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1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule Cao Yang High School No.2 

entschieden? 

Im Masterstudium noch einmal ins Ausland verbunden mit dem Sammeln hilfreicher Erfahrungen im 

Hinblick auf den späteren Beruf - dieser Gedanke brachte uns dazu den ersten Teil des Praxissemesters 

im Ausland zu absolvieren. Am einfachsten geht das, wenn man sich auf die Ausschreibungen der PSE 

bewirbt. Eine dieser Ausschreibungen bietet einen Austausch mit der East China Normal University in 

Kooperation mit der Cao Yang High School No.2 an. Während zwei von uns bereits in China und somit 

mit der chinesischen Kultur in Kontakt gekommen waren, war eine von uns noch nicht im „Reich der 

Mitte“. Als Lehramtsstudenten kannten wir um den Ruf des chinesischen Bildungssystems, welches als 

besonders durch Disziplin und strengen Strukturen organisiert gilt. Wir sahen nun in dem Austausch 

eine gute Möglichkeit uns ein eigenes Bild über diese Vorurteile zu machen. Außerdem waren wir 

neugierig, wie sich denn Lehrkräfte in dieses spezielle Bildungssystem integrieren, welcher 

Arbeitsbelastung sie ausgesetzt sind, wie sie ausgebildet werden oder wie sie sich denn als Lehrkraft 

fühlen. Wir hofften durch unsere Bewerbung nicht nur mehr über die chinesische Kultur zu erfahren, 

sondern in diese eintauchen und für kurze Zeit ein Teil ihrer werden zu können.  

 

2. Wie sah ihr Schulalltag aus? 

Dadurch, dass man direkt auf dem Schulcampus untergebracht ist, wird man spätestens um 7:30 Uhr 

durch blecherne Musik aus Lautsprechern geweckt, zu der alle Schüler*innen Frühsport betreiben 

müssen. Bis 8:00 Uhr kann man dann noch in der Kantine für Lehrkräfte kostenlos das landestypische 

chinesische Frühstück zu sich nehmen oder außerhalb des Geländes zu einem Bäcker gehen. Ab 9:00 

Uhr sollten wir uns dann in den Büroräumen des Fachbereichs Deutsch einfinden, wo wir den eigenen 

Unterricht vorbereiten konnten und vor allem um Korrektur von mündlichen und schriftlichen 

Probeexamen gebeten wurden. Gegen 11:30 Uhr gibt es in der Kantine dann ein kostenloses 

chinesisches Mittagsbuffet und darauf folgend ca. 1h Mittagspause. Ab 12:40 Uhr folgt dann die 

“Deutsche Ecke”, in der jeweils 1-2 Schüler*innen von uns für ca. 20 min durch lockere Kommunikation 

auf mündliche Prüfungen vorbereitet wurden. Bis ca. 16:00 Uhr haben wir dann wieder Zeit für 

Korrekturen und Unterrichtsvorbereitungen gehabt. Zusätzlich dazu wurde erwartet, bis zu 6 UE 

zusätzlich die Woche zu unterrichten - allerdings in bis zu 5 Parallelklassen dieselben Inhalte, sodass 

sich der Vorbereitungsaufwand in Grenzen hielt.  

Nachfolgenden Praktikant*innen ist auf jeden Fall zu empfehlen, am Anfang klar zu kommunizieren, 

wie viel sie übernehmen möchten - sonst wird das Praktikum schnell zur Vollzeitstelle auf Zeit. 

Mögliche Absprachen für die Zukunft könnten zum Beispiel 1-2 freie Tage die Woche sein, um sich die 

Lehrkräftebildung an der ECNU oder auch einfach Shanghai anzuschauen.  

 

3. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen Sie aus dem AP 

mit? 

In die Kultur eines anderen Landes einzutauchen und über einen längeren Zeitraum mit kulturellen 

Gepflogenheiten, Traditionen und Lebensweisen in Kontakt zu kommen, hat durchaus persönlich 

bereichert. Bei diesem Austausch handelt es sich um eine Gelegenheit, die einem nicht oft geboten 
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wird. Man baut ein neues Selbstverständnis auf im Umgang mit der Chinesischen Kultur und der 

Reflexionsprozess, der im Hinblick auf Deutschland und die Volksrepublik China in Gang gesetzt wird, 

ermöglicht einen sehr aufschlussreichen Perspektivenwechsel. U.a. könnten dadurch auch Vorurteile 

abgebaut werden bzw. Rückschlüsse gezogen werden, bezogen auf Unterschiede/Gemeinsamkeiten 

in Politik, Bildung sowie Lebenseinstellung. Runtergebrochen kann man sagen, dass man sehr viel mehr 

Verständnis hat für bestimmte Verhaltensweisen und woher diese resultieren. Es ist spannend und 

faszinierend sich mit der chinesischen Kultur/Geschichte zu beschäftigen, die sehr reichhaltig ist und 

eine hohe Diversität aufweist. Gerade Shanghai ist aufgrund seiner Historie, z.B. Opiumkriege, 

Konzessionen und als Zufluchtsort durch den Nationalsozialismus verfolgter Juden, kulturell 

hochinteressant. 

In Bezug auf einen professionellen Zuwachs kann man sagen, dass man als angehende Lehrkraft in 

Deutschland einen kontrastiven Einblick in den chinesischen Schulalltag erhalten hat. Das chinesische 

Schulsystem unterscheidet sich doch stark vom deutschen und auch die Ausbildung der Lehrkräfte ist 

eine andere. Zwar werden die Masterstudiengänge (Lehramt) langsam an die 

didaktischen/erziehungswissenschaftlichen Standards, die uns aus Deutschland bekannt sind, 

angepasst, jedoch ist es immer noch sehr fachspezifisch ausgelegt. Die Teilnahme an entsprechenden 

Seminaren (Masterseminare der Anglistik) war aber äußerst interessant und hat einen Einblick in den 

universitären Habitus ermöglicht. Umso überraschender ist es, dass der Unterricht in der Schule dann 

verhältnismäßig sehr starr und lehrkraftzentriert ist. So waren beispielsweise Gruppenarbeiten erst 

möglich, nachdem das Prinzip von Gruppenarbeit und der Erwartungshorizont geklärt waren. Dies 

stellt für deutsche Schülerinnen und Schüler eine alltägliche Aufgabe im Unterricht dar, für chinesische 

Schülerinnen und Schüler wiederum stellt dies eine Herausforderung dar, da sie i.d.R. keine 

Gruppenarbeit gewöhnt sind.  

Überrascht hat auch die immense Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler. Der Druck auf sie ist 

enorm und sie erhalten derart viele Hausaufgaben, dass diese zumeist kaum zu schaffen sind bzw. 

tatsächlich nur, indem sie bis spät in die Nacht daran arbeiten, sie fertigzustellen. Dass sie dann 

allerdings an Schlafdefizit leiden und chronisch müde sind, überrascht kaum. 

 

4. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres Auslandsaufenthalts.  

Die am besten greifbaren interkulturellen Erlebnisse erlebten wir in der „Deutschen Ecke“. Die 

„Deutschen Ecke“ findet jeden Tag während der Mittagspause statt, dabei treffen sich immer ein bis 

zwei vorher festgelegte Schüler*innen mit der Deutschlehrkraft und unterhalten sich, um so die 

Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Während des Praktikums wurde uns fast immer freie Hand in 

der Themenwahl für die Gespräche in der „Deutschen Ecke“ gelassen. Ich habe dabei oft Fragen 

gestellt, die das Leben der Schüler*innen betreffen, beispielsweise wie bestimmte chinesische 

Feiertage bei den Schüler*innen verbracht werden, welches Essen sie am liebsten mögen oder wie sie 

ihre knapp bemessene Freizeit verbringen. Im Gegenzug dazu habe ich auch alle Fragen der 

Schüler*innen beantwortet, die sie über mich oder den Alltag in Deutschland hatten. Dabei 

entwickelten sich oft tiefgehende Gespräche, bei denen ich nicht nur ich viel über die chinesische 

Kultur aus erster Hand erfahren habe, sondern die Schüler*innen auch über die deutsche. Die 

„Deutsche Ecke“ wurde somit oft zu einem Ort kulturellen Austausches.  
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5. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

Shanghai ist eine sehr große Stadt und hat eine enorm hohe Populationsdichte. In dieser Stadt zu leben 

ist also durchaus mit Stress und Trubel verbunden und kann zunächst etwas erschlagend auf einen 

wirken. Man sollte sich also eine Eingewöhnungszeit gönnen, sodass man die Eindrücke verarbeiten 

kann, aber auch zur Ruhe kommt. Auch sollte man die Chance nutzen, zu Reisen. Es gibt Angebote 

bspw. über „OKDeal Travel“ (WeChat-ID: okdealtravel) bei denen man an Gruppenreisen teilnehmen 

kann. Man kann aber auch selbstständig Reisen organisieren und antreten. Grundsätzlich eignen sich 

die Wochenenden für näher gelegene Reiseziele; hat man ein weiter gelegenes Ziel ins Auge gefasst, 

so könnte man dies während der „Goldenen Woche“ tun, jedoch sei hier gesagt, dass dies weit im 

Voraus geplant werden muss (sonst sind Zug-/Flugtickets nicht mehr verfügbar oder zahlbar) und dass 

einem bewusst sein muss, dass alles voll von Touristen sein wird.  

Die Unterkunft in der Schule hat keine Matratze, sondern etwas das einer Decke ähnelt. Hier kann man 

nach einer zusätzlichen fragen, sollte sich aber doch auf wenig Komfort einstellen. Ggf. könnte eine 

Luftmatratze bei Decanthlon besorgt werden. Auch hat die Unterkunft keine gemeinsame Küche oder 

Kühlschrank, es gibt lediglich einen Warmwasseraufbereiter auf den Etagen. Daher ist man 

gezwungen, immer auswärts zu essen. Hier kommt - je nach Geschmack - das Stipendium an seine 

Grenzen, denn es wird  nicht alle Kosten decken (exklusive Reisen, Unternehmungen o.ä.). 

 

6. Was hat Sie überrascht? 

Überraschend war das enge Verhältnis von Lehrkräften und Schüler*innen. Alle Kommunikation, auch 

private Probleme, wurden über die zentrale Messenger-App “WeChat” ausgetauscht, auch 

Hausaufgaben werden so eingereicht. Die Lehrkräfte nehmen sich auch in ihren Pausen Zeit, um die 

Schüler*innen noch intensiver auf die Prüfungen vorbereiten zu können. Auch, dass viele (junge) 

Lehrkräfte und Schüler*innen auf dem Campus wohnen, führt dazu, dass es nicht gibt, was man in 

Deutschland wohl “professionelle Distanz” nennen würde. Dies muss einem auch als Praktikant*in 

bewusst sein und man sollte klar seine Grenzen kennen, da ansonsten Schüler*innen auch nachts per 

Handy Fragen stellen. 

 

7. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

Das Praktikum hat unseren Blick auf Schule und Unterricht erheblich verändert – einerseits auf den 

Beruf als Lehrer bezogen, andererseits auf den Umgang mit den Schüler*innen.  

Lehrersein in China bedeutet sehr viel Korrigieren und wenig Unterricht. Die meiste Zeit verbringen die 

Lehrkräfte still arbeitend an ihren Schreibtischen in den fachlich und nach Jahrgängen aufgeteilten 

Lehrerzimmern. Unterrichtet wird „nur“ 10 Stunden in der Woche, wobei sich die Vorbereitung der 

Unterrichtsstunden untereinander aufgeteilt wird. Damit ähnelt der Lehrerberuf an manchen Stellen 

eher einem Bürojob. Als Lehrkraft in Deutschland hingegen wird uns sehr viel Raum für methodische 

Vielfalt und Arbeit direkt mit den Schülern gegeben und nach unseren Erfahrungen in China sind wir 

mehr denn je motiviert, diese auch zu nutzen.  
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Wenn man nun die Schüler*innen und den Unterricht in den Blickpunkt rückt, haben wir besonders 

viel über den Leistungsdruck, der auf die Schüler*innen ausgeübt wird, gelernt. Natürlich war uns 

schon vor dem Auslandspraktikum bewusst, dass Unterricht mehr sein kann als lehrerzentrierter 

Frontalunterricht. Unterrichten bedeutet eben auch die soziale Entwicklung der Schüler*innen zu 

fördern. Dabei ist ein gewisser Leistungsdruck, der von der Lehrkraft ausgeübt wird, bestimmt auch 

wichtig, aber auch von der Schülerschaft abhängig. Der Unterricht muss daran angepasst werden.  

Außerdem wurde durch das Praktikum unser Blick auf die kulturellen Unterschiede innerhalb einer 

Klasse sensibilisiert. In China wurden wir besonders darauf aufmerksam gemacht, was kulturelle 

Gegebenheiten oder Erziehung im Unterricht möglich oder auch unmöglich macht. Zurück in 

Deutschland können wir diese Sensibilität nun anwenden und auf einzelne Schüler*innen eingehen 

und uns verschiedene Verhaltensweise besser erklären.  

 

8. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

Die Deutsch-Lehrkräfte waren für uns jederzeit ansprechbar und haben uns das Schul- und 

Prüfungssystem vorgestellt. Allerdings konnten sie uns für die konkrete Planung und Umsetzung von 

Unterricht kein differenziertes Feedback geben, da die meisten sich im Studium nur mit Fachinhalten, 

aber nicht viel mit Didaktik auseinandergesetzt haben. Im Deutsch-Bereich führte das dazu, dass wir 

als Praktikant*innen auf Augenhöhe unterrichtet haben und einige Lehrkräfte auch gern uns bei 

sprachlichen und unterrichtlichen Fragen um Rat gebeten haben. Die Atmosphäre war dabei immer 

sehr wertschätzend. Die Universitätsmentorinnen haben uns nach der Eröffnungsveranstaltung jeweils 

einmal mit in ihre Seminare genommen, für weitere Betreuung ergab sich meist keine Gelegenheit. 

Auch hier gilt, dass viel möglich gemacht werden kann, wenn man hartnäckig nachfragt. So kamen auf 

unsere Initiative weitere Besuche von Seminaren und außeruniversitäre Kulturveranstaltungen 

zustande, die den Aufenthalt sehr bereicherten - gerade im Kontakt mit Chines*innen außerhalb der 

Schule. 

 

9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)? 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind die günstigste Form sich fortzubewegen (durchschnittlich 30 

Cent/Fahrt je nach Bereich). Wer vermeiden will, sich jedes Mal eine Fahrkarte zu kaufen, der besorgt 

sich z.B. an der Station Caoyang Road eine Trägerkarte, die aufgeladen werden kann. Das erleichtert 

es einem ungemein. Fahrtkosten per Taxi sind überschaubar, erst recht wenn man sich diese teilt 

(durchschnittlich 2-3€/Fahrt, Kurzstrecke). An Freizeitgestaltung hat Shanghai viel zu bieten. Zum 

einen Must-See Sights wie der Bund können besucht werden, aber auch weniger Überlaufenes wie das 

Shanghai Jewish Refugees Museum oder Viertel wie Tianzifang. 

Beim Überqueren der Straße sollte man sich an anderen Fußgängern orientieren bzw. achtsam sein. 

Denn der Fahrstil der Chinesen ist doch sehr unterschiedlich zum Deutschen und die Zahl an Rollern ist 

enorm. 

Das Preisniveau ist im Vergleich zu Deutschland geringer. Lokale Restaurants sind sehr günstig, 

allerdings muss man, mangels Chinesischkenntnissen, auf das zeigen, das man essen will (Bilder oder 

Auslage). Von diesen findet man eine Menge in unmittelbarer Nähe der Cao Yang No. 2 High School. 
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Wer nicht ausschließlich chinesische Gerichte essen möchte (Frühstück und Mittag wird in der Schule 

angeboten), der kann auch Restaurants aufsuchen mit europäischen Gerichten, diese Preise dort sind 

aber wiederum vergleichbar mit unseren. In den gängigen Einkaufszentren (z.B. Cloud 9) findet man 

auch ein breites Angebot in den Food Courts.  

 


