Blog - Schulpraktikum in Melbourne von Nadine Schäfer

1. Woche
Von der Kreidezeit ins digitale Wunderland

Meine erste Woche an der Deutschen Schule in Melbourne
Kreide, Tafel, Stift und Papier- vier Dinge, die ich in Deutschland und vor allem in Hessen
mit Schule in Verbindung bringe. In meiner ersten Woche an der Deutschen Schule in
Melbourne erlebte ich einen kleinen Kulturschock- alles ist hier sehr smart. Im wahrsten
Sinne des Wortes. Smartboard, I-Pad und digitale Klassenbücher sind hier ebenso normal wie
am Ende der Woche eine kleine Nachrichtensendung für die Eltern ins Internet zu stellen.
Schule 2.0.

Bildquelle: ABL, Bildquelle oben: Nadine Schäfer
Die vierte Klasse, die ich mitbetreuen darf, ist in all den Dingen viel fitter als ich. So zeigten
mir die Schüler*innen an meinem dritten Tag, was sich hinter dem Begriff „Coding“ verbirgt
und wie man Kindern auf spielerische Art und Weise das Programmieren näherbringen kann.

In meiner ersten Woche habe ich vor allem noch hospitiert und die Schüler*innen beobachtet,
ganz nach dem „One-Teach-One-Observe-Prinzip“. Außerdem übernahm ich kleine
Hilfsaufgaben, wie Tests der einzelnen Schüler*innen für die Eltern auf die entsprechende
Klassen-Plattform hochzuladen, welche diese dann sofort liken und kommentieren können.
Alles ist sehr transparent im Gegensatz zu deutschen Schulen, in denen viele Lehrer*innen die
Einstellung „My classroom-my kingdom“ besitzen.
Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche, in der ich zum ersten Mal selbst eine
Stunde im Sachunterricht über das Thema „Steinzeit“ halten werde.
Nadine Schäfer

2. Woche
Safety first - wie das gefährlichste Land der Welt sicherer wird

Die australische Fauna ist gegen den Menschen – Spinnen, die gefährlich sind, Schlangen,
deren Biss den Betroffenen in wenigen Sekunden ins Jenseits befördern können und
Krokodile, die großen Hunger auf Menschenfleisch haben. Wenn die Natur so gegen einen ist
– wie kann man dann überleben? Genau! Sicherheit in allen Lebenslagen! So ist es nicht
verwunderlich, dass das Eincremen mit Sonnencreme zum Schulalltag gehört. Dies ist auch
selbstverständlich in einem Land, über dem die Ozonschicht nur wenige Zentimeter dick ist.
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Auch die Fahrradhelmpflicht finde ich sehr plausibel und gut. Aber was mich schmunzeln
ließ, war der/ die Sicherheitsbeauftragte der Schule, die/der den Teppichboden auf Falten
kontrollieren muss, da sonst Stolpergefahr besteht. Die Deutsche Schule in Melbourne ist im
Vergleich mit australischen Standards noch sehr deutsch. Die Kinder sind nicht hinter einem
Lattenzaun "eingepfercht", sondern werden zwar durch einen Zaun von der Außenwelt
getrennt – aber, im Gegensatz zu australischen Standards, können sie hinausschauen und ihre
Umgebung wahrnehmen. Auch gibt es einige mutige Schüler*innen, die mit dem Fahrrad in
die Schule fahren oder in die Schule laufen. Wie gesagt: Überleben im Großstadtdschungel.
Nadine Schäfer
P.S.: Meine Unterrichtsstunde bezüglich der Steinzeit ist gut gelaufen, so dass der
Klassenlehrer und ich es zu einer ganzen Unterrichtseinheit ausbauen.

3. Woche
Eine Woche voller Ereignisse – außerschulischer Lernort „Park“

Diese Woche gab es einige Highlights an der DSM. Nicht nur, dass die Schüler*innen einen
Erste- Hilfe- Kurs absolvierten (was ich in Deutschland bereits ab dem Kindergarten in
Grundzügen einführen würde), nein, die DMS ging auch als Gesamtsieger der Rookie- Klasse
des Basketballturniers hervor, welches mehrere Schulen aus Melbourne veranstalteten. Zum
krönenden Abschluss der Woche gingen meine Klasse, die Lehrkraft und ich auf eine kleine
Mini- Exkursion in den nahe gelegen Park!
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Dort machten wir uns auf die Suche nach Materialien für unsere Stationenarbeit „Leben in
der Steinzeit“ und wurden auch fündig. Mein Mentor hatte mir gleich zu Beginn gesagt, dass
wir die Thematik entweder ganz oder gar nicht ausarbeiten würden. Und so sind wir gerade
dabei, die Materialien selbst zu beschaffen. Es war super für die Kinder, sie waren völlig in
ihrem Element und begeistert davon, Steine zu wetzen, Baumstämme zu schälen und
Musikinstrumente aus den vorgefundenen Dingen herzustellen. Erlebnisreicher Unterricht, so
wie er sein sollte!
Nadine Schäfer

4. Woche
You’ve got a friend in me – Das Lehrer- Schülerverhältnis in Australien

Wenn man in Deutschland auf eine Schultoilette geht, erhält man ein sehr gutes Bild über das
Lehrer- Schülerverhältnis. Mit unglaublicher Kreativität bringen dort die Schülerinnen und
Schüler ihre Abneigung gegen das pädagogische Personal zum Ausdruck. „Frau M. ist doof!“
gehört dabei noch zu den poetischsten Varianten.
Ganz anders in Australien. Hier konnte ich in den letzten Wochen beobachten, dass der
Lehrer oder die Lehrerin eine große Respektsperson ist, die die Kinder bestärkt und begleitet.
Manch einer würde sagen: „Ja, aber du kennst doch nur die deutsche Schule in Melbourne!“,

worauf ich antworte: „Ich habe mich auch mit Lehrer*innen unterhalten, die an normalen
australischen Schulen unterrichten und diese konnten meine Beobachtung bestätigen.“
Der Abschlusssatz für diese vierte Woche lautet: „Wie es in den Wald hineinschallt, so
schallt es auch wieder raus!“
Nadine Schäfer

5. Woche
Better together – Teamteaching an der Deutschen Schule

Ich habe Glück. Und zwar sowas von! Warum? Ich habe schon einige Praktika und
Hospitationen an Schulen in Deutschland gemacht. Doch dort konnte ich nie das observieren
oder durchführen, was uns Studenten als gute Lösung für gestresste Lehrerseelen beworben
wurde – Team Teaching! Vielmehr habe ich erlebt, dass sich die Lehrkörper außerhalb der
Universität sehr dagegen wehren und eher die Nachteile als die Vorteile aus dieser Art der
Zusammenarbeit herausstellen.

Auf dem Bild: Nadine Schäfer beim Co-Teaching. Quelle: Nadine Schäfer.
Ich habe aber, wie bereits erwähnt, das Glück, dies an der Deutschen Schule in Melbourne
auszuprobieren. Meine für mich zuständige Lehrkraft und ich sprechen vor dem Unterricht ab,
wer von uns welche Sequenz im Unterricht leitet und welche Aufgabe die andere Person dann
übernimmt. Auch teilen wir uns die Arbeit wie Unterrichtsvor- und nachbereitung, Anfertigen
von Unterrichtsmaterial und das Hochladen von Informationen auf die Schülerwebsite
„Seesaw“. Dabei steht die Kommunikation untereinander an erster Stelle. Wenn dies klappt,
kann ich nur sagen: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ oder „Glück ist das einzige, das sich
verdoppelt, wenn man es teilt!“
Nadine Schäfer

6. Woche
Bookweek - Alice in Oz

Diese Woche war Bookweek angesagt. Nicht dass die Kinder in meiner Klasse nicht jede
Woche
Bookweek machen würden – sie sind die absoluten Leseratten und lesen in jeder freien
Minute! –
diese Woche war Lesen das spezielle Thema. So hatten wir am Mittwoch den Autor und
Illustrator
Andrew Plant zu besuch, der den Kindern seine Arbeitsweise auf eine witzige Art
verdeutlichte und
dem die Kinder gespannt lauschten. Und als krönenden Abschluss gab es am Freitag eine
Verkleidungsparty, auf die alle Kinder, Lehrer*innen und Praktikant*innen als ihr LieblingsBücherheld verkleidet erschienen. Es war ein fröhliches Zusammenkommen von Tintin und
Kapitän
Hadock, Dr. Seus und Harry Potter (Harry war mehrfach vertreten) sowie Alice und dem
verrückten
Hutmacher.

Nadine verkleidet als Alice, Bildquelle: Nadine Schäfer
Nadine Schäfer

7. Woche
Reisender, kommst du nach Australien….

…denke daran, dass es im Juli bis September ziemlich kalt in Melbourne werden kann!
Australische Häuser sind so gut wie nie isoliert. Aber Australier sind irgendwie immun

gegen Temperaturen. Die Kinder in unserer Schule verbringen ihre Pausen draußen unter
einem Sonnendeck, bei gutem wie bei schlechtem Wetter. Denn frische Luft ist
bekannterweise gesund. Auch meine eineinhalbjährige Nichte, Halbaustralierin, läuft zu
Hause gerne barfuß herum. Für mich gilt also: Kommst du aus Hessen – dicke Jacke nicht
vergessen!
Nadine Schäfer
8. Woche
Mit Rat und Tat im Klassenrat
Unsere Klasse hält einmal die Woche Klassenrat ab. „Was ist denn das für eine neumodische
Erscheinung? Die Kinder sollen etwas lernen in der Schule und nicht groß Reden halten!“,
kommt vielen jetzt vielleicht in den Sinn. Aber genau da ist der Punkt. Der Klassenrat gehört
zu einem Teil der Demokratieerziehung. Da die Schüler*innen nach Beendigung der
Schulzeit zu mündigen Bürgern herangewachsen sein sollen, übt es sich früh, wer ein guter
Demokrat werden will. Denn in Deutschland leben wir zwar in einer Demokratie, aber die
wenigsten Erwachsenen haben gelernt, diese mit Leben zu füllen. Dass der Klassenrat in die
Praxis sehr gut transferierbar ist, zeigte sich letzte Woche. Zwei Kinder forderten die
Bearbeitung eines Problems im Klassenrat ein, welches wir in diesem dann besprachen. Dass
der Klassenrat in mancher Unterrichtsstunde schon mal ausartet, beschäftigt den Lehrkörper
natürlich auch, aber wie es so ist im Leben: Der (frühe) stete Tropfen höhlt den Stein – auch
in der Demokratieerziehung.
Nadine Schäfer

9. Woche
Projektwoche

Als die anderen Praktikant*innen und ich unsere Arbeit an der Deutschen Schule begannen,
erklärte uns die stellvertretende Schulleiterin Frau Remshardt, welche Termine in diesem
Term anstehen würden. In der neunten Woche wäre dies die Projektwoche. Damals dachte
ich, dass dies noch lange dauern würde – und jetzt ist sie schon vorbei! Die dritte bis vierte
Klasse konnten zwischen Theater-, Musik-, und einem Kunstprojekt wählen. Die jüngeren
Kinder beschäftigten sich mit dem Thema Müll, fertigten T-Shirts an oder malten an einem
großen Wandbild. Australien hat nämlich ein riesiges Müllproblem, seitdem China nicht mehr
den australischen Abfall übernimmt. Das Thema „Reduce-Reuse-Recycle“ manifestiert
sich immer mehr, doch sehr langsam, in die Köpfe der Bevölkerung.

Ich wurde dem
Kunstprojekt zugeteilt, in dem auch einige Kinder meiner vierten Klasse zugegen waren. Ich
muss sagen – es war schon ziemlich cool, was wir kreativen Köpfe dort produzierten. Wir
hatten die Aufgabe, uns mit dem Thema „Street Art“ und „Graffiti“ zu beschäftigen und
erstellten unser eigenes „tag“ (jetzt weiß ich auch, dass man einen Graffiti-Schriftzug „tag“
nennt…) und besprühten unser Skateboard im Skater-Style. Die Kinder fanden es ziemlich
cool, wir Erwachsenen fanden es ebenso cool und alle hatten eine super gute Zeit! Melbourne
ist in der Sprayer-Szene sehr bekannt für seine Graffiti- und Street-Art-Kunst und eine Straße
darf sogar legal besprayt werden. Um dies auch im echten Leben zu sehen, durften wir an
einer Street-Art und Graffiti-Führung teilnehmen, die vom Street-Art-Künstler Maha
geleitet wurde. Auf unserer Tour sahen wir sogar zwei Graffitis des berühmten Street-Artist
Banksy, dessen Stücke für viel Geld gehandelt werden.

Alles in allem
war die Projektwoche eine bereichernde Erfahrung für alle Teilnehmer*innen!
Bilderquelle: Nadine Schäfer
Nadine Schäfer

10. Woche
Wie, schon vorbei?!

Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Melbourne, schaue aus meinem Fenster und kann es
nicht glauben, dass meine Praktikumszeit rum ist und ich morgen nach Hause fliegen werde.
Ich stelle mir die Frage: Bin ich noch der gleiche Mensch, wie vor zehn Wochen? Einerseits
denke ich ja, ich bin immer noch die Nadine, mit allen ihren positiven und negativen
Aspekten. Andererseits denke ich nein, da ich einfach so unglaublich viele Erfahrungen
gemacht, Menschen kennen gelernt und Erinnerungen gesammelt habe, die mich und
mein Leben für immer begleiten werden. Ich bin unglaublich freundlich und warmherzig in
Australien und an der Deutschen Schule aufgenommen worden, habe so viel für mein
Leben und meine berufliche Laufbahn gelernt, dass mir ganz schwindelig wird. Ich bin für
alle Erfahrungen froh, seien es die positiven wie die negativen. Ich habe wunderbare
Unterstützung von meinem Klassenlehrer Herr Nonn erfahren, der mir mit den Kindern
einen sehr emotionalen und einprägsamen Abschluss bereitet hat, bei dem sich zeigte, wie die
Klassengemeinschaft, Herr Nonn und ich, ein super Team wurden. In der letzten Woche
sprach mich ein Junge aus unserer Klasse an: „Boah Nadine, du bist wie der Herr Nonn!“
(Der meines Erachtens ein super Lehrer ist) Und ein anderer sagte: „Ich wünschte, ich wäre
später einmal in deiner Klasse!“ Was soll ich sagen? Ziel erreicht!
Nadine Schäfer

