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German International School Sydney 

DAAD Abschlussbericht  

 

1 Beschreibung des abgeleisteten Praktikums 

Auf Grund meines Faches Englisch plante ich mein Praxissemester an einer 

deutschen Schule im englischsprachigen Ausland zu absolvieren. Die Chance hierzu 

bekam ich an der Deutschen Internationalen Schule Sydney und konnte dort mein 

Praktikum vom 10.09.-21.12.2012 durchführen. In dieser Zeit begleitete ich den 

Unterricht von verschiedenen Klassen in Englisch, Mathematik und Biologie.  

Von dem 13-wöchigen Praktikum erhoffte ich mir einen Einblick in das 

Gymnasialleben aus der Sicht des Lehrers. Da dies mein erstes Praktikum an einer 

Schule war und ich somit nur die Schülerperspektive kannte, war ich sehr auf den 

Unterricht „von der anderen Seite“ gespannt. Ich stellte mir die Frage, ob und in 

welchem Maße sich die Lehr- und Lernmethoden verändert haben, beziehungsweise 

auch ob man bestimmte Lernmethoden aus der Lehrerperspektive heraus nun anders 

beurteilen würde. Da meine persönliche Schullaufbahn, besonders in Mathematik, 

eher von Frontalunterricht geprägt war, interessierten mich vor allen Dingen die Lehr- 

und Lernmethoden, die mir in diesem Fach während des Praxissemesters begegnen 

würden.  

Außerdem stellte ich mir die Frage was denn alles hinter dem „Lehrerdasein“ 

steckt. Wie lange werden wohl Unterrichtsvorbereitungen dauern und wie muss ich 

diesen überhaupt planen? Kann ich beim Unterrichten vor der Klasse ich selbst sein 

oder werde ich in eine Rolle schlüpfen müssen? Wie werden wohl die Schüler auf 

mich reagieren? Diesen Fragenkatalog könnte man ewig weiterführen. Ich erhoffte mir 

durch Besprechungen mit meinen mir zugeteilten Lehrern und natürlich durch eigene 

Erfahrungen in dieser Zeit, all diese Fragen beantworten zu können. 

Und, natürlich stellte ich mir vor Beginn des Praktikums die alles entscheidende 

Frage: Will ich wirklich Lehrer werden? Sich diese Frage vor Beginn des Praktikums 

und auch immer wieder währenddessen zu stellen, ist meines Erachtens sehr wichtig. 

Denn wie kann man sich sonst seiner Berufswahl sicher sein, wenn man noch nie 

zuvor überhaupt einen authentischen Einblick in diesen hatte? 

Besondere Erwartungen hatte ich natürlich an die Schule, da es sich dabei um 

eine deutsche Auslandsschule handelt und ich war gespannt auf die daraus 
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resultierenden Unterschiede bezüglich des Unterrichts, der örtlichen Gegebenheiten 

und der kulturellen Integration.  

Die Deutsche Internationale Schule Sydney umfasst eine Preschool (1-4 Jahre), 

den Kindergarten (5-6 Jahre), die Grundschule (Klasse 1 bis 4) und das Gymnasium 

(Klasse 5 bis 12). Bis zur siebten Klasse werden alle Kinder gemeinsam unterrichtet 

und ab der siebten Klasse gibt es dann einen deutschen und einen englischen Zweig. 

Somit wird es auch Kindern mit englischer Muttersprache ermöglicht auf die deutsche 

Schule zu gehen und Deutsch als Fremdsprache zu lernen.  

 Als Fazit kann man sagen, dass mein Praxissemester an der Deutschen 

Internationalen Schule Sydney eine sehr interessante und hilfreiche Erfahrung war und 

ich sehr viel gelernt habe. Das Kollegium nahm mich sehr freundlich auf und es war 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Ich hatte viel Freiraum bei der Gestaltung des 

angeleiteten Unterrichts und es wurden mir tolle Möglichkeiten zur Umsetzung meiner 

Ideen gegeben. Die Lehrkräfte unterstützten mich bei all meinen Fragen und gaben 

mir immer sehr hilfreiches Feedback.  

Besonders gut gefiel mir, dass ich so einen breiten Einblick in das Schulleben 

bekam und auch die Form des Praxissemesters gefiel mir sehr gut. In anderen 

Bundesländern werden die Praktika häufig parallel zum Semester durchgeführt, was 

ich als nicht so gut empfinde. So hatte ich die Möglichkeit mich voll und ganz auf die 

Schule zu konzentrieren und bekam ein authentisches Bild des Lehrerberufs. 

Außerdem hatte ich nur so die Möglichkeit das Praktikum im Ausland zu absolvieren. 

 Es war sehr interessant den Vergleich zu deutschen Schulen im Ausland zu 

sehen und ich glaube, dass ich trotzdem ein authentisches Beispiel einer deutschen 

Schule kennen gelernt habe. Trotz mancher Unterschiede zu deutschen Schulen, 

besonders den der kleinen Klassengröβen, konnte ich mich in den wichtigen Bereichen 

des Lehrerseins ausprobieren und herausfinden, ob dieser Beruf mir wirklich Spaß 

macht. Das Praktikum hat mich nicht nur in der Wahl meines Studienziels bestätigt, 

sondern ich kann mir auch sehr gut vorstellen später einmal an einer deutschen Schule 

im Ausland zu arbeiten. 

 Da der Unterricht um 8:45 beginnt und um 15:15 endet, haben die Schülerinnen 

und Schüler (SuS im Folgenden) jeden Tag sieben Stunden Unterricht und ich hatte 

somit die Möglichkeit in sehr vielen Stunden zu hospitieren. Meinen Stundenplan 

konnte ich selbst zusammenstellen und da die Unterrichtshospitationen durchweg sehr 

interessant waren, hospitierte ich weit mehr als die geforderten 130 Schulstunden. 
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Während der Hospitationen schrieb ich nicht nur Protokoll, notierte mir 

interessante Methoden oder half bei der Beantwortung von Fragen während der 

Stillarbeit mit, sondern führte auch Meldungsprotokolle um vor Augen zu haben welche 

Schüler sich melden, aber nicht drangenommen werden. Außerdem führte ich 

Protokolle um die Häufigkeit der Lehrerfragen und die Häufigkeiten der 

Schülerantworten zu vergleichen. Dies fand ich sehr hilfreich und verdeutlichte mir 

Problematiken, wie zum Beispiel, dass man als Lehrkraft häufig dieselben SuS 

drannimmt. Solcher Problematiken sollte man sich immer wieder bewusst werden um 

sie zu vermeiden. 

In Englisch hospitierte ich in drei verschiedenen Klassenstufen mit jeweils 

verschiedenen Lehrkräften. Dies umfasste den Unterricht der 6., 7., 8. und 10. Klasse. 

Der Unterricht in Klasse 6 war sehr interessant, da es erstaunlich war, wie gut die SuS 

Englisch sprechen und die Bilingualität kam sehr deutlich zum Ausdruck. In Klasse 6 

kann man bereits Unterricht halten, wie es in Deutschland erst ab Klasse 9 oder 10 

möglich ist. Die SuS schrieben argumentative Essays, hielten Referate und 

Diskussionen und spielten ein Theaterstück. 

In Klasse 7 arbeiteten die SuS mit dem australischen Schulbuch ihrer Altersstufe 

und was mir hier besonders gut gefiel, war, dass die Lehrkraft jeden Freitag in der 

Englischstunde mit den SuS etwas vom Lernstoff unabhängiges machte, wobei sie 

sehr viel Spaβ hatten. Das war häufig “Creative Writing”, englische Spiele oder 

Schauspiel. Dabei lernten die SuS sehr viel und gleichzeitig motivierte es sie sehr für 

den Englischunterricht. 

Die Klasse 10 begleitete ich während der Einheit “Poems by Gwen Harwood”. Dies 

fand ich persönlich auch sehr interessant, da es das erste Mal war, dass ich mit dem 

Werk einer australischen Dichterin in Kontakt kam. Auch dieser Unterricht entsprach 

Englischunterricht für Muttersprachler.  

Insgesamt konnte ich daher sehr viel über den Unterricht in höheren Klassen in 

Deutschland lernen, wenig jedoch über den Unterricht bezüglich des Erlernens der 

Sprache. Da man aber bei einem Praktikum sowieso nicht alle Bereiche abdecken 

kann, war dies nicht von Nachteil.  

In Mathematik begleitete ich die Klassen 6, 7 und 11. Der Unterricht in Klasse sechs 

umfasste das Thema Winkel und in Klasse sieben Zinsrechnung. Sehr interessant 

hierbei war es den Unterschied zwischen den beiden Altersstufen zu sehen und 
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deutlich feststellen zu können, was die SuS nach einem Jahr Unterricht dazu gelernt 

hatten.  

 In Klasse 11 lernte ich das International Bachelorette (IB) kennen, das an der 

deutschen internationalen Schule Sydney statt des Abiturs durchgeführt wird. Das IB 

führt die SuS in 2 Jahren zu einem Abschluss, der international an Hochschulen 

anerkannt wird und die Inhalte in Mathematik sind zum Groβteil identisch mit denen 

des Abiturs. Der gröβte Unterschied besteht darin, dass die SuS ein “Level” wählen 

können, so gab es zum Beispiel eine Schülerin in der Klasse, die das”High Level” in 

Mathematik machte, statt des “Standard Levels”. Diese Möglichkeit der Differenzierung 

fand ich sehr gut.  

Den Biologieunterricht konnte ich bei den Klassen 5 und 9 mit verfolgen. Der 

Biologieunterricht in Klasse 5 und 6 wird in dem Fach MNT mit den Fächern Chemie 

und Physik sowie eines technischen Aspekts zusammengefasst. Diese Heranführung 

an die Naturwissenschaften gefiel mir sehr gut, da es den Zusammenhang der Fächer 

verdeutlicht und einen guten Rahmen für den Unterricht darstellt, da man ihn sehr 

abwechslungsreich und anhand vieler Experimente, die die SuS selbst durchrführen, 

halten kann. Der Biologieunterricht in Klasse 9 umfasste das Thema menschlicher 

Körper und war besonders interessant, da die SuS sehr pubertär waren und dies einen 

Eindruck dieser Altersstufe übermittelte. 

Bei der Anleitung meines Unterrichts waren die einzelnen Lehrkräfte sehr 

hilfreich, ließen mir aber auch immer viel Freiraum bei der Planung, Gestaltung und 

Durchführung. Sie gaben mir auch jedesmal konstruktives Feedback zu der 

Unterrichtsstunde. An Materialien konnte ich alle Unterlagen der Schule nutzen und 

bekam alle Schulbücher gestellt. Insgesamt habe ich weit mehr als das geforderte Maβ 

von 30 Schulstunden unterrichtet. 

In Mathematik unterrichtete ich nur die 7. Klasse. Diese allerdings während der 

gesamten Zeit meines Praktikums. Nach drei Wochen Hospitation übernahm ich die 

Klasse und führte die Zinsrechnung fort, führte die Prozentrechnung ein, übte den 

Umgang mit Excel mit ihnen und führte Mathletics ein, ein australisches 

Onlinemathematikprogramm für SuS. Über die Prozent- und Zinsrechnung schrieb die 

Klasse eine Klassenarbeit, die ich mit dem Lehrer gemeinsam konzipiert hatte und die 

wir dann auch gemeinsam korrigierten. 

 Biologieunterricht führte ich in der 5. und 9. Klasse durch. In der 5. Klasse 

unterrichtete ich Blütenbefruchtung, Samenverbreitung und Grundlagen über 
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Pflanzen. In der 9. Klasse führte ich den Unterricht über den menschlichen Körper fort 

und behandelte das Nervensystem. Auβerdem schrieb ich gemeinsam mit der 

Lehrkraft einen Test über das Nervensystem den wir gemeinsam konzipierten und 

korrigierten. 

 Auch im Unterricht Deutsch als Fremdsprache half ich mit und übernahm 

angeleiteten Unterricht in den Förderstunden der  7., 8., 10. und 11. Klasse. Auch wenn 

Deutsch nicht eines meiner Schulfächer ist, war es kein Problem die Fördestunden mit 

den SuS durchzuführen, da sie in diesen Stunden meist Spiele spielten und noch 

Anfänger waren. Und obwohl der Inhalt der Stunden nicht so relevant für mich selbst 

war, war die Interaktion mit den SuS und das Unterrichten eine sehr gute Übung. 

Auβerdem bekam ich einen Eindruck welche Schwierigkeiten beim Erlernen einer 

Fremdsprache auftreten können.  

  

 Während meines Praktikums hatte ich außerdem die Möglichkeit an einigen 

auβerunterrichtlichen Veranstaltungen teilzunehmen, die ich im Folgenden vorstellen 

möchte. 

Exkursion Klasse 9E  

 Bei der Exkursion der 9. Klasse des englischsprachigen Zweigs fuhren wir mit 

sieben Schülern in das Imax in Sydney und sahen den Film “Hubble”, da die Klasse in 

Science das Universum durchgenommen hatte. Anschlieβend besuchten wir die 

Preisverleihung des deutschen Filmfestivals des Goethe Instituts, da die Klasse daran 

teilgenommen hatte.  

Novemberfest  

 Das Novemberfest ist das jährliche Schulfest und dient dem “Fundraising”. Es 

gab einen Secondhandmarkt, eine Geisterbahn, die von SuS der Klasse 8 erstellt 

worden war, einen Spielplatz, Stände an denen deutsches Essen oder Handwerk 

angeboten wurde, eine Auktion von selbstgemalten Bildern der Klassen 1 bis 6, 

Vorführungen, AGs und viele weitere Programmpunkte. Insgesamt war es ein sehr 

gelungenes und aufwändiges Fest. Diese Art von Schulfest war mir bisher unbekannt. 

An meiner ehemaligen Schule gab es alle zwei Jahre ein Fest, zu dem alle Klassen 

etwas beitrugen und es diente nicht dem “Fundraising”. 
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Schulübernachtung mit Klasse 7  

Die Schulübernachtung der Klasse 7 diente der Stärkung der Klassengemeinschaft 

und war diesbezüglich auch ein voller Erfolg. Es nahmen fast alle SuS teil und das 

Konzept war, dass es nicht viele Programmpunkte geben sollte, sondern die SuS sich 

hauptsächlich selbst beschäftigen sollten. Sie durften in die Turnhalle und die 

Sportmaterialien benutzen oder das Klassenzimmer wurde durch selbstgemalte 

Plakate verschönert. Die SuS hatten sehr viel Spaβ und alles lief reibungslos ab. Am 

nächsten Morgen gab es noch ein gemeinsames Frühstück mit den Eltern.  

Greenday mit der Primary School  

 Der Greenday findet einmal im Jahr für alle SuS statt, wobei die Sekundarstufe 

II in den Projekten mithilft und nicht selbst teilnimmt. Am Greenday geht es rund um 

das Thema Umweltschutz und es werden verschiedene Projekte für die SuS 

angeboten woraus sie sich eines aussuchen können. Mit der Praktikantin aus der 

Grundschule organisierte ich ein Projekt für Grundschulkinder in dem wir Kräuter 

pflanzten und den Kindern diese spielerisch über ein Memory näher brachten. 

 

2 Die Lebenswelt außerhalb des Praktikums und Tipps für zukünftige 

Praktikanten 

 Sydney ist eine tolle Stadt, die viel Lebensqualität bietet. Schon vom Flugzeug 

aus hat sie mich beeindruckt und mir sehr gut gefallen, da sie sehr grün ist. Obwohl 

Sydney 4,5 Millionen Einwohner hat, merkt man das nicht unmittelbar. Die Innenstadt 

ist von Wasser geprägt und es geht nicht so hektisch wie in anderen Städten dieser 

Größe zu. Die Australier sind an sich sehr viel entspannter als Europäer, was einem 

immer wieder bewusst wird. Die Australier sind wirklich ein sehr offenes und 

freundliches Volk. Sydney bietet Stadt und Natur, hat tolle Strände, liegt an den Blue 

Mountains und ist umgeben von Nationalparks. Diese Mischung hat mir sehr gut 

gefallen.  

 Während meines Praktikums wohnte ich in einer Gastfamilie in Terrey Hills, dort 

liegt die Deutsche Internationale Schule Sydney. Gegen Mithilfe im Haushalt (Putzen, 

Wäsche aufhängen etc.) und zweimal die Woche mittags Babysitten bekam ich 

Unterkunft und Verpflegung frei. In der Gastfamilie zu wohnen war eine tolle Erfahrung 

für mich und ich hoffe bald wieder nach Australien zu können um sie zu besuchen. 
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Direkt in Terrey Hills zu wohnen hatte seine Vor- und Nachteile. Einerseits war es 

praktisch in 10 Gehminuten an der Schule zu sein, andererseits habe ich mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln 50 Minuten bis nach Sydney gebraucht. Zudem fuhren 

diese nicht die ganze Nacht hindurch. Außerdem kam durch die Arbeit inder 

Gastfamilie neben dem Praktikum noch eine zusätzliche Arbeitsbelastung hinzu und 

ich hatte lediglich am Wochenende Freizeit. Ich denke trotzdem, dass es eine sehr 

gute Lösung war, da ich dadurch sehr viel Geld gespart habe und eine tolle Erfahrung 

gemacht habe.  

 Somit kommt man auch schon zum nächsten Punkt. Als ich in Australien war, 

war der Wechselkurs vom Euro zum australischen Dollar sehr schlecht. Lebensmittel 

waren teilweise drei- bis viermal so teuer wie in Deutschland und auch die sonstigen 

Preise meist doppelt so hoch. Das schränkt einen natürlich sehr ein und senkt die 

Lebensqualität.  

 Bevor ich das Praktikum begann reiste ich zweieinhalb Monate die Ostküste 

entlang und nach meinem Praktikum nochmals zwei Wochen. Wenn man den langen 

und teuren Flug nach Australien antritt, sollte man sich meiner Meinung nach auch Zeit 

nehmen um mehr von dem Land zu sehen als nur die Stadt in der man das Praktikum 

macht. Die Distanzen in Australien sind für Europäer kaum vorstellbar und der gesamte 

Kontinent hält so viel Faszinierendes bereit, das man sich auf keinen Fall entgehen 

lassen sollte.  Dies kann ich somit jedem nur nahelegen. 

 Außerdem kann ich auch empfehlen die Stadt in der man das Praktikum macht 

schon vor Beginn des Praktikums kennen zu lernen. Da ich mit der Arbeit an der 

Schule und in der Familie sehr eingespannt war, blieb mir während meiner 

Praktikumszeit wenig Raum dafür und ich war froh, dass ich schon so viel von Sydney 

vor Beginn des Praktikums gesehen hatte. 

 Zum Schluss ist noch zu sagen, dass die gesamte Organisation des Praktikums 

ziemlich unkompliziert war, man kann sich direkt an der Schule bewerben (lange 

Wartezeiten sollten jedoch eingeplant werden, ich hatte eineinhalb Jahre Wartezeit) 

und über die Schule kann auch eine Unterkunft in einer Gastfamilie gesucht werden. 

Daher kann ich jeden nur ermutigen ein Praktikum im Ausland zu absolvieren und 

diese tolle Erfahrung zu machen. 
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Impressionen außerunterrichtlicher Veranstaltungen 

Greenday der Primary School 
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