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Leben im Internat: 
Eine prägende Erfahrung

Die Vielfalt an Internatsschulen in Deutschland ist groß. Um die passende Wahl zu treffen, 
müssen Eltern und Kinder gemeinsam entscheiden und sich wichtige Fragen beantworten.

Im Zentrum steht dabei allein das Kind.  Von Heike Elz 

D
ie Nachfrage nach privater Bil-
dung in Deutschland steigt. 
Laut einer aktuellen Forsa-Um-
frage würden mehr als ein Vier-
tel aller Eltern ihren minderjäh-
rigen Nachwuchs gern auf eine 

Privatschule schicken. Das zeigt sich auch an 
der deutschen Bildungslandschaft: Private Bil-
dungseinrichtungen nehmen zu, mittlerweile 
verfügt Deutschland über rund 250 Internate. 
Doch die Vielzahl der Einrichtungen mit ihren 
unterschiedlichen Konzepten und pädagogi-
schen Ansätzen macht die Entscheidung umso 
schwerer. Nach welchen Kriterien ist also die 
passende Internatsschule auszuwählen? Wel-
cher pädagogische Ansatz ist der richtige? Dies 
sind nur einige Fragen, die es zu stellen gilt. 
Denn die Erfahrung zeigt auch: Nicht jedes 
Kind ist für das Leben in einem Internat glei-
chermaßen geeignet.

Internate leben von ihrer Gemeinschaft. 
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl prägt 
Internatsschüler meist ein Leben lang. Jedes 
Kind ist automatisch Teil dieses Mikrokos-
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mos und muss sich in diesen einbringen. In-
ternatsschüler sollten deshalb offen für neue 
Erfahrungen sein und sich in die Gemein-
schaft integrieren. Vor allem Einzelkinder 
können so vom Zusammenleben mit ande-
ren Jugendlichen profi tieren.

Nur gemeinsam entscheiden

Das passende Internat fi ndet aber nur, wer 
den Nachwuchs ernsthaft an der Entschei-
dungsfi ndung beteiligt. Schließlich ist es 
einzig und allein das Kind, das das Internat 
besucht und dort einige Jahre seines Lebens 
verbringt. Daher ist eine Frage unabdingbar, 
und dennoch scheuen sich viele Eltern da-
vor, sie zu stellen: Will mein Kind überhaupt 
ein Internat besuchen? Ist es dazu emotional 
gefestigt und selbständig genug? Lautet die 
Antwort darauf Nein, ist es für alle Beteilig-
ten besser, die Entscheidung noch einmal 
gründlich zu überdenken. Das muss nicht 
bedeuten, den Gedanken für immer aufzuge-
ben. Vielleicht genügt bereits das Aufschie-

ben um ein weiteres Schuljahr. Denn – und 
das wird leider allzu oft vergessen – im Mit-
telpunkt des gesamten Entscheidungsprozes-
ses sollten die Persönlichkeit und die Bedürf-
nisse des Kindes stehen.

Um diesen Erfordernissen gerecht zu 
werden, sollten deshalb ebenso folgende 
Fragen gestellt werden: Welchen Abschluss 
möchte mein Kind erreichen? Welche Förde-
rung wird dazu gewünscht oder wäre hier-
für nötig? In Deutschland gibt es Internate 
für jede Schulform und sämtliche Abschlüs-
se, die denen staatlicher Schulen gleichge-
stellt sind. Wie früh soll der Internatsbesuch 
also beginnen? Bereits in der Grundschule 
oder erst in höheren Schuljahren? Eine pau-
schale Antwort hierauf gibt es nicht, denn 
vielfach ergibt sich die Idee für einen Inter-
natsbesuch aus der Lebenssituation heraus. 
Dabei sind die Beweggründe der Eltern zu-
meist berufl icher oder familiärer Natur. 

Generell sollten Kinder genügend ge-
stärkt sein, um von zu Hause und den Eltern 
aufzubrechen. Daher starten die meisten 

Schüler ihre Internatskarriere erst in der 
siebten Klasse oder später.

Ganz unabhängig vom Alter der Kin-
der geben Eltern mit der Entscheidung für 
den Besuch eines Internats einen Großteil 
der Erziehungsaufgaben in fremde Hände. 
Internate sehen sich als Wegbegleiter der 
Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüler. 
Die individuellen Werte, die jedes Internat 
vertritt, können sehr unterschiedlich sein. 
So kann der Fokus auf der Übernahme von 
Verantwortung liegen, aber auch auf der 
Entwicklung von Individualität. Internats-
verbände können beispielsweise eine gute 
Orientierung zur pädagogischen Ausrich-
tung ihrer Mitgliedseinrichtungen geben. 
Viele der Internate in Deutschland sind 
Mitglied in einem dieser Verbände, wie der 
Internate Vereinigung, dem Verband Katho-
lischer Internate und Tagesinternate oder 
dem Zweckverband Bayerischer Landschul-
heime, die häufi g bereits im Namen über 
ihre Werteorientierung Aufschluss geben.

Einrichtungen mit einem Fokus auf der 
Förderung einer speziellen Fähigkeit, wie 
einer sportlichen oder künstlerischen Bega-
bung, werden ergänzt durch solche, die sich 
an besondere Gruppen richten. Dies können 
etwa Kinder sein, die sich schwer konzent-
rieren können oder an bestimmten Krank-
heiten leiden. Um in dieser Vielfalt das pas-
sende Angebot zu fi nden, sollten Eltern sich 
genau informieren und festlegen, welche 
konkreten Anforderungen das neue schuli-
sche Zuhause erfüllen soll.

Vor Ort die Atmosphäre einfangen

Bei allen theoretischen Vorüberlegun-
gen ist und bleibt der Besuch vor Ort das 
entscheidende Mittel, um die richtige Ent-
scheidung treffen zu können. In einem 
Internat entstehen sehr enge Bindungen 
unter den Schülern, aber auch zwischen 
Schülern und Lehrern. Der erste Eindruck 
ist auch hier entscheidend. Können Eltern 
und Kinder sich vorstellen, dass sich der 
Nachwuchs in die Schülerschaft integrie-
ren kann? Diese Frage wird auch wesent-
lich von der internationalen Ausrichtung 
eines Internates geprägt, die heute für vie-
le Einrichtungen Teil des pädagogischen 
Konzepts ist. Nur wenn Eltern und Kind 
gemeinsam eine Einrichtung besuchen, 
haben sie Gelegenheit, sich persönlich be-
raten zu lassen, die Atmosphäre kennen-
zulernen und abzuschätzen, ob Kind und 
Internat zusammenpassen.

Um sich in der Vielfalt dieser Aspekte 
und Entscheidungen zurechtzufi nden, sind 
Eltern jedoch keineswegs auf sich allein ge-
stellt. Deutschland verfügt über zahlreiche 
Internatsberatungen, aber auch die großen 
Internatsverbände bieten individuelle Hil-
festellung. Wichtig für alle Eltern ist daher, 
die Entscheidung nicht auf die leichte Schul-
ter zu nehmen und sich Zeit zu lassen, alle 
Aspekte zu erfahren, die ihnen wichtig er-
scheinen. Dabei sind persönliche Idealvor-
stellungen nicht maßgeblich. Das Kind spielt 
die zentrale Rolle im Entscheidungsprozess. 
Fühlt es sich im neuen schulischen Zuhau-
se aufgehoben, bietet das Leben im Internat 
große Perspektiven für die persönliche und 
schulische Entwicklung.

Heike Elz ist Leiterin des Internatsgymnasi-
ums Marienau in der Lüneburger Heide.

Schule soll Kinder stark für das Leben 
machen. Sie fördern und fordern. 
Immer mehr Eltern sehen diese Heraus-
forderungen am besten von Internaten 
gelöst. Doch nicht jedes Kind fühlt 
sich hier auch wohl. 
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„Ich rate zu deutlich 
mehr Gelassenheit“ 

Eltern möchten ihre Kinder 
heute optimal fördern. Die 
Wahl der richtigen Schul-
ausbildung spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Ein 
Gespräch mit Bernd Wes-
termeyer, Schulleiter Schule 
Schloss Salem, darüber, 
wie Kinder in ihrer Ent-
wicklung am besten unter-
stützt werden können und 
warum sie zu verantwor-
tungsvollen und starken 
Persönlichkeiten heran-
wachsen sollten. 

Herr Westermeyer, das Zusammenleben 
spielt seit jeher eine Rolle in Internaten: 
Welchen Stellenwert hat das (Er-)Leben 
von Gemeinschaft heute noch?

Gemeinschaftsbildende Institutionen wie 
Kirchen, Vereine und Parteien und sogar die 
Familien verlieren zunehmend ihre soziale 
Bindungswirkung. Immer drängender stellt 
sich die Frage, wo heute noch in gutem Sin-
ne „erzogen“ wird. Internate können solche 
Orte sein. Ich erlebe bei uns Schüler, die das 
Zusammenleben mit Gleichaltrigen und ver-
antwortlichen Erwachsenen genießen und 
zu schätzen wissen. Das Erleben einer über-
schaubaren Gemeinschaft ist aus meiner 
Sicht das große Plus von Internaten. Guten 
Unterricht − so wichtig er ist − gibt es auch an 
vielen Regelschulen.

Eine gängige Meinung ist, dass die oft 
strikten Regeln in Internaten helfen, die 
schulischen Leistungen voranzubringen. 
Stimmt das?

Klare Regeln und erzieherische Konse-
quenz sind das Fundament jeder Erzie-
hung − um ein Bild aus der Musik zu ver-
wenden: Sie sind die Notenlinien, nicht 
schon die Musik! Diese entsteht vor allem 
durch eine von Vertrauen geprägte Bezie-
hung zwischen Lernenden und Lehrenden. 
Sozialwissenschaftler und Mediziner sind 
sich einig, dass erfolgreiches, nachhaltiges 
Lernen, Neugier und Freude an intellektu-
eller Herausforderung zwingend mit „Bin-
dung“ zusammenhängen. Dies erreicht 
man vielmehr mit einem Schulklima der 
Ermutigung und Stärkung und mit indi-
vidueller Zuwendung. Mit „Kuschelpäd-
agogik“ hat das nichts zu tun. Ein klarer 
Ordnungsrahmen ist hilfreich für alle. Er 
unterstützt das Wachsen von „Bindung“ 
vielmehr.

Karriereplanung wird immer wichtiger 
und beginnt bereits in der Schule. Welche 
Vorteile haben Schulabgänger mit Inter-
natsabschluss? 

Meine Kollegen und ich beobachten mit 
Sorge, dass immer mehr Eltern − um die 
Karriereaussichten ihrer Kinder bemüht 
− nur noch auf die Schulnoten fi xiert sind. 
Ich rate zu deutlich mehr Gelassenheit: 
Kinder, die in einem umfassend fordern-
den, sie stärkenden Umfeld aufwachsen, 
werden ihren Lebensweg in der Regel er-
folgreich beschreiten. Außerdem sollte 
man berücksichtigen, dass das Wissen aus 
Schulbüchern heutzutage so schnell ver-
altet, dass die notwendige Anpassung der 
Lehrpläne und Schulbuchverlage nicht 
mehr zeitgemäß erfolgt. Berufl icher Erfolg 
ist keineswegs ausschließlich von der Ab-
iturnote oder der IB-Punktzahl abhängig. 
Unser Schulmotto „Persönlichkeiten bilden“ 
verweist darauf, dass es in Studium und 
Berufsleben neben ausgewähltem Orien-
tierungswissen auch auf andere Qualitäten 
ankommt: auf Verantwortungsbereitschaft, 
Selbstvertrauen und Gemeinschaftsfähig-
keit. Ich bin überzeugt, dass Schüler mit 
diesen Eigenschaften bestens gerüstet sind. 

Sie werden die zukünftigen Herausforde-
rungen nicht nur annehmen, sondern kre-
ativ gestalten.

Neben Betriebswirtschaftslehre und Chi-
nesisch gerät eine humanistische Bildung 
immer mehr in den Hintergrund. Worauf 
setzt ein traditionelles Internat? 

Wir tun das eine, ohne das andere zu las-
sen, und erweitern unser Fächerspektrum, 
wenn sich bedeutsame neue Felder zum 
Verständnis unserer modernen Welt ab-
zeichnen: Beispiele sind Medienerziehung, 
Ökonomie, Robotics oder IT. Außerdem 
bieten wir neben dem deutschen System 
bereits in der Mittelstufe sogenannte In-
ternational Classes. Auf Grundlage des 
baden-württembergischen Lehrplans wird 
hier ausschließlich in englischer Sprache 
unterrichtet. So kommt mittlerweile mehr 
als ein Drittel unserer Schülerschaft aus 
dem Ausland. Gerade dieser Mix aus über 
40 verschiedenen Kulturen ist Bildung. Im 
Übrigen unterrichten wir weiterhin erfolg-
reich Griechisch und Latein. Das hat weni-
ger mit unserer Schultradition zu tun. Viel-
mehr damit, dass sich über diese Sprachen 
die Wurzeln unserer christlich-abendlän-
dischen Kultur besonders authentisch er-
schließen.

Technische Entwicklungen machen auch 
vor Internatsschülern nicht Halt. Gibt es 
„handy- und internetfreie“ Zonen?

Jugendliche müssen lernen, die Vorteile 
des Internets und der modernen Kommu-
nikation zu nutzen. Dazu gehört aber auch, 
sich der Grenzen und Gefahren bewusst 
zu sein. Für uns ist die Erfahrung wichtig, 
dass neben der virtuellen auch eine reale 
Welt existiert und dass man in dieser zeit-
weise auch ohne Smartphone leben kann. 
Daher ist die Nutzung von Smartphones 
in der Unterstufe vollständig untersagt. 
In der Mittelstufe werden die Geräte zwi-
schen 21.30 Uhr und 14.15 Uhr eingezogen. 
So vermeiden wir zumindest während der 
Nacht und im Unterricht unreflektierten 
Dauerkonsum. Auch am Nachmittag sollen 
unsere Jugendlichen nicht um echte Er-
fahrungen betrogen werden, und so bietet 
Salem ein breites Spektrum an Aktivitä-
ten: Umweltprojekte, Sport- oder Kunst-
Arbeitsgemeinschaften, Bands, Chor- oder 
Orchesterarbeit, Handwerksinnungen, 
Outdoor-Exkursionen oder unsere sozialen 
Dienste in Alters- und Kinderheimen und 
Behinderteneinrichtungen.

Internate im Ausland sind gefragt. Wie 
unterscheiden diese sich von deutschen 
Internaten? 

Eltern erwarten von ausländischen In-
ternaten die Vermittlung solider Fremd-
sprachenkenntnisse, interkulturelle Er-
fahrungen, konsequente Erziehung und 
akademischen Erfolg. Internate, die all 
dies leisten, sind selten − in Deutschland, 
aber auch im Ausland. Die Vorstellung, 
dass die Welt der Erziehung gerade an 
konservativen englischen Public Schools 
grundsätzlich Schulerfolg garantiert, ist 
sicher ein Mythos. Wirklich beurteilen 
kann ich aber nur unsere eigene Schule, 
und diese ist für mich ein Solitär. Wir sind 
keine bequeme „Wellness“-Schule. Wir er-
warten viel von unseren Schülern: Wir for-
dern sie heraus, bringen sie an ihre Gren-
zen und öffnen Horizonte. Aber gerade das 
ermöglicht nachhaltige Bildung und dem 
einzelnen Schüler − unbesehen der politi-
schen, sozialen und ökonomischen Proble-
me der Gegenwart − einen optimistischen 
Blick auf die Zukunft.

Das Interview führte Julia Hoscislawski.
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Als Bildungsexperten fur̈ Internate, Studium und Sprachreisen
in GB, USA, CAN, AUS und NZ beraten wir Sie gerne.
Infos und Beratungstermine in Deutschland und Österreich:
Tel. 089 2867 3561 - www.riedenauer-education.de

RIEDENAUER EDUCATION

ÖFFNEN SIE TÜREN FÜR IHRE KINDER

Leben und lernen 
auf einer Insel . . .
Schulfarm Insel 
Scharfenberg

Staatliches Gymnasium mit Internat
in Berlin ab Klasse 7

Wassersport, Reiten, Schulgarten, Tiere u. v. m.

www.insel-scharfenberg.de
Jetzt bewerben für 2016/17

Kosten: ca. 800,– Euro/Monat

Herzogstraße 60 | 80803 München | www.glasmacher.de
Tel. 089-384054-0 | Fax 384054-20 | info@glasmacher.de 

Die Ausbildung Ihrer Kinder ist die wichtigste Investition Ihres Lebens.
Wir beraten seit über 20 Jahren Eltern und Schüler bei der Wahl des 
richtigen Internats in Großbritannien. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

BARBARA GLASMACHER
INTERNATIONALE SCHULBERATUNG

www.internat-krueger.de

(Alle Bildungsgänge sind staatlich anerkannt.)

 Wir beraten Sie individuell. Vereinbaren Sie einen Termin.  Probewohnen ist möglich.

49504 Lotte (NRW)/ Fon 05404 9627-0

KRÜGER
PRIVATE SCHULEN

MIT INTERNAT 70 JAHRE

Vorsprung durch Bildung
 Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung

 Höhere Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung 
(Höhere Handelsschule)

 Berufliches Gymnasium für 
Wirtschaft und Verwaltung

 Besuch der nahegelegenen Haupt- und Realschule


