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Schule in Shanghai ist eine harte Sache
K O L L E G I A N E R I N I N C H I N A : Der Alltag chinesischer Schüler ist lang und straff organisiert

ST. BLASIEN/SHANGHAI. Die 14-jährige
Kollegschülerin Anna Jakobs verbringt
drei Monate in China. Für die Badische
Zeitung schreibt sie von ihren Eindrü-
cken und Erlebnissen.

Seit etwa zwei Monaten sind wir nun
in Shanghai. Der Kontakt zu unseren chi-
nesischen Partnerschülern an der Tongji
High School ist teilweise eingeschränkt
worden. In den Pausen dürfen wir sie
nicht mehr so viel sehen, sie sollen sich
besser auf das Lernen konzentrieren,
hieß es. Trotzdem treffen wir uns manch-
mal, auch bei Ausflügen am Wochenende.

Ich bin mit einem Mädchen näher ins
Gespräch gekommen. Sie hat mir von ih-
rem Leben in dieser Millionenstadt er-
zählt und mir sind einige Unterschiede zu
unserem Leben hier deutlich geworden.
Sie steht um 6.45 Uhr auf, frühstückt und
macht sich fertig für die Schule. Sie wohnt
ganz in der Nähe der Schule, also fährt sie
um 7.10 Uhr mit dem Fahrrad los. Der
Unterricht beginnt bereits um 7.25 Uhr,
eine Stunde früher als für unsere Gruppe.
Er wird größtenteils als Frontalunterricht
abgehalten. Wenn ein Schüler etwas sa-
gen möchte, muss er sich melden. Wenn
er aufgerufen wird, muss er aufstehen,
erst dann darf er antworten. Jeder Schüler
hat seinen eigenen Tisch, in dem er all sei-
ne Schulsachen verstaut. Es gibt für die
Schüler fast keine Möglichkeiten, sich zu
unterhalten.

In der ersten Stunde am Morgen und
vor der ersten Stunde am Nachmittag er-
tönt in der ganzen Schule eine Melodie,
die etwa fünf Minuten lang gespielt wird.
Alle Schüler machen währenddessen die
sogenannten „Eye Exercises“ (Anmerk.
der Red.: Übungen für die Augen). Dabei

massieren sie mit ihren Fingern ihre Au-
gen und ihre Wangen. Es gibt eine be-
stimmte Abfolge der Bewegungen pas-
send zur Musik. Um 11.45 Uhr beginnt
sowohl für uns als auch für die chinesi-
schen Schüler die Mittagspause. Dann
rennen alle Schüler vom Schulgelände.
Manche gehen über die Straße in die Kan-
tine, andere schwärmen in die zahlrei-
chen kleinen Restaurants aus. Um 12.30
Uhr müssen die Schüler wieder in ihren
Klassen sein. Unsere Mittagspause geht
zwar rund eine Stunde länger, sie kommt
uns trotzdem oft viel zu kurz vor. Der
Nachmittagsunterricht dauert für uns
dann von 13.20 bis 16.30 Uhr, für die chi-
nesischen Schüler bis 17.25 Uhr.

Um 18 Uhr ist meine chinesische Part-
nerin dann endlich wieder zu Hause und
isst mit ihren Eltern zu Abend. Anschlie-
ßend muss sie aber noch ihre umfangrei-
chen Hausaufgaben erledigen. Manchmal
geht sie anschließend noch mit ihrer Mut-
ter spazieren oder chattet mit ihren
Freunden im Internet. Um 23 Uhr geht
sie schließlich ins Bett.

Meine chinesische Partnerin ist mit
sieben Jahren in die Grundschule gekom-
men, nach fünf Jahren hat sie auf die Mit-
telschule gewechselt und für die zehnte
bis zur zwölften Klasse ist sie nun auf der
Highschool. Nur wer nach der Highschool
einen Eignungstest für die Universität be-
steht, darf auch studieren.

Mittagspause in der Highschool. F O T O : A N N A J A K O B S


