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Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern!
Dear Students and Parents!
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Doch ich denke auch an all die SchülerInnen, die ich in der Vergangenheit bereits durch das iE Boarding School Programm begleitet habe,
und daran, welche fantastischen Bereicherungen diese Zeit in ihr Leben gebracht hat. Für mich und das gesamte iE-Team ist es immer wieder spannend, diese unglaubliche Entwicklung der SchülerInnen mitzuerleben: Wie viel reifer und selbstständiger kommen all diese jungen
Menschen nach Hause zurück! Und war jeder einzelne Teilnehmer auch bereits vor dem Auslandsaufenthalt eine einzigartige und aufgeschlossene Persönlichkeit, so sehen wir doch immer wieder, dass ein solches Jahr Horizonte erweitert.
Wenn ich an all diese SchülerInnen und an meine eigenen Auslandserfahrungen denke, dann weiß ich: So eine positive Entwicklung wünsche
auch ich mir für „meine Kleine“. Und meine Freude über ihre Pläne und mein Stolz auf ihre mutige Entscheidung überwiegen die Bedenken.
Nun befinde ich mich in der glücklichen Lage, die Partnerschulen und iE zu kennen. Mir ist die pädagogische Ausrichtung und diese völlig
andere und interessierte Art, mit Teenagern umzugehen, bekannt. Ich habe diese gewinnende Ausstrahlung und das großartige Engagement
erlebt. Ich habe Vertrauen in diese großartigen Menschen und weiß, dass meine Tochter bei ihnen in guten Händen ist.

Qualifikationen & International anerkannte Abschlüsse
Qualifications & internationally recognized Degrees
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Mein Name ist Thomas Gillner. Ich bin Mitglied des Vorstandes bei international Experience e.V. und iE-USA. Obwohl ich mich mit der Austausch-Thematik jeden Tag befasse, befinde ich mich momentan, wie Sie, in einer ganz besonderen Situation: Auch meine Tochter kündigte
kürzlich an, dass sie ein Jahr im Ausland verbringen möchte. Ich bin hin und her gerissen. Hatte ich sie nicht gestern erst im Maxi-Cosi nach
Hause gebracht? Und heute stehe ich vor dem Spiegel und zähle meine grauen Haare. Jedes Elternteil kennt sicherlich solche Momente. Und
nun beginnt meine Tochter einen weiteren, aufregenden Lebensabschnitt, aber dieses Mal werde ich nicht dabei sein. Der Gedanke, sie ganz
allein gehen zu lassen, fällt mir schwer.

Erfahrungsbericht
Testimonial

Ich möchte Sie ganz herzlich dazu einladen, iE und die Schulen kennen zu lernen – zunächst durch diese Broschüre und hoffentlich bald in
einem persönlichen Gespräch. Damit Sie Ihr Kind mit einem ebenso guten Gefühl auf die Reise schicken können, wie ich es tun werde.

My name is Thomas Gillner. I am a board member of international Experience e.V. and iE-USA. Although I deal with student exchange on a
daily basis, I too am currently in a similar situation as you are: My daughter recently announced that she wants to spend a school year
abroad. I am torn in two directions. Did I not just bring her home yesterday in a children´s car seat? And today I am standing in front of the
mirror, counting my gray hairs. I am sure each parent experiences moments like these. And now my daughter is starting a new and exciting
chapter of her life, but this time I will not be part of it. The thought of letting her go off by herself is not easy.
But then again, I think about all of the students who have gone abroad with the iE Boarding School Program over the past years, and of the
endless opportunities this experience has brought to their lives. It is always exciting for me and for the entire iE-team to observe the
tremendous personal growth of our students. They have grown up and have become independent young adults! And even though each and
every one of these students has a unique and individual personality prior to their trip abroad, we still see how much they have broadened
their horizons and have entered the first phase of adulthood.
When I think of all these students and my own experiences abroad, I am sure that I want positive experiences for my „dear daughter“ as well.
As her father I am very proud of her and I have no reservations whatsoever that she will be successful. Of course, I have the advantage of
knowing our partner schools as well as international Experience. I am very familiar with the educational opportunities and the completely
different "positive" way of dealing with teenagers. I have tremendous faith and I know that my daughter will be very well taken care of.
I would like to invite you to get to know some of our schools as well as iE, – first through this brochure and hopefully soon personally, so
that you too can send your child on an incredible journey as I am doing.
Herzlichst Ihr
Sincerely Yours
Thomas B. Gillner

Vorstandsmitglied international Experience e.V. und iE- USA
Board of Directors international Experience e.V. and iE-USA
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Internate - Exzellenz aus Tradition
Boarding Schools - Excellence by Tradition
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Wenn Sie sich eine hochwertige akademische Ausbildung
in einem internationalen Umfeld für ihr Kind wünschen,
gehen Sie mit der Entscheidung für das iE Boarding School
Programm einen Schritt in die richtige Richtung. Die von
uns ausgewählten Internate in den USA, Kanada, Australien
und Neuseeland haben einen hervorragenden Ruf. Großbritannien ist für den hohen Bildungsstandard seiner Internate bekannt und auch Südafrika hat ausgezeichnete Internate vorzuweisen.

If you would like a high quality academic education in an
international environment for your child, you have taken a
major step in the right direction by deciding in favor of the
iE-boarding school program. The boarding schools we work
with in the USA, Canada, Australia and New Zealand have
an outstanding reputation. The UK is known for the high
educational standard of boarding schools. But what most
people don't realize, is that a country like South Africa also
offers outstanding boarding schools.

Das Erfolgskonzept dieser fantastischen Schulen ist
schlicht und überzeugend: Kleine Lerngruppen, hoch qualifizierte und engagierte Lehrkräfte und ein umfangreiches
Ausbildungsangebot, das neben den fachlichen Fähigkeiten auch die sozialen Kompetenzen ihres Kindes fördert.
Das alles schafft die Möglichkeit, das persönliche Potenzial
zu entfalten.

The concept of these fantastic schools is simple and convincing: small class size, highly qualified and dedicated
teachers and an extensive educational program. This environment promotes social skills for your child in addition to
many educational opportunities. This will help to fully develop your son's or daughter's personal potential.

Durch das Vermitteln und Leben bestimmter Werte entsteht diese besondere Atmosphäre, die Boarding Schools
ausmacht. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, die
Bereitschaft zu Selbstkontrolle und -disziplin, zu Leistung
und Verantwortung, sowie der Gemeinschaftssinn werden
beim Fußball spielen, Segeln, im Orchester oder beim Debattieren eingeübt und praktiziert. Hervorragende Leistungen finden hier Anerkennung – sowohl bei den Lehrern,
als auch bei den Mitschülern. Begriffe wie "Responsibility",
"Leadership" und "Excellence" sind keine leeren Worte, sondern werden tagtäglich gelebt.

These life skills are adepted in the special learning atmosphere of boarding schools. Students gain confidence in
their own abilities, learn to exercise self-control and discipline, as well as exhibit a high level of performance standards. Team spirit is practiced and implemented during
soccer games, sailing regattas, performing with the band
or with the debate club. Outstanding performance is recognized in boarding schools – by teachers as well as by fellow students. Expressions like "Responsibility", "Leadership" and "Excellence" are not empty words but are filled
with life every day.
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Dein Leben an einem Internat
Your Life at a Boarding School
wohnen jedoch in getrennten Bereichen. Die SchülerInnen
werden von Internatseltern betreut, die ebenfalls in den
Dorms leben und ständige Ansprechpartner sind. Oft leben
auch Lehrer mit ihren Familien auf dem Campusgelände.
Normalerweise leben die SchülerInnen im Doppelzimmer
zusammen mit einem Muttersprachler oder einem Schüler
anderer Nationalität, so dass Englisch gesprochen werden
muss. Telefon, Internet, Waschmaschine und TV gehören
zur üblichen Ausstattung eines Dorms.

Das Leben an einem Internat zeichnet sich durch feste
Strukturen aus. Je nach Land und Schultyp beginnt der Tag nach dem gemeinsamen Frühstück - ca. um 8:00 Uhr mit
einer Versammlung, einem Gottesdienst oder gleich mit
dem Unterricht. Die Kurse wählen die SchülerInnen entsprechend ihrer akademischen Ziele und Möglichkeiten.
Gerade Boarding Schools legen großen Wert darauf, dass
SchülerInnen Kurse entsprechend ihres Leistungsniveaus
belegen und so optimal gefördert werden. Bei der Wahl
werden sie von einem Tutor unterstützt und beraten. Der
Tutor nimmt sich ausreichend Zeit, die SchülerInnen und
ihre Fähigkeiten gut kennen zu lernen und ihr Leistungsniveau richtig einzuschätzen. Bei den ausländischen SchülerInnen wird natürlich auch das Sprachniveau berücksichtigt und bei Bedarf entsprechend gefördert.

An einigen Schulen wird auch Samstagvormittag noch unterrichtet. Generell steht das Wochenende jedoch ganz im
Zeichen des Sports sowie der Freizeitaktivitäten. SchülerInnen, die eine Mannschaftssportart betreiben, nehmen z.B.
an spannenden Wettkämpfen teil, die gegen die Mannschaften anderer Schulen ausgetragen werden. Außerdem bieten
viele Schulen auch Ausflüge zu Shopping Malls, ins Kino, in
nahe gelegene Großstädte oder in die Natur an. Es kommt
häufig vor, dass SchülerInnen von ihren MitschülerInnen aus
dem Ort oder der Umgebung nach Hause eingeladen werden. Das gilt auch für die Ferien (z.B. Thanksgiving, Christmas), denn in dieser Zeit schließt der Campus. Auf Anfrage
sind die Schulen und iE gerne bei der Vermittlung einer Gastfamilie während der Ferienzeit behilflich. Es ist auch möglich, gerade bei längeren Ferien, dass SchülerInnen nach
Hause fliegen. Einige Schulen bieten für die Ferienzeit interessante Exkursionen an.

Der Unterricht findet vormittags und nachmittags statt und
wird in der Regel zwischen 12:30 und 13:30 Uhr von einer Mittagspause unterbrochen. Gegessen wird gemeinsam im
Speisesaal. Nachmittags beginnen die schulischen Freizeitaktivitäten. Sie schaffen einen Ausgleich zu den akademischen Anforderungen und spielen gerade in den USA und
Kanada, aber auch in den anderen Ländern, eine herausragende Rolle. Das Angebot ist dabei unglaublich vielfältig.
SchülerInnen finden hier nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
und fantastische Einrichtungen wie z.B. Tanzstudios, Werkstätten, Ateliers, Pferderanches, Golfplätze, Schwimmbäder,
Eishockeyhallen und vielem mehr. So können entweder bestehende Hobbys und Talente ausgebaut und vertieft oder
auch ganz neue Interessen geweckt werden. Das konkrete
Angebot variiert natürlich je nach Schule und Region.

Life in a boarding school is clearly structured. Depending
on the country and school type the day begins -after a commonly shared breakfast- at approximately 8:00 am with a
school meeting, a religious service, or classes. The students
select their courses based on academic goals and requirements. Boarding schools promote and greatly encourage
students to take courses that are suitable for their performance standards and future career. A counselor supervises
and advises the students in their course selections. The
counselor takes time to become familiar with each student
and evaluates the student’s academic level. The students`
English language proficiency is also taken into consideration
when working with foreign students.

Zwischen 17:30 und 18:30 Uhr findet in der Regel das gemeinsame Abendessen statt. Im Anschluss daran haben die SchülerInnen meist Zeit zu ihrer freien Verfügung, für Erledigungen oder um sich mit Freunden zu treffen. Der Tag endet mit
der so genannten "study hall" oder "prep time": Die SchülerInnen bereiten sich je nach Bedarf in ihren Zimmern bei geöffneten Türen auf den nächsten Unterrichtstag vor. So entsteht
eine ganz besondere, offene Lernatmosphäre. Um 23:00 Uhr
ist Nachtruhe.
Die Unterkünfte der SchülerInnen werden als Dorm (Dormitory) bezeichnet und befinden sich meist direkt auf dem
Campus. Handelt es sich um eine "Co-educational School" ,
werden Jungen und Mädchen zwar gemeinsam unterrichtet,

Classes are taught in the morning and in the afternoon.
Lunch is typically served in the cafeteria or dining hall between 12:30 pm and 1:30 pm. In the afternoon students participate in extracurricular activities. There is a balance between academics and after school activities, which play a
special role in the USA and Canada, but also in other countries as well. The opportunities are very diverse. Students
have a broad range of choices such as dance, the arts, horseback riding and a large variety of sports. This allows for students to participate in their favorite activities or to even
discover new interests. The actual activities vary, of course,
depending on the school and its location.
Dinner is normally served between 5:30 pm and 6:30 pm.
Thereafter, the students have free time to run errands or to

meet their friends. The evening hours are spent with "study
hall" or "prep time": the students prepare for their lessons for
the next day in their dorm rooms with doors open. This
creates a positive and open learning environment. Curfew is
usually at 11:00 pm for older students.
The students’ accommodations are called dormitories
(dorms) and are almost always located on campus. In coeducational schools, the girls and boys are housed in separate facilities. The students are supervised by "dorm parents"
who also live in the dorms and are available at all times. The
students typically share a double room with either a native
speaker or another foreign student, making English the
means of communication. The dorms are typically equipped
with phones, internet, washing machines and televisions.

Some boarding schools also have classes on Saturday morning. Generally, the weekend is the time for sports competitions. Students who participate in competitive sports teams
usually compete against teams from other schools. In addition, many schools offer excursions to shopping malls, movie
theaters or nearby cities. Students may be invited to the
homes of fellow students who live in the area. This also applies to school holidays such as Thanksgiving and Christmas.
Most schools are closed during these holidays. iE and the
school can assist you in finding a host family on an individual
basis during the school breaks. During extended school
breaks, students may also return to their home country.
Some schools also offer interesting and exciting excursions
during school breaks.

Wir freuen uns darauf, Dich und Deine Eltern in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen!
We are looking forward to getting to know you and your parents during a personal interview!
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iE - international Experience -

mehr als nur Beratung

iE - international Experience -

more than just Consulting

Bei der Organisation eines akademischen Auslandsaufenthaltes gibt es vieles zu beachten. Das beginnt bei der Wahl
des Landes sowie der Schule und hört bei den Visaanträgen
nicht auf. Wir stehen Ihnen und Ihrem Kind als erfahrene Berater mit Rat und Tat zur Seite, damit wir gemeinsam die
Schule finden, die am besten zu Ihrem Kind passt. Wir unterstützen Sie als kompetenter Organisator bei Anträgen und
Bewerbungen und stellen sicher, dass alle Formalitäten reibungslos ablaufen.

A lot needs to be taken into consideration when organizing
an academic stay abroad. It begins with selecting the
country and the school but does not end with the visa application process. As an experienced organization we will
work together in finding a school customized to meet your
child’s needs. We offer our support to you and your child,
assist in organizing applications and ensure that all
formalities are taken care of smoothly and efficiently.

Wir verstehen uns aber nicht nur als Berater und Organisator.
Die Persönlichkeitsentwicklung und das Wachstum Ihres
Kindes liegen uns ebenfalls sehr am Herzen. Wir tragen dazu
bei, dass der Auslandsaufenthalt die Potenziale Ihres Kindes
weckt und fördert – sowohl akademisch als auch sozial. Allein
und auf sich selbst gestellt in einem (noch) unbekannten
Land zu leben, ist ein großer Schritt und eine echte Herausforderung! Wer allerdings bereit ist, sich dieser Herausforderung zu stellen und Hürden zu überwinden, wird ungeahnte
Fähigkeiten in sich entdecken. Sie werden staunen, dass
nicht nur Ihr Kind reifer und erwachsener nach Hause
kommt, sondern feststellen, dass auch Sie gewachsen sind.

We are not only your educational consultant, but we are
interested in your child’s personal growth and development, which is near and dear to us. We assist in the academic and social growth as well as the development of your
child’s potential during their stay abroad. Living in new
surroundings in a foreign country and being more independent is a big step and a real challenge! However, if
someone is ready to meet the challenge and take the hurdles, they will discover new and amazing opportunities. You
will be surprised to learn that not only will your child return
home more grown up and mature, but that you, as parents,
will have developed and grown as well.

Die iE-MitarbeiterInnen sind ein internationales Team von
ehemaligen AustauschschülerInnen, LehrerInnen, SchulleiterInnen und UnternehmerInnen, die oft selbst lange im
Ausland gelebt und gearbeitet haben. Unsere geschulten
BetreuerInnen kennen die Herausforderungen eines Auslandsaufenthaltes und sind vertrauensvolle Ansprechpartner, die Ihnen jederzeit und vor allem in unerwarteten Situationen dabei helfen können, Lösungen zu finden.

The iE-team is a global network of former exchange students, teachers and principals who have lived and worked
in foreign countries for extended periods of time. Our experienced support-staff knows the challenges of living in a
foreign country and understands how to assist you in solving problems in case of any unexpected situations - which
will happen in most cases.
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iE ist eine weltweit vernetzte Organisation mit eigenen
Büros oder Repräsentanten in über zehn Ländern. Wir verfügen über ein Online-System, in dem wir eine Vielzahl an
Partnerschulen mit sämtlichen Fächern, Kursen, besonderen Leistungsmerkmalen, Schwerpunkten und Besonderheiten erfasst haben, um so die optimal passende Schule
für Ihr Kind finden zu können.

iE has an international network of offices located in over
ten countries. We have an online system available where
we have collected a multitude of partner schools, listing all
subjects, courses, special characteristics, major focuses
and distinctive features for each school. This will help to
determine the ideal school for your child respectively.

Unser Team begleitet Sie in allen Phasen Ihres Projektes: Bei
einem persönlichen Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause
informieren wir Sie über die Details des Programms, analysieren die derzeitige Schulsituation Ihres Kindes und nehmen die akademischen Ziele und persönlichen Interessen
auf. Dieses Gespräch ist für Sie unverbindlich. Im Anschluss
daran entscheiden Sie, ob Sie mit iE zusammenarbeiten
möchten. Wenn dies der Fall ist, und auch iE dem zustimmt,
schlagen wir Ihnen geeignete Schulen vor und unterstützen
Sie beim Bewerbungsprozess. Auf Wunsch bereiten wir Ihr
Kind vor der Abreise durch ein intensives, mehrtägiges Seminar auf den Auslandaufenthalt vor. Während des Aufenthaltes sind iE-Mitarbeiter bzw. -Beauftragte vor Ort für Ihr
Kind da. In Notfallsituationen kann durch eine 24-StundenNotfallnummer Kontakt mit uns aufgenommen werden.

Our iE team will accompany you during all stages of your
project: We will inform you of the program details, analyze
your child’s current school situation and assess the academic goals and personal interests during a personal interview. This interview is non-binding. Then you can decide
whether iE is the right partner for you. If your decision is
positive, and ours as well, we will recommend suitable
schools and assist you with the application process. Upon
request, we will prepare your child for the stay abroad
during an intensive predeparture orientation lasting
several days. An iE staff member or a local authorized
person will assist your child during their entire experience
abroad. In addition, in case of an emergency, everyone
involved will have access to a 24-hour iE emergency telephone number.

Alle Ihre Fragen klären wir gerne mit Ihnen und Ihrem Kind in einem persönlichen Gespräch!
We will be happy to answer all questions and concerns during a personal interview with you and your child!
international
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Der Weg in eine aussichtsreiche Zukunft: das Bewerbungsverfahren
The path to a promising future: the application process
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Kurzbewerbung
Der erste Schritt ist das Ausfüllen der Kurzbewerbung in unserem Online-System. Einer unserer Interviewer wird sich daraufhin mit Dir und Deinen Eltern in Verbindung setzen und einen
Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren.

Short application
The first step is to submit a short application via our iE-online
system. One of our experienced interviewers will then contact
you and your parents and arrange an appointment for a
nonbinding interview.

Beratungsgespräch
Das Beratungsgespräch kann auf Wunsch in vertrauter Umgebung bei Euch zu Hause stattfinden. Du erfährst alle Details
zum Boarding School Programm und den damit verbundenen
Möglichkeiten. Gemeinsam mit Deinen Eltern analysieren wir
Deine derzeitige Schulsituation und sprechen über Deine Zielsetzungen und Pläne.

Interview
The interview will take place in the comfort of your home, if
you wish. You will be thoroughly informed about all important
details regarding the boarding school program. Together with
your parents we will analyze your current school situation and
discuss your goals and career plans with regards to attending a
boarding school abroad.

Schulvorschläge
Wenn Ihr Euch für iE entschieden habt, und auch iE Deine Teilnahme am Boarding School Programm befürwortet, sendet iE
Euch einen Vertrag. Sollte bereits während des Beratungsgesprächs ein sehr eindeutiges Profil entstanden sein, können wir
schon an dieser Stelle erste Schulen vorschlagen. Die ausführlichen Bewerbungsunterlagen (FSA), die Du nach Vertragsschluss ebenfalls im Online-System ausfüllst, sind eine weitere
Hilfe für uns, die beste Schule für Dich zu finden.

School-Recommendation
Once you have selected iE as your partner and iE has approved
your participation in our boarding school program, you will receive a contract. If the interview information is sufficient, we
will then be able to recommend suitable schools for you. Your
detailed application (FSA), which you will complete online after signing the contract, will assist us in finding and selecting
the best schools for you.

Bewerbung an der Schule
Haben Du und Deine Eltern sich für eine Schule entschieden,
folgt die Bewerbung an dieser Schule. Zu einer erfolgsversprechenden Bewerbung gehören ausführliche Formulare und Fragebögen wie z.B. Zeugnisse und deren Übersetzung, Lehrergutachten und/oder medizinische Unterlagen. Viele Schulen
akzeptieren die Formulare der iE-FSA, einige Schulen stellen jedoch erweiterte Ansprüche (z.B. Tests) oder erwarten die Komplettierung eigener Formulare. Dies kann noch einiges an Zeit
undAufwand bedeuten, iE unterstützt Dich dabei aber gern.

Applying to your school
Once you and your parents have selected a school, you will
begin to prepare the application for your new school.A successful application includes detailed forms and questionnaires,
such as semester report card translations, teacher recommendations and/or medical forms. Many schools accept the iE
FSA documents. Some schools, however, have their own
requirements (for example tests) and extra forms. This may
mean additional time and effort but we at iE will gladly assist
you.

Schulbesuch
Auf Wunsch helfen wir dabei, bei den Schulen Deiner Wahl Besuchstermine zu vereinbaren. In Großbritannien setzen die
Schulen meistens vorab einen persönlichen Besuch voraus. In
den USA etc. ist auf Grund der Entfernung oft ein Skype-Interview gewünscht. Verläuft die Bewerbung erfolgreich, erhältst
Du eine schriftliche Annahme in Form eines Schulplatzangebotes. Nimmst Du diesen Schulplatz an, schickt die Schule einen
Vertrag sowie weitere Informationen. Auf Wunsch unterstützen wir Dich und Deine Eltern gerne bei dem gesamten Prozess.

Campus visit
Upon request, we will gladly assist you with the organization of
campus visits to the schools you have selected. Most schools in
Great Britain require a personal visit. In the USA a telephone or
skype interview is sufficient. If the application process is successful, you will receive a letter of acceptance to attend the
school. If you accept this school placement, the school will mail
you a contract and perhaps additional information will be
needed. Upon request we at iE will gladly support you and your
parents during this process.

Vorbereitungsseminar
Vor Antritt der Reise nimmst Du (auf Wunsch) gemeinsam mit
anderen Austauschschülern an einem mehrtägigen Vorbereitungsseminar teil. Wir thematisieren an konkreten Beispielen
das Leben und Lernen in einer anderen Kultur und geben viele
Tipps und Hinweise, die Dir zu einem erfolgreichen Auslandsaufenthalt verhelfen können. Du wirst auch ehemalige iE Austauschschüler ("Returnees") kennen lernen, die von ihrer Erfahrung berichten und denen Du Deine Fragen stellen kannst.

Orientation seminar
Prior to traveling abroad, you have the option to attend an
intensive orientation seminar with other iE students which
lasts several days. You will be prepared for your new life abroad
and be given advice on how to learn in your new culture. We
will give you tips and make suggestions to help your stay
become a successful one. You will also meet former iE exchange
students ("Returnees") who will share their experiences and
who will be happy to answer any of your questions.

Betreuung
Während Deines Aufenthaltes hast Du einen direkten Ansprechpartner vor Ort. Dieser unterstützt Dich z.B. bei der Fächerwahl, der Zusammenstellung Deines Stundenplans und hilft Dir
auch bei alltäglichen Dingen. Selbstverständlich kannst Du
Dich bei Fragen auch direkt an das iE-Team wenden.

Support structure
You will have a contact person at your school during your entire
stay abroad. This person will guide you in choosing your course
subjects and help you with creating your daily schedule
including extra-curricular activities. Your iE contact will also be
available to answer any questions you may have.
international
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International Baccalaureate (IB)-Diploma
Allgemeiner
Hochschulzugang
Wertigkeit des Abschlusses
Quality of Degree

High School Diploma + 5 AP-Kurse

Fachbezogener
Hochschulzugang

High School Diploma + 4 AP-Kurse

High School Diploma
Weiterführende Schule
Sekundarstufe II
Certificate of Attendance

1 Jahr
1 Year

Verweildauer in der Schule
Duration of School Attendance

2 Jahre
2 Years

Qualifikationen & international anerkannte Abschlüsse
Qualifications & internationally recognized Diplomas
Ein Schulbesuch im Ausland ist immer ein Gewinn. Die sprachlichen Kenntnisse werden verbessert, akademische und soziale
Kompetenzen gefördert und berufliche Chancen eröffnet. Als
Einstieg bietet sich ein Aufenthalt von ein bis zwei Trimestern
bzw. Semestern an. Als Bestätigung für den Besuch der Schule
erhalten die SchülerInnen das s. g. „Certificate of Attendance“.
Bei einem zweijährigen Aufenthalt besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, den Schulabschluss des Landes (z.B. in den USA
das High School Diploma) zu erreichen.
Gerade während eines schulischen Auslandsaufenthaltes ist es
für ambitionierte SchülerInnen mit hohen beruflichen Zielen
sehr attraktiv, einen international anerkannten Schulabschluss
anzustreben (z.B. High School Diploma, IB-Diploma). Dieser
Abschluss öffnet Türen zu renommierten Universitäten und bereitet fachlich, persönlich und sprachlich exzellent auf ein anspruchsvolles Studium vor. Die SchülerInnen profitieren von
dem breiten Fächerangebot, erwerben durch die Teilnahme an
verschiedenen Projekten Zusatzqualifikationen und können
bereits auf ein internationales Netzwerk persönlicher Kontakte
zurückgreifen. Für die Planung eines internationalen Abschlusses ist allerdings viel Umsicht und Sorgfalt erforderlich, damit
dieser tatsächlich auch zum Studium der gewünschten Fachrichtung befähigt.
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Spending school time abroad will benefit your life forever. Language skills will improve dramatically, academic achievements and social skills will blossom and your career goals will
develop. To begin with, attending a boarding school for a
minimum of one or two terms is recommended. After
completion, the student will receive a so called "certificate of
attendance". Should you decide to stay two years abroad, you
will have the possibility to graduate and receive an official high
school diploma.
Especially during an academic stay abroad it may be highly
attractive for very ambitious students with high professional goals to obtain an internationally recognized high
school degree (High School Diploma, IB Diploma). This Diploma will allow students to attend renown universities and
prepare them professionally and personally. In terms of language skills it is an excellent challenge for academic growth.
Students will not only profit from the broad spectrum of courses, but also gain additional qualifications by taking part in
projects as well as make use of their newfound international
network of personal contacts. Planning to achieve such a
degree, however, must be prepared with great care and
diligence in order to qualify for a course of studies desired at
university.

In fast allen Ländern gibt es offizielle Verfahren zur Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise als Basis für den
Hochschulzugang. In der Regel benötigt man ein qualifiziertes High School Diplom mit Nachweis der erfolgreichen Absolvierung von bestimmten Leistungskursen (z.B. Advanced
Placement Courses "AP") und Prüfungen, um für ein fachbezogenes oder allgemeines Hochschulstudium zugelassen zu
werden.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, an dafür zugelassenen, geprüften Privatschulen oder Internaten das Internationale Baccalaureate Diploma (IB) zu erwerben. Das IB ist ein
international anerkannter, mit dem Abitur bzw. der Matura
gleichgestellter Bildungsabschluss nach international festgelegten Standards. Damit ist das Studium im Heimatland
sowie Ausland möglich. Zum Erwerb dieses Abschlusses ist
es erforderlich, die Schule wenigstens zwei Jahre zu besuchen sowie Fächer und Kurse anhand der vorgeschriebenen
Richtlinien zu wählen. Wir unterstützen Dich und Deine Eltern gerne bei all diesen Prozessen und beraten ausführlich
bzgl. der Möglichkeiten sowie passender Schulangebote.

In almost all countries there are official processes to acknowledge proof of foreign education as a basis to enter a university.
Generally, you need a qualified high school diploma with documentation of having successfully completed certain courses
(for example Advanced Placement Courses "AP") and having
passed the exams in order to qualify to be admitted for a specific or general course of studies.
Furthermore, there is the possibility to obtain the International
Baccalaureate Diploma (IB) at specifically approved and certified Private Day or Boarding Schools. The IB is an internationally recognized degree based on specified and internationally defined academic standards - according to the European A-Level,
Matura or similar high school degree. It enables the students to
study in their home country or abroad. In order to achieve this
diploma it is necessary to attend the IB-school for at least two
years and complete the course of studies prescribed by the
mandatory IB guidelines. We will be happy to assist you and
your parents throughout all these processes and will advise you
in detail concerning the possibilities as well as locating the
best suitable school for you.

Auf den nächsten Seiten stellen wir exemplarisch einige unserer Partnerschulen vor.
On the next pages we would like to introduce a few of our partner boarding schools.
international
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USA - der Klassiker
USA - the Classic
Die USA sind nach wie vor der Klassiker unter den Austauschprogrammen: hervorragende Boarding Schools, engagierte LehrerInnen, ein immenses Kursangebot in allen Bereichen und ein fantastisches Sportangebot. Aber nicht nur
vom schulischen Standpunkt aus sind die USA ein attraktives Austauschziel. Unsere SchülerInnen berichten immer
wieder begeistert von der aufgeschlossenen, freundlichen

und enthusiastischen Art der Amerikaner – sei es beim begeisternden Anfeuern der Football-Schulmannschaft, dem
offen-interessierten Zugehen auf Fremde oder der Freude
über den Erfolg und die guten Leistungen der Mitschüler.
Die USA waren eines der ersten Länder, mit denen iE Schüleraustausch organisierte. Mit vielen unserer Partnerschulen arbeiten wir bereits langjährig erfolgreich zusammen.

Wasatch Academy, Utah, USA

Die Wasatch Academy befindet sich in
ländlicher Umgebung in Mount Pleasant/Utah, direkt vor der spektakulären Kulisse der Wasatch-Gebirgskette
am westlichen Rand der Rocky Mountains, angrenzend an 5 Nationalparks.
Die Schule wurde im Jahr 1875 gegründet und ist ein unabhängiges Internat
für ca. 250 internationale SchülerInnen. Die Wasatch Academy wurde bereits mehrfach als beste Schule Utahs
ausgezeichnet. Die Atmosphäre ist familiär und es wird viel Wert darauf gelegt, SchülerInnen in ihrer individuellen Herangehensweise an das Lernen
zu unterstützen und in deren unterschiedlichen akademischen Möglichkeiten zu fördern. Neben den klassischen Fächern und AP-Kursen wird ein
umfangreiches Sportangebot mit z.B.
Skifahren, Hockey, Cheerleading, Yo-
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ga, Fechten u.v.m. geboten. Eine
große Vielfalt bietet sich auch im
künstlerisch-kreativen
sowie
im
musikalischen Bereich. Besonders
erwähnenswert ist noch das eigene
Reitzentrum, in dem nicht nur Reitunterricht sondern auch Stallmanagement und vieles rund um die
Gesundheit, Haltung und Zucht der
Pferde gelehrt wird.
Wasatch Academy is located in the rural environment of Mount Pleasant in
Utah at the foot of the spectacular
Wasatch Mountain Range, which borders five National Parks. The school
was founded in 1875 as an independent boarding school for approximately 250 international students. It has
received the award as Utah`s best
school many times. Wasatch has a ve-

The USA are still the classic destination for foreign students:
fantastic boarding schools with dedicated teachers,
immense course offerings in all educational areas and a
passion for sports. But the USA is not just an attractive
exchange destination based on educational options. Our
students report excitedly on the open-minded, friendly and
enthusiastic nature of Americans – regardless whether it is

their enthusiastic support of the school’s football team,
their open-minded and interested acceptance of foreign
nationals or their genuine joy in their fellow students’
successes and achievements. The USA was one of the first
countries that iE organized student exchange programs
with. We have succesfully been working together with
many of our partner schools for several years.

Rabun Gap-Nacoochee School, Georgia, USA

ry personal atmosphere with a lot of
attention and support on an individual basis. Students are guided to find
their best individual ways of learning
in order to develop their potential and
academic opportunities. Besides the
mandatory subjects, the Advanced
Placement (AP) courses, a lot of different sports are offered such as skiing,
field hockey, cheerleading, yoga and
fencing to mention a few. A broad
offer in the field of art, music and
creativity enables the student to
choose from different courses. Especially worth mentioning is the
equestrian center. Not only are riding
lessons given but also a course on
stable management, health as well as
keeping and breading of horses is part
of the curriculum.

Die Rabun Gap-Nacoochee School,
1903 gegründet, befindet sich in ländlicher Umgebung in den Appalachian
Mountains/Georgia. Sie ist ein unabhängiges, internationales Internat für
ca. 340 SchülerInnen, wovon ca. 250
auf dem Campus leben. Sie verfolgt
das Konzept, die SchülerInnen in ihrer
individuellen Lernweise zu fördern.
Die Ergebnisse bestätigen den Erfolg
dieses Programms - die Absolventen
sind sehr gefragt. Das qualifizierte
Unterrichtsangebot umfasst neben
den klassischen Fächern u.a. 15 APKurse. Im kreativen Bereich stehen
Ateliers bzw. Werkstätten für künstlerische Kurse vieler Art, ein Musikstudio sowie ein Theater zur Verfügung.
Besonders beliebt ist das „Cirque-Program“, bei dem man Unterricht in Artistik erhält. Ein eigener Chor und ein
Orchester runden das musikalische

Angebot ab. Technisch bzw. handwerklich Interessierten werden Kurse
im technischen Zeichnen sowie der
Metall- und Holzbearbeitung angeboten. Im Sommer finden Musikfestivals, Baseball- und Tennis Camps sowie interessante Seminare statt. Neben einem hohen akademischen Niveau und der athletischen Förderung
legt die Rabun Gap viel Wert auf die
persönliche Entwicklung und geistige
Haltung der SchülerInnen. Die Schule
heißt SchülerInnen verschiedener
Glaubensrichtungen sowie konfessionslose
Studenten
willkommen,
zweimal wöchentlich ist die Teilnahme am Gottesdienst jedoch fester Bestandteil des Stundenplans.
The Rabun Gap-Nacoochee School,
founded in 1903, is situated in the
beautiful rural area of the Appalachian
Mountains in Georgia. The school is
an independent international boarding school for approximately 340
students, 250 of which live directly on
campus. It follows the concept of promoting the students to learn on an individual basis. The results prove the
success of this concept – the graduates are highly sought after and the
school can be proud of a 100% college

placement rate. Besides the mandatory subjects there are 15 AP-courses
in a curriculum of high academic
standard. In the creative field the
school offers well equipped studios for
art, music and dance classes as well as
a theater. Therefore, at Rabun Gap,
students find excellent conditions in
practicing visual arts, different forms
of dance, theater arts, arts and crafts,
acting, and stage performances. A
very popular offering is the special
circus art-program. A school choral
and a fine orchester complete the
musical offer. For those students
interested in technical and handicraft
areas courses in metal and woodwork
can also be taken. During the summer
there are several special programs including music festivals, baseball and
camps. Besides a high academic
standard, teachers at Rabun Gap put
great emphasis on the personal and
mental development of the students.
Students from different religious
backgrounds and confessions as well
as the non-religous are welcomed at
Rabun Gap. Regardless of religious
backgrounds the participation in a
church ceremony twice a week is
mandatory for all students.
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Kanada - bunt und exquisit
Canada - colorful and exquisite
Kanada - das bedeutet nicht nur Bilingualität, Multikulturalismus und eine faszinierende Natur. Besonders die hervorragenden Ergebnisse in internationalen Vergleichstests ziehen SchülerInnen der ganzen Welt an. Kanadische Schulen
haben einen hohen Anteil internationaler SchülerInnen, so
dass man Freunde aus der ganzen Welt finden und sich ein
Netzwerk weltweiter Kontakte aufbauen kann. Kanada hat
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Canada not only stands for being a bilingual country, multiculturalism and having fascinating natural sceneries. The
outstanding results of international comparison tests attract
students from around the world. Canadian schools have a
high percentage of international students so it is easy to
make friends throughout the world and create a network of
international contacts. Canada has a federally structured

education system. The school environment is as diverse as
the country itself. Even for unusual combinations or rare
hobbies you can find a school in Canada. Social skills are
deemed as important as academic achievements. Each
student is responsible for contributing to a positive school
environment based on the motto: "Reading, Respect and
Responsibility".

Brentwood College School, British Columbia, Canada

Rothesay Netherwood School, New Brunswick, Canada

Globalisierung, Psychologie, Gesundheitslehre,
Persönlichkeitsentwicklung und Umweltwissenschaft. Ein eigenes Kreativzentrum, ein Theater,
Bands und Chöre bieten ideale Voraussetzungen für Kurse im Bereich
Kunst und Musik. Unterrichtet wird
z.B. in den Fächern Schauspiel, Tanz,
Rock, Jazz, Musical, Film, Fotografie,
3-D-Kunst und Malerei. Besonders
hervorzuheben sind auch die einmaligen Sportmöglichkeiten, welche täglich Teil des Programms sind. Erwähnt
seien hier die Sportarten Hockey, Golf,
Rugby, Rettungsschwimmen, Segeln
und Rudern. Brentwood brachte
bereits viele bemerkenswerte Alumni
hervor wie z.B. den Ruderer M.
Howard, der bei den Olympischen
Spielen in Beijing die Goldmedaille
gewann.

v.g. Programme gehen Hand in Hand
und fördern in und mit der Natur die
Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen, praktisches Handeln, die Sozialkompetenz, soziales Engagement,
die Kreativität, Verständnis für den
Umweltschutz und helfen, ein Bewusstsein für die eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Die Schule legt
großen Wert auf Gemeinschaft sowie
Wertschätzung und fördert dies u.a.
damit, dass der Tag für alle SchülerInnen mit einer morgendlichen Zusammenkunft beginnt, bei der sich ausgetauscht und der Tagesablauf besprochen wird. Ein großes Angebot im Bereich Musik und Kultur (Chor, Band, Orchester, Theater, visuelle Künste), Sprachen und Sozialwissenschaften rundet
das Angebot entsprechend ab.

Die Brentwood College School liegt in
Mill Bay auf Vancouver Island/BC direkt am Meer. Es ist ein sehr fortschrittliches Internat mit dem Ruf, zu
den Top-Schulen Kanadas zu gehören.
Von den ca. 450 SchülerInnen leben
ca. 350 in den acht Wohngebäuden
des Internats in familiärem Umfeld.
Viele Lehrer leben mit ihren Familien
auf dem Campus. Wohnheimelternteams, gemeinsame Aktivitäten und
Ausflüge fördern zusätzlich das Gemeinschaftsgefühl. Da in Brentwood
sehr viel Wert auf ein hohes akademisches Niveau gelegt wird, werden viele Fächer als AP-Kurse angeboten, und
es stehen drei UniversitätsberaterInnen zur Verfügung, um die bestmögliche Universitätsvorbereitung zu ermöglichen bzw. den IB-Abschluss zu
erreichen.
Wirtschaftsunterricht
steht ebenso auf dem Lehrplan wie
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ein föderal strukturiertes Bildungssystem; die Schullandschaft ist so abwechslungsreich wie das Land an sich. Selbst
für ungewöhnliche Kombinationen oder seltene Hobbys findet man in Kanada eine Schule. Soziale Kompetenzen sind
ebenso wichtig wie Schulleistungen. Jedem Schüler wird die
Verantwortung für ein gutes Schulklima nahegelegt, ganz
nach dem Motto: "Reading, Respect and Responsibility".

Brentwood College School is located
in Mill Bay on Vancouver Island, directly on the sea in British Columbia.
It is a very progressive boarding
school with the reputation of being
one of the top schools in Canada.
From the 450 students approximately
350 live on campus in eight dormatories. Many teachers live on campus
with their families as well. Therefore,

the school has a very personal environment. House parenting teams, social activities and outings help to
create a strong sense of community.
Brentwood puts a high emphasis on
academic success. A lot of subjects are
offered as AP-Courses. There are three
university counselors to assist the
student in taking the proper courses
in order to receive the IB-diploma, and
to ensure that they are well prepared
for university. Economics plays an important role in the program as well as
globalization, psychology, health studies, personal development and environmental science. The school has its
own creative program, a theater,
bands and choral which gives the student the opportunity to choose courses on an individual basis in the area
of art and music – like theater arts,
dance, rock, jazz, musical, film, photo, 3-D-arts and painting, The school
takes great pride in its sports program
with field hockey, golf, rugby, lifeguarding, sailing and rowing which
are offered on a daily basis. Through
the years Brentwood has developed
some very successful alumni. Most
recently rower M. Howard won a gold
medal at the Beijing Olympics.

Die Rothesay Netherwood School, 1877
gegründet, befindet sich an der Ostküste Kanadas in New Brunswick, ca.
20 km von Saint John und der Bay of
Fundy entfernt. Die unabhängige
Ganztagesschule bietet Platz für ca.
250 SchülerInnen, von denen ca. 125 in
den vier Internats-Häusern wohnen.
Das akademische Programm an der
Rothesay Netherwood ist vielfältig und
anspruchsvoll, der IB-Abschluss ist
möglich. Die Schule verfügt über
Sportplätze, Hockey- und Rugbyfelder
sowie eine Eissporthalle und neben
dem täglichen Sportprogramm stehen
viele gemeinsame Aktivitäten auf dem
Stundenplan. Die Schule offeriert verschiedene „Leadership-Programs“: Sie
ist z.B. Mitglied bei „Outward Bound
Canada“, „Round Square“ und bietet die
Möglichkeit, sich für den „Duke of
Edinburgh Award“ auszuzeichnen. Die

Rothesay Netherwood School was
founded in 1877 in New Brunswick on
the east coast of Canada, approximately 20 km from Saint John and the
Bay of Fundy. The independent fullday school has places for 250 students, of which roughly 125 live in four
boarding school dormitories. The academic program at Rothesay Netherwood is diverse and challenging, and
the IB-diploma is possible to attain.

The school also has excellent sports
facilities, including a rugby field and
an ice-hockey arena. Organized
sports complement other group activities in the school program. The
school also offers a variety of „Leadership-Programs“. Rothesay Netherwood is a member of the „Outward
Bound Canada“ and „Round Square“.
The students have the opportunity to
qualify to win the „Duke of Edingburgh Award“. The programs go hand in
hand and in a natural setting encouraging the students in areas of personal development, social responsibility, social committment concerning
their own personal actions, understanding of environmental issues, and
help the students to develop their
own potential. The school puts great
emphasis on a strong sense of community based on high social values
and promotes this by beginning the
day with a morning meeting, where
new ideas and the daily schedule are
discussed by all the students. In addition a large offering in the area of music and culture (choral, band, orchester, theater, and the visual arts) as
well as languages and social science,
round off the curriculum.
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Mädchen & Jungen
Girls & Boys
Eine reine Mädchen- oder Jungenschule? Bei diesem Angebot lehnen einige SchülerInnen vielleicht dankend ab. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Mädchen und Jungen
nicht nur unterschiedliche Interessen und Neigungen haben, sondern sich auch im Lernverhalten und ihrer sozialen
Entwicklung stark unterscheiden und dass sich somit ein
nach Geschlechtern getrennter Unterricht sehr positiv auf

den Lernerfolg auswirken kann. Und falls doch das andere
Geschlecht gefragt ist, sei es zum Tanzen oder für ein bestimmtes Theaterstück, haben die meisten "mono-edukativen" Schulen ein jeweiliges Pendant ganz in der Nähe. Vielleicht ziehst Du unter solchen Umständen eine reine Mädchen-/Jungenschule für Dich doch in Betracht? Dann möchten wir Dir hier zwei Schulen exemplarisch vorstellen.

Whangarei Boys' High School, Kensington, New Zealand
Beeindruckende Landschaften, üppige Wälder, schillernde Artenvielfalt im
Tier- und Pflanzenreich und das angenehme Klima machen Neuseeland zu
einem traumhaften Ort, um dort zur
Schule zu gehen. Die Whangarei Jungenschule, 1881 gegründet, bietet
Platz für ca. 1.000 Schüler, wovon ca.
80 auf dem Campus leben. Sie befindet sich auf der Nordinsel Neuseelands, nahe dem südseeähnlichen
Wassersportparadies „Bay of Islands“,
ca. 2 Autostunden von Auckland entfernt. Die Schule bietet eine große
Auswahl an akademischen und praktischen Fächern, kulturellen Angeboten, ökonomischen Kursen sowie ein
vielfältiges Angebot im Bereich Musik
und Sprachen. Das Sport- und Outdoorprogramm ist sehr umfangreich
mit z.B. Flugunterricht, Tauchen, Surfen, Kayaking, Klettern, Hockey und
Cricket. Regelmäßig werden Sportveranstaltungen durchgeführt, Sommercamps organisiert oder auch Skiund Snowboardreisen angeboten, oftmals auch in Kooperation mit der
Whangarei Mädchenschule, welche
sich in unmittelbarer Nähe befindet.
„Es ist erklärtes Ziel unserer Schule,
jedem Schüler die Möglichkeit zu ge-
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ben, in seiner eigenen Weise herausragend zu sein; ihm Mut zu machen,
Selbstvertrauen zu geben, Disziplin
und Führungsqualitäten bei ihm zu
entwickeln – Fähigkeiten zu stärken,
die wir alle brauchen, um das Leben in
einer positiven und konstruktiven Art
und Weise anzugehen. In den Klassenzimmern, auf der Bühne, auf den
Spielfeldern und mit all unseren Aktivitäten streben wir an, das Gefühl für
den eigenen Wert und die Leistungsfähigkeit zu entwickeln - basierend
auf Wissen, Zusammenhalt und Respekt. Die intellektuelle Entwicklung
unserer Jungs ist natürlich sehr wichtig; als genauso wesentlich sehen wir
jedoch das persönliche Wachstum
an.“ Al Kirk, Schulleiter
Impressive landscapes, lush forests, a
colorful mix of animal and plant life
and the pleasant climate make New
Zealand a perfect place to go to
school! The Whangarei Boys’ High
School was founded in 1881 and accommodates approx. 1.000 students,
of which 80 are boarding. It is situated in North New Zealand close to the
water sports paradise "Bay of Island",
which is about two hours away from
Auckland. Whangarei Boys' High

School offers a large selection of academic and practical subjects, cultural
programs, classses in economics as
well as a variety of courses in the areas of music and language. There is a
broad sports and outdoor-program
which includes flight lessons, diving,
surfing, kayaking, rock climbing, field
hockey and cricket. Sports events take
place on a regular basis. Organized
summer camps or skiing trips are also
part of the program. These activities
are often in cooperation with the
Whangarei Girls' School, which is in
close proximity.
„It is the aim of our school to give every boy a genuine opportunity to excel
in his own way: to instil the courage,
self confidence, discipline and leadership we all require to tackle life in a
positive and constructive manner. In
the classrooms, on stage, on the playing field, and in all our activities we
aim to build a sense of self worth and
fulfilment of potential based on
knowledge, teamwork and respect.
The intellectual development of our
boys is vitally important but their
personal growth and development is
of equal importance.“
Al Kirk, Headmaster

An exclusive girls or boys school? Most students would
possibly decline such an offer. But scientific studies have
concluded that girls and boys not only have different
interests, but that they learn on a different level and
therefore separated education may have a positive
influence on the educational success. If the need arises to
have the other gender present, for instance for a dance

or a specific theater-group performance, most monoeducational schools are affiliated with a respective
counterpart. Perhaps you would be interested in attending
an exclusively boy or girl school under these circumstances? Then we would like to introduce two of those schools
to you.

Wilderness Girls' School, Adelaide, Australia
Australien ist voller faszinierender Gegensätze – von den modernen, pulsierenden Metropolen über die wunderschönen Strände an den Küsten bis
hin zur Abgeschiedenheit des Outbacks. Das Land beherbergt unterschiedliche Kulturkreise und offene,
überaus freundliche sowie naturverbundene Menschen, die besonders
Besuchern gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Die Wilderness Mädchenschule befindet sich in Medindie,
einem Vorort von Adelaide, nur ca. 20
Minuten per Bus vom Strand entfernt.
Sie ist eine von Eltern gegründete,
fortschrittliche und herausragende
Schule, welche sich sehr für Natur,
Kultur und gemeinnützige Zwecke
einsetzt. Sie hat eine lange Tradition;
bereits seit 1884 finden Mädchen hier
einen Ort, wo ihre Fähigkeiten in familiärer Gemeinschaft gefördert werden und sie sich zu unabhängigen und
verantwortungsvollen Persönlichkeiten entwickeln können. Die Schule
legt großen Wert darauf, dass die
Schülerinnen selbst die Verantwortung für ihr Lernen bzw. ihre Lernfähigkeit übernehmen und vermittelt
eigens dafür entwickelte Konzepte,
die den Mädchen ermöglichen, sehr
effizient zu lernen und Probleme zu

lösen. Die LehrerInnen gehen individuell auf die Schülerinnen ein und fördern deren Begabungen, Führungsqualitäten und Kreativität. Die
gemeinschaftliche Atmosphäre der
Schule bestärkt die Schülerinnen darin, neue Interessen zu entdecken und
bietet ideale Voraussetzungen, um
multikulturelle Kontakte zu knüpfen.
Die Wilderness School hat nicht nur
eine große Auswahl an akademischen
Fächern, sondern offeriert zusätzlich
vielfältige Aktivitäten, Clubs, Projekte
und Kurse in den Bereichen Kunst,
Theater und Kultur, Musik und Sprachen. Ein umfangreiches In- und Outdoor Sportangebot rundet das Angebot ab.
Australia is full of fascinating contrasts – from the modern pulsating
metropolis to the beautiful beaches to
the secluded outback. The continent
is populated with people from many
different cultural backgrounds as well.
These are nature-loving people who
are extremely friendly and open to visitors. The Wilderness Girls`School is
located in Medindie, a suburb of Adelaide, approximately 10 minutes by
bus to the beach. The progressive
school was founded by parents and

has a very good reputation. Besides
the excellent academic program the
school also puts its focus on supporting nature, cultural activities and
community programs. Wilderness is a
school with a long-term tradition.
Since 1884 girls can attend a school
where their personality and potentials are valued. The school emphasizes
students assuming responsibility for
their own education and developing
their own concepts, which help them
to become very efficient concerning
learning and problem solving methods. The teachers work with each
student on an individual basis in the
areas of special interests, leadership
qualities and creativity. The very caring atmosphere of the school creates
a great sense of community, which
encourages the girls to discover new
interests and offers excellent conditions for multicultural contacts. Wilderness not only offers a broad variety
of academic subjects, but also a lot of
activities, clubs, projects and courses
in the areas of art, theater, music and
languages. An extensive indoor and
outdoor sports program rounds off
the curriculum.
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Großbritannien - traditionell und fortschrittlich

Südafrika – exotisch und außergewöhnlich

Great Britain - traditional and progressive

South Africa – exotic and exceptional

Als gefragte Ausbildungsstätten mit langer Tradition sind
die Internate Großbritanniens bekannt und begehrt. Wer in
einem englischen Internat seine Schulzeit durchlebt, entscheidet sich bewusst für das Lernen und hat bereits als
junger Mensch klare Zielvorstellungen. Auf die individuelle
und persönliche Förderung und Forderung der SchülerInnen wird besonderen Wert gelegt.

Boarding schools in Great Britain are sought after and
known as educational institutions with a long traditional
history. Students who attend a British boarding school
have consciously chosen an educational path and are
aware of their goals at a young age. A special value is set on
the personal development of the students.

Shaftesbury School, Dorset, Great Britain
Bücherei und Computerräume.

Shaftesbury School ist eine moderne,
staatliche Schule und liegt über dem
Blackmore Tal, am Rande der pittoresken Stadt Shaftesbury, ca. 175 km
nordwestlich von London. Die Schule
legt großen Wert darauf, die SchülerInnen in ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern und dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein für die eigene Leistungsfähigkeit zu erlangen. Jede/r Schüler/In wird als wertvolles
Mitglied der Schulgemeinschaft geschätzt und im Rahmen des "House
systems" dazu ermutigt, eine aktive
Rolle im Schulleben einzunehmen. Im
Zentrum der Schulphilosophie stehen
die christlichen Grundwerte, die
olympischen Ideale und ein internationaler Geist. Die Schule ist hervorragend ausgestattet und verfügt über
drei Labore, eine Kunst- und Schneiderwerkstatt, eine Schülerfirma, eine
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Besonders stolz ist die Shaftesbury
auf ihre Auszeichnung als ‘Specialist
Sports College’ - die Ausstattung im
Sportbereich lässt keine Wünsche
offen: vier Badmintonplätze, Tennisund
Cricketplätze,
Kletterwände,
Basketballplätze, eine Sporthalle, ein
Fitness-Studio und ein ‘State-of-theArt Fitness Lab’ zum Ausarbeiten der
ganz
persönlichen Trainingspläne.
Theater, Kunst- und Musikerziehung
gehören ebenso zum Angebot der
Schule, sportliche Wettkämpfe und
Wochenendausflüge bieten beliebte
Ergänzungen des Lehrplans.
“Ich mag die Fächer Theater und
Sport, aber die meisten anderen Fächer machen auch Spaß. Die LehrerInnen sind nett und es ist ein guter Platz
zum Lernen.“ Lydia, Absolventin
Shaftesbury School is a modern institution, located high above the Blackmore Valley at the edge of the old and
picturesque village of Shaftesbury, approximately 175 km northwest of London. The school puts great emphasis
on the students´ personal development, guiding and supporting them

to reach their own individual potential. Every student is valued for their
contribution to school life and is encouraged to take an active role
through the House system. Christian
values, the Olympic ideals and an international spirit are the central focus
points of the school`s philosophy. The
school has excellent facilities and
provides the students with three
science laboratories, an art center, a
tailor shop, a student corporation, a
libary and computer rooms.
Shaftesbury is especially proud of its
„Specialist Sports College“ award. The
sports facilities leave nothing to be
desired either: four badminton
courts, tennis and cricket courts, rock
climbing walls, basketball courts, a
gymnasium, a fitness-studio and a
„state-of-the-art fitness lab“ for creating personalized training programs.
Theater, art and music lessons are
part of the curriculum as well. Competitive sporting events and weekend
activities complete the program.
“I like drama and PE, but most of the
lessons I have are fun. The teachers are
really nice and it is a good place to
learn.” Lydia, Graduate

Südafrika ist wie seine Nationalflagge: abwechslungsreich,
farbenfroh und bunt. Es ist ein Schmelztiegel der Kulturen
mit komplexer Geschichte und Menschen voller Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Lebensfreude. Unsere Schüler werden in kleinen, sicheren Städtchen in der Kapregion
platziert. Das Bildungssystem Südafrikas genießt einen exzellenten Ruf, die privaten Internatsschulen setzen hohe
Standards.

South Africa is much like its national flag: Diversified and
colorful. South Africa is an up- and coming country, a melting pot of cultures with a complex history and population
whose hospitality, friendliness and zest for life is unsurpassed. Our students are placed in small and safe towns in the
Cape Town region. The educational system in South Africa
has an excellent reputation, the private boarding schools
set high standards.

Bridge House School, Cape Town, South Africa

Die Bridge House School befindet sich
in einem Naturreservat in den herrlichen Cape Winelands, ca. 10 Fahrminuten von Franschhoek bzw. 50 von
Kapstadt entfernt. Sie ist eine unabhängige, fortschrittliche Ganztagsschule für ca. 700 SchülerInnen (80
Boardingplätze). Die Schule wurde
1995 von Eltern gegründet und ist Mitglied der Round-Square-Vereinigung,
einem Verbund internationaler Schulen, deren Ziel nicht nur eine erstklassige akademische Ausbildung der
SchülerInnen ist, sondern auch deren
Persönlichkeitsentwicklung.
Die SchülerInnen werden ermutigt,
Verantwortung zu übernehmen, sich
sozial zu engagieren und weltoffen zu
sein. Es wird viel Wert auf die Entwicklung von Führungsqualitäten,
Demokratieverständnis und Umweltbewusstsein gelegt.

Die Schule verfügt über hoch qualifizierte und engagierte LehrerInnen
(von denen einige auf dem Campus leben) sowie eine exzellente Infrastruktur mit hervorragend ausgestatteten
Räumlichkeiten wie Laboren, Technologiezentren, Kreativzentren und einem Theater. Neben einem umfangreichen Fächer- und Kursangebot bietet die Schule vielseitige Sport- und
Freizeitaktivitäten wie Hockey, Tennis, Schwimmen, Wasserpolo, Klettern, Kanu fahren, Outdoor-Camps
sowie kulturelle Angebote. Außerdem
haben die SchülerInnen die Möglichkeit, sich in ausgewählten Projekten
z.B. im Bereich Community Service,
Leadership, Musik und Theater zu engagieren.
Bridge House School is located in a
national park in the beautiful Cape
Winelands of South Africa with close
proximity – 10 minutes from Franschhoek and roughly an hour from Kapstadt. It is an independant and progressive full-day and boarding school
for approximately 700 students (80
boarding places). Bridge House was
founded by parents in 1995 and is part
of the „Round-Square-Association“, a
collaboration of international schools

which share common values with the
goal of not only providing the students with a first class academic education but also the students personal
development.
The students also learn to take responsibility, have social commitment
and to develop an international
consciousness. Great emphasis is
placed
on
leadership
qualities,
democratic
principles,
and
an
environmental awareness.
The school has a very qualified and
committed teaching staff (some
teachers live directly on campus) as
well as an excellent infrastructure
with well equipped facilities such as
laboratories,
technical
centers,
creativity centers, and a theater.
Besides the extensive curriculum and
course offerings the school has a
broad variety of sports and recreational activities such as field hockey,
swimming, water polo, rock climbing,
canoeing and outdoor-camps are only
some of the selections amongst
others. In addition to the cultural
activities, the students have the
opportunity to participate in different
projects in the areas of community
service,
leadership,
music
and
theater.
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