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Erfahrungsbericht: Das „Princeton Projekt“

Im Rahmen des  „Princeton Projekts“,  welches  von der  PSE der  Humboldt-Universität  zu 

Berlin und des TPP der Princeton University geplant wurde, hospitierten wir separat an drei 

unterschiedlichen High Schools in der ersten Woche: an der North Brunswick Township High  

School (NBTHS) in North Brunswick, der  J. P. Case Middle School in Flemington und der 

Lawrenceville School in Lawrence, New Jersey. 

In der zweiten Woche bezogen wir eine Wohnung in der Nähe der Princeton University. In 

dieser  Woche  begleiteten  uns  Chris  Campisano,  der  Leiter  des  Teacher  Preparation 

Programs, sowie Anne Catena bei den Schulbesuchen. 

1. Planung, Anreise und das Leben vor Ort

Als wir die Bestätigung für die Teilnahme am ‚Princeton Projekt‘ erhielt, kümmerten wir uns 

zunächst  um  organisatorische  Dinge,  wie  Flugtickets  buchen und  nach  einer  Unterkunft 

suchen.  Auf  der  Internetseite  von  STA  Travel kann  man als  Studenten  relativ  günstige 

Flugtickets nach New York bzw. Newark Airport erhalten, die  zum Beispiel Sarah mit  ihrer 

International  Student  Card (ISIC)  buchen konnte.  Die  ISIC kann  man sich  für  16  €  im 

Internet bestellen. Die PSE beriet uns vorab bezüglich der Unterkünfte. Auch kontaktierten 

wir unsere Mentoren und baten Sie diesbezüglich um Rat.  Sarah konnte glücklicherweise 

günstig bei der Nachbarin wohnen, da sie noch ein Zimmer in ihrem Haus frei hatte. Somit 

konnte Sarah auch jeden Tag mit ihrem Mentor zur Schule fahren. Viktoria hatte direkt ein 

Angebot  von ihrem Mentor  bekommen,  bei  Ihm und seiner  Familie  im  Gästezimmer  zu 

wohnen, was sie herzlich angenommen hat und somit auch die Möglichkeit hatte mit ihrem 

Mentor zur Schule zu fahren. Kai wohnte bei seinem Mentor Andrew Assini und seiner Frau 

Cindy Assini, die als Supervisorin für mehrere Middle- und Highschools im School District 

zuständig war. Er war jedoch auf einen Mietwagen in der ersten Woche angewiesen, welchen 

wir  alle  in  der  zweiten  Woche  mit  nutzen  konnten.  Wir  teilten  uns  das  Geld  für  den 

Mietwagen  für  die  zweite  Woche.  Benzin  ist  in  den  USA sehr  günstig.  Für  eine  halbe 

Tankfüllung haben wir z.B. nur 14 US Dollar bezahlt. Für die zweite Woche buchte  Sarah für 

uns  drei  eine  Unterkunft  in  Princeton über  Airbnb  (62  Cherry  Hill  Road,  Princeton,  NJ  

085401), da wir von dort aus zusammen mit dem Auto die verschiedenen Schulen anfuhren. 

Hotels und Hostels  gibt es in der Nähe wenig und waren wenn sehr überteuert.  Daher ist  

Airbnb eine günstige Alternative. 

1 https://www.airbnb.de/s/Princeton--New-Jersey--USA?
zoom=16&search_by_map=true&sw_lat=40.358419776041615&sw_lng=-
74.67447203677017&ne_lat=40.37086377072542&ne_lng=-74.66481608431656&ss_id=g57u9iz1

-1-



Auch mussten wir vor dem Abflug ein ESTA Visum für etwa 15 US Dollar im Internet 

beantragen. Für das Visum muss man die Adresse angeben, bei der man während seines

Aufenthalts  unterkommt.  Vor  dem  Flug  in  die  Staaten  werden  von  den  Flugairline 

Mitarbeitern vielen Fragen bezüglich des Gepäcks und dem Grund der Reise gestellt. In den 

USA angekommen werden bei der Einreise erneut Fragen über den Aufenthalt gestellt. Dieser 

Prozess  verlief  aber  ohne Probleme.  Von New York City  kann  man  mit  den  NJ Transit2 

Richtung Trenton fahren.  Für den Mietwagen ist  ein Navi zwar praktisch,  aber nicht sehr 

günstig zu bekommen. Die Mietgebühren sind ohne Navi deutlich billiger. Da es fast überall 

in New Jersey möglich ist  (beispielsweise in Malls,  Supermärkten,  Starbucks oder andere 

Ketten jeglicher Art), Wireless Lan zu empfangen, kann man  einfach eine Routebeschreibung 

über das Smartphone laden, die dann auch offline funktioniert.

2. Schulbesuche

2.1 North Brunswick Township High School (Sarah)

Mein  Mentor  war  Michael  Buchman,  Englischlehrer  an  der  NBTHS  und  Alumnus  des 

Teacher Preparation Programs (TPP) der Princeton University.  Die NBTHS ist eine  public  

high school, in der 1811 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 9 bis 12 unterrichtet 

werden. Diese 1811 Schüler sind unterschiedlicher Herkunft: 23,80% Asiaten; 21,42% Afro-

Amerikaner;  0,11% Hawaiianer;  29,43%  Hispanics/Latinos;  23,97%  Weiße  und  1,27% 

sonstiger Herkunft. Auch das Lehrerkollegium setzt sich aus  170  Lehrerinnen und Lehrern 

mit  verschiedener Abstammung  zusammen,  die  anders  als  in  Deutschland nur  ein  Fach 

unterrichten. Die Schule wirbt mit  folgender Mission: „Students will become empowered to 

succeed through the offering of a comprehensive curriculum that  embraces diversity“3. Es 

wird eine Vielfalt an Kursen und außerschulischen Aktivitäten, wie z.B. sport clubs, theater  

clubs etc. angeboten. Das Motto der Schule lautet: „We are North Brunswick“ und die Schule 

ist stolz auf ihre kulturelle Vielfalt.4 

In  dieser  ersten  Woche  besuchte  ich  verschiedene  Unterrichtsstunden,  u.a.  den 

Deutschunterricht und Englischunterricht in verschiedenen Klassenstufen, bei verschiedenen 

Lehrkräften sowie auch  English as a second language  für Schülerinnen und Schüler, deren 

Muttersprache  nicht  Englisch  war.  In  diesen  Stunden  beobachtete  ich  diverse 

Lehrpersönlichkeiten  und  unterschiedliche  Lehrmethoden.  Überwiegend  konnte  ich aber 

einen lehrerzentrierten Unterricht beobachten, was sich unter anderem auch in der Anordnung 

2 http://www.njtransit.com/
3 NBTHS fact sheet 2014/2015, http://www.nbtschools.org/nbts/Schools/North%20Brunswick%20Township
%20High%20School/Guidance/School%20Profile%202014-15.pdf
4 vgl. NBTHS fact sheet 2014/2015, http://www.nbtschools.org/nbts/Schools/North%20Brunswick%20Township
%20High%20School/Guidance/School%20Profile%202014-15.pdf
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der  Tische  und  Stühle  in  Reihen  ausdrückte. Im  Englischunterricht  wurde  der  Fokus 

insbesondere  auf  die  writing  skills  gelegt,  da  laut  meines  Mentors  die  Schülerinnen  und 

Schüler auf das College vorbereitet werden sollten, wo das Verfassen von Essays eine große 

Rolle spiele.

Im Vergleich zu den meisten deutschen öffentlichen Schulen gibt es an der NBTHS kein 

Klassensystem, sondern ein Kurssystem. Die Kurse sind wiederrum in verschiedene Stufen 

eingeteilt: College Prep (CP), Honors (H) und Advanced Placement (AP). Für die Teilnahme 

an AP Kursen erhält man extra Credits, was für die Bewerbung an renommierteren Colleges 

von Vorteil sein kann. Die Lehrer und Schüler haben pro Tag sechs Unterrichtsstunden und 

eine Unterrichtsstunde dauert 54 min. Die Stundenpläne ändern sich jede Woche. Die Lehrer 

müssen nur bis zu vier Unterrichtsstunden am Tag halten, die restlichen zwei Stunden sind für 

den Lehreraustausch und für die Vorbereitung des Unterrichts  vorgesehen. Der Stundenplan 

ist so geplant, dass die Lehrer mindestens zweimal am Tag den gleichen Unterricht halten 

können, wodurch sie in der Vorbereitung entlastet werden. Die Kursgrößen sind im Vergleich 

zur  durchschnittlichen  Klassengröße an  deutschen  Schulen kleiner.  Die  Englischkurse,  in 

denen ich hospitierte, bestanden aus 15-18 SuS, die ESL und Deutschkurse dagegen lediglich 

aus 8-12 SuS. 

Aufgefallen  sind  mir  auch  die  strengen  Sicherheitsmaßnahmen  an  der  NBTHS.  Als 

Praktikantin musste ich mir jeden Tag einen  visitor batch  mit meinem Namen und meinem 

Foto sichtbar auf meine Kleidung kleben. Ich durfte  auch miterleben,  wie ein  evacuation  

training an der Schule abläuft.  Bevor der eigentliche Schulunterricht startete, trafen sich die 

Schülerinnen und Schüler in ihrem homeroom. In diesem homeroom sagten alle den Treueeid 

der USA auf. Danach mussten die SuS ihre ID Ausweise vorzeigen und der Lehrer prüfte die 

Anwesenheit  aller SuS. Wenn ein Schüler fehlte, so musste der Lehrer dies elektronisch in 

eine Liste im Computernetzwerk der Schule eingeben. Die Schule nahm dann telefonischen 

Kontakt zu den Eltern des fehlenden Schülers auf. Wenn ein Schüler während des Unterrichts 

auf die Toilette musste, musste er sich in einem Buch mit Namen und Uhrzeit austragen. Alle 

Türen sind von außen verriegelt, sodass die SuS klopfen müssen, um in den Klassenraum zu 

gelangen. 

2.2 The Lawrenceville school (Viktoria)

Die erste Woche verbrachte ich (Viktoria) an der  Lawrenceville School in New Jersey mit 

meinem Mentor Brent Ferguson. Auch organisierten wir an einem Tag in der zweiten Woche 

gemeinsam die Schule zu besuchen. 

Die Lawrenceville School ist eine elitäre Day and Boaring School. Ein Großteil der SuS der 

Lawrenceville  School  leben  auf  dem  Schulcampus  in  Gebäuden,  die  nach  Klassenstufen 
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(Freshman, Sophomore, Junior und Senior) und nach Geschlecht getrennt sind. Der Campus 

besteht  aus mehreren Gebäuden und ähnelt  eher dem Campus einer Universität.  Somit ist 

diese  Schule  Lern-,  Arbeits-  und  Lebensraum  zugleich.  Auch  die  LuL leben  mit  ihren 

Familien in Jahrgangsstufen-Häusern oder in privaten Häusern auf dem Schulcampus. Am 

zweiten Tag der Schulbesuch-Woche wurde ich von einer Schülerin über den Schulcampus 

geführt,  um einen Eindruck von allem zu erhalten.  Auf dem Campus befinden sich  zwei 

Speisesäle in dennen die SuS und LuL sowohl frühstücken, als auch zu Mittag und Abend 

essen  können.  Weiterhin  befinden  sich  auf  dem  Campus  sämtliche  Sportplätze  für  die 

verschiedensten Sportarten. Jeden Donnerstag trifft sich die ganze Schule in einem Hörsaal zu 

einem school meeting.  Bei diesem school meeting tragen die Schülerinnen und Schüler vor, 

was  sie  in  den  verschiedenen  Clubs  nach  dem  Unterricht  machen  und  welche  Events  

bevorstehen. Die Eltern zahlen viel Geld, damit sie ihre Kinder auf diese Schule schicken 

können.  Die  Gebühren  belaufen  sich  pro  Jahr  auf  50.000  US  Dollar,  genauso  viel  wie 

Studiengebühren an renommierten Universitäten in den USA.

Ich besuchte meistens Unterrichtsstunden von meinem Mentor Brent, jedoch hat er es mir 

auch ermöglicht, anderen Mathematik- und Chemieunterricht bei anderen LuL zu sehen. Im 

Vergleich zu Schulen in Deutschland habe ich viele große Unterschiede sehen können. Da die 

SuS  und  LuL  sich  auch  außerhalb  des  Klassenraumes  begegnen,  herrscht  eine  größere 

Interaktion zwischen SuS und LuL. Die SuS sind sehr respektvoll und verhalten sich stets 

angemessen. Genauso verhalten sich die SuS auch im Unterricht. Der Unterricht ähnelt dem 

eines Seminars an der Universität. Statt eines Klassensystems, werden alle SuS halbjährlich in 

Kurse  eingeteilt.  Im  letzten  Schuljahr  ist  es  den  SuS  möglich,  die  Kurswahl  selbst  zu 

bestimmen. In den meisten Klassenräumen steht ein großer ovaler Holztisch (‚harkness table’)  

an dem alle SuS und die Lehrkraft gemeinsam dran sitzen, damit alle gemeinsam arbeiten 

können und es  keine  höher  gestellte  Person gibt.  Es  wird viel  Wert  auf  Diskussionen im 

Unterricht  und  damit  auch  auf  die  Beteiligungen  aller  Schülerinnen  und  Schüler  an  der 

Diskussion gelegt. Da die Kurse sehr klein gehalten werden, mit höchstens 15 (meist 12-14) 

SuS pro Kurs, ist es gut realisierbar, dass alle Schüler zu Wort kommen. Zudem besteht eine 

hohe Leistungsbereitschaft sowie ein hohes Leistungsniveau.  Sie arbeiten sehr selbstständig, 

oft  in  Partner-  und  Gruppenarbeiten.  Die  SuS  versuchen  sich  gegenseitig  zu  helfen  und 

suchen nicht immer nach Hilfe von LuL. 

2.3 J. P. Case Middle School (Kai)

Mein Mentor war Princeton-Alumni  Andrew Assini und seine Frau Cindy. Beide haben ihren 

Abschluss im Program in Teacher Preparation der Princeton University gemacht und haben 

in den ersten Jahren beide an der J.P. Case Middle School social studies unterrichtet. Cindy ist 

-4-



inzwischen als Supervisor in einem anderen School District tätig- eine Funktion, die es so im 

deutschen Schulsystem nicht gibt. Es ist  weder Fachseminarleiter,  noch Fachbereichsleiter, 

sondern so eine Art Mischung. Sie ist vor allem für die jungen Lehrer an ca. 7 Schulen des  

Districts  zuständig.  Sie  kann  in  den  Unterrichten  'ihrer'  Lehrer  hospitieren  und  von  den 

Lehrern kontaktiert und um Hilfe gebeten werden. Zudem fungiert sie, wie ich verstanden 

habe, auch als eine Art Bindeglied zum Board of Education des Districts. Die Tagesaktualität 

der Schulpolitik wurde leider schnell offensichtlich. In Andrews School-District war gerade 

ein neuer Superintendent bestellt und neue Bestimmungen griffen sofort auf den Schulalltag 

über. Allein in das Schulgebäude zu gelangen, welches einem Hochsicherheitstrakt glich, war 

eine spezielle Aufgabe. Ich musste mich allmorgendlich mit meinem Ausweis akkreditieren, 

einen Visitor-Ausweis um den Hals tragen und durfte nicht alleine den Gang herunter laufen. 

Die Lehrer hatten gerade die Anweisung erhalten, dass sie im Unterricht keinesfalls mehr auf 

ihre Handy schauen dürften, da es andernfalls eine Abmahnung gebe. Dies mag als Beispiel 

für die  der  Schulpolitik geschuldete,  etwas angespannte Schulsituation dienen.  Ich konnte 

daher  auch  weniger  Stunden  bei  Andrew  sehen,  als  ich  wollte,  was  aber  durch  Cindy 

aufgefangen wurde, die mich zum Ausgleich in mehrere Schulen ihres Districts mitnahm.

Die J.P. Chase Middle School ist eine weiterführende Schule des sekundären Bildungsbereich 

und liegt im ländlichen Flemington. Die Middle School ist eine Schulform, die zwischen die 

Elementary School (Grundschule) und die Highschool zwischengeschaltet ist und meist die 

Klassenstufen 6-8 umfasst.

Andrew ist so eine Art 'Rockstar' unter den Lehrern des ganzen Districts, ganz sicher aber 

seiner Schule. Bei einem Besuch eines Football-Games wurde offensichtlich, wie populär ihn 

seine  engagierte,  schülerorientierte  und  schüler-aktivierende  Unterrichtsmethodik  gemacht 

hat:  er  war  die  gesamten  3  Stunden  Spielzeit  beständig  von  einem großen,  sich  ständig 

erneuernden Pulk von SuS umringt. Bei den Besuchen in seinem Unterricht konnte ich mich 

immer  wieder  von  Neuem  von  seiner  begeisternden  Art  überzeugen:  sein  Unterricht  ist 

geprägt von Sokratischem Fragen und Methoden des kooperativen Lernens. Alle 20 Minuten 

gibt es einen radikalen Wechesel der Methoden, die Schüler müssen „out of their seats“, sich 

bewegen und aktiv sein. Es ist ein sehr gut funktionierender Wechsel zwischen aktiven und 

bedächtigeren  Phasen  in  seinen  Blöcken  zu  beobachten  gewesen.  Zudem versucht  er,  zu 

differenzieren  und  alle  SuS  im  Kurs  mitzunehmen.  Aufgrund  des  Kurssystems  hat  jeder 

Lehrer seinen eigenen Klassenraum, den er dementsprechend individuell gestalten kann. Die 

Aktivität  und Disziplin in seinen social  studies Kursen in den Klassenstufen 7 und 8 war 

ungewöhnlich gut. Das galt zumindest für die Schülerdisziplin allerdings für alle Schulen, die 

ich in New Jersey besucht habe. Dr Campisano wies allerdings darauf hin, dass das in urbanen 

Zentren ganz anders aussehen könne. Die J.P. Chase Middle School ist eine öffentliche Schule 
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und  daher  für  alle  Kinder  zugänglich.  Eine  besonders  hohe  Diversity  hinsichtlich  der 

Hautfarben/Nationalitäten war in diesem eher ländlichen District nicht zu beobachten. Dafür 

gab  es  schöne  Beispiele  der  alltägliche  Inklusion  von  „students  with  special  needs“  zu 

beobachten.

Gegen Ende der Woche konnte ich eine „Back to school night“ erleben, was in Deutschland 

wohl mit einem Elternabend zu vergleichen ist. Die Lehrer für die verschiedenen Kurse bieten 

jeweils eine ca. zehnminütige Präsentation zu den Inhalten/Methoden/Zielen ihres Kurses an 

und präsentieren diese dann mehrmals pro Stunde vor verschiedenen Elterngruppen. 

Auf meine Nachfrage erklärte Andrew, er habe sich dafür entschieden, an einer ländlichen 

Public School zu unterrichten anstatt an einer elitäreren Privat School, weil er glaube, dort 

eine  höhere  Einflussmöglichkeit  im  positiven  Sinn  auf  die  Entwicklung  und  weitere 

Lebensführung der SuS haben zu können. Der Aufenthalt mit den Assinis war für mich eine 

sehr schöne Erfahrung und Andrews Fähigkeit und seine Einstellung, seine SuS zu erreichen 

und zu begeistern, habe ich als inspirierend empfunden.

2.4 Newark Academy 

Zusammen mit Chris Campisano, dem Leiter des Teacher Preperation Programs,  besuchten 

wir  am  Montag  die  Newark  Academy,  eine  independent/private school  in  Newark.  Die 

Academy besteht aus einer Middle School (Klassen 6 bis 8) und einer High School (Klassen 9 

bis 12). Insgesamt besuchen circa 580 Schülerinnen und Schüler diese Schule. Circa 25 % der 

Schülerschaft  gehört  den  ethnic  minorities  an und auch internationale  Schüler  aus  Japan, 

Indien, Singapur etc.  gehen auf diese Schule.5 Einige Lehrer, die an  der Newark Academy 

unterrichten,  waren  selbst einmal  Schüler  an  dieser.  Das  Motto  der  Schule  Ad Lumen – 

„Toward the light“ spiegelt die Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler wider, die ich in 

meinen Beobachtungen als sehr hoch empfunden habe. Finanziert wird die Ausbildung an der 

Academy  aus  einer  Kombination  von  Schulgebühren,  Spenden  von  damaligen  und 

zukünftigen  Eltern  und Kapitalrenditen.6 Die  Schulgebühren belaufen  sich  auf  35.000 bis 

50.000 US-Dollar pro Jahr, ungefähr genauso viel wie die Studiengebühren an der Princeton 

University.

Ich habe mir an der Newark Academy einen Englischunterricht und eine Ancient World  

History Class angeschaut. Im Englischunterricht herrschte eine kollegiale Atmosphäre und es 

waren nicht mehr als 13 Schülerinnen und Schüler im Klassenraum. Die Schüler und der 

Lehrer saßen an einem Tischkreis und analysierten zusammen ein Gedicht, Schülermeinungen 

wurden gegenseitig kommentiert, wodurch eine Diskussion unter den Schülern entfachte. Das 

5 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Newark_Academy 
6 Diese Informationen habe ich der Informationsbroschüre der Newark Academy entnommen, die wir vor Ort 
bekamen
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Niveau  des  Unterrichts  würde  ich  sogar  fast  auf  eine  Ebene  mit  den  Seminaren  an  der 

Universität  stellen.  In der  Ancient  World History Class  einer  7ten Klasse  wurde über das 

Thema ‚Hinduismus‘ gesprochen,  wo ich ebenfalls  eine  starke Beteiligung der  Schüler in 

einer  Diskussion  über  das  Konzept  des  ‚Brahman‘  beobachten konnte,  mit  ausgereiften 

Argumenten und interessanten Sichtweisen.

In einem Gespräch mit den Lehrern und dem Schuldirektor der Newark Academy wurde 

uns das Konzept  der Schule  etwas näher gebracht.  Die Newark Academy bietet neben den 

gängigen Advanced Placement Kursen auch das  International  Baccalaureate Diploma an. 

Alle SuS an der Academy müssen am Immersion Programm teilnehmen. Dafür sollen sie 10 

bis  16  Tage  andere  kulturelle  Eindrücke  sammeln, zum  Beispiel,  indem  sie  einen 

Schüleraustausch nach Frankreich machen oder in der Wildnis campen gehen und sich selbst 

versorgen müssen. Ziel  ist  es,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  die  kulturelle  Vielfalt 

entdecken und sie verstehen lernen. Während des Mittagessens, das uns die Schule umsonst 

bereitstellte, hatten wir auch die Chance mit einigen Schülerinnen und Schülern zu sprechen. 

Sie  erzählten  uns,  wo  sie  ihr  Immersion  Requirment  absolvierten,  wo  sie  mal  studieren 

wollten und was sie noch außerhalb der Schule für Tätigkeiten nachgingen. 

2.5 Union County Vocational Technical Schools

Am Dienstag  besuchten  wir  mit  Chris  zusammen die  UCVTS,  ein  Zusammenschluss  von 

insgesamt  5 Schulen  auf  einem Campus.  Folgende Schulen gehören zur  UCVTS: Magnet  

High School,  Academy for  Information  Technology,  Academy  for  Allied  Health  Sciences,  

Union  County  Tech  und  Academy  for  Performing  Arts. Die  Schülerinnen  und  Schüler 

bewerben sich nach der Middle School, also nach der achten Klasse, für eine der fünf Schulen. 

Die  Bewerber  werden  nach  bestimmten  Kriterien  ausgewählt,  basierend  auf  der 

Durchschnittsnote  der  Middle  School und auf  dem Ergebnis  zweier  Assessment  Tests der 

UCVTS in Mathematik und in  Language Arts Literacy7. Es werden dann Schülerinnen und 

Schüler  aus  jedem  der  21  school  districts  von Union  County  ausgewählt,  was  eine 

Besonderheit darstellt, da Schulen in den USA sonst immer an ein Schuldistrikt gebunden 

sind. 

Bei unserem Besuch haben wir eine ausführliche Tour vom Supervisor der Magnet High 

School  bekommen. Dieser zeigte uns den Campus und die unterschiedlichen Schulen. Die 

Union  County  Tech  Schule,  war  in  etwa  zu  vergleichen  mit  einer  Ausbildung  an  einer 

Berufsschule. Doch auch hier war besonders, dass sowohl für die schulische als auch für die 

praktische  Ausbildung  gesorgt  wurde.  Es  gab  mehrere  Ausbildungsbereiche,  wie  z.B. 

Cosmetology,  Automotive  Technology,  Criminal  Justice,  Culinary  Arts,  Masonry etc. Bei 

7 Diese Informationen habe ich der Informationsbroschüre der UCVTS entnommen, die wir vor Ort bekamen.
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unserer Tour konnten wir einen Blick in die unterschiedlichen Ausbildungsräume erhaschen, 

was sehr interessant war. In der Cosmetology sahen wir z.B. Auszubildende, die eine Frisur an 

einer  Puppe  ausprobierten.  In  der  Automotive  Technology  reparierten  die  Azubis  Autos. 

Besonderen Wert  an den Schulen  der  UCVTS wird auf  die  physical  education  gelegt,  so 

konnte man an jeder der fünf Schulen einen Fitnessraum finden. 

Die Magnet High School ist keine normale High School. Sie hat ihren Schwerpunkt auf 

den Fächern  Science, Mathematics, and Technology.  Neben Grundfächern wie Englisch gibt 

es daher auch Wahlfächer, wie z.B. Robotics wo die Schülerinnen und Schüler eigene Roboter 

entwickeln  können.  Wir  hospitierten  dann  jeweils  in  anderen  Unterrichtsfächern  an  der 

Magnet High School.  Ich besuchte einen Englischunterricht. Was mir besonders auffiel war, 

dass in dieser Klasse ein Junge mit starker Sehbeeinträchtigung saß. Er hatte vor sich einen 

Bildschirm,  mit  dem er sehen konnte,  was der  Lehrer  an die  Tafel  schrieb  oder  mit dem 

Beamer an die Wand projizierte. Der Englischlehrer erklärte mir das Schicksal des Jungen und 

dass dieser erst vor kurzem diese Sehbeeinträchtigung bekam. Die Schule sorgte aber dafür, 

dass dieser Junge mithilfe technischer Unterstützung weiterhin an dieser Schule unterrichtet 

werden kann. 

Nach der Tour und den Hospitationen im Unterricht sprachen wir noch mit Schülern und 

verschiedenen  Lehrern  an  der  Magnet  High  School.  Eine  Schülerin,  die  aus  einer 

Einwandererfamilie  und  aus  ärmeren  Verhältnissen  stammte,  war  eine  der  besten 

Schülerinnen an der Schule. Sie erzählte uns, wie sehr sie sich freute, an die Schule gehen zu 

können und dass sie die erste aus ihrer Familie sei, die auf ein College gehen würde. Wir 

waren von dieser  Schülerin sehr  beeindruckt,  weil  sie  so motiviert  war  und schon genau 

wusste, was sie später einmal machen möchte. Die Lehrer, wiederum, erzählten uns von den 

Fächern, die sie unterrichten und auch etwas über ihre eigene Ausbildung. Die Mehrheit der 

Lehrer an dieser Schule sind keine offiziell ausgebildeten Lehrer, sondern über die alternate  

route zu diesem Beruf gekommen, waren also vorher in anderen Berufen tätig. Eine Lehrerin 

erzählte, wie schwer es für sie am Anfang war, weil sie ohne Vorbereitung in den Lehrerberuf 

geworfen wurde. Sie habe aber einen guten Mentor gehabt, der ihr sagte, was sie gut mache 

und was sie verbessern müsste. Es war interessant zu hören, welche Berufe die Lehrer vorher 

ausübten.  Als  wir  diesen  erzählten,  wie  lange  wir  für  den  Lehrerberuf  in  Deutschland 

ausgebildet werden, waren sie erstaunt.

2.6 New Egypt High School

Zusammen mit Anne Catena besuchten wir  am Mittwoch die  New Egypt High School, eine 

Public High School in einer ländlichen Gegend. Die Schule hat eine große Bücherei und sogar 

einen ausgebildeten Bibliothekar. Dieser ist sehr engagiert und organisiert neue Bücher für die 
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Schule und insbesondere für den Book Club. In diesem Book Club lesen die Schülerinnen und 

Schüler zusammen Bücher, analysieren diese und überlegen sich Fragen, die sie dem Autor 

stellen würden. Der Bibliothekar hat nach eigener Aussage  auch schon  mit einigen Autoren 

eine  Skype-Konferenz organisiert,  in  der  die  SuS dem Autor ihre Fragen stellen konnten. 

Sport Clubs  sind an dieser Schule sehr beliebt. Da sich die Schule auf dem Land befindet, 

verfügt diese über mehrere, große Spielfelder für Football, Soccer, Lacrosse etc.

Nach  einer  kurzen  Tour  durch  das  Schulgebäude,  begleiteten  uns  Schülerinnen  und 

Schüler  zu  verschiedenen  Klassenräumen,  wo  wir  den  Unterricht  observierten.  Nach  den 

Hospitationsstunden  aßen  wir  zusammen  mit  einigen  Schülern.  Das  Essen  wurde  wieder 

umsonst  gestellt  und  wir  hatten  die  Chance  uns  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern zu 

unterhalten. Diese waren sehr interessiert an uns und stellten viele Fragen, wie z.B. was man 

in  Deutschland  über  Amerikaner denke, wann  man  in  Deutschland  Bier  trinken  und 

Autofahren dürfe, wie viel das Studium in Deutschland kosten würde etc. Die SuS waren 

erstaunt, dass ein Studium in Deutschland im Vergleich zur USA so wenig kostet und sagten 

daraufhin alle, dass sie gerne dort studieren wollten, aber kein Deutsch sprechen können da es 

nicht  an  der  Schule  angeboten  werde.  Auch  waren  sie  begeistert  davon,  dass  wir  so  gut 

Englisch  sprechen  konnten.  Eine  Lehrerin  sagte  daraufhin,  dass  viele  Amerikaner  der 

Meinung seien, keine anderen Sprachen lernen zu müssen, da Englisch die Weltsprache sei 

und deshalb alle  anderen Englisch  lernen sollten.  Doch die  Schülerinnen und Schüler  an 

dieser Schule waren an anderen Sprachen interessiert, wie z.B. Französisch und Spanisch. Die 

Unterhaltung mit den Schülern war sehr interessant, amüsant und authentisch. Zum Abschluss 

haben uns noch zwei Schülerinnen, die an der Schulzeitung arbeiteten, interviewt und Fotos 

von uns gemacht. Ende November wird die neue Ausgabe der Schulzeitung erscheinen mit 

einem Artikel über unseren Besuch an der New Egypt High School. 

1. Sonstige Unternehmungen

Die Schulbesuche nahmen viel Zeit in Anspruch und wir waren bis in den späten Nachmittag 

hinein unterwegs. Doch wir hatten auch etwas Freizeit um ein bisschen die Umgebung zu 

erkunden. So unternahmen wir Ausflüge zum Washington’s Crossing am Delaware River und 

schauten uns die kleinen Städtchen Lambertville und New Hope an. Auch fuhren wir mit dem 

Mietwagen  an  den  Strand  nach  Sandy  Hook,  von  wo aus  man  die  New Yorker  Skyline 

beobachten konnte. Die letzten zwei  Tage nutzten wir auch noch um New York etwas zu 

erkunden, konnten allerdings nicht so viel sehen wie wir wollten, da das Wetter wegen des 

Hurricanes Joaquin nicht so mitspielte. Außerdem entdeckten wir Princeton und den Campus 

der Princeton University. Die Univeristät hat ein eigenes Art Museum, in dem sogar berühmte 

Werke von Claude Monet ausgestellt waren. Außerdem schauten wir uns ein Footballspiel der 
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Princeton University gegen die Universität von Lehigh an. Wir nahmen auch am Seminar des 

Program in Teacher Preparation teil, welches von Anne Catena geleitet wurde und lernten 

dabei die student teachers der Princeton University kennen. Mein Mentor (Sarahs) lud mich 

während  der  ersten  Woche  zweimal  zusammen  mit  seiner  Frau  und  einem  befreundeten 

Pärchen zum Dinner ein, bei dem wir über das deutsche Schulsystem sprachen und über das 

Unterrichtsfach Religion, was mein Zweitfach ist. Mir wurde gesagt, dass es in New Jersey 

nicht üblich sei, Religion an Schulen zu unterrichten geschweige denn überhaupt darüber zu 

reden, was mir vorher gar nicht so bewusst war. An den Privatschulen, die wir besuchten, gab 

es allerdings Religionsunterricht, in denen die Weltreligionen unterrichtet wurden. 

Ich (Kai) ging mit meinen beiden Host Teachern Cindy und Andrew Assini zum Abschied 

essen und wir sahen uns ein Highschool-Football Spiel an, welches für jemanden aus einem 

anderen Kulturkreis schon sehr eindrucksvoll war.

Als kleines Dankeschön überreichte ich (Sarah) meinem Mentor und seiner Frau eine Flasche 

Wein, was wir alle zusammen in der zweiten Woche auch bei Chris und Anne taten.

2. Abschließende Reflexion

Was uns bei den Schulbesuchen positiv auffiel ist, dass die Klassenatmosphäre im Vergleich 

zu meinen vorherigen Praktika an deutschen Schulen insgesamt ruhiger war. Wir können nur 

spekulieren woran das liegen könnte: Vielleicht weil weniger Schülerinnen und Schüler in den 

Klassen waren? Weil die Regeln der Lehrer bzw. der Schule strenger waren? Was ich zunächst  

etwas anders und beängstigend fand waren die Sicherheitsmaßnahmen an der Schule. Doch 

als  man uns erklärte,  dass diese wegen des Terroranschlags von 2001 und wegen anderer 

Vorfälle  an  amerikanischen  Schulen,  wie  z.B.  Amokläufe,  verstärkt  wurden,  und  diese 

Maßnahmen sogar von den Eltern gefordert wurden, machte es für uns auch Sinn. Amokläufe 

an Schulen scheinen eine wirkliche Gefahr in den USA darzustellen. So war auch zu dem 

Zeitpunkt als wir in den USA waren ein Amoklauf an einer Schule in Oregon, weshalb uns 

schon etwas mulmig zumute wurde. 

Positiv  überrascht  waren  wir  auch  von  der  engen  Verbindung  zwischen  Schule  und 

außerschulischen Aktivitäten, wie Sport,  Theater etc.  Das gab es an jeder Schule, die wir 

besuchten.  Wir  denken,  dass  solche  Clubs  die  sozialen  Fähigkeiten  der  Schülerinnen  und 

Schüler stärken können und einen guten Ausgleich zum Lern- und Unterrichtsstress bieten 

können.  Bei  unseren  Besuchen  an  den  Privatschulen  waren  wir  jedoch  etwas  hin-  und 

hergerissen.  Auf  der  einen  Seite  erfahren  die  Schülerinnen  und  Schüler  eine  exzellente 

Ausbildung.  Auf der  anderen Seite  können auch nur  Kinder  auf  die  Schule  gehen,  deren 

Eltern es sich auch wirklich leisten können. Die Privatschulen (beispielsweise die Newark 

Academy) betonten zwar immer, dass es auch Scholarships für weniger finanzstarke Familien 
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gebe. Aber Zahlen oder genauere Angaben dazu haben wir nicht bekommen. Auch die Kosten 

für ein Studium sind von Normalverdienern kaum zu tragen.

Die Erfahrungen, die wir während der zwei Wochen in New Jersey gemacht habe, haben 

uns nicht nur in der persönlichen Entwicklung weitergebracht sondern auch in Bezug auf die 

interkulturelle  Kompetenz.  Ich (Sarah)  dachte,  durch mein Englischstudium schon einiges 

über  die  amerikanische  Kultur  zu  wissen,  habe  durch  das  Praktikum  aber  viele  neue 

Erfahrung und Erkenntnisse gewonnen, die einem in der Schule vermutlich nicht beigebracht 

werden können. Deswegen halte ich Schüleraustausche in andere Länder für sehr sinnvoll und 

auch wertvoll. Der Einblick in das Schulsystem der USA war interessant, sehr vielseitig und 

auch in  vielen Dingen anders  als  in Deutschland.  Wir  könnten aber  insgesamt kein Fazit 

darüber ziehen, welches Schulsystem besser ist und welches schlechter, denn beide haben ihre 

Vor- und ihre Nachteile. 
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