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Besonderheiten des amerikanischen Schulsystems
Das amerikanische Schulsystem sieht keine „vertikale Differenzierung“ vor, das heißt
unterschiedlich begabte Kinder werden zu keinem Zeitpunkt auf unterschiedliche
Schulformen – wie Gymnasium, Realschule oder Hauptschule – aufgeteilt, sondern
besuchen die für ihr Alter vorgesehene Schulstufe gemeinsam. Kinder mit speziellem
Betreuungsbedarf (special needs children, z. B. Kinder mit geistiger Behinderung) besuchen
allgemeine Schulen und werden dort entweder integrativ in normalen Klassenverbänden
oder in Kleingruppen gefördert. Unterrichtet werden sie von speziell qualifizierten
Fachlehrern; in integrativen Klassen arbeiten diese Seite an Seite mit den Klassenlehrern.
Hochbegabte Kinder haben die Möglichkeit, einzelne Klassenstufen zu überspringen. In
finanziell gut ausgestatteten Schulbezirken können Hochbegabte auch an besonderen
Programmen (educational enrichment) teilnehmen. In Schulbezirken mit entsprechendem
Budget bieten die Schulen Kindern, die dies benötigen, auch Leseförderung, Sprachtherapie
und englische Sprachförderung (English for Speakers of Other Languages, kurz ESOL).
Von der Grundschule an werden die Klassenverbände jedes Jahr vollständig aufgelöst und
neu zusammengesetzt. Auch die Klassenlehrer sind auf einzelne Jahrgangsstufen
spezialisiert und wechseln meist jedes Jahr. Während die Neubildung der Klassenverbände
in der Grundschulzeit vor allem darauf abzielt, Gruppenstrukturen mit günstigem Lernklima
zu schaffen (z. B. Verhinderung von Cliquenbildung), geht es später, d. h. an der Middle
School, vor allem darum, homogene Gruppen aus gleich begabten Kindern zu erzeugen. In
den höheren Klassenstufen, also an den Junior Highschools und Highschools, gibt es keine
Klassenverbände mehr. Ähnlich wie in der Gymnasialen Oberstufe in Deutschland belegen
die Schüler hier Kurse, die gelegentlich sogar Klassenstufen-übergreifend durchgeführt
werden. An die Stelle von Klassenlehrern treten an den Junior Highschools und Highschools
Ansprechlehrer.
Amerikanische Schulen sind – von der Grundschule an – Ganztagsschulen, an denen der
Unterricht aller Schüler morgens zum selben Zeitpunkt beginnt und nachmittags auch zum
selben Zeitpunkt endet. Darum betreiben alle Schulen auch Kantinen, in denen die Schüler
zu Mittag essen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_den_Vereinigten_Staaten

