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Reflexion zum Schulpraktikum an der Cao Yang No.2 Highschool, Shanghai 

Mein sechswöchiges Praktikum an der Cao Yang No.2 Highschool in Kooperation mit der East 

China Normal University hat mich sowohl persönlich, als auch in meiner Ausbildung zur Lehrerin 

geprägt und bereichert. 

Eine Zeit lang im Ausland zu leben, vor allem in einer Kultur, die so verschieden zur eigenen ist, 

ist alleine schon ein Erlebnis für sich. Wenn man dieses Erlebnis dann auch noch mit einer regen 

Auseinandersetzung mit den Menschen im privaten und beruflichen Bereich verbindet, kommt eine 

sehr intensive und lehrreiche Zeit heraus. 

Die Cao Yang No.2 Highschool hat mit ihrem großen Interesse und Engagement alles getan, dass es 

zu genau so einem Erlebnis für mich wurde. 

Ich  habe  in  unterschiedlichen  Fächern  hospitieren  und  eigenen  Unterricht  durchführen  dürfen. 

Dabei habe ich chinesischen Unterricht mit  seinen Methoden und Schwerpunkten kennengelernt 

und diese in meinen eigenen Unterricht mit Methoden und Ideen aus der deutschen Lehre verbinden 

können. 

Die Disziplin und der Leistungsdruck unter dem die Schüler stehen war zu Beginn befremdlich und 

ungewohnt. Bei 40 Schülern in einer Klasse und Unterricht, der einem Lehrervortrag gleicht, fehlt 

auf den ersten Blick der Zuwachs in der Sozial-, Selbst- und Kommunikationskompetenz. Genauso 

wenig war die Förderung der Kreativität und die eigene Auseinandersetzung und Problematisierung 

mit  bestimmten  Themen  zu  erkennen.  Schüler  folgen  augenscheinlich  den  Ausführungen  der 

Lehrer, lernen den Stoff mit Hilfe der Bücher auswendig und werden mit Hilfe von Multiple-Choice 

Fragen  und  Lückentexten  abgefragt.  Unterricht  von  sieben  Uhr  morgens  bis  17  Uhr,  für  die 

Deutschklassen sogar bis 20:30 Uhr, die monatliche Prüfungen immer ein Stück schwieriger als das 

Leistungsniveau der Klasse, fehlende Zeit für Hobbies und Freunde. 

Das  ist  die  Sicht  auf  das  Schulsystem,  die  einen  zu  Beginn  erwartet,  auch  in  Anbetracht  der 

sozialisierten  Brille,  die  wir  tragen.  Eine  reflektierte  Sicht  habe  ich  in  den  sechs  Wochen 

kennenlernen dürfen. Denn obwohl die Schüler unter Druck stehen ihrem Lehrer gerecht zu werden,  

ihren Eltern und ihrer Gesellschaft  aus der sie kommen, sind sie engagiert  und interessiert.  Sie 

nutzen die Chancen, welche die Schule ihnen bietet, in dem sie das Lernangebot annehmen und die 

Exklusivität der Schule (eine der zehn besten Highschools in Shanghai) zu schätzen wissen. Der 

Schulleiter versucht die Schule zu modernisieren und sie von den starren Strukturen des Lehrplans 

abzurücken.  Außerdem öffnet  er  sie  für  modernen aktiven  Unterricht  und für  die  Entwicklung 

anderer Kompetenzen als Fachwissen. Dazu zählt das „Deutsche-Sprach-Diplom“, durch das die 

Schüler später in Deutschland studieren können, damit verbunden die Deutsche Ecke, in der die 

Schüler  durch  tägliches Sprechen ihr  Deutsch verbessern können,  die  Veranstaltung „Deutscher 

Monat“ mit deutschem Frühstück, deutscher Musik und deutschen Gedichten. Außerdem gibt es ein 



Eisenbahnlabor,  ein  Physiklabor  und  ein  LEGO-Labor,  die  mit  ihrem  Material  alle  deutschen 

Schulen um Meilen überbieten,  aber bis  jetzt  noch wenig Einzug in den Unterricht und in den 

Schulalltag gefunden haben. Die Möglichkeiten und das Wissen, dass sich etwas an der Struktur 

verändern  muss  ist  in  den  Köpfen  der  Verantwortlichen  vorhanden,  die  Umsetzung  gelingt  in 

kleinen  Schritten.  Die  Schüler  haben  ein  großes  Fachwissen,  viele  wissen  schon  ein  Jahr  vor 

Abschluss was sie später machen möchten, bilden sich in ihrem Bereich weiter und fokussieren so 

ihren  Abschluss.  Die  einseitige  Vermittlung  von  Fachwissen  wird  durchmischt  mit  kreativen 

Aktivitäten,  wie  Theaterspiele  oder  Gedicht-Vorträge  im  Deutschunterricht,  ebenso  wie  das 

Präsentieren  und  Moderieren  von  Gruppenarbeiten  oder  Klassenfahrtenberichten.  Die 

Selbstständigkeit und die Sozialkompetenz ist nicht so stark ausgeprägt wie hier in Deutschland, 

aber  sie  ist  dabei  sich  zu  entwickeln  und  festzusetzen  in  bestimmten  Fachunterrichten  und 

außerunterrichtlichen Aktionen. 

Gerade wegen all der Eindrücke und Reibungspunkte ist es so wichtig, einen Austausch zwischen 

den Bildungsinstituten Deutschlands und Chinas einzugehen. In vielen Gesprächen mit den Lehrern 

an der Schule habe nicht nur ich meinen Horizont erweitern können, in dem ich ein anderes System 

kennengelernt haben und Gründe und Ziele des Bildungssystems erfahren und erlebt habe, sondern 

ich konnte auch viel aus meiner Lehre und meinen Ansichten von Bildung mitteilen und diese an 

Lehrer und Schüler weitergeben. Ich habe dadurch nicht nur Unterrichten können, was ich in einem 

normalen Praktikum auch hätte tun können, sondern konnte gleichzeitig über meine Ausbildung, 

über Ansätze und Werte, die ich im Laufe meines Studiums gelehrt bekommen habe nachdenken 

und diese reflektieren. Außerdem habe ich eine andere, zum Teil irritierende Kultur und Erziehung 

kennengelernt und konnte diese nicht automatisch ablehnen, sondern musste mich, im Zuge der 

sechs Wochen damit auseinandersetzen und sie hinterfragen. Erproben konnte ich mich in meinem 

eigenen  Unterricht,  den  ich  in  den  Jahrgängen  10  und  11  durchgeführt  habe,  sowie  dem 

Engagement in der deutschen Ecke, der Vorbereitung zum Deutschen Sprachdiplom und der aktiven 

Teilnahme an außerunterrichtlichen Aktivitäten des Deutschunterrichts. 

Zu der Erweiterung meines Horizontes kam dazu, dass ich neben Vorträgen zum Bildungssystem 

Shanghais auch Kontakt zu Professoren der Didaktik an der ECNU hatte und auch an der dreitägige 

internationalen  Konferenz  „International  Forum  on  Science  of  Learning  and  Innovation  in 

Education“  teilnehmen  durfte.  Des  weiteren  habe  ich  an  wöchentlichen  Seminaren  in  der 

Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik teilnehmen dürfen und stand im regenAustausch zu der 

Deutschprofessorin  und  den  Studierenden.  Ein  weiteres  prägendes  Ereignis  war  die  viertägige 

Klassenfahrt  nach  Nanjing  mit  vierhundert  Schülern  des  Jahrgangs  10,  bei  der  ich  einer 

Schülergruppe zugewiesen wurde, mit denen ich dann ein Projekt in den Tagen erarbeitet habe. 

Dabei kam es zu einem intensiven persönlichen und kulturellen Austausch mit der Schülergruppe. 



Die interessierten Schüler, die einen freudig auf dem Flur gegrüßt haben und es spannend fanden, 

Unterricht  von  mir  zu  bekommen  und  mich  in  außerunterrichtlichen  Veranstaltungen  dabei  zu 

haben, Lehrerinnen und Lehrer, die mich für die sechs Wochen in ihren Kreis aufgenommen haben, 

Schulleiter  und  Universitätsverantwortliche,  die  mir  die  Kultur  und  das  Bildungssystem  näher 

gebracht haben -  alle haben dafür gesorgt, dass die sechs Wochen eine sehr intensive und besondere 

Zeit für mich geworden sind. 

In meiner Freizeit  bin ich so viel wie möglich durch Shanghai spaziert,  um die Stadt mit ihren 

Gebäuden und Menschen näher zu erkunden und kennenzulernen – dabei hat mich Shanghai als 

pulsierende,  westliche  Metropole auf  der  einen Seite  und als  typisch chinesische Stadt  auf  der 

anderen Seite fasziniert. Der Blick auf das Wirtschaftsviertel mit den höchsten Gebäuden der Welt, 

betrachtet  vom Yu-Garten,  einem alten  chinesischen  Garten,  angelegt  mit  kleinen  chinesischen 

Tempeln  und  typischen  Pavillons,  die  kleinen  Straßenständen  mit  lokalen  Spezialitäten,  die 

Gemüse- und Fleischmärkte, der Trubel einer Großstadt und die Freundlichkeit der Chinesen – auch 

außerhalb der Schule und Universität habe ich einen beeindruckenden Einblick in die chinesische 

Kultur bekommen. 

Das Praktikum in Shanghai war eine Erfahrung, die sowohl für meine persönliche Entwicklung, als 

auch für meine Ausbildung und die baldige Lehrerausübung von Vorteil ist. Ich bin erwachsener, 

selbstständiger und vor allem reflektierter aus diesem Praktikum im Ausland zurückgekommen.
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