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Schule in Australien
Ein Erfahrungsbericht

Die Autorin des vorliegenden Beitrags hat ihr Assistant 
Teachership im August/September 2005 an einer priva-
ten Mädchenschule in Sydney absolviert. Die Autorin 
war ganztags in der Schule anwesend und übernahm 
pro Tag zwei bis drei Lektionen. Während dreier Tage 
übernahm sie den Unterricht vollständig in Folge einer 
Weiterbildung der Lehrperson ihrer Praktikumsklasse. 
Im Folgenden gibt die Studentin ihre Eindrücke von ei-
nem Schulsystem wieder, das sich in vielen Aspekten 
stark von unserem unterscheidet.

Mir ist bewusst, dass mir die Erlebnisse in der von mir 

ausgewählten privaten Mädchenschule nur einen kleinen 

und spezifischen Teil der Schulkultur Australiens aufzei-

gen. Trotzdem möchte ich, aufbauend auf den didakti-

schen und methodischen Grundlagen, mit denen ich mich 

an der PHZH in den vergangenen drei Jahren auseinander-

gesetzt habe, einen Vergleich anstellen, Unterschiede auf-

zuzeigen und grundlegende Fragen aufwerfen.

Vorbereitungen und Erwartungen
Um meinen Wunsch umzusetzen, das Fremdsprachenprak-

tikum in Australien zu absolvieren, habe ich mich im In-

ternet umgesehen und bin dabei auf meine zukünftige 

Gastschule gestossen. Sie wirkte aktuell und technisch auf 

dem neuesten Stand. Eine farbenfroh animierte Startseite, 

mit Musik untermalt und einem persönlichen Assistenten, 

der aufblitzte und mich durch den übersichtlich geglieder-

ten und informativen Internetauftritt führte, weckte mein 

Interesse. Ich spürte Weltoffenheit, farbenfrohe Zuversicht, 

eine Zukunftsvision, selbstbewusste Kommunikation und 

Präsentation von Schule. Präsentiert wurde eine private 

Mädchenschule, die Individualisierung und ganzheitliche 

Bildung gross schreibt. Ich war gespannt und erwartete, 

viel lernen zu können über die Umsetzung von Individu-

alisierung und Ganzheitlichkeit.

Schulalltag vor Ort
Vier Tage bevor der Unterricht begann, war ich in Sydney 

angekommen. Sofort war ich beeindruckt von den Dimen-

sionen und dem vielfältigen Nebeneinander verschiedener 

Kulturen und Religionen. Das Quartier Cherrybrook, in 

dem ich während der knapp fünf Wochen wohnte, war 

grün und blühend. Es war Frühling in Sydney. Ich ent-

schied mich, den Weg zur Schule zu Fuss zurückzulegen, 

trotz eines Fussmarsches von knapp 45 Minuten und des 

Überquerens von zwei Autobahnausfahrten. Dafür genoss 

ich die gepflegten, hübschen Quartiere und neu erstellten 

Mustersiedlungen, die mir das Wohnen und Leben in Syd-

ney näher brachten.

Die Schule ist, wie erwartet, in eine grüne und gross-

zügige Gartenanlage eingefügt. Es gibt einen einzigen ge-

teerten Platz, sonst ist alles von Wiesen und gepflasterten 

Wegen umgeben. Jedes Gebäude hat einen Namen und je-

dem ist eine Gruppe Mädchen zugeteilt, die dort zu Mittag 

essen. Diese Häuser können Punkte sammeln, wenn die 

Mädchen aus der Gruppe gute schulische Leistungen oder 

gutes Verhalten zeigen. Am Ende des Schuljahres wird dem 

besten Haus ein Wanderpokal verliehen, worauf in Gold-

prägung der Name des jeweiligen Hauses zu lesen ist. Der 

Schultag beginnt mit einem gemeinsamen Gebet, geleitet 

durch die Direktorin. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, 

dass die Schule religiös geführt ist, was im Internet nicht 

erwähnt wird. Jede Woche führt eine Klasse täglich Mor-

gengymnastik mit den Anwesenden durch. Anschliessend 

werden wichtige Informationen und besondere Vorkomm-

nisse bekannt gegeben. Dazu gehört auch das Verteilen 

von Zertifikaten für hervorragende Leistungen oder gutes 

Verhalten. Ebenso werden Strafen verteilt. Den Abschluss 

bildet die Kontrolle der Uniformen. Die Mädchen tragen 

Jupe, Bluse, Krawatte, Haarband und Beret. Wer nicht ak-

kurat angezogen ist, erhält eine Strafe. Anschliessend be-

ginnt der Unterricht im Klassenzimmer mit dem Abschrei-

ben der Hausaufgaben von der Wandtafel. Die Lehrerin 

kontrolliert das Abgeschriebene. Wer die Hausaufgaben 

vergisst, bekommt eine Strafe. An der Schule gibt es nur 

Lehrerinnen, mit Ausnahme des schuleigenen Pfarrers und 

zweier Informatiker, welche die Computerausrüstung und 

den Schulserver in Stand halten. Nach der Hausaufgaben-

kontrolle folgt eine selbständige Arbeitssequenz, in der 

die Schülerinnen lesen, schreiben, zeichnen oder sonst ir-

gendetwas tun können. Wer zu laut ist, bekommt eine 

Strafe.

Die mir zugeteilte vierte Klasse umfasste 23 Schüle-

rinnen. Das Schulzimmer war geräumig und hell, die Wän-

de lindengrün gestrichen und leer. Keine Zeichnungen, 

keine Bilder. Die Wandtafel verschwand meist hinter Lis-

ten und Tabellen. Eine Liste führte alle Verhaltensregeln 

auf. Sie war bunt und mit Comic-Figuren illustriert. Eine 

Tabelle zeigte Smileys und Kreuze. Es war die Liste über 

das Betragen. Über der Wandtafel hingen Bilder, die zeig-

ten, wie die Schülerinnen als erwachsene Bürgerinnen 

Von Kathrin Schulthess

Studentin im sechsten Semester an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich
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von Australien werden sollten. Strahlende Gesichter von 

jungen Frauen in Röcken und mit Schleifen im Haar unter-

malten die Aussagen: sei hilfsbereit, anständig, gepflegt, 

erfülle deine Pflichten sorgfältig und perfekt, befolge, was 

man dir aufträgt, sprich anständig, sei dir bewusst, dass 

du Australiens Werte repräsentierst, achte darauf, dass du 

dies gut machst, dann wirst du eine gute Bürgerin sein.

Nach der selbständigen Arbeit führte die Lehrerin ein 

Wortdiktat durch. Anschliessend folgte Aussprachetrai-

ning, wobei die Schülerinnen im Chor die Wörter der Leh-

rerin nachsprachen. Französisch und Religion bildeten die 

letzten beiden Einheiten, dann wurde der Morgen mit ei-

nem Gebet abgerundet.

Die Mittagszeit ist stets betreut, sie wird mit einem 

Gebet eingeleitet, ebenso der machmittägliche Unterricht. 

Bei diesem Gebet dürfen die Mädchen teilweise etwas ein-

beziehen, das ihnen wichtig ist. Meist wünschten sie sich 

Reitstunden, ein neues Auto für den Vater, eine Weltreise 

oder neues Spielzeug. Nachmittags stand alle zwei Wochen 

Sport oder Problemlösen auf dem Programm. Problemlösen 

ist mit Niveaugruppen-Unterricht zu vergleichen: die Mäd-

chen werden gemäss ihren Leistungen in Gruppen einge-

teilt und lösen mathematische Knobelaufgaben. Stütz- 

oder Förderunterricht gibt es nicht. Klassenrat oder Ge-

sprächsführung, was ich bisher unter Problemlösen ver-

standen hatte, ebenfalls nicht. Dies sei nicht nötig, die 

Mädchen verstünden sich gut. Den Abschluss des Nachmit-

tages bildet ein gemeinsames Gebet. Mensch und Umwelt 

wird höchstens einmal in der Woche eine Stunde unter-

richtet. Handarbeit, Werken, Zeichnen gibt es nicht. Dies 

würden die Mütter ihren Töchtern beibringen. Musik ist 

obligatorisch, wird aber nebst dem regulären Unterricht 

bei einer Fachlehrperson besucht.

Schule – Elternhaus
Die Lehrerinnen haben selten Kontakt mit den Eltern. Die-

se stehen dafür in regem Austausch mit der Direktion. Jede 

Lehrerin hat ein fertiges Programm, das ihr von der Schule 

vorgeschrieben wird. Dieses Programm umfasst mehrere 

Ordner voller Arbeitsblätter, die jedes Jahr erneut chrono-

logisch durchgearbeitet werden. Exkursionen sind eben-

falls eingeplant und bereits ausgearbeitet. Aktuelle The-

men werden nicht aufgegriffen, dies geschehe in den Fa-

milien. Die Schule müsse sich auf die Kulturtechniken 

konzentrieren und die Eltern in ihrer Erziehung unterstüt-

zen und ergänzen. Gewisse Themen dürfen nicht behan-

delt werden, da die Eltern dies nicht wünschen.

Notengebung
Bewertungsgrundlage für die Arbeiten bildete eine festge-

setzte Notenskala, die angewandte Sorgfalt und das Ver-

halten der Schülerinnen. Wer ein «gutes» Mädchen ist, 

bekommt auch bessere Noten. Computerunterricht spielt 

eine tragende Rolle. Bereits ab der ersten Klasse schreiben 

die Mädchen ihre selbständigen Arbeiten auf dem Compu-

ter. Es stehen ihnen drei Räume mit insgesamt sechzig 

Computern zur Verfügung. Wer die Arbeiten immer auf 

Computer schreibt, bekommt tendenziell bessere Noten, da 

es besser und sauberer aussieht. Prüfungen an sich gibt es 

nur am Ende des Schuljahres; diese qualifizieren die Mäd-

chen für die nächste Stufe und bilden mit den während 

des Schuljahres abgelegten Leistungsnachweisen die Zeug-

nisnoten.

Was nehme ich auf meinen Weg als Lehrerin mit?
Ich hatte erwartet, dass Schule in Sydney anders sein wür-

de, als das, was ich bisher in der Schweiz erfahren hatte. 

Schlagwörter, wie Individualisierung und ganzheitliche 

Bildung gaben mir das aber Gefühl, vertraute Elemente, 

die auf der ganzen Welt offenbar von grossem Wert sind, 

wieder zu finden. Doch wie werden diese Begriffe an ver-

schiedenen Orten auf der Welt gedeutet und umgesetzt? 

Wie sieht das in Sydney aus? Individualisierung? In Bezug 

auf Fortschrittsorientierung ja, umgesetzt durch Medien-

Meine Praktikumsklasse «4 Navy» (links) und die Parallelklasse 

«4 Rust» auf Exkursion vor dem «Old Government House» in 

Parramata, Sidney.

Schülerinnen meiner Praktikumsklasse bei der Präsentation ei-

ner Gruppenarbeit.
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nutzung und -einsatz. Wie steht es mit Ganzheitlichkeit, 

mit persönlicher und beruflicher Entfaltung und Entwick-

lung ungeachtet der sozialen Herkunft und des Geschlechts? 

Ich möchte diese Fragen anhand der folgenden Punkte 

kurz reflektieren: Schuluniformen, Fächerprofil, Se-Eduka-

tion, Lehr- und Lernformen, Beziehung zwischen Lehrper-

son und Schülerinnen.

Schuluniformen
Schuluniformen erfüllen verschiedene Funktionen. Sie tra-

gen das Gütesiegel der Schule nach aussen; die Mädchen 

werden als Schülerinnen einer bestimmten Schule mit ei-

nem bestimmten Ruf wahrgenommen. Uniformen sollen 

gegen innen die soziale Herkunft der Schülerinnen verber-

gen. Diese egalisierende Funktion wird erfüllt, denn ob-

schon die Privatschule meist Mädchen aus wohlhabenden 

Familien anzieht, legen auch weniger vermögende Famili-

en ihr Erspartes zusammen, um ihrer Tochter eine solide 

Ausbildung zu ermöglichen.

Was mich eher nachdenklich gestimmt hat in Bezug 

auf die persönliche Entfaltung der Schülerinnen ist die im-

plizite Rollenzuteilung durch die Kleidung: Jupes, züchtig 

und adrett, Haarbänder, Übergewänder mit Knöpfen am 

Rücken und Puff-Ärmeln. Die «Bilderbuch-Mädchen» wir-

ken unschuldig, lieblich, brav. Hierbei geht meines Erach-

tens der persönliche Ausdruck verloren. Die Lehrerinnen 

tragen glücklicherweise keine Uniformen. Die Mädchen 

werden also von Frauen unterrichtet, die doch eine gewis-

se Individualität und ein Selbstvertrauen ausstrahlen.

Fächerprofil
Im Vergleich zu unserer Stundentafel ist mir in Sydney vor 

allem die Marginalisierung von «Mensch und Umwelt» 

aufgefallen. Die Klassenlehrerin, der ich zugeteilt war, 

meinte, dass diesbezüglich die Familien ihren Kindern das 

Wichtigste beibrächten. Viel wichtiger sei Religion, denn 

darin würde alles Wichtige in Bezug auf den Menschen 

und seine Umwelt ohnehin geklärt. So wurden denn die 

Inhalte während der seltenen MU-Lektionen überhaupt 

nicht Ernst genommen. Die Schülerinnen kopieren Texte 

über Umweltschutz aus dem Internet, verändern die 

Schrift, setzen einen Titel und fügen ein paar Fotos ein. 

Sieht das ganze sauber aus, wird es entsprechend hono-

riert. Zwar arbeiten die Schülerinnen schon früh sehr selb-

ständig, doch geben sie sich nur dort wirklich Mühe, wo 

Leistungen bewertet werden.

Se-Edukation
Die Schülerinnen fühlen sich wohl in ihrer Mädchenklasse 

und für mich war Unterrichten angenehm, da ich die Un-

terrichtsgestaltung ausschliesslich auf Bedürfnisse der 

Mädchen abstimmen konnte. Obwohl Mädchen sich in ge-

wisser Hinsicht sicherlich ähnlicher sind, dürfen sie als 

Individuen nicht vergessen werden. Denn Heterogenität 

gibt es auch in Mädchenklassen. Diesem Umstand wird oft 

zu wenig Rechnung getragen. Ich bin der Meinung, dass 

der geschlechtergetrennte Unterricht zwar in gewissen Fä-

cher sinnvoll sein kann, gesamthaft widerspricht dies 

meines Erachtens jedoch eher dem Prinzip der Chancen-

gleichheit. Denn spätestens im Berufsleben werden Frauen 

mit Männern zusammen arbeiten müssen.

Lehr- und Lernformen
Der Unterricht wird stets lehrpersonorientiert geführt, aus-

ser in den selbständigen Lektionen. Versuche meinerseits, 

die Schülerinnen vermehrt einzubeziehen, führten teil-

weise zu Verunsicherung, da sie damit nicht umzugehen 

wussten. Eine Schülerin meinte, sie sei es sich gewohnt, 

einfach zuzuhören und dabei zu sein, aber in der Gruppe 

arbeiten sei schwierig, weil einem niemand sage, was 

man tun müsse. Die Lehrerin macht vor, die Schülerinnen 

machen nach – das ist das didaktische Grundprinzip, nach 

dem alle das Gleiche lernen sollen.

Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen
Die Beziehung zwischen den Schülerinnen und der Lehr-

person ist geprägt durch Autorität. Da es keinen Klassenrat 

gibt (einen solchen fände ich absolut notwendig, gerade 

aufgrund des von mir wahrgenommenen Mobbings) ent-

scheidet die Lehrerin, was richtig und falsch, was gerecht 

und ungerecht ist. Die Schülerinnen werden nie angehal-

ten, ihr Handeln zu überdenken und selbständig eine Si-

tuation zu verbessern, zu diskutieren, zu argumentieren. 

Die Lehrerin wird so zur Allwissenden und erhält enorme 

Macht. Ich finde es zentral für die persönliche Entwick-

lung, dass die Lehrperson ihre Schüler/innen ernst nimmt, 

wertschätzt und sie individuell und angemessen fördert. 

Dies bedingt einen grösseren Aufwand, geht aber meines 

Erachtens besser einher mit Individualisierung.

Individualisierung und Ganzheitlichkeit werden in 

Australien anders definiert als bei uns. In meiner Schule 

in Sydney wird von allen Schülerinnen die gleiche Leis-

tung verlangt. Das Fächerprofil ist eingeschränkt – Wissen 

über gewisse Lebensbereiche wird «individuell» in der Fa-

milie vermittelt. Bei uns sind im Fächerprofil alle Lebens-

bereiche einbezogen und jede/r Schüler/in wird als «gan-

ze» Person angesehen.

Was ist richtig? In Australien funktioniert das Austra-

lische System, in der Schweiz das Schweizerische. Traditi-

onen und Stabilität in jeder Kultur sind meiner Ansicht 

nach ebenso grundlegend, wie Innovation und Fortschritt. 

Wichtig ist meiner Meinung nach, den Weitblick zu behal-

ten, offen zu sein und bereit, sich weiterzuentwickeln und 

dazuzulernen. Dies wurde mir in Sydney vor Augen gehal-

ten – und diese Erkenntnis werde ich auf meinen Weg als 

Lehrerin als Grundstein mitnehmen.


