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Erfahrungsbericht Princeton 15.-26.09.2014 – 

                Lawrenceville School 
 

                                                   Ich habe eine Woche an der elitären Lawrenceville

Boarding School gelebt, hospitiert und unterrichtet. Ganz besonders aufgrund der 

Tatsache, dass es sich bei dieser Schule um ein Eliteinternat handelt, habe ich 

zahlreiche Unterschiede in Bezug auf die Schulkultur, die Lehrer-Schüler-Interaktion, 

die Unterrichtskultur sowie die Leistungsbereitschaft und das Leistungsniveau 

wahrgenommen und viele neue Erfahrungen sammeln können. 

Da mehrere hundert Schüler auf dem Schulgelände Lawrenceville in den nach 

Jahrgängen eigeteilten Häusern wohnen, war diese Schule nicht nur ein Lern- und 

Arbeits-, sondern auch ein Lebensraum zahlreicher Menschen. Hinzu kommt, dass 

alle Lehrer/innen mit ihren Familien ebenfalls auf dem enorm großen Schulcampus 

entweder in den Jahrgangsstufen-Häusern oder privaten Häusern untergebracht 

sind. Frühstück, Mittagessen und Abendbrot finden allesamt in zwei verschiedenen 

Speisebereichen statt. Demzufolge begegnen sich Lehrer und Schüler sowohl im 

Unterricht als auf privater Ebene. Dies macht sich sowohl im Verhältnis als auch in 

der Interaktion zwischen Lehrern und Schülern bemerkbar. Ich habe den Umgang 

zwischen Schülern und Lehrern immer als sehr respektvoll und vertrauensvoll 

wahrgenommen. Durch das Zusammenleben auf einem Campus kennt man sich 

zwar sehr gut und sieht sich in ganz anderen Situationen als dies an einer 

"durchschnittlichen" deutschen Schule der Fall ist, dennoch herrschte eine 

notwendige Distanz zwischen Schülern und Lehrkräften.  

Auch im Unterricht sind mir deutliche Unterschiede zu den mir bekannten deutschen 

Schulen aufgefallen. Die Schüler haben sehr selbstständig und mit großer 

Eigeninitiative gelernt und gearbeitet. Sie haben sich bei zu lösenden 

Problemen/Aufgaben gegenseitig sehr gut weitergeholfen und wurden von den 

Lehrern verstärkt zum Hinterfragen (mathematischer) Sachverhalte aufgefordert. 

Desweiteren habe ich aus verschiedenen Unterrichtsgesprächen die Wichtigkeit der 

Eigeninitiative und Selbstbestimmung der Schüler wahrgenommen. Die Schüler 

wurden dazu ermutigt, als selbstbestimmte Individuen zu denken und zu handeln und 

waren nicht nur im Unterricht, sondern auch bereits in Bezug auf Ihre weitere Schul-

/Unilaufbahn und Berufsvorstellung sehr motiviert und hatten zum Teil bereits klare 

Ziele, was sie wann und wo in der Zukunft erreichen wollten (oder auf Drängen der 



Eltern/Familie hin mussten?). Besonders bezeichnend war zum Beispiel, dass die 

Schüler häufig mit einem "Thank you Mr./Mrs. ..." den Raum nach dem Unterricht 

verließen. 

Die Unterrichtskultur war vor allem in den Sprachen sowie geisteswissenschaftlichen 

Fächern von einer (für meine Begriffe) schuluntypischen Raumgestaltung geprägt. In 

den relativ kleinen, eher gemütlich wirkenden Klassenräumen befand sich ein großer 

ovaler Holztisch, um welchen Schüler und Lehrer gemeinsam versammelt waren 

("harkness table"). Die Lehrkräfte erklärten mir, dass es nicht einen höher gestellten 

Lehrer und 15 Schüler, sondern 16 Personen geben sollte, welche alle in der 

Schüler- sowie Lehrerrolle fungieren können und sollen. Aufgrund der kleinen 

Kursgrößen (12-15 Schüler) kam bei dieser Form des Unterrichts auch ohne vom 

Lehrer aufgefordert zu werden jede Person zu Wort und nahezu alle Schüler 

beteiligten sich an Diskussionen und der Besprechung bestimmter Sachverhalte. 

Methodisch gab es - anders als ich erwartet hatte - wenig Abwechslung. Da die 

Schüler sehr engagiert waren, war keine zusätzliche Motivation der Lehrkräfte durch 

eine "spannende" Methodenvielfalt notwendig und wurde auch fast nicht praktiziert. 

Es gab an mancher Stelle Partner- oder Gruppenarbeit, aber den Einsatz von neuen, 

abwechslungsreichen Methoden habe ich nicht beobachten können. 

Insgesamt ist die Unterrichtskultur des amerikanischen Schulsystems durch ein Kurs- 

statt ein Jahrgangssystem wie in Deutschland geprägt. So kam es in manchen 

Kursen vor, dass 15-Jährige zusammen mit 18-Jährigen in einem Kurs waren, auch 

wenn dies nicht die Regel war. Während meiner Beobachtungen konnte ich jedoch 

nicht sehen, dass dies in der Zusammenarbeit der Schüler eine bedeutende Rolle 

spielte. 

 

An allen Schulen, die wir in New Jersey besuchten, ist mir aufgefallen, dass die 

Lehrkräfte sehr formell gekleidet sind: die männlichen Kollegen trugen zumeist eine 

Krawatte und ein Jackett. Dies ist mir aus deutschen Schulen wenn überhaupt vom 

Schulleiter bekannt. Aus persönlichen Gesprächen kann ich aber an dieser Stelle die 

Aussage amerikanischer Kollegen hinzufügen, welche darauf hinwiesen, dass die 

Krawatte vor allem zu Schuljahresbeginn "Pflicht" sei, um noch mehr als 

Respektsperson von ihren Schülern wahrgenommen zu werden; im Verlauf eines 



Schuljahres werde das Tragen einer Krawatte und Jackett von einigen Lehrkräften 

nach und nach abgelegt. 

In Bezug auf die Lehrerausbildung habe ich in dem "teacher preparation" Seminar, 

welches wir über zwei Wochen besuchten und welches die unmittelbare Vorbereitung 

der amerikanischen (Princeton) Lehramtsstudenten auf die Arbeit als Lehrkraft war, 

deutliche Unterschiede wahrgenommen. Die Ausbildung, welche wir im Bachelor und 

Master im Bereich Erziehungswissenschaften erlangen, schien in der kennen 

gelernten Lehramtsausbildung komplett zu fehlen und auch die Vorbereitung auf die 

Lehrertätigkeit im Bereich Methodik und Didaktik scheint wesentlich geringer 

auszufallen, als mir dies von meiner Universität bekannt ist. Zum Teil reicht eine 

einjährige Lehramtsausbildung zusätzlich zu einem eigenständigen 

Bachelorabschluss aus, um danach als Lehrkraft tätig zu sein. 

So absolvierten zum Beispiel ausgebildete Architekten einen zusätzlichen, 

einjährigen Lehramtskurs, unterteilt und mehrere Module und ein 12-wöchiges 

Praktikum sowie grundlegende Vorlesungen im Fach, welches sie anstrebten zu 

unterrichten, und hatten danach die Befähigung zur Lehrkraft in diesem Fach, in 

unserem Fall war es Geschichte. 

Dass die Lehrer in Amerika nicht zwei, sondern ein Fach unterrichten, ist ein weiterer 

grundlegender Unterschied in der Lehramtsausbildung; wobei Deutschland in dieser 

Hinsicht weltweit eher als Ausnahme zu betrachten ist, da Lehrer in kaum einem 

anderen Land mehr als ein Fach unterrichten. 

Als persönliches Fazit möchte ich die Zusammenarbeit mit meinem Betreuungslehrer 

in den Vordergrund stellen und hervorheben, wie sehr es mich als angehende 

Lehrkraft bereichert hat, die positive und respektvolle Interaktion zwischen Lehrern 

und Schülern zu erleben. Mehrmals pro Woche gab es eine Art Lehrersprechstunden 

in deren jeweiligen Räumen, zu denen die Schüler jederzeit kommen konnten und 

auch von ihnen erwartet wurde, dass sie bei jeder Lehrkraft einmal waren, um 

eventuelle (fachliche) Fragen zu klären, aber auch um der Lehrkraft die Möglichkeit 

zu geben, jeden Schüler außerhalb des Unterrichts kennen zu lernen und vor allem 

um mehr über die Persönlichkeit hinter dem "Lernenden" zu erfahren. 

Die Zusammenarbeit und der soziale sowie fachliche Austausch mit meinem 

Betreuungslehrer hat mich in meinem Wunsch, Lehrerin zu werden, bestätigt. 

Gerade weil ich in ein vollkommen neues, fremdes Umfeld kam und sofort Teil davon 



war, weil ich auf dem Schulcampus wohnte und arbeitete, konnte und musste ich das 

theoretisch erlangte Wissen aus lehramtsspezifischen Vorlesungen anwenden und 

individuell ausbauen, eventuell auch hinterfragen. Bekräftigende Worte meines 

Gastlehrers in Bezug auf meine (Lehrer-)Persönlichkeit und mein Wissen lassen 

mich auf eine sehr außergewöhnliche und gewinnbringende Praktikumserfahrung in 

Lawrenceville zurück blicken. 
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