
Bericht über den Verlauf und Inhalt des Job-Shadowing´s in Hamburg

Ziel des Job-Shadowing´s: das Fachwissen von Lehrkräften in Schulen zu erweitern,
die Kinder mit anderen Muttersprachen integrieren . Geeignete Zielgruppen sind
Lehrkräfte und Schulleiter. Die berufliche Entwicklung wird durch die Teilnahme an
einem mehrtägigen Praktikum an einer ausländischen Schule in einem anderen
EU-Land unterstützt, in einer Schule, die ihre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit
unterschiedlichen Muttersprachen einsetzt.

Teilnehmerin: Beyzanur Sirinbilek

Zeitraum: 27.11. - 01.12.2022

Ort: Stadtteilschule Wilhelmsburg / Hamburg

Programm

Zum Start der Woche wurden wir in der Schule von der Schulleitung Katja Schlünzen
und Ursula Schulz willkommen geheißen. Sie berichteten über die Stadtteilschule
Wilhelmsburg und beantworteten unsere Fragen.
Eine staatliche allgemeinbildende Schule mit den Klassenstufen Vorschule,
Jahrgang 1-10 und einer kooperierenden Oberstufe an der Stadtteilschule
Stübenhofer Weg. Aktuell wird die Schule von etwa 1300 Schülerinnen und Schülern
besucht, die von ca. 180 Kolleginnen und Kollegen ganztägig professionell begleitet
werden. Für alle Jahrgänge gilt das Prinzip des kompetenzorientierten,
individualisierten sowie interkulturellen Lernens.

Die Insellage Wilhelmsburgs bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
die wirtschaftlichen, ökologischen und kulturell maritimen Einflüsse ihrer
unmittelbaren Lebensumwelt zu erforschen. Dieser maritime Gedanke zieht sich als
roter Faden von der 1. Klasse bis hin zum Oberstufenprofil. Optisch ist das Maritime
in Form von Containern, die in das Schulgebäude integriert sind, gut aufgefasst.
Die Schüler/innen kommen zu etwa 80% aus Familien mit Migrationshintergrund.
Dies führt zu einer kulturellen Vielfalt und Gemeinschaft in der Schule. Durch die
momentanen politischen Gegebenheiten in Europa gibt es auch IVK ( Internationale
Vorbereitungsklassen) Klassen. Diese Klassen bestehen hauptsächlich aus
Flüchtlingen aus der Ukraine.

https://www.stadtteilschule-wilhelmsburg.de/unterricht-und-projekte/grundschule/profil-maritime-welten/


Bei zwei besonderen Projekten an der Schule BOJE - “Therapiegeschichten” und
dem individuellen Lernjahrgang der 5 Klassen durften wir reinschnuppern und in die
“Welt” der Schülerschaft eintauchen.
Am Projekt “BOJE” können Kinder teilnehmen, die Unterstützung in ihrem “Leben”,
ihrer Struktur und Organisation brauchen. Den Kindern werden wöchentliche
Gespräche mit den leitenden Pädagogen angeboten. In diesen Gesprächen
reflektieren sie die vergangene Woche und setzen sich Ziele für die kommende.
Jedes Kind hat seinen eigenen Platz, dieser ist mit einer Trennwand abgeschirmt.

Der Ablauf in der BOJE ist wie folgt:
10:00 - 10:10 Uhr - Ankommen (10 Minuten)
10:10 - 10:20 Uhr - Konzentrationsübungen (10 MInuten)
10:20 - 10:50 Uhr - Arbeitsphase (30 Minuten)
10:50 - 11:20 Uhr - Projektphase (30 Minuten)
11:20 - 11:30 Uhr - Abschluss (10 Minuten)

Die Konzentrationsübungen erhalten die Schüler von den Pädagogen, diese können
z.B Sudoku oder Wortsuchspiele sein. In der Arbeitsphase zieht sich jedes Kind an
seinen Platz zurück und arbeitet für sich selbst. Entweder arbeiten sie
Hausaufgaben ab oder das Material, das die Mitschüler aus der Klasse im parallel
laufenden Unterricht thematisieren. Im Anschluss gibt es die Projektphase.
Hier dürfen die Schüler selbst entscheiden, was sie machen wollen. An diesem Tag
haben sie zum Beispiel an ihrem Adventskalender weiter gebastelt. Zum Abschluss
gibt es ein Spiel und somit werden die 2 Stunden beendet.

Jahrgang 5

Der fünfte Jahrgang arbeitet seit diesem Schuljahr mit einem neuen System.
Am Unterricht von Boris Bruhn, der mit diesem System auch an anderen Schulen
Erfahrungen gesammelt hat, habe ich 2 Mal teilnehmen können. In diesem Jahrgang
gibt es 115 Schüler und 5 Klassen.
Jeder Schüler besitzt ein eigenes IPad und hat wie im Projekt BOJE einen
abgeschirmten Platz. Die Tischplatten an den Plätzen sind leicht zu entnehmen und
können beliebig entfernt und an anderen Orten des Gebäudes eingesetzt werden.
Der Stundenplan besteht sowie bei allen Klassen an der Schule aus einem
zweistündigen Blockunterricht. Anders als im normalen Unterricht bekommen die
Schüler der 5. Klasse pro Einheit 20 Minuten Input vom Lehrer und haben im
Anschluss Lernzeit. Das heißt, je effektiver der Lehrer in diesen 20 Minuten ist,
desto besser/erfolgreicher vergeht der Rest der Stunde in der Lernzeit. Die Schüler
arbeiten in dieser Zeit meistens mit ihren IPads und der Plattform Scoobees.
Sie haben alle einen eigenen Account und loggen sich ein. Je nach Fach gibt es
Themenblöcke, die sie abarbeiten und im Anschluss den Lehrern freigeben.
Die Lehrkräfte haben Zugang und kontrollieren ihre Aufgaben. Im Anschluss kann
der Schüler - die Schülerin seine /-ihre Fehler verbessern. Dies kann man sich wie



einen Wochenplan vorstellen, den die Kinder in ihrem eigenen Tempo abarbeiten.
Die Schüler lernen und arbeiten selbstständig und individuell. Die Kinder haben auch
die Möglichkeit, von zu Hause weiter zu arbeiten. Zudem werden wöchentlich
Einzelgespräche mit jedem einzelnen Schüler von etwa 10 Minuten geführt.

Auffällig ist in beiden "Projekten" sowie in der gesamten Schule  die Anzahl der
Schüler mit Migrationshintergrund. Die Harmonie zwischen der Schüler -und
Lehrerschaft ist nicht zu übersehen. Wie auch überall ist das Thema Migration sehr
gespalten. An dieser Schule gehören Sie dazu. Das Motto der Schule “Eine Schule
für alle" trifft definitiv zu. Schwierigkeiten und Herausforderungen sind ein Teil
unserer Arbeit, in Wilhelmsburg durfte ich einige Lehrer/innen kennenlernen, die mit
Herz und Seele für und mit diesen Kindern arbeiten und hierbei stets fair bleiben und
sich anpassen. Vielfältige Religionen und Herkünfte treffen in der Stadtteilschule
Wilhelmsburg aufeinander. Gemeinsam arbeiten sie an sich selbst für eine gute
Gemeinschaft, die die Schule meistert. Bei einer Gemeinschaft dieser Größe gibt es
sicherlich unterschiedliche Themen, die auftauchen und beschäftigen. Umso mehr
gefiel es mir, in einer der Klassen zu sehen, dass diese Themen auch in Lektüren
aufgegriffen werden. “Ich hab schon über 500 Freunde!” -Armin Kaster. Eine
Geschichte über ein Mädchen, die in ihrer neuen Klasse schwer Anschluss findet
und das Internet für sich entdeckt.

Als eine Person, die viel Wert darauf legt, Sätze gegenüber Kindern positiv zu
formulieren und sie zu motivieren, sich selbst Ziele zu setzen, war ich sehr positiv
bestimmt, dass es Lehrer gibt, die mit kulturell gemischten Klassen einem enormen
Pensum und vielen Schülern die erst die deutsche Sprache erlernen, auch daran
arbeiten und den Kindern eine Hand reichen.
In der neunten Klasse nannten sie z.B Wochenpläne - Lernkompass. Sie setzen sich
täglich neue Ziele. Was nehme ICH mir für heute vor?  Ein Helfer für mehr
Selbstständigkeit, ohne Druck und Ansagen.
In der siebten Klasse wiederholte sich der Lehrer  immer wieder mit viel Geduld -
,,keiner meldet sich und alle reden” ohne das Wort “nicht “zu nutzen oder die Schüler
zu demotivieren, weißte er die Schüler auf Störfaktoren hin.
Auf Arbeitsblättern konnte ich Formulierungshilfen entdecken, so dass auch Schüler,
die schwächer sind, durch Eigenleistung das Ziel erreichen.
Außerdem gibt es an der Schule eine Schülerdemokratie, leider hatten wir nicht die
Möglichkeit, lange über dieses Thema zu sprechen, doch das, was ich hörte, gefiel
mir sehr. Die Schüler können hier Themen besprechen und auf den Tisch legen, die
sonst zeitlich wahrscheinlich nicht in den Rahmen passen würden. Sie können sich
mit der leitenden Lehrkraft austauschen, frei diskutieren und eventuelle Fragen
klären.
Tolle Erfahrungen konnte ich in der Arbeitslehre -Hauswirtschaft sowohl im Jahrgang
6, als auch im Jahrgang 8 sammeln. Hier arbeitet der Kollege nach Themen und
bereitet gemeinsam mit den Schülern tolle Gerichte vor. In der 6. Klasse durfte ich



sehen, wie sie für ihr gemeinsames Frühstück in kleinen Gruppen verschiedene
Brotaufstriche vorbereiteten. Hierbei werden unterschiedliche Lebensmitteln,
die typisch für verschiedene Nationen sind, genutzt. Die Schüler können ihre Kultur,
das für sie bekannte, mit einbringen. Jede Gruppe ist für Ordnung und Sauberkeit an
ihrem Platz zuständig. Alle Schüler haben eine Aufgabe. Putzdienste sowie
Ordnungsdienste und weitere sind festgelegt. Am Ende der Stunde muss sich jeder
beteiligen und den Raum auf Vordermann bringen.
Im Jahrgang 8 haben Sie einen Testlauf für die Weihnachtsfeier gemacht.
Gemeinsam haben die Kinder Vorspeisen und eine Hauptspeise zum Grillen aus der
türkischen Küche vorbereitet. In diesem Unterricht treffen viele Geschmäcker,
Traditionen und Kulturen aufeinander, die Schüler gehen mit Freude und Motivation
an die Arbeit. Der Umgang mit Küchenutensilien ist relativ gekonnt und vorsichtig.
Große und scharfe Messer werden benutzt. Heiße Arbeitsplatten mit Öl und viel
Trubel, trotzdem herrschte eine gewisse Harmonie, Ordnung und Struktur. Ein sehr
erfolgreiches Fach mit enormer Einbindung der Schülerschaft.

Als Bonus möchte ich von einem erfolgreichen Abend außerhalb der Stadtteilschule
Wilhelmsburg berichten. Am 30.11.2022 bekam ich die Möglichkeit, Ursula Schulz zu
begleiten und an einer Veranstaltung der Universität Hamburg - Fakultät für
Erziehungswissenschaften, teilzunehmen. Eine Netzwerk-Veranstaltung zum Thema
“Internationales Lehramt”. Zu Beginn erzählte ein US-amerikanischer Student, der
sein Praktikum in Hamburg absolviert, über seine Erkenntnisse. Als nächstes kam
der interessante Vortrag von Ursula Schulz über ihre Erfahrungen bezüglich des
internationalen Lehramtes im Ausland (Prag). Im Anschluss durfte ich auch von
meinen Erfahrungen in Prag an der ZŠ německo-českého porozumění berichten.
Zum Ende gab es die Möglichkeit für Austausch und Vernetzung.
Eine sehr gelungene Veranstaltung über Internationalität und Diversität im
Schulkontext.


