
Und das meinen die Teilnehmer zum Besuch in Lüdinghausen (2013): 

 

Mit welchen Erwartungen bist du in diesen Austausch gegangen? 

 Ich hatte die Erwartung, dass ich viele neue Erfahrungen sammel und die thailändische Kultur besser 

kennenlerne. Ich habe mich auch darauf gefreut, die thailändischen SchülerInnen kennenzulernen und 

Freundschaften zu schließen. Außerdem habe ich mir erhofft, durch das häufige Sprechen mein 

Englisch zu verbessern. 

 I expected to learn new things and about the German lifestyle. 

 I hoped to see what the daily life of German student is like and to see more things that I’ve never 

experienced in Thailand. I also want to have foreign friends. 

 Play football with my buddy. 

 Viele Ausflüge mit den Thais; erfahren, wie sie Deutschland aufnehmen. 

 Dass ich nachher besser Englisch sprechen kann. 

 I expected to know how German students live and learn about the culture that is so different from 

Thailand. 

 I wanted to know how German people live and learn. I want to have new friends. 

 I wanted to learn about education, daily life and new ideas. 

 Eat German food, play football with German people. 

 Learn about German life, food, culture. 

 

Inwieweit haben sich deine Erwartungen erfüllt bzw. nicht erfüllt? 

 Man hat schon viel erfahren. Die Erziehung scheint sehr unterschiedlich zu sein, da für sie Dinge, die in 

Deutschland normal sind (z.B. einen Freund haben, Alkohol trinken) nicht mal infrage kommen. Ich 

hätte nicht gedacht, dass die Unterschiede z.B. beim Essverhalten so enorm sind. Sie wussten z.B. 

nicht, wie man ein Brötchen aufschneidet. 

 Ich habe das Gefühl, dass mein Englisch sich verbessert hat, zumindest traue ich mich nun mehr, 

einfach drauflos zu reden. Auch die thailändische Kultur hat mich neugierig gemacht, so dass ich mich 

nun auf den Rückbesuch sehr freue. 

 My expectations are completely fulfilled. I had so much fun and great experiences. 

 Ich kann nicht viel besser Englisch sprechen, da die Zeit einfach zu kurz war. 

 Ich habe das Gefühl, dass sich mein Englisch verbessert hat und es mir leichter fällt, auf Englisch zu 

sprechen. Der kleine Einblick in die total andere Kultur hat mich neugierig auf mehr gemacht. 

 My expectations were completely fulfilled. 

 The exchange exceeded my expectations. 

 Wir hatten alle viel Spaß und haben auch neue Erfahrungen gemacht. Die Kultur konnten wir nur 

teilweise kennenlernen, aber ich denke, dass wir mehr erfahren werden, wenn wir nach Thailand 

fliegen. 

 Ich hatte sehr viel Spaß und bin sehr in Deutschland herumgekommen. 

 

Welche besonders guten Erfahrungen konntest du machen? 

 Mir hat es besonders gut gefallen, dass die SchülerInnen super freundlich und zuvorkommend sind. 

Auch dass wir uns innerhalb der Gruppe sehr gut verstanden haben und viel Spaß hatten, war gut. 



 My new German friends are very nice! My host family is also very kind. We have learned a lot from 

each other. My buddy took care of me very well. 

 Die Thais sind sehr offen und nett. 

 My favourite experience is staying with my host family. This family is very nice! 

 Going to school like German students and 

staying with my host family. 

 Man lernt ein bisschen die andere Kultur 

kennen. 

 Vor allem im Einzelgespräch mit meiner 

Thailänderin fand ich es sehr interessant. Ich 

habe viel über ihre Familie und ihren 

Lebensstil erfahren und habe mich echt gut 

mit ihr verstanden. 

 Die Thailänder sind alle sehr nett, es hat 

jeden Tag sehr viel Spaß gemacht, Dinge mit 

ihnen zu unternehmen und neue Sachen zu 

lernen. Ich kann nun ein paar Sätze auf Thai 

sagen. 

 Football match, beer and schnitzel.  

 Verschiedene Kulturen prallen aufeinander. Die Verständigung klappt gut. 

 Everyone follows the rules exactly which I like  so much. 

 Gutes Verhältnis zum Buddy. 

 Da dies bereits mein dritter Austausch ist, durfte ich bereits viele gute und schlechte Erfahrungen 

sammeln. Hier bei diesem waren es hauptsächlich positive, z.B. dass sie alle sehr aufgeschlossen 

waren und viel erzählt haben. 

 Germany is very organized and people are very kind. 

 People don’t break any rules. 

 Alle waren sehr freundlich und wir haben uns gut verstanden. Damit unser Gast uns versteht, haben 

wir auch zu Hause hauptsächlich Englisch gesprochen, was gut geklappt hat und lustig war. 

 

Was war deine überraschendste Erfahrung?  

 A party! Because I’ve never been to a party with alcohol before, so it was a shock for me. 

 Bottled water is so expensive and I have eaten very few vegetables. 

 Mich hat überrascht, dass der Schultag inThailand sich so lange hinzieht. Außerdem finde ich manche 

Vorschriften an der Schule erschreckend, wie z.B. dass sie sich nicht schminken dürfen, keinen 

Nagellack tragen dürfen und auch bei der Kleidung extreme Einschränkungen haben. 

 Einige Reaktionen vom Thailänder auf für uns ganz normale Alltagssituationen. 

 Die Thais haben sehr viel Schokolade gekauft. 

 Snow in spring, because I hadn’t hoped to see snow at this time. 

 Skiing because it’s very new for me. 

 Party in Germany. They have so many parties. It was the first time for me to drink an alcoholic 

beverage. 

 Die Schule in Thailand hat viel strengere Regeln und Verbote als unsere Schule. 

 People eat a lot of bread! 

 Die Thailänder haben nie Kuchen gebacken und finden Süßigkeiten hier außergewöhnlich. Ich hätte 

nicht gedacht, dass das Essen hier so besonders ist im Gegensatz zu dem in Thailand. 

 The parties because I have never been to a party like this until I came to Germany. 

 



 Dass sie auf der Schule so viele Verbote haben (nicht schminken, nicht Haarefärben, kein Nagellack, 

keine Ohrringe etc.) 

 Die Thais haben noch nie gebacken und haben hier viel Schokolade gekauft. 

 My buddy and her family. They are very nice and kind. 

 

Was erschien dir als besonders schwierig oder anstrengend? 

 Riding a bicycle in snow and ice. The weather is so cold. 

 Auf Dauer war es für mich anstrengend, dass ich sie immer beschäftigen musste. Aber wir haben uns 

oft mit allen Deutschen und Thais  

zusammengetan, so dass kaum Momente 

aufkamen, in denen wir nichts zu tun hatten. 

 The food is different, just bread and 

cheese in the morning. 

 Contact with people who can’t speak 

English at all. 

 Es war schwierig, manche 

Verhaltensweisen der Thailänder zu 

verstehen.  

 Skiing is such a difficult sport to do. 

 Dem Thailänder alles auf Englisch zu 

erklären und sich den ganzen Tag um ihn zu 

kümmern. 

 To communicate with German people and to live in a country with a different language and culture. 

Skiing and Folkwang-Museum. 

 Skiing for the first time. Skiing is difficult. 

 Communicating with foreigners in English. 

 I can’t speak German that well so it is very difficult for me to communicate with other German people 

in the shops. 

 Skiing is very difficult to do. 

 Die Klausuren waren sehr anstrengend, da wir die Thais die ganze Zeit beschäftigen mussten und 

deshalb nur wenig Zeit zum Lernen hatten. 

 

Welches Erlebnis gefiel dir am besten?  

 Der Ausflug nach Köln, da wir genug Freizeit hatten, aber auch interessantes Programm. 

 Mir hat der Ausflug zur Skihalle am meisten Spaß gemacht, da ich auch das Gefühl hatte, dass die Thais 

Freude daran hatten und weil es für sie ein Erlebnis war, welches sie nicht schnell wieder vergessen. 

 I loved the Cologne trip!!! It was great fun. 

 Köln war einfach wunderschön! Es war zwar kalt, trotzdem war die Aussicht vom Dom fantastisch. 

Außerdem war das Schokomuseum super! Der ganze Tag war sehr spannend und schön. 

 Skiing and visiting the chocolate museum because I love sports and chocolate. 

 Skihalle, weil es für die Thais eine neue Erfahrung war und auch den meisten Deutschen viel Spaß 

gemacht hat. 

 Kölner Dom because it’s very beautiful and interesting. 

 Chocolate museum! Because I love chocolate and I learned about how to produce the chocolate bars. 



 Chocolate museum because there are many types of chocolate that I had never heard of before. 

 Die Skihalle in Bottrop, da man so etwas  nicht unbedingt ohne den Austausch gemacht hätte und es 

viel Spaß gemacht hat und auch für die Austauschüler eine komplett neue Erfahrung war. 

 Going to Köln because the cathedral is a  magnificient building to me. 

 Köln, chocolate museum and cathedral. 

 Ich fand das Skifahren sehr gut, da es einfach Spaß macht und ich das ohne diesen Ausflug nie 

ausprobiert hätte. 

 Köln, because it is amazingly beautiful. 

 Das Skifahren war ein tolles Erlebnis, hat aber den Thais nicht so gut gefallen. 

 Skiing, because it was my first time and it was great fun. I had a good time. 

 Am besten gefiel mir Köln, weil es eine schöne Stadt ist. Vor allem der Dom ist toll. 

 

Welche langfristigen Effekte könnte der Austausch bei dir bewirken?  

 Mehr Weltoffenheit und besseres Verständnis für eine ganz andere Kultur und vielleicht eine länger 

anhaltende Freundschaft. 

 I think I will improve my English skills. 

 Ich werde im Gegensatz zu anderen wissen, wie es in Thailand ist, und die Menschen dort besser 

einschätzen können. (Förderung der Weltoffenheit) 

 Good experience, I learned about German life. 

 It makes me more active because German students walk and eat very fast. 

 I saw the German habits of walking very fast and doing everything on time and so I will try to improve 

in these areas. 

 Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Als langfristige Effekte könnten Freundschaften bestehen 

bleiben, so dass man vielleicht mal außerhalb der Schule nach Thailand fliegen könnte. Ich habe vorher 

noch nie bei so einem Austausch mitgemacht und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich mutiger und 

sicherer im Englischsprechen geworden bin. 

 Dass ich mehr über die Kultur lernen kann und neue Freunde gefunden habe.  

 I will be more active because here in Germany everyone is so active. They eat and walk very fast. 

 In the future I want to live here and study at a university. 

 Man lernt eine neue Kultur kennen und wird weltoffener. Außerdem lernt man neue Menschen 

kennen und schließt Freundschaften. Vielleicht treffen wir uns in ein paar Jahren noch mal.  

 The exchange makes me to be on time more often. 

 Germany is so clean and organized. I want Thailand to be like that. 

 I want to live here and go to uni here in the future. 

 Neue Freundschaften aus anderen Ländern, Offenheit für andere Kulturen, vielleicht (beim 

Gegenbesuch) der Wunsch, dort mehr Zeit zu verbringen. 

 I want to study abroad because I like the ways of studying, living and freedom. 

 

Welche Verbesserungsvorschläge hast du? 

 Ich würde das nächste Mal den Besuch der Thais in einen anderen Zeitraum legen, da es für mich sehr 

stressig war, das Lernen für die Klausuren mit den Thailändern unter einen Hut zu bekommen. 

 I would like to spend more time with my host family. They are so cute. I like to have dinner with them, 

but some activities finish so late. 

 I think this program should have more time to do more ordinary things like these.  



 Das Programm in Essen war nicht so spannend. 

 We shouldn’t visit so many museums. Two weeks aren’t enough for us, we need more time. 

 Der Austausch sollte nicht in der Klausurphase liegen, das Folkwang-Museum fanden alle eher 

langweilig. 

 Everything is good. 

 More time to go shopping and less time in museums. 

 Vielleicht in einen anderen Zeitraum legen, da es mit dem Lernen für die Klausuren schwierig war.  

 No improvement possible. 

 Kein Folkwang-Museum, weil das keine deutsche Kultur ist. 

 The program should be longer, I’m very happy to be able to stay here. 

 I suggest to give more time for each place we visit because on the trips we needed to hurry a lot. 

Anyway, I’m having a very good time. Thank you for everything! 

 


