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1. Check-Liste zur Vorbereitung 

Um zukünftigen Praktikanten eine bestmögliche Übersicht zu bieten, welche 
obligatorischen und hilfreichen Schritte zur Vorbereitung auf ein Schulpraktikum im 
Ausland notwendig sind, möchte ich an dieser Stelle auf einen Fließtext verzichten. Speziell 
geht es hier um mein Praktikum in Shanghai während des Praxissemesters im Master of 
Education (Studien- und Prüfungsordnung 2015). Das Praktikum muss dabei zu einem 
Großteil an der von der PSE zugewiesenen berliner Schule durchgeführt werden. Es ist 
außerdem zu beachten, dass die hier genanten Termine, absolut nicht verbindlich sind.  

Vorjahr  Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) auffrischen  
Januar   über Ausschreibungen der PSE informieren  
Februar  Bewerbung bei der PSE einreichen 
März   Entscheidung der PSE erhalten,  
   DAAD-Sprachzeugnis Englisch ablegen,  
   Anrechnung des Praktikums bei Prüfungsämtern beantragen,  
   DAAD Gruppenversicherung abschließen,  
   ggf. Reisepass beantragen, Chinesisch lernen  
April   Bewerbung bei PROMOS einreichen  
Juni   Entscheidung über PROMOS-Förderung erhalten,  
   Flüge buchen,  
   Visum in Auftrag geben,  
   ggf. Kreditkarte beantragen, Geld tauschen  
August-Oktober Praktikum in Shanghai 

Wie man in China kommuniziert, bezahlt und verreist, ist ausführlich in 4. China außerhalb 
von Schule und Uni beschrieben. Bevor man anfängt die Checkliste abzuarbeiten, lohnt 
sich ein Blick in die  Abschnitte 2. und 3. mit Erlebnissen und Eindrücken. Ich wünsche bei 
allen Bewerbungen viel Erfolg und viele positive Eindrücke im Gastland! 

2. Pädagogische Erfahrung 

Ich bin nicht nach China gegangen, um das Klischee von Drill und Leistungsdruck zu 
widerlegen. Davon zu lesen ist das eine - es zu erleben etwas ganz anderes.  

Ein mulmiges Gefühl stellt sich nicht nur ein, wenn zum Sonnenaufgang alle Schülerinnen 
und Schüler in Reih und Glied dem Morgenappell folgen: 

7 Uhr. 50 Schüler starren mich an. Es ist die erste Stunde Ihres 16-stunden Programms. 
Natürlich sind alle übermüdet. Einige erledigen noch Hausaufgaben - ich habe schließlich 
noch nicht begonnen zu reden. Wenn ich etwas vorlese, werden sie es wiederholen - Wort 
für Wort im Gleichklang. Seit diesem Jahr dürfen sie das Schulgelände auch zum 
Mittagessen nicht mehr verlassen. Warum? Diese Frage stellst sich nicht. Dafür ist keine 
Zeit.  
„Gefängnis“, haben Einige ihre Schule genannt. „Entlassen“ würden sie erst nach Gao Kao - 
der Hochschulzugangsprüfung,  sagen sie. Und davor? Keine Zeit für Klavier und 
Tischtennis. Nagellack ist verboten - Beziehungen auch. Selbst ihren Namen hat man Ihnen 
genommen und durch deutsche ersetzt. 



Wir haben auch die East China Normal University und New York University Shanghai 
besucht. Hier kämpfen die Dozenten mit den Problemen, die das Schulsystem erzeugt.  

In einer Erstsemester-Physikvorlesung, muss der Dozent nach kurzer Zeit unterbrechen. 
Ungewohnt oft hat er seine Studenten gefragt, ob sie ihm folgen können. Doch niemand 
traut sich Fragen zu stellen, obwohl er extra einen zweiten Beamer mitgebracht hat, an den 
die Studierenden live und anonym Fragen per Handy senden können. Er leitet Strecken zu 
Geschwindigkeiten ab, Geschwindigkeiten zu Beschleunigungen. Dann geht es weiter. Als 
er eine Frage an die Studierenden stellt kann niemand antworten… Dann postet jemand: 
„Was ist das d???“. Gemeint ist die in der Physik gängige Schreibweise für Ableitungen. Ein 
Thema, das nur in einigen Provinzen Chinas in Mathematik behandelt wird und auch noch 
die folgenden Vorlesungen in Anspruch nehmen wird.  

Die Pädagogen an der Universität wollen weg vom lehrerzentrierten Unterricht. Schüler 
berichten uns jedoch, dass einige Lehrer es sogar verbieten, während ihres Unterrichts 
Fragen zu stellen. In einem unglaublichen Tempo folgen Inhalte auf Inhalte. In den drei bis 
sechs Stunden Hausarbeit pro Tag wird das Wissen dann gefestigt.  

Damit wurde meine Erwartung an einen hocheffizienten Unterricht leider enttäuscht. 
Quantität steht vor Qualität. Natürlich ist nicht jeder Unterricht so extrem, doch die 
Ursache für Platz 1 im PISA-Ranking liegt nicht an exzellenten Unterrichtsmethoden, das 
sagen auch die Hochschulprofessoren. Dort werden Teamfähigkeit und Kreativität 
wertgeschätzt. Doch zurück in den Klassenraum: Wenn niemand spricht, braucht man sich 
um Classroom-Management natürlich keine Sorgen zu machen. Was die hervorragenden 
Ergebnisse in internationalen Vergleichsstudien jedoch verursacht, ist der enorme Druck 
und Teaching-to-the-Test, wo immer es möglich ist. 

Der Druck erzeugt wiederum eine hohe Eigenverantwortung für den Lernerfolg.  Ich 
musste mich stark umgewöhnen, um vor eine Klasse zu treten, die Motivations- oder 
Entspannungsphasen als Zeitverschwendung wertet. Wie kann man diesen Lernenden 
gerecht werden? Wie kann man effektiv für Spaß am Stoff sorgen?  

Solche Fragen hätten sich mir ohne das Praktikum an dieser Schule sicher nicht gestellt. 
Wenn ich nach den Herbstferien mein Praktikum in Berlin fortsetze, werde ich die 
chinesischen Schüler- und Schülerinnen sicher vermissen. Hoffentlich gelingt es mir die 
Eigenverantwortung der Schüler auch unter unseren deutschen Verhältnissen zu wecken. 

3. Praktikumsalltag  

„Die Schule stellt Zimmer und Essen zur Verfügung, um Hilfe und Feedback von möglichst 
vielen ausländischen Studenten zu erhalten.“ 

Das verkündete der Vizeschulleiter einer deutschen Delegation von führenden Pädagogen 
(Hilbert Meyer, Dietrich Benner u.a.). Zukünftige Praktikanten können davon auch sicher 
profitieren. Ich hatte jedoch von der PSE die Information, dass ich das Zimmer und Essen 
in der Schule bezahlen müsse und habe mich deshalb dagegen entschieden. Ich bereue 
diese Entscheidung auch im Nachhinein nicht, aber das für und wieder lässt sich nicht kurz 
zusammenfassen. (Nachfragen gern per E-Mail an robby.buechner@freenet.de)  



Ganz klar und objektiv, lässt sich jedoch sagen, dass auf ein „Feedback“ unsererseits kein 
Wert gelegt wurde.  
Während von der deutschen Delegation besonders die Einsprachigkeit und 
Methodenvielfalt in der offenen Unterrichtsstunde gelobt wurde; wurde uns in der Woche 
darauf nahegelegt im Deutschunterricht nicht zu hospitieren, da wir eh nichts verstehen 
würden. Informatikunterricht gibt es an der Schule nicht und in Physik hatte ich die Wahl 
zwischen: 

- Klasse 10: Lehrer und Schüler können nur wenig Englisch, sodass man außer Formeln und 
Experimenten nur erahnen kann, was Inhalt der Monologe der Lehrkraft ist. 

-  Klasse 12: In ihrem dritten Jahr mit Deutschunterricht können die Schüler hier bereits 
übersetzen, was passiert. Aber im Grunde werden nur alte Gao Kao und 
Lehrbuchaufgaben aus den Hausaufgaben vom Lehrer vorgerechnet.   

Die Schule wollte uns vor allem - so wirkte es zumindest auf mich - um Aufsätze zu 
korrigieren und in der sogenannten „Deutschen Ecke“ die mündliche Kommunikation der 
Schüler zu verbessern.  

Aber der Besuch der Delegation hat mir auch klar gemacht, dass wir die einmalige Chance 
hatten die Schule so zu erleben, wie sie wirklich ist. Und so monoton unsere Arbeit auf 
Dauer auch war: Durch die Aufsätze und die deutsche Ecke haben wir unglaublich viel 
über die Schüler und ihre Sicht auf die Schule und China erfahren.   

Von der Universität wurden wir sehr freundlich empfangen, haben unsere Mentoren 
jedoch nur einmal jeweils bei einer Fachvorlesungen (in Chinesisch) und in einem 
didaktischen Seminar wiedergesehen. Die von der Universität organisierten Ausflüge in 
eine Wasserstadt und zur NYU Shanghai waren wirklich toll.  

4. China außerhalb von Schule und Uni 

Selbst zu Reisen ist ein muss. Allerdings kaum möglich, wenn man erst zum 
Praktikumsbeginn anreist. Frei gibt es nur zur „Goldenen Woche“ und davon wird in jedem 
Reiseführer mit Recht abgeraten: Das Gedränge ist unbeschreiblich.  
Den Westsee und die Teeberge in Hangzhou (Tagesausflug mit dem Schnellzug 1h von 
Shanghai)  sollte man auf jeden Fall entdecken. Die Gelben Berge bei Huangshan sind 
etwa 5h mit dem Schnellzug und anschließender Busfahrt von Shanghai entfernt. Auch 
Guilin, Peking und Xi’an benötigen allein für den Aufenthalt mindestens 2 Tage, zzgl. An- 
und Abreise. Alle diese Orte und ihre Sehenswürdigkeiten haben mich begeistert. Wenn 
man auf die Terrakotta-Armee verzichten kann, würde ich am ehesten Xi’an streichen. Man 
sollte die Größe des Landes auf keinen Fall unterschätzen. Hongkong und Tibet sollen 
auch sehr sehenswert sein - allerdings müsste man diese Orte vor der Einreise ins 
Kernland besuchen, da sonst das Visum verfällt.  
Schnellzug-Tickets gibt es ohne chinesische Kreditkarte nur an Schnellzug-Bahnhöfen. Die 
meisten Schalter dort verkaufen Tickets nur für die nächsten 3 Tage. Frequentierte 
Strecken sind dann allerdings schon ausverkauft. Die Ticketpreise sind dafür fest. Flüge 
buchen klappt online, wie in Deutschland - ebenso auch Booking, Airbnb und sogar 
Couchsurfing.   



Zum Geld: Ob Stadt oder Land, alle bezahlen mit ihrem Handy. Leider braucht man dazu 
wieder ein chinesisches Konto. Mastercard und Visa werden nur an den Geldautomaten 
der größeren Bankfilialen akzeptiert, sonst bleibt dem Fremden nur Bargeld oder Apple 
Pay. Die Preise in China sind ähnlich zu denen in Deutschland. Essen zu gehen ist 
allerdings deutlich günstiger (ab 2€ mit Getränk). Stadtbusse kosten in der Regel 25 Cent 
und eine Metrofahrt maximal 1€.  

SIM-Karten gibt es überteuert am Flughafen oder - wenn man nur Internet und keine 
Nummer benötigt - auch in kleinen Telefongeschäften. Internet gibt es in der Schule sonst 
nur tagsüber in den Büros. Der VPN der HU und auch Tor konnten uns während des 
Aufenthalts keinen Zugriff auf Google, Facebook und Co. gewähren. Android-Nutzer 
sollten sich unbedingt vor der Anreise eine Alternative zum Play-Store von Google 
installieren. WhatsApp funktioniert zwar, aber alle Chinesen benutzen „WeChat“, eine 
Installation lohnt sich auf jeden Fall, ebenso auch „waygo“, um ein paar Dinge übersetzen 
zu können.  

Die Sprache ist das Hauptproblem: Die meisten Chinesen können kaum Englisch. (Die 
Schwächen des Bildungssystems zeigen sich damit nicht nur im mathematischen und 
sozialen Bereich.) Wer kein Chinesisch kann oder einheimische Kontaktpersonen hat, wird 
sich bei Ausflügen nicht verständigen können! Auch in Restaurants der unteren und 
mittleren Preisklasse kommt man ohne Chinesisch nicht zu dem, was man möchte. Es 
lohnt sich auf jeden Fall im Sommersemester vor der Reise die Landessprache 
rudimentär zu erlernen, auch um mehr von den Hospitationen in Schule und Universität 
zu profitieren. 

5. Fazit 

China ist auf jeden Fall einen Aufenthalt wert. Durch das Praktikum hatte ich einmalige 
Einblicke und Eindrücke. Mein Erkenntnisinteresse - die Ursachen der hervorragenden 
Leistung chinesischer Schülerinnen und Schüler - führte schnell zu einer Kritik an der 
Aussagekraft internationaler Vergleichsstudien. Effektiven Unterricht habe ich nicht 
gefunden, aber mir haben sich durch das Praktikum viele grundlegende pädagogische 
Fragen gestellt. Teil dieses Bildungssystems und auf Dauer auch der Gesellschaft möchte 
ich auf keinen Fall werden, aber auch das ist schließlich eine Erfahrung. 

Besonders möchte ich dem DAAD für das PROMOS-Stipendium danken. Gern hätte ich 
natürlich neue und spannende Unterrichtskonzepte mit nach Deutschland gebracht! 
Gerade weil der Eindruck der bisherigen Erfahrungsberichte mich irritiert hatte, habe ich 
klarere Worte gewählt. Ich bin mir jedoch sicher, dass das Praktikum keine verlorene Zeit 
war! Solche Schüler gibt es in Deutschland einfach nicht. Und die vielen Denkanstöße zu 
Unterricht und Bildung haben mich als zukünftigen Lehrer mit Sicherheit voran gebracht. 




