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Teil I 

Besonderheiten der DSM 

Die Deutsche Schule Melbourne1 

blickt auf eine junge Geschichte 

zurück. Die ersten Schülerinnen 

und Schüler2 wurden im Jahr 2008 

aufgenommen und seither ist die 

Schülerschaft auf 50 SuS 

angewachsen. Neben der 

Vorschulklasse (Preparatory Class 

oder kurz Prep Class genannt) gibt 

es die Jahrgangsstufen 1 und 2 

sowie 3 und 4, welche jeweils als 

(Quelle: eigene Aufnahme)         kombinierte Klassen unterrichtet 

werden. Die Herausforderung besteht also darin, ein Unterrichtsthema jeweils für zwei 

unterschiedliche Jahrgangsstufen aufzubereiten und dementsprechende Materialien zur Verfügung 

zu stellen. Im Vergleich zum deutschen Schulsystem beginnt in Australien das Schuljahr nicht im 

August, sondern im Januar. Dabei wird das Schuljahr nicht in Halbjahre, sondern in vier acht- bis elf-

wöchige Terms unterteilt. Mein Praktikum habe ich in Term vier, also dem letzten Term des Jahres 

2012, abgeleistet.  

An einer australischen Grundschule werden in der Regel die Klassen Preparatory Class (5-6 Jahre) bis 

Klasse 6 (11-12 Jahre) unterrichtet. Aufgrund der jungen Geschichte der DSM gibt es bis dato noch 

keine sechste Klasse. Diese wird zum ersten Mal im Schuljahr 2014 eingeführt, wenn die ersten SuS 

das passende Alter erreicht haben.3  

 

Es gibt zahlreiche Kennzeichen, die die DSM von einer durchschnittlichen Deutschen Grundschule – 

zumindest denen, die ich im Laufe meiner Ausbildung als Lehrerin kennen lernen durfte – 

unterscheidet. 

 

                                                           
1
 Nachfolgend abgekürzt durch DSM. 

2
 Nachfolgend abgekürzt durch SuS. 

3
 Für weitere Informationen über die DSM, besonders zur Entstehungsgeschichte, siehe www.dsm.org.au. 

http://www.dsm.org.au/
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An erster Stelle zu nennen ist der Bilingualismus-Gedanke, der Leitmotiv dieser Schule ist und sich in 

sämtlichen Facetten des Schulalltags niederschlägt. Nach dem Motto „Bilingualism is a gift that lasts 

a lifetime“ werden an der DSM nicht nur SuS mit deutschem Migrationshintergrund aufgenommen. 

Gerade in den letzten zwei Jahren erfreut sich die DSM auch unter einheimischen Australiern ohne 

deutsche Wurzeln gestiegener Beliebtheit. Dabei kommt es durchaus vor, dass Kinder eingeschult 

werden, die noch kaum der deutschen Sprache mächtig sind. Im Vorschuljahr geht es daher neben 

der Vermittlung der Grundkenntnisse in Mathe, Deutsch, Sachunterricht, Musik, Kunst und Sport vor 

allem darum, die Kinder an die deutsche Sprache heranzuführen. Kinder, die zu Beginn der Prep Class 

noch nicht in der Lage waren, sich auf Deutsch zu verständigen, weisen am Ende des Schuljahres ein 

solides Grundvokabular und Sprachgefühl der deutschen Sprache auf. Die Grundlage für die 

nachfolgenden Schuljahre ist somit geschaffen. Der Anteil an deutschsprachigem Unterricht nimmt 

allerdings im Zuge der Schuljahre ab und es treten zunehmend Unterrichtsstunden in Englisch (nicht 

nur das Fach Englisch, sondern auch andere Fächer in Englisch wie z.B. Sachunterricht, Sport oder 

Musik) auf den Stundenplan. Die DSM verfolgt darüber hinaus das Prinzip „One teacher – one 

language“. Dies besagt, dass die LehrerInnen mit den SuS nur in ihrer Muttersprache kommunizieren. 

Somit ist gesichert, dass sowohl Deutsch als auch Englisch von Muttersprachlern gelehrt wird. Meine 

Arbeitssprache war somit deutsch. 

 

Eine weitere Besonderheit an der DSM ist die Umsetzung des Konzeptes der „Bewegten Schule“. Wo 

auch immer es möglich ist, werden an der DSM Elemente der Bewegung in den Schulalltag integriert. 

So beginnt ein typischer Schultag an der DSM zunächst mit dem sogenannten „Brain Gym“. Dabei 

versammelt sich die gesamte Schüler- und Lehrerschaft im Morgenkreis im Pausenraum und macht 

vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn einige Gymnastikübungen. Diese werden nach der 

Mittagspause in den einzelnen Klassen wiederholt, um fit für die letzten Unterrichtsstunden zu sein.  

 

Meine Tätigkeitsfelder und Projekte 

In meinem Praktikum wurde ich in der Prep Klasse eingesetzt und habe daher mit SuS im Alter von 

fünf und sechs Jahren zusammen gearbeitet. Aufgrund der insgesamt geringen Schülerzahl an der 

DSM, umfasste die Prep Klasse lediglich 12 SuS (6 Mädchen und 6 Jungen). 

Meine Aufgaben im Praktikum waren vielfältiger Natur. Ich habe eine eigene Unterrichtsreihe in 

Sport zum Thema „Bewegen mit dem Ball“ halten dürfen, in der wir auf spielerische Weise gelernt 

haben, was man mit dem Ball machen kann (Werfen, Fangen, Rollen, Dribbeln). Darüber hinaus 

durfte ich im Rahmen einiger Team-Teaching-Einheiten mit der Klassenlehrerin der Preps in jedem 

Unterrichtsfach (Deutsch, Mathe, Kunst, Musik) selbst unterrichten. Lediglich im Fach Englisch habe 

ich aufgrund des „One teacher – one language“ – Konzeptes keine eigene Stunde gehalten. Ich habe 
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es als sehr bereichernd empfunden, auch in solchen Fächern eigene Stunden zu halten, die ich nicht 

studiert habe. Aufgrund der hervorragenden Hilfestellung seitens des Kollegiums, insbesondere der 

Klassenlehrerin, sind kaum Schwierigkeiten bei der Stundenplanung aufgetreten. Darüber hinaus war 

es großartig, dass ich meine eigenen Ideen zu jeder Zeit mit einbringen durfte. Dadurch konnte ich 

mich selbst ausprobieren und feststellen, dass mir auch das Unterrichten in anderen Fächern sehr 

viel Spaß macht.  

Generell war das vierte Term des 

Schuljahres 2012 ein sehr 

ereignisreiches, mit vielen 

außerschulischen Projekten, in die 

auch wir Praktikantinnen 

umfassend mit einbezogen 

wurden. Beispielsweise hat die 

Elternschaft der Schule einen 

Weihnachtsmarkt organisiert, bei 

dem die Prep Klasse für das 

Backen von Plätzchen und Basteln  

(Quelle: eigene Aufnahme)           von Weihnachtskarten, die 

anschließend auf dem Weihnachtsmarkt verkauft wurden, verantwortlich war. Auf dem 

Weihnachtsmarkt selbst, haben wir Praktikantinnen den Crêpes-Stand betreut und die Gäste mit 

reichlich süßen Teigwaren versorgt, deren Teig wir vorher mit den SuS zusammen angerührt hatten.  

Darüber hinaus galt es, bei der Umsetzung des Mottos des Terms „Karneval der Kulturen“ so gut wie 

möglich zu assistieren. Gemeinsam mit den SuS habe ich der Klassenlehrerin dabei geholfen, Lieder 

und Tänze aus anderen Ländern einzustudieren, die dann am Ende des Terms auf der Abschlussfeier 

aufgeführt wurden. Die Mitgestaltung der Abschlussfeier zählt zu dem größten Projekt, an dem ich in 

meinem Praktikum teilhaben durfte. Meine Aufgabe bestand darin, die musikalische Leitung bei drei 

der insgesamt sieben aufgeführten Lieder zu übernehmen und den SuS beim Proben und Wechseln 

ihrer Kostüme bei der Aufführung unter die Arme zu greifen.  

 

Ich habe mich zu jeder Zeit als vollwertiges Mitglied des Kollegiums gefühlt und bin sehr dankbar, 

dass ich mit anspruchsvollen und durchaus gewichtigen Aufgaben betraut wurde. Dies hat mir das 

Gefühl vermittelt, gebraucht zu werden und zu einem Höchstmaß an Motivation geführt. Ich bin sehr 

dankbar, dass ich ein Praktikum an der DSM absolviert habe, in dem ich so viel gelernt habe und mir 

der Raum gegeben wurde, mich in zahlreichen Situationen auszuprobieren.  
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Teil II 

Lebenswelt außerhalb des Praktikumsplatzes und Tipps für 

zukünftige PraktikantInnen 

Allgemein muss gesagt werden, dass Australien ein absolut teures Pflaster ist. Nicht nur in 

Melbourne, sondern auch in sämtlichen anderen Städten Australiens bezahlt man weit mehr für 

Miete und Verpflegung als es in Deutschland üblich ist. Zukünftigen PraktikantInnen möchte ich 

daher raten, mit dem genügenden Kleingeld nach Australien zu reisen und sich dadurch auf einen 

teuren Aufenthalt einzustellen. Mietpreise werden pro Woche berechnet und 250$ (umgerechnet ca. 

200 Euro) für ein kleines Zimmer pro Woche sind die Regel.  

Speziell für Melbourne gilt: Nur 

weil es in Australien liegt, heißt es 

nicht, dass es dort warm ist. 

Wechselhaftes Wetter und 

Temperaturen zwischen 10 und 15 

Grad können den Winter und 

Herbst von Melbourne bestimmen 

(Juni bis November). Dabei fühlen 

sich diese Temperaturen gerade in 

den Häusern kälter an, da mit 

anderen Baumaterialien und 

Isolierstoffen gearbeitet wird als in                (Quelle: eigene Aufnahme) 

Deutschland. Ich würde daher empfehlen, in diesen Monaten auf jeden Fall genügend warme 

Kleidungsstücke mit zu nehmen.  

In Bezug auf die Mentalität vieler Australier kann ich sagen, dass ich die Australier als offenes und 

absolut hilfsbereites Volk kennen gelernt habe. Zwar bestätigen auch hier Ausnahmen die Regel, 

aber wenn man sich einmal durch den Bürokratie-Aufwand des Visumsantrages durchgekämpft hat, 

ist das Zusammenleben mit den Australiern sehr angenehm. Ein Grund dafür liegt meiner Meinung 

nach darin, dass viele Australier Ausländern gegenüber nicht mit Vorurteilen gegenüber treten. Im 

Gegenteil habe ich es als sehr leicht erfahren, mit Australiern in Kontakt zu treten.  


