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Planung 

 

Dass ich ein Praktikum an einer chinesischen Schule mache, war eine sehr spontane 

Entscheidung.  

Ich besuchte im vergangenen Semester eine Vorlesung zur interkulturellen Kommunikation in 

pädagogischen Feldern. In einer der ersten Veranstaltungen berichtete Prof. Henze davon, 

dass er in diesem Semester eine Kooperation mit der East China Normal University (ECNU) 

in Shanghai aufbauen wolle, bei der es für Studierende der Humboldt-Universität zu Berlin 

die Möglichkeit geben solle, ein sechswöchiges Praktikum an einer Partnerschule dieser 

Universität machen zu können. 

Da es sich bei der Partnerschule (Shanghai Cao Yang No.2 High School) um eine chinesische 

Schule handelt, die in jeweils einer der 11 Parallelklassen Deutsch als zweite Fremdsprache 

anbietet, wollte ich die Gelegenheit nutzen, durch ein derartiges Praktikum einen Einblick in 

das chinesische Schul- und Bildungssystem zu erhalten. Bei dieser Entscheidung spielte 

ebenfalls mein Interesse an den möglichen Ursachen für das sehr gute Abschneiden der 

Shanghaier Schülerinnen und Schüler im mathematischen Teil von PISA 2009 eine Rolle. 

Nach einem durch die Humboldt-Universität durchgeführten Bewerbungsverfahren wurde ich 

gemeinsam mit drei anderen Studierenden angenommen.  

Dadurch, dass dieses Praktikum in einen von der Humboldt-Universität und der ECNU 

organisierten Austausch integriert werden sollte, wurden die wesentlichen Planungsschritte 

(Anschreiben der Schule und Universität, Organisation der Unterkunft, Anfrage auf 

Einladung für das Visum) durch Prof. Henze bzw. die Professional School of Education (PSE) 

übernommen. 

Zur Finanzierung dieses Praktikums habe ich mich um eine Auslandsförderung bei der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft beworben und konnte durch die bewilligte Förderung den 

Großteil der bei diesem zweimonatigen Aufenthalt angefallenen Kosten tragen. 

 

Vorbereitung 

 

In der Vorbereitung auf das Praktikum wurden wir wie bereits angedeutet stark durch Prof. 

Henze und ebenfalls durch die PSE der Humboldt-Universität unterstützt. Neben den 

angesprochenen organisatorischen Punkten, fanden zwei interkulturelle Trainings statt, in 

denen wir sowohl generelle als auch speziell auf China bezogene Aspekte des interkulturellen 

Austausches sowie Eigenheiten des chinesischen Kulturraumes beleuchteten. Da dabei vor 



allem auch bestimmte typische Umgangsformen sowie zugrundeliegende kulturelle Konzepte 

thematisiert wurden, kann ich rückblickend sagen, dass diese Trainings sehr hilfreich für mich 

waren. 

Bei der Beantragung des Visums wurden wir ebenfalls von Herrn Henze unterstützt, der die 

nötige Einladung durch die ECNU organisierte. Da die Anträge für chinesische Visa nicht 

mehr direkt über die chinesische Botschaft laufen, empfahl er uns eine der Firmen, die dies 

nun unter anderem übernehmen (Firma TAICO). Diese nimmt für gewöhnlich einen gewissen 

Betrag für die Bearbeitung, verzichtete in unserem Fall aber auf einen Teil davon, sodass wir 

letztlich etwa 95€ zahlten. Es ist sicherlich noch günstiger, wenn man das komplett allein 

macht, allerdings ersparte uns die Firma das mehrmalige Anstehen und unterstützte uns vor 

allem beim Ausfüllen des mehrseitigen Antrages. 

Da wir im Anschluss an das Praktikum in der verbleibenden Woche der vorlesungsfreien Zeit 

noch für eine Woche durch China reisen und dabei für einige Tage in Hongkong bleiben 

wollten, haben wir einen Gabelflug von Berlin nach Shanghai und von Hongkong zurück 

nach Berlin gebucht, der pro Person 694€ kostete. 

Unsere Unterkunft wurde von der ECNU organisiert und wir wurden in vier nebeneinander 

liegenden Zimmern im Huashen International Exchange Service Center untergebracht. Die 

Tatsache, dass wir jeweils ein Einzelzimmer bekamen, führte zwar dazu, dass wir mit etwa 

560€ im Monat vergleichsweise viel für unsere Unterbringung zahlten. Sie bot für uns 

allerdings auch die Möglichkeit, einen Rückzugsort zu haben, an dem man gerade in der 

ersten Zeit die vielen Eindrücke und Erlebnisse auch einmal für sich selbst in Ruhe 

verarbeiten konnte. 

Zusätzlich befand sich die Unterkunft auf einem der beiden Campi der ECNU, der wiederrum 

nur etwa 25 Minuten Fußweg von der Praktikumsschule entfernt war. In einer derart großen 

Stadt wie Shanghai jeden Tag in solch kurzer Zeit zur Schule laufen zu können, war dann 

schon großer Luxus. 

 

Meine Krankenversicherung habe ich für diesen Aufenthalt über die HUK Coburg erweitert. 

Da ich bei der BARMER versichert bin, hatte ich bei der HUK die Möglichkeit, für eine 

Jahresgebühr von 6€ und eine Zuzahlung von 16,50€ (bei einem Aufenthalt der länger als 42 

Tage geht zahlt man 1,50€ pro Tag) eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. 

An Impfungen waren für den Aufenthalt in Shanghai lediglich die Standardimpfungen 

(Tetanus, Diphtherie,…) sowie Hepatitis A und B nötig. 



Situation am Ort 

 

Da wir die ersten vier Studierenden waren, die ein Praktikum in diesem Rahmen absolviert 

haben, war im Voraus nicht ganz klar, wie das Praktikum vor Ort genau ablaufen würde. Ich 

kam also, auch auf Grund der Tatsache, dass dieses Praktikum für mich ein fakultatives und 

damit mit keinen Vorgaben durch die Universität versehenes war, sehr offen und gespannt 

nach Shanghai. 

Interessanterweise hatten sowohl die ECNU als auch die Schule noch keine konkreten 

Vorstellungen über den genauen Ablauf des Praktikums, sodass wir dies dann gemeinsam 

planten. Die Universität stellte jedem von uns einen Professor bzw. eine Professorin aus der 

Didaktik unseres Kernfaches zur Seite, mit denen wir über die gesamte Zeit in Kontakt 

standen. Meine Betreuerin (Prof. Zhu, Yan) organisierte einige Seminare und Treffen mit 

Studierenden und Promovierenden aus der Mathematikdidaktik. Dabei stellten viele ihre 

Forschungsvorhaben vor, über die wir im Anschluss diskutierten. Auf diese Weise konnte ich 

zum einen auf Wunsch der chinesischen Seite meine Gedanken zu den Vorhaben generell und 

ebenfalls zu den zugrunde liegenden Inhalten formulieren. Zum anderen erhielt ich so einen 

für mich sehr interessanten Einblick in die fachdidaktische Forschung und Lehre an einer 

chinesischen Universität, die für mich in einem erstaunlichen Kontrast zu den in der Schule 

erlebten Lehrmethoden stand. Dass Modellierungsaufgaben, fächerverbindende Themen oder 

schülerzentrierte Methoden im Unterricht keinen Einzug zu finden scheinen, liegt vermutlich 

hauptsächlich an der großen Stofffülle und der Tatsache, dass sich der Unterricht fast 

ausschließlich an dem vorgegebenen Buch, begleitet durch viele auf die Wiedergabe von 

Inhalten gerichtete Prüfungen, orientiert. 

Durch die ECNU hatten wir ebenfalls die Möglichkeit, an einer internationalen Tagung 

("International Convention on Science of Learning") teilzunehmen, auf der u.a. über 

neurobiologische Grundlagen und Prozesse des Lernens gesprochen und über die sich daraus 

für die Organisation von Schule möglicherweise ergebenen Implikationen diskutiert wurde.  

 

Die Schule bot uns neben der ständigen Möglichkeit zu hospitieren sehr viele andere 

Gelegenheiten, uns in das Schulgeschehen mit einzubringen. So fand im März der "Deutsche 

Monat" statt, in dem es viele Veranstaltungen (wie z.B. deutsche Frühstücke, 

Gedichtrezitationen oder Theateraufführungen) gab. Dabei begleiteten wir die Schülerinnen 

und Schüler während der Vorbereitung und brachten an vielen Stellen mit Blick auf einen 

kulturellen Austausch die für uns üblichen Perspektiven mit ein. So wurde beispielsweise das 



„Deutsche Frühstück“ so gestaltet, wie es in Deutschland meistens üblich ist und wir erklärten 

den Schülerinnen und Schülern, wie man mit Messer und Gabel umgeht, ein Brötchen 

aufschneidet und womit man es belegen kann. 

Ebenfalls fand täglich die sogenannte "Deutsche Ecke" statt, in der wir die Möglichkeit 

hatten, für eine Stunde in der Mittagspause mit Schülerinnen und Schülern aus den drei 

"Deutsch-Klassen" auf Deutsch zu sprechen. Das war einerseits als Sprachförderung gedacht, 

bot andererseits aber auch für beide Seiten die Möglichkeit zum kulturellen und persönlichen 

Austausch, sodass ich in dieser Zeit einen guten Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 

aufbauen konnte und auch vieles über die Schule und vor allem die Perspektive der 

Lernenden darauf erfahren konnte. 

Zusätzlich hatten wir die Möglichkeit den 10. Jahrgang (400 Schülerinnen und Schüler) auf 

der dreitägigen Jahrgangsfahrt nach Nanjing zu begleiten und dort jeweils eine Gruppe von 

etwa 8 Schülerinnen und Schülern zu betreuen. Auch das sorgte neben der Tatsache, dass wir 

so auch einen Einblick in die Durchführung und Gestaltung einer entsprechenden Fahrt in 

China erhalten haben dafür, dass wir einen noch engeren Kontakt zu den Schülerinnen und 

Schülern aufbauen konnten. 

Durch den Schulleiter, die Vizeschulleiter und die Leiterin des internationalen Büros der 

Schule wurden wir auch in viele internationale Veranstaltungen der Schule mit einbezogen. 

Dadurch hatten wir beispielsweise die Möglichkeit mit schweizerischen und finnischen 

Schulleitern zu sprechen und uns mit ihnen über unsere Erfahrungen an dieser Schule und 

auch ihre Gedanken zur Organisation von Schule sowie die für sie daraus folgenden Konzepte 

austauschen konnten. 

 

Selbstverständlich bot diese äußerst erlebnisreiche und spannende Zeit für mich auch einige 

Herausforderungen. Die größte war, dass uns sowohl die ECNU als auch die Schule im 

Rahmen der aufzubauenden Kooperation nicht nur als einfache Praktikanten sahen, sondern 

vielmehr als Vertreterinnen und Vertreter der Humboldt-Universität. Das führte dazu, dass es 

vor allem in der ersten Zeit mehrere offizielle Treffen gab, die zum einen gefilmt und durch 

Reporter begleitet wurden und bei denen zum anderen von uns erwartet wurde, Reden zu 

halten. Mit dieser Situation umzugehen war anfangs etwas schwierig, jedoch schafften wir es 

als Gruppe gut, uns darauf einzustellen und lernten auf diese Weise ebenfalls vor großen 

Gruppen Reden zu halten. 

Eine weitere Schwierigkeit war die Art der terminlichen Kommunikation. Es kam sehr oft 

vor, dass wir vor allem über offizielle Termine erst ein oder zwei Tage vorher informiert 



wurden, was sicherlich auch an der oft recht spontanen Planung durch die Schule bzw. die 

Weiterleitung der Informationen entlang der Hierarchieebenen lag. 

 

Vor allem in Shanghai waren die Lebenshaltungskosten sehr gering. Wir haben in der Schule 

kostenlos in der Mensa Mittag essen können. Ansonsten waren wir etwa ein- bis zweimal in 

der Woche in einem Restaurant essen (pro Person mit Getränken etwa 5€) und haben uns 

ansonsten etwas an einem der zahlreichen Straßenstände (pro Person meist weniger als 1€) 

gekauft, sodass ich inklusive Getränke und Snacks zwischendurch etwa 100€ pro Monat für 

Verpflegung gezahlt habe. 

 

Neben der Zeit, die wir in der Schule verbracht haben, waren wir an den ersten Wochenenden 

viel in der Stadt unterwegs. Ich würde in jedem Fall empfehlen, sich für die Erkundung der 

Stadt – anfangs natürlich den Bund, Pudong (die Region, in der die höchsten und 

architektonisch vielseitigsten Wolkenkratzer stehen) und die Altstadt – viel Zeit zu lassen und 

dies sowohl bei Tag als auch bei Nacht zu tun. Das mit Einbruch der Dunkelheit entstehende 

Lichtermeer in Pudong kann man sich entweder direkt vom Bund aus, oder aber auch von der 

Captian’s Bar (mit Blick auf Pudong) oder aus dem Cloud 9 im 87. Stock des Jinmao Towers 

anschauen. 

 

Außerdem sind wir über die folgenden Wochenenden in einige der Garten- und Wasserstädte 

in der Umgebung von Shanghai gefahren. So waren wir beispielsweise in Hangzhou 

(Fahrtkosten etwa 20€), was vor allem wegen des in China sehr berühmten Westsees und der 

vielen alten diesen See umgebenen Tempelanlagen empfehlenswert ist. Wir hatten uns dort in 

der Nähe des Sees, also etwas entfernt vom Stadtkern, eine kleine Jugendherberge gesucht 

(Hangzhou Westlake Youth Hostel, etwa 8€ pro Person und Nacht), was ich sehr empfehlen 

kann, da man von dort aus vieles zu Fuß erreicht.  

 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Praktikum in vielerlei Hinsicht für mich sehr 

bereichernd war. Ich konnte dadurch nicht nur für zwei Monate in eine andere Kultur 

eintauchen und lernen mich in ihr zurechtzufinden, sondern hatte auch die Möglichkeit, das 



chinesische Bildungssystem sowohl auf universitärer als auch auf schulischer Ebene zu 

erleben. Mit Blick auf mein Studium und vor allem auf meine spätere Tätigkeit als Lehrer 

habe ich dadurch eine sich von der mir bekannten stark unterscheidende Perspektive auf 

Schule erhalten können.  

Ich bin sehr froh, diese Einblicke erhalten zu haben, wurde dadurch aber persönlich in dem 

Gedanken bestärkt, dass ein über eine Wissensvermittlung hinausgehender, an den Interessen 

und Kenntnissen der Schülerinnen und Schülern orientierter Unterricht der für mich 

angemessenere ist. 
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