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Erfahrungsbericht  
 
Das Leben vor Ort 
 
Erster Eindruck der Unterkunft 
 
Wir kamen ca. gegen Mitternacht auf dem Campus der Cao Yang Highschool an. Dort wurden 
wir sehr freundlich von einer Lehrerin empfangen, die auch auf dem Campus im lebte. Diese 
übergab uns unsere Zimmerschlüssel und gab uns erste wichtige Informationen an die Hand. 
Der Campus selbst ist sehr geräumig und sehr sauber. Die Zimmer waren mit dem Nötigsten 
ausgestattet, jedoch leider nicht besonders sauber. Dieses Problem ließ sich jedoch schnell 
beheben. Bei Wünschen und Defekten in der Unterkunft haben wir immer schnelle Hilfe 
erhalten und es wurde sich stets gut um unser Wohlbefinden gekümmert.  
 
Der Alltag 
 
Wir waren von Montag bis Donnerstag von 8 – 16 Uhr in der Schule. Vormittags waren wir 
meist mit Korrekturen beschäftigt oder hatten Zeit, unseren eigenen Unterricht 
vorzubereiten. Nach der Mittagspause fand jeden Tag die „Deutsche Ecke“ statt, in welcher 
wir mit den Schülerinnen und Schülern über relevante Themen auf Deutsch sprechen konnten. 
Auch wir erhielten so die Gelegenheit, viel über das Leben und die chinesische Kultur zu 
erfahren. Anschließend konnten wir im Unterricht hospitieren oder selbst Unterricht abhalten 
oder andere schulische Aufgaben übernehmen. Nach der Schule hatten wir Zeit für uns, 
gingen zum Sport, in ein Restaurant zum Abendessen oder haben Freunde von Außerhalb 
getroffen.  
Das Leben in China ist grundsätzlich wesentlich günstiger als in Deutschland. Eine große 
finanzielle Erleichterung war, dass wir unentgeltlich auf dem Campus wohnen durften. Auch 
für das Frühstück und Mittagessen in der Lehrkräfte-Mensa mussten wir nichts bezahlen. Da 
es in unserem Wohnheim keine Küche gab, mussten wir abends immer auswärts essen. Dies 
war jedoch meist relativ günstig und wir haben meist nur zwischen 2-4€ für ein Abendessen 
bezahlt. Wir haben uns alle vegan oder vegetarisch ernährt. Dies war zu Beginn etwas 
schwierig zu kommunizieren, aber mit dem nötigen Vokabular konnte man es doch meist gut 
kenntlich machen, aber es blieb dennoch bis zum letzten Tag kein leichtes Unterfangen, war 
jedoch dennoch machbar.  
Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind in Shanghai sehr günstig. Für ca. 50 Cent kann man 
einmal durch die ganze Stadt fahren. Auch Taxen (Didis) sind sehr beliebt und günstig, sodass 
man diese Bequemlichkeit auch ab und zu in Anspruch nehmen konnte.  
Am Wochenende und in den Ferien haben wir die Zeit genutzt, um Shanghai, aber auch viele 
andere Orte in China zu erkunden. Wenn man rechtzeitig bucht, kann man relativ günstig mit 
dem Schnellzug auch sehr weite Strecken komfortabel zurücklegen.  
Das Leben dort war jeden Tag ein kleines Abenteuer und wir haben unheimlich viel erlebt und 
viele nette Menschen getroffen.  
 
 
 
 
 
 



Das Praktikum 
 
Das gesamte Kollegium und die Schülerschaft hatten stets ein sehr freundliches, offenes 
Auftreten, sodass wir uns ab der ersten Minute sehr wohlgefühlt haben. Auch hatten wir den 
Eindruck, als tatsächliche Kollegen und nicht „nur“ als Praktikantinnen wahrgenommen zu 
werden. Die Lernenden waren auch immer sehr aufmerksam und an einer Interaktion mit uns 
interessiert. Wie bereits erwähnt, waren die Korrekturaufgaben und die „Deutsche Ecke“ 
besonders wichtige Tätigkeiten während unseres Praktikums. Manchmal erschien es uns so, 
dass die Korrekturaufgaben stellenweise eine höhere Wichtigkeit hatten, als die Planung und 
Durchführung des eigenen Unterrichts. Dennoch wurde uns natürlich diese Möglichkeit 
gewährt.  
Der Deutschunterricht fand ausschließlich in der Zielsprache statt, sodass wir das 
Unterrichtsgeschehen genau mitverfolgen konnten. Auch die Schülerinnen und Schüler hatten 
bereits ein wirklich hohes sprachliches Niveau, sodass wir den Unterricht nahezu problemlos 
auf Deutsch abhalten konnten.  
Einer meiner Forschungsschwerpunkte in dieser Zeit war die Förderung der Motivation im 
modernen Fremdsprachenunterricht. Es war spannend zu sehen, wie die Schülerinnen und 
Schüler meist sehr positiv auf „freie“ Unterrichtsmethoden, wie Gruppenarbeiten, 
Debattierrunden, Spiele etc. reagierten, da dies üblicherweise nur im Deutschunterricht so 
umgesetzt wurde und in den anderen Fächern fast ausschließlich Frontalunterricht 
abgehalten wurde, was wir auch bei einigen Hospitationen, beispielsweise des 
Englischunterrichts, beobachten konnten. Besonders spannend war für die Lerngruppen auch, 
sich mit aktuell relevanten Themen aus dem Weltgeschehen zu beschäftigen, da diese sich 
sonst relativ wenig damit auseinandersetzen bzw. auseinandersetzen können.  
Wir erhielten auch die Möglichkeit, an schulischen Exkursionen teilzunehmen. Als eine 
deutsche Austauschklasse aus Detmold zu Besuch an der Cao Yang Highschool war, durften 
wir diese bei einigen Kulturaktivitäten begleiten.  
Das Verhältnis zu den Schüler*innen habe ich als sehr positiv wahrgenommen und auch nach 
dem Praktikum mit einigen der Lernenden noch Kontakt, da diese überlegen, in einem Jahr in 
Berlin zu studieren. Auch der Umgang im Kollegium war stets sehr freundlich und alle waren 
sehr offen und hilfsbereit. Wir haben oft zusammen zu Mittag gegessen und in der letzten 
Woche auch einen gemeinsamen Ausflug in ein veganes Restaurant gemacht. Wir haben auch 
privat viel von unseren Kolleginnen gelernt und einiges über ihr Leben und die Kultur erfahren. 
Wir haben das Gefühl bekommen, auch in Zukunft dort stets willkommen zu sein und dass 
man sich über den Erhalt des Kontaktes sehr freuen würde.  
 
Abschließende Reflexion 
 
Alles in Allem kann ich sagen, dass das Praktikum und die Zeit in China eine unglaublich 
bereichernde Erfahrung war, die ich nicht missen möchte. Ich habe in so kurzer Zeit so viel 
über mich und über andere Menschen gelernt, viel über eine neue, nun nicht mehr ganz so 
fremde Kultur erfahren und bin auch im Nachhinein noch von den vielen, positiven Eindrücken 
überwältigt. 
Der Aufenthalt hat mein Vorhaben, als Lehrkraft tätig zu sein, auf jeden Fall bestärkt und ich 
könnte mir sogar vorstellen, für eine längere Zeit im Ausland als Lehrperson zu arbeiten. 
Dennoch hat mir die Zeit auch aufgezeigt, wie viele Freiheiten und Möglichkeiten zu 
individueller Entfaltung man in Deutschland als Schüler*in und auch als Lehrperson hat. Diese 
Freiheit ist ein wertvolles Gut, was ich nun noch mehr zu schätzen gelernt habe.  



Schule und das Leben an sich funktionieren in China anders als in Deutschland. Man kann 
schon sagen, dass man seine interkulturelle Kompetenz bei so einem Aufenthalt um ein 
Vielfaches steigert. Voller Neugier konnte man so viel Neues entdecken und erleben. Sich mit 
den Unterschieden zu arrangieren bedarf manchmal einiges an Überwindung, jedoch sind es 
ja auch gerade die Unterschiede, die einen Auslandsaufenthalt so spannend und lehrreich 
machen. Ich bin sehr dankbar für diese tolle, aufregende Zeit.  


