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Praktikum an der Cao Yang No. 2 High School, Shanghai 

  

In vielerlei Hinsicht war mein Praktikum an der Cao Yang No.2 High School ‚zufriedenstellend’.  Die 

Betreuung des Praktikums sowohl durch die East China Normal University als auch durch die Cao 

Yang No. 2 High School habe ich als exzellent empfunden. Beginnend mit dem Empfang am 

Flughafen und der Begleitung in das Studentenwohnheim durch die ECNU und endend mit einer 

sehr feierlichen Verabschiedung durch Universität und Schule habe ich mich im Verlauf des 

gesamten Praktikums sehr willkommen und gut aufgenommen gefühlt. 

  

Jederzeit habe ich wirkliche Gastfreundschaft mir persönlich gegenüber verspürt. Zudem habe ich 

ein großes Interesse sowohl der Universität als auch der Schule an dem Austausch mit der 

Humboldt Universität wahrgenommen. Dieses zeigte sich mir insbesondere während der 

zahlreichen extracurricularen Aktivitäten, an welchen Schule und Universität uns Praktikanten 

haben teilnehmen lassen. Ausflüge in Shanghai und Umgebung ermöglichten ein intensives Erleben 

und Kennenlernen von Kultur und Geschichte. Die Teilnahme an einer internationalen Konferenz 

zur neurobiologischen Lernforschung habe ich als bereichernd empfunden. Beeindruckt hat mich 

die Schule mit der Möglichkeit an einem Jahrgangsausflug nach Nanjing teilzunehmen. 

  

Ein zweimonatiges Praktikum hatte für mich den großen Vorteil, tatsächlich für kurze Zeit so etwas 

wie einen ‚Alltag’ zu verspüren. Tage, an denen der morgendliche Gang zur Schule ganz 

‚gewöhnlich’ war und an denen ich mir Gedanken über einzelne Schüler, Lehrer und das Erlebte 

machen konnte. Diese zeitliche Großzügigkeit des Praktikums empfinde ich auch im Nachhinein als 

sehr wertvoll. Umso mehr, als ein Praktikum in China für mich mit erheblichen kulturellen 

Fremderfahrungen verbunden war. 

  

Die Art und Weise des chinesischen Schulalltags, die ich kennengelernt habe, war für mich oftmals 

intuitiv nicht verständlich und nachvollziehbar. Schockiert fand ich mich bisweilen von der 

gnadenlosen Härte, welcher die Schülerinnen und Schüler in der Schule ausgesetzt waren. 

Disziplin, Strenge und gnadenlosen Wettbewerb unter Schülern und Lehrern habe ich 

wahrgenommen. Zeitgleich konnte ich hingegen kein Fehlen an Kreativität, eigentätiger 

Denkleistung oder Freude am Wissenserwerb beobachten. Ohne die Möglichkeit, diese Eindrücke 

bei zeitlichem Abstand mit meinen Ko-Praktikanten zu besprechen und zu reflektieren wäre die 

Praktikumserfahrung für mich erheblich ärmer. ‚Zufriedenstellend’ waren viele dieser Erfahrungen 

natürlich nicht. Umso weniger, wenn ich sie nach den Maßstäben wünschenswerten Unterrichts 

beurteile, die ich persönlich in meinem Heimatland erfahren habe und die mir im Laufe des 

Studiums vermittelt wurden. 

  

Andere Unterrichtseindrücke und Erfahrungen an derselben Schule bewiesen mir bisweilen auch 

das genaue Gegenteil. Schülerorientierter, diskursorientierter Sachunterricht auf unvorstellbar 

hohem Niveau in freundlicher und sehr angenehmer Arbeitsatmosphäre war an vielen Tagen für 

mich in gleicher Weise Alltag, wie die zuvor oben geschilderten Eindrücke. Besonders die 

Lehrerinnen des Fachbereichs Deutsch haben mich durch ihre schülerzentrierte und freundliche und 



kreative Unterrichtsgestaltung beeindruckt. Auch ihr großes Interesse an uns Praktikanten, ihre 

Hilfsbereitschaft und ihr Engagement für uns haben bei mir einen sehr positiven Eindruck 

hinterlassen. Gleiches gilt für meine Mentorin Maria aus dem Fachbereich Englisch. 

  

Die Erfahrung an der Cao Yang No.2 High School und an der East China Normal University waren 

überaus bereichernd und lehrreich. Es waren tolle zwei Monate in China. Dankbar bin ich für die 

Möglichkeit, dieses Praktikum absolviert haben zu können und auch für die Unterstützung durch 

das Promos Stipendium. 
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