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               Erfahrungsbericht zum Princetonprojekt 
 

Ich war im September 2014 mit vier Kommilitoninnen für zwei Wochen in New Jersey. Wir 
alle besuchten in der ersten Woche jeweils eine Schule (bzw. in meinem Fall zwei Schulen)   
in der wir den Unterricht begleiteten und beobachteten. Zum Teil lehrten wir auch ein wenig 
selbst, mein Fokus lag allerdings auf der Beobachtung und dem Vergleich mit dem 
deutschen Schulsystem. Besonders intensiv suchte ich den kritischen Austausch mit den 
Lehrenden, die sich allesamt sehr interessiert an Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
zeigten. In der zweiten Woche besuchten wir als Gruppe drei weitere Schulen. Zusätzlich 
nahmen wir in beiden Wochen an einem Universitätsseminar der Princeton University teil. 
Meine folgenden Beobachtungen beziehen sich hauptsächlich auf meine Beobachtungen 
aus der ersten Woche. Ich beobachtete in dieser Woche an zwei Schulen primär im Fach 
„social studies“ den Unterricht, konnte aber auch in ein paar Mathematikstunden beisitzen. 
Drei Tage dieser Woche war ich an der Hillsborough High School (Dienstag, Donnerstag, 
Freitag) und zwei Tage (Montag, Mittwoch) an der J.P. Chase Middle School in Flemington. 
Während an der Highschool ein Schultag aus 8 Einzelstunden besteht, findet der Unterricht 
an der Middleschool in vier Doppelstunden pro Tag statt. Insgesamt beobachtete ich in 
dieser Woche vier Doppelstunden meines Austauschpartners, von einer weiteren Lehrerin 
an der Middleschool habe ich zwei Doppelstunden beobachtet, von einem Lehrer an der 
Highschool zwei Einzelstunden, bei zwei Lehrerinnen an der Middel School jeweils eine 
Doppelstunde und bei weiteren dreizehn Lehrerinnen* der Highschool jeweils noch eine 
Einzelstunde (dabei wurden viele der Lehrerinnen* von einer* „special ed“ Lehrerin* 
unterstützt). Des Weiteren lehrte ich am Donnerstag eine Einzelstunde und den gesamten 
Freitag weitere acht im Deutschunterricht an der Highschool, wobei ich Deutschland und 
insbesondere das deutsche Bildungssystem im Kontrast zum US-amerikanischen vorstellte 
und über die Unterschiede der beiden Kulturen und Schulsysteme diskutierte. Durch diese 
Diskussionen konnte ich von den Schülerinnen* einiges über das Bildungssystem und über 
ihre persönlichen Erfahrungen mit diesem erfahren. 
 
Bevor ich mit meinen Beobachtungen fortfahre, will ich eine wesentliche Erkenntnis 
vorwegnehmen, die mir bei diesem Aufenthalt gekommen ist und die sozusagen die Brille 
sein soll, durch die meine Erfahrungen gelesen werden sollen. Mir ist aufgefallen, wie leicht 
es ist das ‚andere‘, fremde Schulsystem kritisch zu hinterfragen, während Probleme des 
eigenen unterthematisiert bleiben und als ehr unproblematisch wahrgenommen werden. Ich 
werde auf diesen Punkt weiter unten genauer eingehen, nachdem ich meine meines 
Erachtens einseitigen Beobachtungen geschildert habe.  
 
Um meine Beobachtungen angemessen zu schildern, scheinen einige kurze Bemerkungen 
zur öffentlichen Highschool (9. bis 12. Klasse) und Middleschool (7. und 8. Klasse) in New 
Jersey hilfreich zu sein. Entgegen der Strukturierung der Elementary School, ist die 
Highschool und die Middleschool nicht in feste Klassen unterteilt, sondern ähnelt in der 
Strukturierung eher dem Kurssystem einer Universität. Die einzelnen Kurse werden 
individuell gewählt und sind nach Anspruchsniveau differenziert, wobei die Middleschool die 



wählbaren Klassen stärker einschränkt und die Kurse eindeutig Jahrgangsstufen zuordnet 
werden und in der Highschool die Jahrgangsstufen sich nur insofern bemerkbar machen, 
dass fortgeschrittenere Kurse vorhergehende Kurse voraussetzen (die allerdings auch in 
den Sommerferien belegt werden können). Nach Leistung und Interesse differenziert wird 
(vor allem an der Highschool) indem die Schülerinnen* aus unterschiedlich schwierigen 
Kursen wählen können. Das heißt aber auch, dass die Schülerinnen* alle durch einen 
individualisierten Schultag gehen, jede* ihren* eigenen Stundenplan hat, und es keinen 
festen Klassenverband  gibt, mit dem man seinen Schulalltag gemeinsam bestreitet. Durch 
diese Struktur (ich werde sie im Weiteren Individualisierung nennen) sind es die 
Lehrerinnen* und nicht die Schulklassen, die ihre eigenen Räume haben, die Schülerinnen* 
kommen also in die Räume der Lehrerinnen*. 
Diese Schulstruktur bringt einige spürbare Unterschiede mit sich, wie ein offeneres, aber 
auch unverbindlicheres Sozialverhalten der Schülerinnen* und ein geringerer Kontakt der* 
Lehrerinnen* untereinander, der vermutlich durch einen Mangel an dafür notwendigen 
Orten, wie einem Lehrerinnen*zimmer, bedingt ist. Dafür bietet diese Struktur den 
Lehrerinnen* einen eigenen Raum, den sie sich einrichten und über den sie bestimmen 
können. Dies hat zur Folge, dass die Räume stark gestaltet, gepflegt und oft recht sinnvoll 
eingerichtet sind. So werden die Wände und Tafeln etc. für fachrelevante Poster mit 
Formeln und Notizen genutzt und auch die Anschriebe der vorangegangen Stunde können 
so stehen bleiben und weiterbenutzt werden (jeder Klassenraum hat meist mehr als eine, 
teilweise bis zu vier Tafeln). Ein weiterer Vorteil ist die vom Lehrpersonal individuell 
handhabbare Sitzordnung. Der für die Lehrerinnen* wegfallende Weg von Klassenraum zu 
Klassenraum bietet außerdem in den Pausen die Möglichkeit die nächste Stunde genau 
vorzubereiten, was insbesondere Anpassungen des Raumes betrifft. Dadurch sind die 
Räume nicht nur auf das jeweilige Fach der* Lehrerin* ausgerichtet, sondern auch speziell 
auf jede einzelne Stunde. 
Diese Struktur führt auf Schülerinnen*seite dazu, dass sehr leistungsschwache und sehr 
leistungsstarke Schülerinnen* an einer Schule unterrichtet werden können. Insbesondere für 
Schülerinnen* mit Begabungen in einem Bereich und Defiziten in einem anderen bietet dies 
die Möglichkeit die eigenen Stärken weiter auszubauen und gleichzeitig spezielle 
Unterstützung für die eigenen Schwächen zu bekommen. Was ich im Nachhinein umso 
stärker am deutschen Schulsystem und meiner Schulzeit auszusetzen habe ist daher auch, 
dass für mich lange Zeit Menschen mit „special needs“ quasi nicht existierten und ich kein 
Bewusstsein für ihre Existenz entwickeln konnte, da sie für mich nicht sichtbar waren. 
Faktisch wirkt sich die fehlende Integration weiterhin aus, so habe ich kaum Freundinnen* 
habe, die nicht ein Gymnasium besucht haben. Mir scheint die frühe Segregation an 
deutschen Schulen durchaus dazu zu führen, dass die Gesellschaft in sich gespalten wird 
und Menschen mit Behinderung kaum bis gar nicht oder nur als Exoten wahrgenommen 
werden. Diese in die Schule zu integrieren scheint mir auch für deren Sichtbarkeit notwendig 
zu sein. 
Ein Nachteil der Individualisierung liegt auf der anderen Seite darin, dass das (Vor-)Wissen 
der Schülerinnen* eines Kurses nicht homogen ist. Dafür sorgt sowohl der Unterricht des 
Jahres zuvor als auch der parallel laufender Unterricht, der interdisziplinär zum 



Unterrichtsgeschehen beitragen könnte. Ein Beispiel: Im Geschichtsunterricht wurde eine 
ganze Schulstunde benötigt um zunächst zu sondieren, was die einzelnen Schülerinnen* im 
Jahr zuvor zu einem bestimmten Thema gelernt hatten, den zweiten Schritt, die bei einigen 
Schülerinnen* vorhandenen Lücken zu füllen, habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Im 
gleichen Unterricht konnte des Weiteren nicht auf eine Verbindung zum Unterschied 
Darwins und Lamarcks Evolutionstheorie eingegangen und dies historisch näher betrachtet 
werden (einige Schülerinnen* hatten hier Interesse gezeigt), da nicht alle Schülerinnen* mit 
dem Thema vertraut waren. Eine solche Lernheterogenität kann natürlich auch positiv 
genutzt werden, indem Schülerinnen* sich gegenseitig helfen die Lücken zu füllen. 
Allerdings scheint mir dies nicht für alle Fächer zu gelten, insbesondere in Fächern wie 
Mathematik und Physik kann eine Wissensunterschied zu großen Problemen führen.  
Die starke Individualisierung birgt aber auch noch Nachteile für schüchterne und im sozialen 
Umgang schwache Schülerinnen*: Da sie aus dem festen Sozialzusammenhang des 
Klassenverbands geholt werden und die Individualisierung dabei nicht so sehr auf die 
Bedürfnisse der* einzelnen* Schülerin* Rücksicht nimmt, kommt es leicht zu einer 
Vereinzelung der Schülerinnen*. Das heißt die Schülerinnen* müssen ihren gesamten 
Schulalltag und all seine Mühen alleine bestreiten, dabei besteht die Gefahr, dass einige 
(z.B. schüchterne und leistungsschwache) Schülerinnen* dem nicht gewachsen sind. 
Dagegen kann die Gruppenstruktur des festen Klassenverbandes Hilfe bei der 
gemeinsamen Bewältigung von Aufgaben bieten, außerdem verhilft der Klassenverband 
Schülerinnen*, denen es schwerer fällt Sozialkontakte zu knüpfen und zu halten, zu einem 
stabilen sozialen Umfeld. Da gerade dieser letzte Punkt nicht nur aus persönlicher 
Beobachtung, sondern vor allem aus Gesprächen mit Lehrerinnen* und Schülerinnen* 
resultiert, ist ein Vergleich zur Situation in Deutschland schwer zu ziehen — es stellt sich die 
Gegenfrage, wie viele deutsche Schülerinnen* sich aufgrund des Klassenverbandes schwer 
tun, nach der Schule in einer offeneren Sozialstruktur zurechtzukommen. So könnte 
argumentiert werden, dass die Schule immer noch einen recht stabilen und sicheren 
Rahmen bietet um zu lernen, wie in einer flexibleren sozialen Umgebung selbständig soziale 
Kontakte geknüpft und gehalten werden können. Schüchterne deutsche Schülerinnen* 
werden dagegen nach der Schule ins kalte Wasser geschmissen. 
Mir persönlich gefiel die Individualisierung sehr gut, ich denke, dass die Vorteile vor den 
Nachteilen überwiegen, allerdings bin ich mir auch bewusst, dass dies sehr stark vom 
Charakter und vom Lerntyp abhängt. Ich denke, dass es nicht die eine perfekte Schule für 
alle Schülerinnen* gibt. Doch die daraus scheinbar folgende Forderung, dass die 
Individualisierung noch viel weiter getrieben werden müsste und Schülerinnen* an jeweils 
ihren Bedürfnissen angepasste Schulen geschickt werden müssten, gerät wiederum mit der 
Forderung nach Integration und Chancengerechtigkeit in Konflikt. So müsste zumindest 
sichergestellt werden, dass zwischen den verschiedenen Schulen nicht eine Hierarchie an 
besseren und schlechteren Schulen entsteht. Außerdem würde dadurch auch der von mir 
als sehr positiv wahrgenommene Effekt zerstört werden, dass jede* mal ein etwas 
realistischeres Bild davon bekommt, was für Menschen überhaupt sonst noch um einen 
herum existieren — wie erwähnt, scheint mir dies in meiner Schulzeit ein wenig zu kurz 
gekommen zu sein. Eine der in der zweiten Woche besuchten Schulen schien mir hierzu 



eine gute Lösung anzubieten. Sie hatte eine ‚Schule in der Schule’ die eine andere 
Unterrichtsform anbot. 
 
Beeindruckend war, dass fast alle Schulen nicht nur sehr gut ausgestattet sind, sondern 
diese Ausstattung auch ohne große Scheu nutzen. So haben an der Hillsborough High 
School alle Schüller*innen ein von der Schule gestelltes Chromebook, das allerdings so 
eingestellt ist, dass die* Lehrerin* immer auf diese zugreifen und sehen können, was die 
Schülerinnen* gerade machen. Mit Hilfe von Googledrive müssen so — zum Teil 
gemeinsam von verschiedenen Computern aus — Aufgaben erledigt werden, die dann von 
der* Lehrerin* direkt per Computer kommentiert werden. Mich hat die Offenheit für und die 
Leichtigkeit des Umgangs mit neuen Technologien beeindruckt, vor allem erschien mir 
daraufhin die ‚typisch deutsche’ Skepsis Neuerungen gegenüber als rein konservativ und 
nicht mal mehr im Ansatz als kritisch. (Was nicht heißt, dass es keine sinnvolle Kritik an 
Technik gibt!) 
 
Neben dem grundverschiedenen Aufbau der Schule ist mir insbesondere die extreme 
Ergebnisorientierung und Ökonomisierung aufgefallen, die ich zumindestens in dieser 
Offenheit von deutschen Schulen nicht kenne: Es herrscht eine sehr starke Fixierung auf 
eine Ökonomisierung des Schulbetriebs vor. Soweit ich es verstanden habe, ist dies (auch) 
eine neuere Entwicklung. Die Ergebnisorientierung macht sich in der Art des Unterrichts 
bemerkbar („teaching-to-the-test“), im Schülerinnen*verhalten („What do we have to do to 
pass?“), aber auch in einer ökonomischen Kontrolle der Lehrerinnen* (!!!), die am Erfolg 
ihrer Schülerinnen* gemessen werden. Die Ökonomisierung betrifft neben dem Lehrstil und 
der Qualitätskontrolle, vor allem eine generelle Fixierung auf Schulnoten und „credits“, die in 
der Highschool auch schon für das College gesammelt werden kann. So wird generell jede 
kleine Hausaufgabe benotet und für alle möglichen kleinen Aktivitäten Punkte verteilt, bzw. 
vielmehr wird Teilnahme mit Punkten belohnt und Fehlverhalten mit Punktentzug bestraft. 
Offensichtlich könnte diese Ökonomisierung des Schulbetriebs auch als positive 
Entwicklung hin zu einer effizienteren Schule betrachtet werden, doch scheinen mir zum 
einen oft nur die „credits“ und nicht mehr der Inhalt im Mittelpunkt zu stehen und außerdem 
führt diese Art von Leistungsorientierung in der Praxis zu meist sehr kurzweiligen 
Lernerfolgen und vor allem flachen Unterrichtsinhalten, da nicht nur viel auswendig gelernt, 
sondern der Inhalt dann oft durch ein „narrowing down“ auf extrem verkürzte, möglichst 
eindeutige und fast schon standardisierte Antworten reduziert wird, die meines Erachtens 
nach nur ein schwarz-weiß-Denken zu lassen. In einem Geschichtskurs wurden zwei Seiten 
auf den einfachen Zusammenhang des „cool guy“ und „bad guy“ reduziert und in einer 
siebten Klasse wurde zu meinem positiven Erstaunen Kulturrelativismus gelehrt, allerdings 
wurde das Wissen auf einfache, auswendig zu lernende Begriffe reduziert, die 
memory-mässig anderen auswendig zu lernenden Begriffen zugeordnet werden mussten, 
ohne dass die Schülerinnen* verstanden hatten, worum es überhaupt ging. Durch einen 
solchen Unterricht wird die Fähigkeit gelehrt, im Multiplechoicetest schnell die richtigen 
„keywords“ zu erkennen, aber kein Verständnis erzeugt. Im Mathematikunterricht wird oft ein 
formelhaftes Abarbeiten (was auch an deutschen Schulen zu oft vorherrscht) und wiederum 



kein Verständnis für das Zugrundeliegende gelehrt. So wurden in einem Kurs die 
Scheitelpunkte einer Funktion nicht mit Hilfe der Kurvendiskussion (die an deutschen 
Schulen meist rein als Formel gelehrt wird, aber durchaus ein tieferes Verständnis der 
Analysis bieten kann), sondern mit Hilfe einer Formel bestimmt.  
Besonders extrem zeigt sich diese Art der Lehre in einer mir zuvor unbekannten Methode, 
die in mehreren (allerdings weniger als der Hälfte) der von mir besuchten Klassen 
angewandt wurde. Sie erinnert stark an einen (militärischen) Drill. Mit einigen wenigen 
Befehlen werden die Schülerinnen* in einer klaren, fast ritualisierten Unterrichtsstruktur 
gehalten. Es gibz zum Beispiel den Befehl „clap once“ — die Schülerinnen* müssen einmal 
klatschen — gefolgt von „clap twice“ — die Schülerinnen müssen zweimal klatschen — 
worauf hin sofortige komplette Stille einkehren und die* Lehrerin* angeschaut werden muss. 
Ein weiterer regelmäßig genutzter Befehl ist „tracking“, woraufhin die Schülerinnen* die* 
Lehrerin* sofort anschauen müssen. Diesen Befehlen folgt fast immer eine Pause in der die* 
Lehrerin* überprüft, ob auch alle den Befehl befolgen. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist eine 
Aufgabe zu stellen, die aber erst auf ein Startsignal hin begonnen wird und von einem 
Zählen begleitet wird, so dass alle im Gleichschritt die Tätigkeit ausführen (zum Beispiel 
nicht mehr benötigtes Material ein- und benötigtes auspacken). 
Ich kann nicht genau einzuschätzen, warum diese Befehle so gut funktionieren (generell 
schienen die Schülerinnen* sehr diszipliniert zu sein), allein an der ständig gegenwärtigen 
Benotung kann es nicht liegen, da es an den Schulen auch Schülerinnen* ohne sonderliches 
Interesse an ihren schulischen Leistungen gibt. ich vermute, dass es an der geringen Zahl 
an Befehlen und ihrem regelmässigem Gebrauch liegt, aber auch die spezielle Struktur des 
Schulalltags scheint mir hier eine Rolle zu spielen — zu dieser aber später mehr. Wie genau 
die Bestrafung bei Nichtbefolgung aussieht, habe ich nicht mitbekommen, dazu parierten die 
Schülerinnen* zu gut, allerdings schien viel über Kollektivstrafen zu laufen.  
Insgesamt scheint mir diese Methode einem militärischem Drill gleichzukommen, der 
scheinbar extrem gut Disziplin herstellt, aber meist nur automatisierte, gleichförmige und 
mehr oder weniger vorgefertigte Antworten zulässt — freies Denken scheint hier 
ausgeschaltet zu sein. Etwas absurd wurde es, als Schülerinnen* einer Klasse im Chor 
einen Ausschnitt aus 1984 von George Orwell zum Takt der Lehrerin aufsagen mussten. 
Zu dieser Methode muss allerdings gesagt werden, dass sie wirklich konsequent nur von 
einer Schule ausgeübt wird, die durch ihren Standort, es nur mit unterprivilegierten Kindern 
zu tun hat, denen (so der Schulleiter) klare Strukturen und ein gefestigtes Elternhaus fehlen. 
Diesen Schülerinnen* (so der Schulleiter) scheint diese Methode zu helfen, sich zu 
konzentrieren und ihren Schulalltag zu bewältigen. Auch er sah die Methode nicht unkritisch, 
insbesondere in Hinblick ein mögliches späteres Studium. 
Lehrerinnen* anderer Schulen nutzen meist nur einige der Elemente, aber die Art und Weise 
Lehre als Dressur zu verstehen, ist durchaus auch in privilegierteren Schulen gegenwärtig. 
Ich denke, dass dies allerdings oftmals dem großen Druck Ergebnisse präsentieren zu 
müssen geschuldet ist und in wenigstens einigen Fällen die Problematik einer solchen 
Methode durchaus bewusst war. Generell variiert der Lehrstil sehr stark von Lehrerin* zu 
Lehrerin* und schien eine größere Bandbreite zu haben, als was ich in meiner eigenen 
Schullaufbahn erlebt habe.  



 
Ein weiterer Bereich indem die Ökonomisierung der Schule deutlich hervortritt, ist die Art 
und Weise der Strukturierung des Schulalltags. Dazu gehört die Aufteilung des Raums und 
die Art und Weise wie sich die Schülerinnen* durch diesen bewegen dürfen. Es fängt damit 
an, dass der Zugang zur Schule meist nur durch den Haupteingang erfolgen darf, oft 
müssen Schülerinnen* sich ein- und auschecken, zu spät kommen wird direkt am Eingang 
protokolliert, Türen lassen sich nur zu bestimmten Zeiten und/oder nur in bestimmte 
Richtungen öffnen, es gibt klare Anweisungen, wer sich zu welcher Zeit in welchen Räumen 
aufhalten darf, in der Middleschool gibt es drei Schlussklingeln, wobei immer nur ein 
spezieller Teil der Schülerschaft gehen darf und die anderen in genau vorgegebenen 
Räumen auf ihr Klingeln warten müssen, ein „hall-pass“ (eine spezielle Genehmigung sich 
außerhalb der Pausen auf den Fluren zu bewegen) ist notwendig um auf Toilette zu gehen, 
wobei die Toiletten dann auch noch in vielen Schulen verschlossen sind und erst von einer* 
den Flur kontrollierenden* Lehrerin* aufgeschlossen werden muss. Generell scheint eine 
sehr genaue und feinabgestimmte Taktung des Schullebens vorzuherrschen. Auch im  
beobachteten Unterricht gab es z.t. sehr klare, zeitsparende Bewegungsabläufe — so war in 
einer Stunde jegliche Aktivität nach klar vorgegebenen und eingeprägten Regeln 
auszuführen. Zum Beispiel holte  die* Hinterste* einer jeden Sitzreihe für die gesamte 
Reihe die Bücher und Hefte aus einem Schrank, wobei klar vorgegeben war, welch Reihe 
zuerst zum Schrank gehen durfte und wer noch warten musste, und auch klar vorgegeben 
war, wie die Bücher dann von hinten nach vorne durch die Reihe zu geben waren. Des 
Weiteren gibt es an den meisten Schulen ein meiner Einschätzung nach recht lückenloses 
System des „monitorings“, es gibt weder in Flemington noch in Hillsborough viele 
Flurabschnitte, die nicht von einer* Lehrerin* oder sogar von Wachpersonal überwacht 
werden. Das ständige Benoten und Verteilen von Punkten scheint mir einen ähnlichen 
kontrollierenden Effekt zu haben und um doch noch technikkritisch zu werden, wirkt auch die 
ständige Möglichkeit am Chromebook von* der* Lehrerin* beobachtet zu werden auf das 
Verhalten der Schülerinnen* ein. Insgesamt schienen die Schülerinnen* durchgehend unter 
Beobachtung zu stehen und genau vorgegebene Handlungssmuster befolgen zu müssen. 
Dies weckte bei mir recht schnell die Assoziation mit Foucaults „Panopticon“ (siehe 
Überwachen und Strafen), das eine spezieller Raum ist, der das Verhalten von Menschen 
beeinflusst, indem er durch die Drohung der ständigen Beobachtung Menschen dazu bringt, 
sich selbst zu maßregeln und in ihrem Verhalten zu kontrollieren. Mit anderen Worten 
empfand ich die Schule und den Schulalltag als eine Struktur, die in allen Bereichen 
möglichst effektiv auf die Schülerinnen* einwirkt und sie formt  — sprich sie dressiert. 
Beim nachträglichen Runterschreiben meiner Erlebnisse aus den von mir gemachten 
Notizen, scheinen mir all diese Punkte gar nicht mehr so extrem zu sein, wie ich sie damals 
erlebt zu haben meine, und vor allem scheinen sich die deutschen Schulen gar nicht so sehr 
von dem Beobachteten zu unterscheiden. Was den Erlebnissen aber eine besondere 
Prägnanz verlieh, war, dass die Schülerinnen* gleichzeitig von einander isoliert und mit 
wenig Freiraum von den Strukturen durch diesen Schulalltag gehen mussten. Die 
Individualisierung trennt die Schülerinnen* von einander und setzt sie dadurch diesen 
Wirkungen umso schutzloser aus. Die Vereinzelung spielt also einer Ökonomisierung und 



Formbarkeit von Individuen in die Arme. Dennoch scheint mir im Nachhinein diese 
Beobachtung noch einen anderen, sehr viel interessanteren Schluss zu zu lassen. Ich 
denke, dass meine Beobachtungen durchaus richtig sind und sich dennoch nicht zu sehr 
vom deutschen Schulalltag unterscheiden. Vielmehr vermute ich, dass ich bisher die 
dressierende Wirkung deutscher Schulen unterschätzt, bzw. aufgrund ihrer Normalität für 
mich nicht wahrnehmen konnte. 
 
Was ich in dieser Zeit an mir selber (und auch meinen Mitreisenden) beobachten konnte und 
was sich wohl auch sehr deutlich in diesem Bericht widerspiegelt, ist eine Fixierung auf die 
Fehler der ‚Anderen‘, während gleichzeitig die Schwächen des mir vertrauten Schulsystems 
für mich nicht so schwer zu wiegen scheinen (und somit im Bericht nicht annähernd so viel 
Platz einnehmen und mir auch nicht annähernd so viel einfällt, was ich über sie schreiben 
könnte). Interessanterweise merkte ich in Diskussionen mit den US-amerikanischen 
Lehrerinnen*, dass ihnen eher die Fehler des deutschen Systems aufstießen, es ihnen also 
genauso ging. So war es für sie u.a. höchst problematisch, dass in Deutschland 
Schülerinnen* sehr früh auf verschiedene Schulen aufgeteilt werden. Mir scheint diese 
Beobachtung auf das Problem, nur die eigene Kultur als ‚normal‘ zu verstehen, hinzuweisen,  
und damit auf die Notwendigkeit sich seinen eigenen Standpunkt bewusst zu machen und 
seine eigene Kritik damit auch ein Stückweit zu relativieren. Verschärfend scheint mir auf 
‚deutscher’ Seite ein latenter Antiamerikanismus hinzuzukommen: die US-amerikanische 
Kultur könne ‚unserem‘ traditionsreichen Europa eigentlich nie wirklich das Wasser reichen, 
sie hätte keine Tiefe, sei oberflächlich und ignorant; setze sich zu alle dem in seiner 
Ignoranz als alleinige Wahrheit. Wird das Vorhandensein eines solchen latenten 
Antiamerikanismus ernst genommen, so wird offensichtlich, dass meine Problematisierung 
der Ökonomisierung mit typischen Klischees über die USA übereinstimmt — Stichwort 
Turbokapitalismus o.ä.. Auf der anderen Seite irritieren mich die Probleme des mir 
vertrauten Schulsystems nicht so sehr, ich vermute, da ich sie schlicht als normal 
wahrnehme. Zusätzlich scheint mir die Kritik am ‚Anderen‘ aber noch eine andere, 
hinterhältigere Auswirkung zu haben. So ist eine Ökonomisierung nicht nur im 
US-amerikanischen Schulsystem zu finden, sondern auch im deutschen. Sie ist hier aber 
besser versteckt. Ich vermute, dass die stärkere Präsenz der Ökonomisierung im 
US-amerikanischen das deutsche Schulsystem gut aussehen lässt, ohne in diesem Punkt 
wirklich gut zu sein. Ich scheine also eine gewisse Blindheit für Fehler und Probleme des mir 
Vertrauten zu haben, wenn ich es mit dem ‚Anderen‘ vergleiche. Ich vermute, dass dies 
auch für andere Menschen, auch unsere Austauschparterinnen* gilt. Diese Blindheit wird in 
die andere Richtung von einem starken Skeptizismus fremden Methoden und 
Herangehensweisen gegenüber begleitet. So sollte ich mich vielleicht auch fragen, inwiefern 
eine Ökonomisierung überhaupt zwangsläufig schlecht ist und ob sie nicht auch gute Seiten 
haben kann.  
 
Neben all diesen in der Summe eher kritischen Bemerkungen — über den Grund meiner 
vielleicht etwas einseitigen Wahrnehmung habe ich ja nun versucht zu reflektieren —, habe 
ich auch viel interessantes und für meine Lehrerlaufbahn Nützliches erlebt, das sich aber 



schwer systematisieren und in kurzer Form wiedergeben lässt. Vielmehr sind es viele kleine 
bemerkenswerte Verhaltensweisen und Vorgehensweisen, die nicht unbedingt an einer 
typischen Kultur festzumachen sind, sondern eher in persönlichen Herangehensweisen. Ich 
will hier nur ein paar Beispiele nennen, zunächst meinen Austauschlehrer:  
Ich fand es sehr beeindruckend mit was für einer Energie, Wortwitz und gut gestaltetem 
Unterricht er es schaffte die Schülerinnen* mitzureißen und für sein Thema zu interessieren. 
Neben seiner Fähigkeit, eine Show zu bieten und aber auch immer wieder zum Seriösen 
zurückzukommen, lag dies aber auch darin, dass er mehrere Jahre am Stück immer wieder 
dieselbe Jahrgangsstufe im selben Fach mit den selben Inhalten hatte. Ich habe mich 
daraufhin gefragt, wie sinnvoll unser deutsches System des ständig wechselnden 
Unterrichts ist, oder ob Unterricht, der Jahr für Jahr perfektioniert wird, nicht deutliche 
Vorteile hat. Ein möglicher Nachteil liegt darin, als Lehrerin* die anderen Bereiche ihres* 
Fachs zu verlernen und es könnte vermutet werden, dass die Gefahr besteht die Lust zu 
verlieren und jedes Jahr den Inhalt nur so herunterzuleiern. Vermutlich gibt es hier, wohl 
auch hier nicht die eine richtige Lösung. 
Seine Art zu lehren, mit den Kindern zu lachen und sich auch gegenseitig zu „teasen“ hat 
mich allerdings auf ein Problem gestoßen. Ich hatte das Gefühl, dass die Kinder gut mit 
seiner Art umgehen konnten und er auch nie den Punkt überschritt, an dem diese wirklich 
verletzt waren (auch war es ihnen möglich zurück zu „teasen“ und so waren sie dem Lehrer 
nicht ausgeliefert), trotzdem frage ich mich, wie weit wir als Lehrerinnen* gehen sollten, wie 
vorsichtig wir die Schülerinnen* anfassen sollten, oft ist eine Grenze schneller überschritten 
als erwartet und kritisch wird es wenn, sich die Schülerin* dies nicht anmerken lässt. Positiv 
steht dem auf der anderen Seite gegenüber, dass — zumindestens in seinem Fall —  eine 
sehr enge und motivierende Beziehung mit den Schülerinnen* aufgebaut werden kann. 
Heiligt der Zweck also dieses Mittel oder ist das Mittel gar nicht so schlimm, für wie schlimm 
ich es immer gehalten habe? Ich denke diese Frage wird mich noch weiter begleiten. 
 
Interessant fand ich auch die Einrichtung einer Mathematik-Klasse für leistungsschwache 
Schülerinnen*. Diese ist eine relativ kleine Klasse, die doppelt so viele Schulstunden hat, 
wie der normale Mathematik-Unterricht. Dadurch kann sich die Lehrerin sehr gründlich um 
jede* einzelne* Schülerin* kümmern und zum anderen hat sie zusätzliche Zeit um den 
Lücken und Problemen der Schülerinnen* auf den Grund zu gehen. Eine solche Art 
Unterricht auf die Bedürfnisse der Schülerinnen* zuzuschneiden ist an deutschen Schulen 
nicht möglich, außer als zusätzlicher Unterricht, der nach dem regulären Unterricht 
stattfindet und damit die Schülerinnen* aber auch aus dem ‚normalen‘ Schulalltag 
heraushebt. 
 

Fazit: 
Im Nachhinein scheinen mir die Unterrichtsmethoden der Lehrerinnen* und die 
Lehrerinnen*persönlichkeiten im Großen und Ganzen nicht sonderlich unterschiedlich vom 
deutschen Pendant zu sein, bzw. scheinen mir Unterschiede innerhalb Deutschlands und 
besonders innerhalb der USA größer zu sein, als die Unterschiede zwischen den beiden 
Ländern. Die von mir hervorgehobenen Unterschiede im Unterricht ergeben sich meines 



Erachtens aus relativ zum Unterricht externen Einflüssen und Vorgaben, wie der 
unterschiedlichen Schulstruktur und Zielvorgaben an die sich der Unterricht anpassen muss. 
Was ich in den zwei Wochen (neben vielen neuen Methoden und sehr verschiedenen 
Lehrstilen) gelernt habe, ist, wie sehr das eigene Denken von Vorurteilen geprägt ist und wie 
schwer diese Prägung aufzudecken ist — ich denke, dass man dies diesem Bericht 
angemerkt hat. Ich fand es bemerkenswert, wie wir immer wieder in antiamerikansiche 
Vorurteile abgedriftet sind und es nicht schafften, die US-amerikanische Lebenswelt ernst zu 
nehmen. Ich denke, dass es — wie gegenüber jeder anderen Gesellschaft — durchaus 
kritisierenswerte Momente gibt. Doch schien mir manchmal die als ignorant und ‚einfach‘ 
wahrgenommene US-amerikanische Kultur, die sich in unseren Augen selbst zum Maß aller 
Dinge mache, ein wenig, wie der kleine, schwache Junge der auf dem Schulhof vom 
größeren, stärkeren ‚Bully‘ (also von uns) drangsaliert wird und sich nicht wehren kann. 
Vielleicht ist dieser ‚american way of life‘ wirklich ignorant und vielleicht machen sich viele 
US-Amerikaner wirklich keine weitergehenden Gedanken und halten ihre Welt für die einzig 
wahre — aber sind wir nicht genauso ignorant, wenn wir den ‚american way of life‘ aufgrund 
unserer nur scheinbar objektiveren Position verdammen? Oder ist unsere Sicht nicht sogar 
die problematischere? So gelingt es uns zu sehen, dass der amerikanische Standpunkt ein 
relativer ist, scheitern aber an der einfachen Einsicht, dass wir diese Einsicht auch auf 
unseren Standpunkt übertragen müssten. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass es uns nur 
schwer gelang, ein Verständnis für die anderen Werte aufzubringen und die fremde 
Normalität als Normalität zu verstehen. Wie gesagt soll all dies nicht davon abhalten, 
gewisse Entwicklungen zu kritisieren, jedoch sollte dabei immer im Auge behalten werden, 
inwiefern das Eigene genauso kritisierenswert ist. 
Kritisierenswert oder zumindestens die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung sehe ich 
für mich und vor allem auch im deutschen Schulkontext in dem Spannungsverhältnis 
zwischen dem Ideal der Bildung als Selbstzweck bzw. als Mittel, das für die Unterrichteten 
da sein sollte, und der Ökonomisierung von Bildung, also Bildung als Anpassung der 
Unterrichteten an externe Ziele. Ich denke, dass dies kein genuin US-amerikansiches 
Problem ist, sondern mir die starke Ökonomisierung an den US-amerikanischen Schulen 
und die hier vorliegende Reflexion des Erlebten erst die Augen dafür öffneten, wie ähnlich 
überwachend, kontrollierend und optimierend deutsche Schulen auf Schülerinnen* 
einwirken. Wir werdenden Lehrerinnen* sollten uns also durchaus fragen, ob unser 
Bildungsauftrag, hauptsächlich bedeutet Kinder und Jugendliche so zuzurichten, dass sie in 
dieser Welt möglichst gut funktionieren (dies scheint mir der Stand der Dinge zu sein), oder 
ob er nicht auch nach anderen Werten ausgerichtet werden könnte. Welche dies sein 
können, kann ich momentan noch(?) nicht sagen, die auf der Hand iegende Forderung sie 
nach ihren Werten, Wünschen und Vorstellungen zu bilden, verkennt allerdings, dass diese 
Werte, Wünsche und Vorstellungen schon Produkt einer vorangegangenen Erziehung sind  
und somit sich die Frage stellt nach welchen Werten diese Erziehung wieder ausgerichtet 
sein soll — allerdings könnte dies ein Anfang für eine Suche sein.  
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