
Melbourne- ein Wintermärchen 

 

Während ganz Deutschland im Sommer 2006 durch die Fussball-WM einen 

märchenhaften Sommer verbrachte, durfte ich in Australien mein ganz persönliches 

Wintermärchen erleben. Am 12. Februar 2006 flog ich nach Melbourne, um dort 

meine siebenmonatige Stelle als Assistant-Teacher anzutreten. Schon am Abend 

meiner Ankunft merkte ich, was australische Gastfreundschaft bedeutete. Mein 

Gastvater holte mich vom Flughafen ab und in Werribee, einem der westlichsten 

Vororte von Melbourne, erwartete mich bereits die gesamte Familie. Ich fühlte mich 

sofort wohl und meine Zweifel gegenüber dem Unbekannten waren sogleich 

verflogen. 

 Mein Alltag sollte so aussehen, dass ich von morgens 8.30h bis abends 16.00h 

in der Schule verbrachte. Frühstück gab’s vorher bei der Gastfamilie, mittags konnte 

ich mir umsonst am Schulkiosk etwas zu essen holen. In der Schule habe ich im 

Deutschunterricht aller Klassen, von 7 bis 12, hospitiert und auch unterrichtet. 

Besonders intensiv habe ich mich mit den Klassen 11 und 12 beschäftigt. Hier war 

das Niveau hoch genug, um mitgebrachte Lieder, Filme und kurze Zeitungsartikel zu 

bearbeiten. Außerdem habe ich zwei Gruppen betreut, mit denen ich zum Thema 

„Ballgeschichten“ (passend zur WM) einen Kurzfilm gedreht habe. Vorkenntnisse 

bezüglich Filme machen brauchte ich nicht, da einige der Schüler sich mit der 

technischen Seite auskannten. Dennoch war es allein meine Aufgabe, zu koordinieren, 

ob die Geschichte rund ist, ob die Dialoge sinnvoll sind, wer welche Rolle übernimmt 

und so weiter. Besonders die Übersetzungsarbeit war für die Schüler nicht einfach, da 

das Niveau in Year 8 und Year 9, mit denen ich die Filme gedreht habe, noch nicht 

besonders hoch ist. Darüberhinaus gab es einen Gedichtewettbewerb, an dem die 

Schule jedes Jahr teilnimmt und dessen Ausgang für’s Ansehen des Language-

Departments nicht ganz unwichtig ist. Meine Aufgabe war es, die vorgegebenen 

deutschen Gedichte mit den Schülern (aller Klassen) einzuüben und mir eine 

sinnvolle Inszenierung (mit Gestik und Mimik) auszudenken. Da ich Gedichte selbst 

sehr gerne mag, fand ich diese Arbeit besonders interessant und den eigentlichen 

Wettbewerb sehr spannend. Letztlich waren die Schüler dann auch erfolgreich (Platz 

1 in Year 10 und 12, und Platz 2 in Year 5), was für mich ein wirklich schönes 

Erlebnis war. Neben dem Unterrichten habe ich zusammen mit Warren (dem Chef des 



Language Departments) die Deutschlandreise der Schule organisiert. Ich habe also 

z.B. mit Busunternehmen oder Jugendherbergen Emails ausgetauscht oder telefoniert. 

Eigentlich war geplant, dass ich vier Tage in der Woche arbeiten sollte. Da ich jedoch 

über die Ferien hinaus gerne noch reisen wollte, bin ich fünf Tage die Woche zur 

Schule gegangen und habe dafür ein paar freie Tage an die Ferien rangehängt 

bekommen. 

 Insgesamt hat mir die Arbeit an der Schule sehr viel Spaß gemacht. Besonders 

gut fand’ ich, dass ich als nahezu vollwertige Lehrerin behandelt wurde: ich hatte 

meinen eigenen Arbeitsplatz mit Laptop und Internetzugang, einen Schlüssel zum 

Language-Department, durfte in allen Klassen alleine Stunden halten, habe bei der 

Benotung mitgeholfen, durfte die mündlichen Prüfungen bis Year 11 alleine 

durchführen usw. . Wichtig für die Arbeit an Westbourne Grammar ist, denke ich, 

dass man sich selbst etwas zutraut und nicht zu schüchtern ans Unterrichten rangeht. 

Die Schüler sind allesamt nett und respektvoll, sodass man wirklich keine Angst 

haben muss, sich vor eine Klasse zu stellen. Eigene Ideen zum jeweiligen Unterricht 

in allen Klassenstufen kommen sehr gut an, es ist also auch wichtig, dass man sich 

zutraut einigermaßen selbstständig zu arbeiten. Sicherlich geben einem die Lehrer 

Ratschläge zum Unterrichten, eine Rundumbetreuung wie beim deutschen 

Praxissemester mit regelmäßigen Besprechungen gibt es allerdings nicht.  Letztlich 

denke ich, dass man mit ein bisschen Eigeninitiative und Selbstbewusstsein sehr viel 

von der Arbeit an der Schule lernen kann.. 

 Die Abende habe ich fast immer mit meiner Gastfamilie verbracht. Es gab’ 

immer ein großes Abendessen und danach haben wir Filme geguckt oder uns 

unterhalten. An den Wochenenden bin ich oft in die Innenstadt gefahren und habe 

mich dort mit der japanischen Assistenz-Lehrerin getroffen. Mit dem Zug dauerte die 

Fahrt in die Innenstadt etwa 50 Minuten. Melbourne ist eine wunderschöne Stadt mit 

unzähligen kulturellen Angeboten, vielen Cafes, ruhigen Parks zum Entspannen und 

einer ganz besonderen internationalen, gelassenen aber dennoch großstädtischen 

Atmosphäre. Mit meiner zweiten Gastmutter (man muss eigentlich alle 5 Wochen die 

Gastfamilien wechseln, ich habe mich mit meiner ersten Gastfamilie so gut 

verstanden, dass ich nur einmal nach 5 Monaten umgezogen bin) habe ich am 

Wochenende auch öfter mal Auflüge in die Umgebung von Melbourne gemacht, was 

landschaftlich meist sehr schön war.  



 Es gab insgesamt zwei mal zwei Wochen Ferien, in denen ich Besuch von 

meinem Freund und in den zweiten Ferien von meinen Eltern bekam.  Wir sind in 

dieser Zeit gereist und so konnte ich auch andere Teile Australiens kennenlernen. 

Sowohl von den Städten, die ich gesehen habe, als auch von der Landschaft war ich 

begeistert und spare jetzt schon, um nach dem Studium noch mehr von diesem 

spannenden Land sehen zu können. 

 Das Einzige, das ich vielleicht als etwas negativ empfunden habe, ist die 

Tatsache, dass ich fast niemanden in meinem Alter kannte (eigentlich nur meine 

japanische Kollegin und eine Freundin aus Deutschland, von der ich schon vorher 

wusste, dass sie in Melbourne sein würde). Da ich aber viel mit Kollegen, Schülern 

aus der 12. Klasse oder meinen Gastfamilien unternommen habe, war das auch nicht 

so schlimm und ich habe mich nicht einsam gefühlt. 

 Ein ganz besonderer Abschluss meiner Zeit in Australien war die 

Schulrundreise in Deutschland, die ich im Vorfeld mitorganisiert hatte und im 

September dann auch begleiten durfte. Die sieben Monate in Melbourne waren für 

mich sehr spannend und lehrreich, sowohl für meine Persönlichkeitsentwicklung in 

punkto Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, als auch für meinen späteren Beruf als 

Englisch-Lehrerin. Ich habe ein wunderschönes Land und viele wahnsinnig nette 

Menschen kennengelernt, zu denen ich mich immer verbunden fühlen werde. 


