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Das Praktikum an der Cao Yang High School No. 2 in Shanghai habe ich wie erwartet als 

sehr bereichernd empfunden. Gerade die Möglichkeit vor Schülern Unterricht zu halten, deren 

Muttersprache sich von der deutschen Sprache in hohem Maße unterscheidet, war für mich als 

angehender Englischlehrer sehr aufschlussreich, da ich so angehalten war, anders über 

Englisch als Zweitsprache zu reflektieren. Dazu konnte ich an der Schule natürlich auch eine 

komplett andere Unterrichtsphilosophie erleben, die zwar für die Übernahme in das deutsche 

Klassenzimmer wohl ungeeignet ist, aber dennoch neue Eindrücke über Prozesse im 

Unterricht liefern konnte.  

Von dem was ich vorher über die Schule in China gehört hatte, bin ich davon ausgegangen, 

auf der Cao Yang High School, als eine der besten Schulen und demnach auch teureren 

Schulen in Shanghai, eine Schülerschaft aus privilegiertem Hintergrund anzutreffen, die mit 

sehr viel Ehrgeiz und Konkurrenz arbeitet. Darüber hinaus erwartete ich lehrerzentrierten und 

in strenger Disziplineinforderung geführten Unterricht anzutreffen. Diese Erwartungen 

wurden in dieser Art nur teilweise bestätigt. Die schulische Leistung spielt für die Schüler 

tatsächlich eine zentrale Rolle und demnach sind sie ebenso bereit sehr viel Zeit und Arbeit 

für den schulischen Erfolg zu investieren. Da jedoch der spätere berufliche Erfolg stark vom 

Abschneiden in der Schule abhängt, gehen gerade auch die Eltern sehr weit, um ihren Kindern 

eine gute Zukunft zu ermöglichen. Demnach sind die Eltern auch bereit größere finanzielle 

Opfer für den schulischen Erfolg des Kindes zu bringen, weshalb die Schülerschaft nicht 

ausschließlich aus privilegierten Familien stammt. Der Unterricht ist tatsächlich auch im 

Fremdsprachenunterricht extrem lehrerentriert und läuft hauptsächlich in der Grammatik-

Übersetzungsmethode ab. Dadurch dass der Stundenplan der Schüler allerdings so gefüllt ist, 

dass sie praktisch keine Freizeit mehr haben, hatte ich den Eindruck, dass die Schüler eher für 

lehrerzentrierten Unterricht dankbar waren. Schließlich waren ihre Aktivitäten somit auf 

Mitschrift und gelegentliche kurze Übungen reduziert, was die Schüler für den langen 

Schultag etwas entlastete. Disziplineinforderung bzw. Strenge seitens der Lehrer sind nicht 

nötig, vielmehr wissen die Lehrer um die schwierige Situation der Schüler und versuchen 

ihnen so weit wie möglich entgegenzukommen.  

Jeder Praktikant, das heißt unsere Gruppe sowie andere Praktikanten aus den Shanghaier 

Universitäten, bekam in der Schule jeweils einen Betreuungslehrer im eigenen Fachgebiet 

sowie einen weiteren Betreuungslehrer, der eine Klasse als Klassenlehrer betreut, zur Seite 

gestellt. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Mentor der East China Normal 

University, der gleichzeitig auch die chinesischen Praktikanten vor Ort in Bezug auf deren 

akademische Anforderungen betreut. Über diesen Mentor der Universität gab es für uns auch 



die Möglichkeit, an dessen Kursen an der Universität teilzunehmen. In der Regel habe ich 

meinen Fachlehrer bei allen seinen Kursen begleitet. Die Aktivitäten meiner Betreuerin, die 

als Klassenlehrerin tätig war, fanden komplett auf Chinesisch statt, sodass sie leider wenig 

Einblick bieten konnten.  

Die Schule selbst liegt relativ zentral im Stadtgebiet von Shanghai, sodass auch mit der U-

Bahn alle wichtigen Orte schnell erreichen kann. Die Schülerschaft kommt allerdings nicht 

nur aus der näheren Umgebung sondern komplett aus dem Großraum Shanghai. Die meisten 

Schüler sind daher im Internatskomplex der Schule untergebracht. Als High School nimmt die 

Schule die Klassenstufen 10, 11 und 12 auf, die allerdings 1,2 und 3 genannt werden. In jeder 

Klassenstufe gibt es etwa 11 Klassenläufe mit jeweils circa 45 Schülern, sodass die Schule 

insgesamt auf etwa 1500 Schüler kommt. Die Schule ist als Ganztagsschule eingerichtet; d.h. 

die Schüler haben von 8 bis 16 Uhr Unterricht mit einer 90 minütigen Unterbrechung zur 

Mittagspause, woran sich nach einer kurzen Pause eine vierstündige eigenständige 

Arbeitsphase anschließt. Danach haben die Schüler nach etwas Zeit eventuelle Aufgaben 

nachzuholen. Oftmals arbeiten die Schüler bis in die Nacht hinein an ihren Hausaufgaben und 

bekommen häufig unter der Woche nicht mehr als 6 Stunden Schlaf pro Tag. Somit ist es 

nicht verwunderlich, dass sich die Schüler während des Unterrichts eher ruhiger verhalten. 

Schüler, die in der Pause auf ihrer Bank ein kurz ein wenig Schlaf nachholen sind kein 

seltenes Bild.  

Auffällig ist auch, dass die Lehrer weitestgehend sehr jung sind, d.h. zwischen 25 und 30 

Jahre alt. Die Lehrer, mit denen ich zusammenarbeiten konnte, waren ebenso mir gegenüber 

sehr aufgeschlossen und hilfsbereit. Dazu waren sie sehr interessiert daran, auch von mir 

Feedback zu ihrem Unterricht zu bekommen bzw. generell über die verschiedenen 

Auffassungen zum Unterricht zu diskutieren. Auch für meine eigenen Unterrichtsversuche 

wurden mir von der Seite meiner Betreuungslehrer keine Einschränkungen hinsichtlich der 

Methodik gegeben, solang der geforderte Unterrichtsschwerpunkt vermittelt wurde. 

Letztendlich waren meine Freiheiten bei der Unterrichtsplanung aber dennoch durch die 

großen Klassen von 40-50 Schülern und den dicht gefüllten Lehrplan limitiert; besonders da 

die Schüler selbst gewisse Unterrichtsformen nicht gewohnt sind und demnach auch zunächst 

langsam an eine neue Methode herangeführt werden müssen. Wie bereits erwähnt findet der 

Unterricht hauptsächlich in der Grammatik-Übersetzungsmethode statt, wahrscheinlich weil 

die Schüler dadurch am besten auf die Eingangsklausur zur Universität vorbereitet werden 

können, in welcher für gutes Abschneiden die Sprachgenauigkeit wohl sehr wichtig ist. 

Dadurch bleiben Übungen zur kommunikativen Kompetenz in Englisch weitgehend auf der 



Strecke. Dennoch verfügen die Schüler, gerade mit Blick auf den großen Unterschied 

zwischen der englischen und der chinesischen Sprache, in der Regel schon über sehr 

fortgeschrittene Sprachkenntnisse, die sich jedoch hauptsächlich im Schriftlichen zeigen.  

Anders als unsere Vorgänger konnten wir direkt im Wohnheim der Schule wohnen, wo auch 

andere Lehrer untergebracht wurden. Die Zimmer waren ursprünglich als Doppelzimmer 

gedacht und somit für eine Person allein sehr geräumig. Dazu war der Schulweg natürlich 

sehr kurz, es gab immer einen Ansprechpartner der Schule vor Ort und wir konnten unter der 

Woche die Mensa der Schule für das Mittagessen nutzen.  

Außerhalb des Englischunterrichts habe noch bei der sogenannten „Deutschen Ecke“ 

ausgeholfen. Anders als im Englischunterricht gibt es für Schüler die Deutsch lernen jede 

Woche eine Konversationsstunde, bei der sie sich zu zweit oder manchmal zu dritt mit einem 

Lehrer, oder in diesem Fall mir, unterhalten, um sich auf die Prüfung für das Deutsche 

Sprachdiplom vorzubereiten. Dabei hatte ich die Möglichkeit, die Schüler besser 

kennenzulernen, was allein im Englischunterricht durch die großen Schulklassen nicht 

möglich war. Darüber hinaus konnten wir noch an einer Klassenfahrt in die benachbarte Stadt 

Zhujiajiao teilnehmen und außerdem wurde noch von der East China Normal University für 

uns ein Ausflug nach Suzhou organisiert.  

Unsere Praktikumsgruppe war nun erst die zweite Gruppe, die an der Cao Yang High School 

ein Praktikum absolviert hat. Demnach befindet sich das Programm bezüglich der 

Organisation noch in der Findungsphase. Allerdings sind alle Beteiligten von der Schule und 

der East China Normal University sehr bemüht das Praktikum so angenehm und lehrreich wie 

möglich zu gestalten und sind daher auch sehr offen für Anregungen und Feedback, um das 

Programm zu verbessern.  

Insgesamt hat sich der Aufenthalt für mich sehr gelohnt. Gerade weil ich somit einen anderen 

Ansatz zur Schule gesehen habe, den ich mit dem in Deutschland vergleichen konnte. Dazu 

war es sehr hilfreich eine Klasse zu unterrichten, die nicht nur nicht über Deutsch als 

Vergleichssprache verfügten, sondern auch eine andere Auffassung von Unterricht hatten. So 

ergaben sich ganz neue Anforderungen meine Lehrziele transparent darzustellen und ich 

konnte auch erleben welche Vor- und Nachteile sich bei Fremdsprachenunterricht ergeben, 

der Komplett in der Zielsprache geführt wird, da die erwünschte „aufgeklärte 

Einsprachigkeit“ für mich quasi nicht schwer umzusetzen war. Darüber hinaus ist die Stadt 

Shanghai allein mit ihrem Facettenreichtum in Aussehen und Bevölkerung eine sehr 

besondere Erfahrung.  


