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Kurzinformation für Interessierte 
an einem Praktikum an der Cao Yang No. 2 High School 

Sie sind interessiert an einem Praktikum an der Cao Yang No. 2 High School? 

Nachfolgend sind einige Informationen zur Bewerbung, Vorbereitung und zum 

Ablauf des Auslandsaufenthaltes aufgelistet. 

Allgemeine Informationen: 

Die Cao Yang No. 2 High School in Shanghai ist eine Oberschule, die die Klassen 

10 bis 12 umfasst. Das Praktikum ist geeignet für Lehramtsstudierende mit dem 

Schwerpunkt Gymnasium oder ISS. Als Fächer bieten sich Deutsch, Mathematik 

und Physik an. Der Übersichtlichkeit halber werden die Punkte, welche bei der 

Vorbereitung zu beachten sind, nur stichpunktartig genannt. Es ist anzumerken, 

dass die genannten Termine nicht als verbindlich, sondern eher als 

Orientierungshilfe zu verstehen sind. 

 

MÄRZ  Bewerbungszeitraum 

APRIL  Bewerbungsgespräch und Bescheid 

  Bewerbung für PROMOS-Stipendium 

JUNI  Entscheidung über PROMOS-Förderung 

  Visum beantragen (Bearbeitungszeit ca. 2 

Wochen) 

  Buchen der Flüge (Kosten ca. 500€) 

JULI  Interkulturelles Training 

AUGUST  Informationsgespräch mit Herrn Prof. Dr. 

Henze  

SEPTEMBER - OKTOBER  Praktikumszeitraum (ca. 7 Wochen) 

 

Vor dem Aufenthalt: 

 grundlegende Chinesisch-Kenntnisse erwerben 

 Kreditkarte besorgen (Visa Card bevorzugen) 

 etwas Geld umtauschen (aber: besserer Wechselkurs vor Ort in China) 

 VPN herunterladen, um Zugriff auf Seiten wie Google, Facebook etc. zu 

haben 



 

 

Der Aufenthalt: 

 kostenlose Unterbringung in Einzelzimmern auf dem Campus (eigenes Bad 

und Balkon) 

 kostenlose Verpflegung (Frühstück und Mittag) 

 Aufgaben vorwiegend im Fachbereich Deutsch (Deutsche Ecke, Frühlesen, 

Anfertigung von Korrekturen) 

 Hospitationen nach Absprache möglich 

 Durchführung eigener Unterrichtsstunden (3-4 Stunden pro Woche) 

 Mathematik/Physik: eigener Unterricht auf Deutsch, wobei die Vermittlung 

von Fachwörtern im Vordergrund steht (Hospitationen eher nicht möglich, 

da Unterricht auf Chinesisch) 

 Zusammentreffen mit Mentor*innen der ECNU (Besuch von 

Universitätsveranstaltungen möglich) 

 zweimal wöchentlich Chinesisch-Unterricht an der Schule 

 Anfang Oktober: eine Woche Ferien, da Goldene Woche (frühzeitig Reise 

planen!) 

 

Nach dem Aufenthalt: 

 Reflexionsgespräch mit Frau Rosenkranz 

 Zusammentreffen mit Studierenden der ECNU (gemeinsame Aktivitäten) 

 Verfassen eines Erfahrungsberichtes 

  



 
Erfahrungsbericht 

 
Der folgende Erfahrungsbericht soll Studierenden des Masters of Education einen 

grundlegenden Einblick in den Praktikumsalltag an der Cao Yang No. 2 High School 

in Shanghai, China geben. Das etwa siebenwöchig andauernde Praktikum bildet 

den Beginn des Praxissemesters, das anschließend an den Auslandsaufenthalt an 

einer Berliner Schule weitergeführt wird.  

In dem vorliegenden Bericht werden zunächst einige wichtige Aspekte genannt, 

die bei der Vorbereitung des Aufenthaltes zu beachten sind. Daran anschließend 

werden der Praktikumsalltag, die gesammelten pädagogischen Erfahrungen sowie 

der Kontakt mit der East China Normal University beleuchtet. Der folgende 

Abschnitt nimmt die Stadt Shanghai und deren Umgebung näher in den Blick, 

wobei nützliche Tipps gegeben werden. Der Erfahrungsbericht wird durch ein 

abschließendes Fazit abgerundet. 

 

 

 

Außerdem: 

Es bietet sich an, vorbereitend grundlegende Chinesisch-Kenntnisse zu erwerben, 

da auch in Shanghai nicht davon ausgegangen werden kann, dass überall Englisch 

verstanden, geschweige denn gesprochen wird. Das VPN-Netzwerk sollte noch vor 

Reiseantritt auf alle technischen Geräte heruntergeladen werden. 

 

2. Informationen über die Schule und den Schulalltag 

 

Die Cao Yang No. 2 High School im Bezirk Putuo in Shanghai ist eine Oberschule 

für die Klassen 10 bis 12. Die Schule hat einen sehr guten Ruf und ist weit über 

die Grenzen Shanghais bekannt. Die Schule verfügt über einen modernen Campus 

mit eigener Bibliothek, einem Sportplatz, zwei Mensen sowie Wohnheimen für die 

Schüler*innen und Lehrer*innen. Die Unterbringung der Praktikant*innen erfolgt 

auf dem Campus in Einzelzimmern mit eigenem Bad und Balkon. Auch die 

Verpflegung (Frühstück und Mittag) sowie hauseigene Waschmaschinen werden 

von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf dem gesamten Schulgelände 

gibt es Wlan, wobei anzumerken ist, dass das Netzwerk nur über den Account der 

chinesischen Lehrer*innen erreichbar ist und auch nur ein Gerät verbunden 



werden kann. Die Stärke der Internetverbindung ist recht wechselhaft und 

insbesondere in den Wohnräumen  nicht immer gegeben. Im Büro des 

Fachbereiches Deutsch steht jedoch ganztägig ein funktionierendes Wlan-

Netzwerk zur Verfügung mit welchem auch mehrere Geräte verbunden werden 

können.  

 

Nun erfolgt ein Einblick in einen prototypischen Schultag: 

7.00 Uhr Schulbeginn für einige Schüler*innen  

7.30 – 7.55 Uhr Fahnenappell und Morgensport 

7.55 – 12.00Uhr  Unterrichtsstunden 1 bis 5 

11.30 – 12.30 Uhr Mittagspause für die Lehrkräfte 

12.30 – 13.30 Uhr Deutsche Ecke 

13.30 – 17.30 Uhr Unterrichtsstunden 6 bis 10 

 

Der Schulalltag beginnt für einige Schüler bereits um 7 Uhr, da sie um diese Zeit 

bereits Frühlesen haben. Täglich versammeln sich alle Schüler*innen von 7.30 bis 

7.55 Uhr auf dem Schulgelände, um zusammen die Nationalhymne zu singen und 

daran anschließend einige Sportübungen durchzuführen. Jeden Montag finden 

zudem der Fahnenappell und eine von der Parteisekretärin vorgetragene Rede 

statt. Die Lehrer*innen können in der Zeit von 7.00 bis 8.00 das Frühstück in der 

für sie vorgesehenen Mensa einnehmen; es wird ein Frühstücksbuffet angeboten. 

In der Zeit von 7.55 bis 12.00 Uhr finden die ersten fünf Unterrichtsstunden statt. 

Von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr wird das Mittagessen an die Lehrer*innen 

ausgegeben. Das Essen ist abwechslungsreich und wird in der eigenen Schulküche 

frisch zubereitet. An den meisten Tagen findet für die Schüler*innen mit dem 

Schwerpunkt Deutsch von 11.30 bis 12.30 die Deutsche Ecke statt. Hierbei spricht 

die Lehrkraft mit zwei bis drei Schüler*innen für etwa 20 Minuten in deutscher 

Sprache, um die Kommunikationsfähigkeit zu schulen. Von 13.30 bis 17.30 Uhr 

finden die Unterrichtsstunden fünf bis zehn statt.  

 

3. Pädagogische Erfahrungen 

 

Ich persönlich habe mich für ein Praktikum in China entschieden, da ich unter 

anderem sehen wollte, wie der Mathematikunterricht an einer chinesischen Schule 

abläuft. Ich hatte das Glück, dass ich von Beginn an drei zwölfte Klassen 



mindestens dreimal pro Woche selbständig in Mathematik unterrichten konnte. Der 

Unterricht fand hierbei auf Deutsch statt und die mathematischen Kenntnisse der 

chinesischen Schüler*innen waren im Allgemeinen sehr gut. Ich muss allerdings 

anmerken, dass es bei dem von mir geleiteten Mathematikunterricht nicht primär 

um die Vermittlung von mathematischen Fähigkeiten, sondern vielmehr um die 

Vermittlung von Fachvokabular auf Deutsch ging. Der Grund hierfür ist, dass es 

meine Aufgabe war, die Schüler*innen auf eine nach dem Abitur stattfindende 

mathematische Prüfung an einem Studienkolleg vorzubereiten, was für ein 

naturwissenschaftliches Studium in Deutschland Voraussetzung ist. 

Bedauerlicherweise habe ich für meinen Mathematikunterricht nie eine 

Rückmeldung erhalten. Zudem ist die Hospitation von Mathematikstunden eher 

nicht möglich, da jener Unterricht grundsätzlich auf Chinesisch stattfindet. 

Alle deutschen Praktikant*innen (ungeachtet ihrer Studienfächer) wurden vor 

allem im Fachbereich Deutsch eingesetzt. So leitete jeder von uns einmal pro 

Woche die Frühlesestunde. Hierbei wurden die Schüler*innen der Klasse 10, d.h. 

die Beginner des Deutschlernens, an die deutsche Aussprache herangeführt. Für 

die Klassen 11 und 12 führten wir außerdem einmal pro Tag die deutsche Ecke 

durch. Hierbei unterhielten wir uns mit einer Gruppe von zwei bis drei 

Schüler*innen in deutscher Sprache, um sie für das anstehende Sprachdiplom 

vorzubereiten. Als Muttersprachler*innen wurden wir darüber hinaus häufig darum 

gebeten, deutsche Aufsätze zu korrigieren. Das Hospitieren im Deutschunterricht 

war grundsätzlich möglich und wurde von einigen Lehrkräften sogar dankend 

angenommen, da sie eine Rückmeldung bezüglich ihres eigenen Unterrichtes 

haben und ihr Methodenrepertoire erweitern wollten.  

Bei den Hospitationen wurde ich dahingehend positiv überrascht, dass der 

Deutschunterricht keineswegs frontal ablief, sondern ein hoher Wert auf 

Methodenvielfalt gelegt wurde. Äußerst beeindruckend war auch das 

Deutschniveau der Schüler*innen: bereits nach dem ersten Lernjahr konnten sich 

die chinesischen Schüler*innen ziemlich gut auf Deutsch verständigen.  

Insgesamt habe ich die Eigenständigkeit bezüglich meiner Unterrichtstätigkeit sehr 

genossen. Es war zu Beginn eine große Herausforderung allein vor 38 

Schüler*innen zu stehen und sich für passende Methoden bei der großen 

Schülerzahl zu entscheiden. Darüber hinaus war es für mich zu Beginn sehr 

befremdlich, dass sich die Schüler*innen nicht meldeten und sich nicht trauten, 

Verständnisfragen zu stellen. Glücklicherweise änderte sich das zurückhaltende 



Verhalten der Schüler*innen mir gegenüber mit der Zeit. Sehr gut gefallen hat mir 

auch die Deutsche Ecke, da ich dabei eine gute Bindung zu den Schüler*innen 

aufbauen konnte und weiterhin viele interessante Dinge über die chinesische 

Kultur erfahren habe. Für mich war es sehr interessant zu sehen, wie konzentriert 

und wissbegierig die meisten chinesischen Schüler*innen an der Cao Yang No.2 

High School waren. Allerdings habe ich auch die Schattenseiten des Lebens an 

einer chinesischen Eliteschule kennengelernt. So waren die Schüler*innen 

aufgrund des langen Schultages, der vielen Hausaufgaben und der am 

Wochenende stattfindenden Nachhilfe sehr müde. Insbesondere die Schüler*innen 

der Klasse 12 klagten mir ihr Leid, dass sie keine Zeit für ihre Hobbies hätten. Sehr 

kritisch blicke ich auch auf das vorherrschende „teaching to the test“ und den 

allgegenwärtigen Leistungsdruck, dem sich die meisten Schüler*innen ausgesetzt 

sehen. Dem stehen aber auch die Lehrkräfte ohnmächtig gegenüber, da sie sich in 

der Pflicht sehen, die Schüler*innen gut auf das bevorstehende Abitur (Gao Kao) 

und ein anschließendes Auslandsstudium vorzubereiten. 

 

4. ECNU 

 

In der zweiten Woche unseres Auslandsaufenthaltes wurden wir von der East China 

Normal University, welche zukünftige Lehrer*innen in Shanghai ausbildet, 

eingeladen. Bei diesem Treffen lernten wir unsere Mentor*innen von der 

Universität kennen. Die Zuteilung der Mentor*innen erfolgte eher suboptimal und 

entsprach nicht dem Unterrichtsfach, welches wir in China unterrichteten. 

Nichtdestotrotz wurde uns die Möglichkeit gegeben, universitäre Veranstaltungen 

wie Vorlesungen und Seminare zu besuchen. Leider konnten wir dies nur in 

begrenztem Maße wahrnehmen, da wir vorwiegend in der Schule eingespannt 

waren. Positiv hervorzuheben ist der von der ECNU extra für uns geplante Ausflug 

in die Wasserstand Wuzhen; eine sehr traditionelle Stadt und ein beliebtes Ziel für 

Touristen. Im Großen und Ganzen hatte der Kontakt mit der Universität jedoch 

eher pro forma-Charakter. Es wäre schön, wenn sich dies in der Folgezeit ändern 

würde und man auch verstärkt Kontakt mit den chinesischen 

Lehramtsstudierenden haben könnte. 

 

4. Nützliche Tipps für Shanghai und Umgebung 

 



Die Cao Yang No.2 High School liegt im Bezirk Putuo, im Nordwesten Shanghais. 

In der Umgebung der Schule gibt es zahlreiche Supermärkte, bezahlbare 

Restaurants und Geschäfte. Etwa 5 Gehminuten von der Schule entfernt gibt es 

auch einen Wochenmarkt; ein Besuch ist durchaus lohnenswert und die Preise sind 

unschlagbar. An fast jeder Ecke befindet sich ein Mini-Supermarkt (Family Mart), 

der 24/7 geöffnet hat. In etwa 25 Minuten erreicht man zu Fuß das Global Harbour, 

ein riesiges Einkaufszentrum, in welchem man auch sehr gut essen kann. 

Infrastrukturtechnisch ist die Schule sehr gut angebunden. Die nächstgelegene 

Haltestelle heißt Fengqiao Road. Generell ist das Fahren mit der Metro sehr 

günstig; eine Fahrt kostet umgerechnet meist unter 50 Cent. Es ist sicherlich 

hilfreich, sich von Beginn an eine wieder aufladbare Fahrkarte an einem der 

Informationsschalter zu holen und diese mit einem bestimmten Geldbetrag 

aufzuladen. Die Karte kann in allen Verkehrsmitteln (Metro, Bus und sogar auch 

Taxi) als Bezahlmethode eingesetzt werden. Ab spätestens 23 Uhr steht der 

Metroverkehr in Shanghai still. Ab diesem Zeitpunkt ist man also auf Taxis 

angewiesen, welche im Vergleich zu Deutschland sehr günstig sind. Zu gewissen 

Stoßzeiten kann es manches Mal schwierig sein, ein Taxi zu ergattern. Dann bietet 

sich die App DiDi an; ein Äquivalent zu Uber. Darüber hinaus ist es durchaus 

empfehlenswert, die bunten Fahrräder zu nutzen, die man in Shanghai an jeder 

Ecke findet. Die Fahrräder werden unter anderem von der Firma Ofo bereitgestellt. 

Für die Nutzung ist es nötig, die entsprechende App herunterzuladen; die ersten 

30 Minuten Fahrzeit sind stets kostenlos. Egal welches Transportmittel man auch 

nutzt: wir mussten mit der Zeit lernen, dass es in Shanghai aufgrund seiner Größe 

durchschnittlich eine Stunde dauert, um von A nach B zu gelangen. Außerdem 

erwies sich Google Maps (Zugriff durch VPN möglich) als unverzichtbarer Begleiter. 

Es ist daher durchaus ratsam, sich direkt zu Beginn des Aufenthaltes eine Simkarte 

für das eigene Smartphone zuzulegen (mit China Unicom gab es beispielsweise 

keinerlei Probleme/China Mobile ist hingegen nicht mit allen Smartphones 

kompatibel!). 

Shanghai ist eine beeindruckende Stadt. Es wäre gelogen zu sagen, dass es sich 

um eine pittoreske Stadt handelt. Aber die 25 Millionen Einwohner Metropole hat 

so viel zu bieten, dass zwei Monate bei weitem nicht ausreichen, um die Stadt 

vollständig zu erkunden.  

Zunächst sollte man natürlich den Bund besuchen. Von hier hat man einen tollen 

Blick auf das Finanzviertel Shanghais mit seinen zahlreichen Wolkenkratzern. Ganz 



anders, aber nicht weniger sehenswert sind Old Town und French Concession. In 

beiden Gebieten bekommt man einen Einblick in das alte Shanghai. Insbesondere 

in Old Town sollte man jedoch das Wochenende als Besuchszeit meiden, da sich 

dann die Touristenströme durch die Straßen schieben. Direkt in Old Town befindet 

sich der Yu Yuan Garten; ein typischer chinesischer Garten, der zum Entspannen 

einlädt. Ebenfalls zu empfehlen sind: das Shanghai Museum (kostenlos!), 

Tianzifang (ideal zum Kaufen von Souvenirs), Tea City (viele kleine Teegeschäfte), 

der Fabric Market (hier kann man sich günstig Kleidungsstücke schneidern lassen) 

und Hongqiao Pearl City (ein Paradies für Fans von Replikaten). An den unzähligen 

riesigen Shopping-Malls und den vielen Massagestudios wird man sicherlich nicht 

vorbeikommen. 

Doch nicht nur in Shanghai gibt es viel zu entdecken. In der unmittelbaren 

Umgebung befinden sich Suzhou und Hangzhou. Beide Städte sind sehr gut mit 

Bus oder Bahn zu erreichen. Suzhou (auch Venedig des Ostens genannt) hat eine 

schöne Altstadt und viele traditionelle chinesische Gärten. Hangzhou liegt direkt 

am Westsee und ist auch unter Chines*innen ein beliebtes Reiseziel.  

Direkt Anfang Oktober findet die Goldene Woche statt; in jener Zeit hat nahezu 

ganz China Urlaub. Wir haben die Zeit genutzt und das Land ein wenig erkundet. 

Man sollte allerdings so früh wie möglich Zugtickets oder ähnliches buchen, da 

ansonsten alles ausgebucht ist. Auch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass 

man keineswegs allein unterwegs ist, sondern in diesem Zeitraum alles von 

Touristen belagert wird. Wir haben uns entschieden, in der Goldenen Woche für 

vier Tage mit dem Bus nach Huang Shan nahe der gelben Berge zu fahren. Das 

Wandern in den gelben Bergen war (trotz der vielen Menschen) ein unvergessliches 

Erlebnis und ist absolut empfehlenswert. Auch empfiehlt es sich bei dieser 

Gelegenheit, die traditionelle Stadt Hongcun zu besichtigen. Zusammenfassend 

würde ich jedem empfehlen, der in den Ferien eine kleine Auszeit von dem Trubel 

in Shanghai nehmen will, in die Natur zu fahren und Chinas wunderschöne 

Landschaft zu genießen. 

 

 

5. Fazit 

 

Abschließend ist zu sagen, dass ich den Auslandsaufenthalt an der Cao Yang No. 

2 High School als durchaus bereichernd empfunden habe und meine Erfahrungen 



keinesfalls missen möchte. Es war sehr spannend ein anderes Schulsystem 

kennenzulernen und selbst eigene Unterrichtserfahrung zu sammeln. Natürlich 

wäre es anmaßend, nun ein allgemeines Urteil über das Bildungssystem in China 

zu fällen, denn die Cao Yang No. 2 High School ist nun einmal eine Eliteschule. 

Nichtsdestotrotz habe ich einen kleinen Eindruck erhalten, was mögliche Gründe 

für Chinas vordere Platzierung bei internationalen Schulleistungsvergleichen sind 

und welch hohen Preis die Schüler*innen dafür bezahlen.  

Alles in allem habe ich es sehr genossen, in eine ganz andere Kultur einzutauchen 

und Land und Leute kennenzulernen. Ich bin mir sicher, dass dies nicht mein 

letzter Aufenthalt in China gewesen sein wird. 

Zu guter Letzt möchte ich dem DAAD für die PROMOS-Stipendienzusage noch 

einen großen Dank aussprechen! 

 


