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Vorbemerkung

Ich gehe in diesem Erfahrungsbericht detaillierter auf die erste Woche des Praktikums ein, in der ich
der Newark Academy in Livingston Unterrichte besucht habe. In der zweiten Woche haben drei
Kommiliton*innen und ich The Pennington School, Harrington Middle School und St. Paul’s School
besucht sowie die Lehramtsausbildung der Princeton University besucht. Die zweite Woche war vor
allem für mich reflektierend, der eintägige Einblick in die Schulen für mich eher eine Kontrastfolie für
die Erfahrungen der zweiten Woche, als eine eigenstände Erfahrung. Als solche erläutere ich sie in
der Nachbemerkung.

Das Leben vor Ort

Vorab hatten eine Kommilitonin und ich ein Hotelzimmer im Best Value Inn @ Newark Airport reserviert, weil es günstig war und von dort aus unsere Schulen erreicht werden konnten. Unpraktisch
war, dass ich am John F. Kennedy International Airport angekommen bin, der in Queens liegt – von
dort aus musste ich gute drei Stunden mit Regionalzügen, Metro und Regionalbussen zum Hotel zurücklegen, was anstrengend ist, aber auch interessante Bekanntschaften hervorbrachte. Meine Fahrten hatte ich vorab mit GoogleMaps geplant.
Am darauffolgenden Morgen bin ich mit einem Regionalbus des New Jersey Transit System zur Newark Academy gefahren, was ungefähr eine Stunde dauern sollte und ungefähr vier Dollar gekostet
hat. In Emails mit meinem Host in der Newark Academy wurde ich darüber informiert, dass die öffentlichen Verkehrssysteme in New Jersey nicht gut funktionieren, was darüber hinaus durch einen
nicht unweit erfolgten Bombenanschlag, der am Beginn des Praktikumstages in einem der Regionalbusse stattfand, verkompliziert wurde – aber es war ohne Mietwagen die einzige Möglichkeit, zur
Schule zu kommen; fußläufige Hotels gab es nicht.
Mein Host war sehr flexibel, was meine Ankunftszeit betraf. Er hatte mir zwar einen Stundenplan für
die kommende Woche erstellt, doch auch hier wurde mir viel Gestaltungsfreiraum gelassen. Weil die
Busfahrt wegen einer Falschauskunft eines Busfahrers am ersten Morgen mehr als drei Stunden gedauert hat (Wechselklamotten, die ich dabei hatte, waren sehr von Vorteil!), war das sehr hilfreich
und trotz der komplizierten Fahrten relativ stressfrei. Dabei war es sehr schön, wie viele Menschen
mir weitergeholfen haben, den Weg zur Schule zu finden – die Hilfsbereitschaft und Höflichkeit aller
Personen, die ich getroffen habe, war eine schöne Erfahrung. So haben Busfahrer etwa kein Wechselgeld für Tickets, sodass auf eine Frage in den Raum mehrere Leute ihre Portemonnaies durchsuchten und mir einen Schein gewechselt haben.
Das Hotel lag in Irvington, einem relativ armen Stadtviertel. Gleichzeitig war der Kulturschock zwischen Irvington und Livingston, wo die Newark Academy lag, eine bereichernde Erfahrung: morgens
und abends von einem fast ausschließlich afroamerikanisch und hispanisch geprägten Stadtteil mit
ebenso fast ausschließlich von den gleichen Gruppen benutzen öffentlichen Verkehrssystemen in
eine Privatschule zu fahren, die (nach meinen Recherchen) um die 40.000$ pro Schüler*in pro Jahr
kostet und bei der Diversität Teil der Agenda war, war ein für mich eminent wichtiger Bestandteil der
Erfahrung US-amerikanischer Kultur. Auch weil ich – gleich, ob in einer karibischen Bäckerei in Irvington oder einem Philosophiekurs in der Newark Academy – immer herzlich empfangen wurde.

Das Praktikum

Mein Host unterrichtet an der Newark Academy das Fach „Theory of Knowledge“ und koordiniert die
geisteswissenschaftliche Fächergruppe. Das Curriculum wird von der International BaccalaureateStiftung organisiert und zertifiziert, Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die während ihrer
Schulkarriere in verschiedenen Ländern zur Schule gehen. In Deutschland gibt es 74 Schulen, die nach
dem IB anerkannt sind, mir war diese Schulform vorab nicht bekannt.
Die Newark Academy hat knapp 600 SuS und 70 Lehrkräfte, die durchschnittliche Klassengröße liegt
bei dreizehn. Ich habe die Fächer „Theory of Knowledge“, „Holocaust & Genocide Studies“, Philosophie, Geschichte, Ökonomie, Englisch und einen Theaterkurs in der Oberstufe besucht und in der
Mittelstufe die Fächer „Ancient History“ und „World Cultures“. Aufgrund des speziellen Curriculums
waren alle Fächer interessant zu beobachten – in Geschichte etwa wurden metahistorische Konzepte
durchgehend mitbehandelt. Da es sich um eine Schule mit hohen finanziellen Mitteln handelt, war
auch das Klassenraum-Management eine neuartige Erfahrung für mich.
Schulschluss ist in der Regel um 14.30 Uhr, danach betreiben die meisten SuS sportliche Aktivitäten
auf dem sehr großen und sehr gut ausgerüsteten (die Schule besitzt z. B. ein eigenes Schwimmbad)
Schulgelände. Daneben gibt es diverse Clubs, etwa Film-Clubs, Literatur- oder Feminismus-Clubs.
Nach diesen Aktivitäten haben die SuS verhältnismäßig viele Hausaufgaben zu erledigen; aufgrund
der geringen Klassengröße würde es sofort auffallen, wenn jemand diese nicht erledigt. In den von
mir besuchten Fächern handelte es sich meist um sehr große Lektürepensen.
Das Schulklima erschien mir sehr offen und warm, die Beziehung zwischen Lehrkräften und SuS als
respektvoll und fürsorglich. Dass Fürsorglichkeit eine Form von Machtausübung sein kann, soll dabei
nicht verschwiegen werden: Der überdurchschnittlich hohe Betreuungsschlüssel, das häufige Fragen
nach Schwierigkeiten und das Besprechen individueller Hintergründe hatte eine permanente kritische (bewertbare) Beobachtungssituation für SuS zur Folge, von der Fragen nach Identität nicht ausgeschlossen sind. So wurden im Fach „Ancient Worlds“ christliche SuS als „my Christian friends“ angesprochen, wenn über christliche Praktiken berichtet werden sollte; andere SuS wurden nicht aufgerufen zu antworten. Auf der einen Seite erschien mir das als eine Form der Wertschätzung, die in
anderen Situationen etwa auch hinduistischen SuS gegenübergebracht wurde. Auf der anderen Seite
ist das eine Form von Stigmatisierung (auch, wenn sie nicht negativ ist), die zugleich das Mitteilen
von Fachwissen beinhaltet und in die Benotung miteinfließt.
Dennoch schienen sich alle SuS sehr wohl zu fühlen und nicht überfordert zu sein. So wurde nie eine
Hausaufgabe vergeben, die nicht vorher inhaltlich und methodisch sehr genau vorbereitet wurde.
Auch habe ich keine Situation gesehen, in der negatives Feedback oder eine soziale Bezugsnormorientierung sichtbar wurde – meine eigene Perspektive als Bürger eines Landes, in dem „Seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges […] generell keine bevölkerungsstatistischen und sozioökonomischen Daten
auf ethnischer Basis erhoben“ 1 werden (dürfen) – was die Lehrkräfte an der Newark Academy überraschte – wurde durch diesen Gegensatz erweitert und geschärft.
Der Grund dafür war simpel: Die SuS schienen sehr gerne zur Schule zu gehen und das fachliche Niveau war extrem hoch. In meiner persönlichen Reflexion habe ich große moralische Bedenken, auch
betreffs der finanziellen Hintergründe – aber in den konkreten Situationen, der persönlichen Anwe1
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senheit an der Schule gab es zu keinem Zeitpunkt Kritik an den Personen. Insbesondere die große
Selbstreflektiertheit der Lehrkräfte war überwältigend, und auch die SuS kannten Freiräume und
unbewertete Situationen, sowie Strategien, das große Maß an Hausaufgaben effektiv und gewinnbringend zu bewältigen. Alles Dinge, die ich bisher in deutschen Schulen – auch die Wertschätzung
gegenüber den SuS als Individuen – oft vermisst habe.

Abschließende Reflexion

Allein diese Erfahrung war es wert, den Austausch gemacht zu haben; wenn davon etwas in meine
spätere Arbeit als Lehrer einfließen könnte, wäre ich ein Stück weit zufriedener. Gleichzeitig macht
die Individualität als Knackpunkt meiner Erfahrung eine Verallgemeinerung unmöglich – die einzelnen Gespräche mit Klassen, Co-Teaching, Feedback und Unterhaltungen mit Lehrkräften waren ausnahmslos inspirierend und sehr unterschiedlich.
Ein Wermutstropfen, der gleichwohl zu den spannendsten Erfahrungen an der Schule überhaupt
gehörte, war eine Schulversammlung mit einem Vortrag eines Polizisten zum Verhalten bei School
Intruders (Amokläufen). Für SuS war der Vortrag ausschließlich beängstigend, für Lehrkräfte überfordernd, da gesagt wurde, sie hätten die Verantwortung für das Überleben der SuS. Und doch hat niemand direkte Kritik geäußert.

Praktikumswoche 2 in Princeton

Unsere Studierendengruppe war im Clarion Inn Hotel Palmer untergebracht, die Fortbewegung mit
dem Mietwagen war sehr unkompliziert – das Zusammentreffen mit anderen Studierenden aus Berlin hat zu tollen Diskussionen und Unterhaltungen über unsere erste Woche, aber auch unser Selbstverständnis als angehende Lehrkräfte und als deutsche Besucher*innen geführt. Diese Gespräche,
auf freundschaftlicher Basis, waren tiefgehend und persönlich bereichernd. Ähnliches gilt für unsere
Teilnahme an einem Seminar in der Lehramtsausbildung der Princeton University, obwohl dies eher
für den Kontakt zu Mitarbeiter*innen des Instituts, als zu Studierenden gilt. Hier wäre es vielleicht
sinnvoller gewesen, sich nicht nur im Rahmen eines Seminarbesuchs zu treffen, sondern ein kurzes
gemeinsames Projekt zu machen. Aus einem Seminar, das ich an der Freien Universität Berlin belegt
hatte, das mit der Hebrew University in Jerusalem kooperiert hatte, weiß ich allerdings auch, wie
schwierig sich das gestaltet – gemeinsame Portfolios, Gruppenarbeiten und Ausflüge hatten dort
nicht zu einem offenen Austausch geführt.
In den Schulen, die wir in der Nähe von Princeton besucht hatten, hatte ich merkwürdigerweise nicht
in den ähnlich teuren Privatschulen, wohl aber in der öffentlichen Harrington Middle School das Gefühl (und bei einer eintägigen Erfahrung würde ich auch nur von einem ‚Gefühl‘ sprechen!), dass das
Schulklima der Newark Academy entsprach. Die Klassen dort waren allerdings doppelt so groß und
die finanziellen Mittel eingeschränkt. Auch das fachliche Niveau erschien mir nicht gering, da es sich
aber ausschließlich um für mich fachfremde Unterrichte gehandelt hatte, kann ich das nicht so genau
einschätzen. Daneben schien mir der Vergleich von The Pennington High School und der Newark
Academy, die ähnliche Preise verlangen, zu zeigen, dass ein produktives Lernarrangement und ein
gutes Schulklima nicht vom Geld abhängen, sondern, wie man es verwendet (so erschien mir eine
„Design Engineering Class“, die Laserschneider und 3D-Drucker zur Verfügung hatte, eher als Marketingmaßnahme, denn als fachlich relevanter Unterricht). Kurz: Die zweite Woche hat meinen Blickwinkel auf die erste Woche, auch in ihrer positiven Färbung, stark beeinflusst – und war als kurzer
Einblick sehr wertvoll, wenn auch nicht die Schulbesuche, sondern die reflektierenden Gespräche mit
meinen Kommiliton*innen den stärkeren Eindruck bei mir hinterlassen haben.

