Schüler*innen sollen… aufmerksam dafür werden, dass die 

„Fremden“ und das „Fremde“ immer aus der eigenen Perspektive 

wahrgenommen werden, wobei die eigenen Kategorien zur Erklärung 

herangezogen werden. Sie sollen unterschiedliche Sichtweisen vor dem 

Hintergrund kulturspezifischer Vorstellungen reflektieren und die 

eigenen Darstellungen anderer Länder und ihrer Gesellschaft kritisch 

betrachten, um nicht voreilig über ein Land zu urteilen. 

 

Dauer 30 min 

 

Methode Kurze Einzelarbeit + Diskussion im Plenum 

 

Arbeitsmaterial ggfs. DIN A6 Postkarten, Reisebericht 

 

Durchführung Die Schüler sollen vergangene Erfahrungen aus dem Urlaub reflektieren 

und sich an eine eigene Reise, am besten in eine große Stadt im 

Ausland oder ggfs. an einen Aufenthalt in einem sogenannten 

Entwicklungsland, zurück erinnern. 

 Hierfür sollen sie eine Postkarte auf einer weißen DIN A6 Postkarte 

bzw. einem Stückpapier anfertigen. Die Vorderseite soll mit einer 

symbolischen Stadtansicht mit dem Namen der Stadt oder der Region 

verziert werden und auf der Rückseite soll der Postkartentext an 

Freund*innen oder Verwandte verfasst werden. 

 

 Folgende Aspekte sollen in dem Postkartentext beschrieben werden: 

 Wie ist das öffentliche Leben geprägt? 

 Wie sind die Verhältnisse vor Ort (Infrastruktur, öffentliche 

Gebäude)? 

 Wie leben die Menschen vor Ort? 

 Was sind ihre Gewohnheiten? 

 Wo gehen sie einkaufen? 
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Wenn alle Postkarten geschrieben sind, werden sie an einer langen 

Wäscheleine durch das Klassenzimmer als Gallerie aufgehängt, so dass 

jede/r sich die Postkarten der anderen anschauen kann. 

 

Nachdem sich die Klasse mit ihren eigenen Beschreibungen fremder 

Städte in einer auswertenden Diskussion beschäftigt hat, sollten Sie 

den folgenden Brief (s. nächste Seite) vorlesen. Um die Übung 

abzuschließen, sollen die Schüler den Brief bewerten und sich dazu 

äußern, wie sie die Beschreibungen ihrer Lebensverhältnisse 

aufgenommen haben. 

 Welches Gefühl hinterlässt dieser Brief? 

 Fühler sich die Schüler angesprochen? 

 Sind die Deutschen wirklich so arm wie hier beschrieben? 

 

  

Lösungsvorschläge  

 

Hinweise Quelle dieser Modulübung:  

Beck, Petra; Carius, Florian; Freier, Cornelia; Haubner, Randy; Hilgers, Silke; 

Humpert, Nicola; Krenzer-Bass, Angelika; Kölling, Max (2012) :Übung 2. 

Reiseberichte und Eindrücke aus der Fremde. In: Bremer Informationszentrum 

für Menschenrechte und Entwicklung (biz), Entwicklungspolitisches Bildungs- 

und Informationszentrum e.V. (EPIZ) (Hrsg.) (2012) Berufe Global. Tourismus 

(S. 71-72.) 

 

Weiterführende Informationen 

 

Weitere Übungen zu den Thematiken: Klischees, Kultur und Religionen finden  

Sie in der bereits oben erwähnten Broschüre unter:  

http://www.epiz-berlin.de/wpcontent/uploads/2012-Tourismus.pdf  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epiz-berlin.de/wpcontent/uploads/2012-Tourismus.pdf
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Arbeitsmaterial 

 

Ein Reisebericht aus Berlin.  
Ein wohlhabender Chinese schreibt einem Freund in China über seine 

Erfahrungen in Deutschland:  

 

Lieber Chan, 

 

meine Reise durch Deutschland ist sehr interessant. 

Ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt und bin viel rumgekommen. Die letzten Tage 

war ich in Berlin. Viele der Einheimischen leben nach wie vor in sehr einfachen Verhältnissen 

und haben kaum Geld, sich etwas Anständiges anzuziehen. Überall drängen sich Leute in 

großen Lagerhallen, wo sie Lebensmittel direkt aus Kartons und Kisten heraussuchen, wie 

Lidl, Aldi oder Penny. Das Angebot frischer Lebensmittel ist dort sehr begrenzt. Man 

bekommt den Eindruck, die Deutschen haben sich kaum weiterentwickelt. Voll beladen mit  

großen Plastiktüten schleppen sich die Leute durch die Straßen nach Hause und sehen 

gestresst aus. Selbst das öffentliche Verkehrswesen ist ziemlich rückständig und veraltet. 

Die S- und U-Bahnen sind zu Stoßzeiten bis zum Bersten überfüllt, auf den Bahnsteigen liegt 

Müll. Wie ich in den Zeitungen der Einheimischen sehen konnte, sind nackte Frauen sehr 

beliebt und alle mögen Fußball.  

 

Aus Interesse für das Bildungswesen besuchte ich eine staatliche Schule und war verblüfft 

wie primitiv das Gebäude ausgestattet war. Die Wände waren verschmiert, die Toiletten ver 

schmutzt und selbst die Stufen in den Treppenhäusern bröckelten bereits.  

Wie ich hörte, haben die Lehrer*innen die Kontrolle über ihre Klassen verloren und es gibt 

keine Disziplin. Trotz der schlechten Wohlstandslage nehmen viele Einheimische gerne 

Urlaub. Sie fahren ins Strandbad Wannsee oder sitzen im Biergarten. Sie lieben es,  

viel Bier zu trinken und traditionelle Volkslieder zu singen.  

 

Von Berlin aus geht es nun weiter nach Bayern. Im Süden des Landes leben die 

Einheimischen immer noch sehr traditionell. Ich habe Bilder gesehen, auf denen sich ganze 

Volksgruppen in bäuerliche Trachten kleiden und rituelle Feste feiern. Das darf ich mir auf 

gar keinen Fall entgehen lassen.  

 

Ich hoffe es geht dir gut und die Geschäfte laufen. 

Viele Grüße auch an deine Frau und die Belegschaft im Büro.  

 

Viele Grüße aus Berlin,  

Jiao Ho 

 


