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Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern!
Dear students and parents!
"Schiffe sind am sichersten im Hafen, aber dafür wurden sie nicht gebaut!"

Inhalt
Contents

1

Vorwort
Introduction

3

Private Schulen - Globale Bildung auf höchstem Niveau
Private Schools - Global Education at the highest level

4

Das Leben in einer Gastfamilie
Living in a Host Family

6

iE - international Experience: Mehr als nur Beratung
iE - international Experience: More than just Consulting

9

Segel setzen: Das Bewerbungsverfahren
Setting Sails: The Application Process

Eine kleine Auswahl unserer Partnerschulen:

J.W. Fulbright, US Senator nach dem 2. Weltkrieg, hat Studenten aus dem zerbombten Europa zum Studium in die USA eingeladen und wurde so zu einem wesentlichen Begründer des Schüleraustausches. Der Vergleich mit den Schiffen war ein Mutmacher und viele Tausend junge
Frauen und Männer folgten seiner Einladung. Ich war einer dieser jungen Männer, der in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts per
Schiffsreise den Weg in die Neue Welt antrat.
Dieses besondere und einmalige Erlebnis hat mich bis auf den heutigen Tag geprägt. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich
einen so intensiven Einblick in die Lebensweise und Wertvorstellungen einer anderen Kultur bekam, denn ich wurde zu einem Teil meiner
„neuen“ Familie und lebte quasi als Einheimischer in diesem Land.
Als Schulleiter war ich später viele Jahre im Ausland tätig. Es war arbeitsintensiv und schön, aber ich war dann nie mehr der „quasi Einheimische“ mit allen Rechten und sozialen Pflichten, wie damals als Austauschschüler.
Fulbright Alumni weltweit folgen den Fußspuren des Senators und arbeiten ehrenamtlich für ein besseres „Fairständnis“ anderer Kulturen
und Menschen. Einige von ihnen arbeiten weltweit für international Experience (iE). Es ist außergewöhnlich, und wir sind stolz darauf, dass
eine kleine SchülerInnen-Austauschorganisation wie iE auch eine Basis dieser ehrenamtlichen Berater/innen hat.
Schulleiterorganisationen in vielen Ländern fördern den SchülerInnen-Austausch weltweit mit dem Ziel:
"Junge Menschen müssen die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Nationen verstehen lernen, um für die Menschenrechte eintreten zu
können und unseren kleinen Stern – die Erde – zu bewahren."
Meine Söhne, jetzt iE Vorstandsmitglieder, waren Jahresschüler im Ausland. Sie nutzten das „Luftschiff“ und brachen mit einer sichtbaren
Anspannung auf das Neue und Fremde auf; sie kamen entspannt zurück und zogen Bilanz: "Ich habe schnell gelernt, was ich kann und was
ich nicht kann - und ich konnte viel mehr, als ich glaubte!"
Machen Sie Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter Mut. Es lohnt sich rundum – auch wenn man für gute Qualität gutes Geld zahlen muss. Die Rendite ist hundertfach.

A small selection of our Partner Schools:
"Ships are safest in a harbor, but that is not what they are built for!"
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J.W. Fulbright, US Senator after World War II, invited students from Europe, which was in ruins, to study at US Universities. Using the
metaphor of ships was meant to encourage young men and women from Europe to cross the Atlantic. I happened to be one of the young
men who made this voyage to the New World in the 1960s. This once in a life-time event had a fundamental impact on the direction of my
life.
Never again did I have the opportunity to gain such intensive insight into different life styles and a different set of values. I became a true
member of my “new” family and lived like a local in the country.
Later as a school headmaster I spent many years in foreign countries. It was a new challenge and I had a great time, but I have never again
experienced anything like my year abroad in the US with all its cultural differences.
Fulbright Alumni worldwide have followed in the footsteps of Senator Fulbright and they all are working on an voluntary basis to promote a
better understanding of different cultures and people. They also work for international Experience (iE). It is unique that a small student exchange organization like iE has been so fortunate to have these active expert-advisors.
Headmaster Associations in many countries support international exchanges with the important goal:

Erfahrungsbericht
Testimonial

"Young students need to understand the coherence, connection of nations to establish human rights and preserve our little star: EARTH."
My sons, who are now members of the board at iE, also spent one academic year abroad. They left Germany full of great expectations. They
returned with a lot more self confidence and a better understanding of how the world works: "I quickly learned what I could do and what I
could not do – and finally I could master much more than I had believed possible!"
Please encourage your daughter or your son to take part in the far-reaching benefits involved in the iE program. Please remember, this is an
investment in your child's future which will multiply itself many times over.

Manfred Walter Gillner, RD a.D.
iE Ehrenpräsident und Fulbright Alumnus Senior
iE Honorary President and Fulbright Alumnus Senior

international
Experience

international
Experience

1

Private Schulen - Globale Bildung auf höchstem Niveau
Private Schools - Global Education at the highest level
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Ein Auslandsaufenthalt birgt ein unglaubliches Potenzial
für persönliche Weiterentwicklung: Handfeste Fähigkeiten,
wie das fließende Sprechen einer Fremdsprache, soziale
Kompetenzen, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit,
Selbstständigkeit und Toleranz werden durch das Leben in
einer anderen, zunächst fremden Kultur, maßgeblich gefordert und ausgebildet. Eine andere Art von Bildungssystem,
eine begeisterte Einstellung zum Lernen und eine gleichermaßen unterstützende wie anspruchsvolle Lernatmosphäre fördern diese Persönlichkeitsentwicklung beispiellos. Internationale Privatschulen in den USA, Kanada, Australien
und Neuseeland haben einen hervorragenden Ruf und sind
für ihren hohen Bildungsstandard bekannt, und auch Südafrika hat ausgezeichnete Privatschulen zu bieten.

Living in a foreign country offers incredible potential for
personal growth and development. Speaking a foreign language fluently and learning new social skills like conflictsolving and positive communication are developed
through living in a foreign culture, as is tolerance and independent thought. In foreign educational systems, which
offer student support and an enthusiastic learning atmosphere, students learn better study habits as well as learn
how to cope with a demanding study environment. International private schools in the USA, Canada, Australia and
New Zealand have an outstanding reputation and are
known for their high educational standards, and also in a
country like South Africa, there are excellent private
schools.

Das Erfolgskonzept dieser fantastischen Schulen ist
schlicht und überzeugend: Kleine Lerngruppen, motivierte
und engagierte Lehrkräfte und ein umfangreiches Ausbildungsangebot, das neben den fachlichen Fähigkeiten auch
die sozialen Kompetenzen fördert. Nicht der Lehrstoff, sondern der Schüler steht im Mittelpunkt. Privatschulen betrachten nicht nur den Bildungsauftrag, sondern auch die
Erziehungsaufgabe als ihr erklärtes Ziel. Das alles schafft
die Voraussetzung, das individuelle Potenzial zu erkennen
und die Persönlichkeit weiter zu entwickeln.

The concept of these fantastic schools is simple and convincing: small study groups, motivated and dedicated teachers and an extensive educational program, which promotes social competence in addition to outstanding academics. Not the subject, but the student takes the center of
attention. Private schools do not only consider their
mission in academic education as their declared goal, but
also in social education. This provides the opportunity of
fully developing the potential of each individual student.

Das hohe Engagement der Lehrkräfte beim Vermitteln und
Leben bestimmter Werte lässt diese besondere Atmosphäre,
die Privatschulen ausmacht, entstehen. Das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten, die Bereitschaft zu Selbstkontrolle
und -disziplin, zu Leistung und Verantwortung sowie der
Gemeinschaftssinn werden beim Fechten oder Segeln, im
Orchester oder beim Debattieren eingeübt und praktiziert.
Hervorragende Leistungen finden in Privatschulen
Anerkennung – sowohl bei den Lehrern, als auch bei den
Mitschülern. Begriffe wie "Reponsibility", "Leadership" und
"Excellence" sind keine leeren Worte, sondern werden tagtäglich gelebt.

Conveying and living certain values creates the special atmosphere that exists in private schools. The confidence in
one's own abilities, the willingness to exercise self-control
and self–discipline, performance and responsibility as well
as team spirit are practiced and implemented during fencing competitions, sailing regattas, performing with the
band or in the debate club. Outstanding performance is recognized in private 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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Das Leben in einer Gastfamilie
Your Life with a Host Family
Sicherlich ist es nicht leicht, sich in eine neue Umgebung
einzuleben. Unbekannte Orte, fremde Menschen, eine andere Art zu leben – all das gibt es zu entdecken und an all
das muss man sich erst einmal gewöhnen. Dabei kann Dir
Deine Gastfamilie eine große Hilfe sein. Sie trägt einen wesentlichen Teil zum Erfolg Deines Projektes bei und ist der
Schlüssel zu Deiner neuen Umgebung.
Bestimmt machst Du Dir Gedanken, wie Deine Gastfamilie
wohl sein wird. Und gewiss machen sich Gastfamilien ganz
ähnliche Gedanken, denn auch für sie ist es natürlich ein
aufregendes Erlebnis, ein neues Familienmitglied zu bekommen. Auch sie hoffen, dass Du zu ihnen passen und
dass Du Dich bei ihnen wohlfühlen wirst. Deine eigene Einstellung gegenüber Deiner Gastfamilie spielt eine sehr
große Rolle. Mit Offenheit, Hilfsbereitschaft und Wertschätzung wirst Du die Herzen Deiner neuen Familie jedoch sicherlich im Sturm erobern.
Warum entscheidet sich eine Familie überhaupt dafür,
einen fremden Jugendlichen bei sich aufzunehmen? Da gibt
es verschiedene Beweggründe, aber auf jeden Fall verspricht sich die Gastfamilie von ihrem neuen Familienmitglied eine positive Bereicherung des Familienlebens. Die
USA, Kanada, Neuseeland und Australien sind Einwanderungsländer und dort wie auch in Südafrika ist Gastfreundschaft ein wichtiger Teil der Kultur. Deine Gastfamilie wird

alles über das Leben in Europa erfahren wollen und darüber, was europäische Jugendliche bewegt, worüber sie
sich freuen, was sie beschäftigt und was ihnen Schwierigkeiten bereitet. Ebenso freuen sie sich darauf, Dir ihre Heimat vorstellen zu können. Sie sind stolz auf ihr Land, auf
ihre Ideale und ihre Lebensart. Sie möchten, dass ihr neues
Familienmitglied ihre Kultur verstehen lernt und wollen
damit ein Stück Völkerverständigung leben. Deshalb wird
Deine Gastfamilie Dich ganz in ihr Leben einbeziehen – bei
Festen, Ausflügen, Einladungen oder anderen Unternehmungen. Du wirst als neues Familienmitglied mit allen
Rechten und Pflichten aufgenommen. Es ist daher für Dich
selbstverständlich, Dich wie alle anderen auch in den Alltag
mit einzubringen.
Unsere Gastfamilien werden sorgfältig nach strengen Kriterien ausgewählt und von einem iE-Mitarbeiter bzw.
Partner zu Hause besucht. Er informiert ausführlich über
Ablauf und Ziele des Programms. Die Gastfamilien legen
ein polizeiliches Führungszeugnis sowie Referenzen vor.
Sie werden unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder
ihres Berufs ausgewählt. Wichtig ist, dass die Familien liebevoll und herzlich sind. Die Maßgabe jedes iE-Mitarbeiters bzw. Partners hierbei ist, sich selbst zu fragen: „Würde
ich mein eigenes Kind bei dieser Gastfamilie gut aufgehoben wissen?“ Nur wenn diese Frage mit „Ja“ beantwortet
werden kann, wird diese Familie auch zur iE-Gastfamilie.

It is always a challenge to adjust to new surroundings, new
places, new people, and a different life-style – which must
be explored and gotten used to. Your host family will be of
great assistance in doing just that. Your host family will be
very important for the success of your program and the key
to your new environment.
Perhaps you are wondering what your host family will be
like. And a host-family probably is wondering the same
about you because it is a new and exciting experience to
welcome a new person into their family. They hope you will
adjust to the new family situation and that you will be
comfortable with them. Your attitude towards your host
family will play a very important role. You will be successful
in your new family by being sincere and helpful, by having a
positive attitude and by showing your appreciation. Why
does a family decide to host a foreign teenager? There are
probably many different reasons, but the host family certainly expects a positive enrichment of their family life.
The USA, Canada, New Zealand, Australia and South Africa
are all immigrant countries where hospitality is an important part of their culture. Your host family will want to learn
about life in your home country and will want to get to
know about it from you; what you like, your fears, your pro-
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blems and what you do for fun. At the same time the host
family is looking forward to showing their country to you.
They are proud of their country, of their ideals and their life
style. They want their new family member to learn and understand their culture and to experience international understanding. This way you will become integrated into your
host family's social life – during holidays, celebrations, family trips and other events. You will be accepted as a new
family member, which includes all rights, rules and responsibilities. Therefore, it should go without saying that you
will have responsibilities and chores around the house like
everyone else.
We carefully select our host families according to strict criteria. An interested family will be visited by an iE representative or partner who provides detailed information regarding the process and aims of the program. All family members must participate in a detailed interview, a criminal
back-ground check, as well as providing personal references. Families are selected regardless of race, religion or
their occupation. It is very important that the family is caring and friendly. The deciding factor for each iE-representative or partner is: „Would I want my own child to live with
this family?" If this question can be answered firmly with
“yes” the family will then become an iE host family.

international
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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. Vor der Abreise bereiten wir
Ihr Kind durch ein intensives, mehrtägiges Seminar auf den
Auslandaufenthalt vor. Während des Aufenthaltes sind iEMitarbeiter bzw. -Beauftragte vor Ort für Ihr Kind da. In
Notfallsituationen kann durch eine 24-Stunden-Notfallnummer 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. Prior
to departure, 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.
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Segel setzen: das Bewerbungsverfahren
Setting Sails: 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-onlinesystem. One of our 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 Privatschulprogramm 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 private 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 private school abroad.

Die geeignete Schule finden
Wenn Ihr Euch für iE entschieden habt und auch iE Deine Teilnahme befürwortet, erhältst Du den Vertrag. Sollte bereits während des Beratungsgesprächs ein eindeutiges Profil entstanden
sein, können wir schon an dieser Stelle eine erste Auswahl
möglicher Schulen treffen. Die ausführlichen Bewerbungsunterlagen (FSA), die Du nach Vertragsschluss im iE-Online-System ausfüllst, sind eine weitere Hilfe für uns, die geeignete
Schulen für Dich zu finden. Zu einer erfolgreichen Bewerbung
gehören ausführliche Formulare und Fragebögen, wie zum Beispiel Zeugnisse und deren Übersetzung, Lehrergutachten oder
medizinische Unterlagen. Nimm Dir für das Ausfüllen Zeit und
bearbeite alles gewissenhaft, gerne helfen wir Dir dabei.

Finding a suitable school
If you have decided to work with iE and iE has approved your
application for the private school program, you will then receive a contract. If a decisive profile has already been created during the initial interview, we will be able to make a first selection of possible schools for you. After your parents have signed
the contract, you will need to complete the detailed paperwork
(FSA) in the iE online system. This will help us to select suitable
schools for you. Filling out the FSA includes detailed forms as
well as translating your high school grades, an English teacher's
recommendation and medical forms. Please take the time to
complete everything carefully. We will be happy to help you.

Gastfamiliensuche
Die Platzierung ist erst komplett, wenn wir neben der Schule
eine Gastfamilie für Dich gefunden haben. Wir stellen Dich
i.d.R. bei mehreren, zu Dir passenden Schulen parallel vor.
Wenn wir die Zusage einer Schule haben, beginnt die Suche
nach einer geeigneten Gastfamilie. Mit einem Brief stellst Du
Dich einer potenziellen Familie vor. Dieser Brief ist die Gelegenheit für Dich, einen ersten Eindruck von Dir zu vermitteln. Beschreibe deshalb so anschaulich wie möglich, was Dich charakterisiert, was Du für Hobbys hast und was Dich dazu bewegt,
ins Ausland zu gehen. Ist die Gastfamilie gefunden bist Du platziert und kannst mit Deinen weiteren Vorbereitungen für den
Auslandsaufenthalt beginnen.

Finding your host family
A placement is complete once a host family has been found
for you. We therefore may introduce you to several schools at
the same time. Once we have received acceptance from a
school, the search for a suitable host family begins. You will be
introduced to potential families through your host family letter. This is your opportunity to make a good first impression to
the host family. You should describe yourself as detailed as possible, your positive character traits, your hobbies and what your
reasons are for going abroad. If a host family is found and the
school has accepted you, then you are considered placed. You
may now continue to prepare for your stay abroad.

Vorbereitung
Vor Antritt der Reise nimmst Du 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 will attend an intensive
orientation seminar 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 Ansprechpartner (counselor), der Dich bei allen Fragen zum Thema Schule unterstützt. Für schwierige Themen, wenn es zum Beispiel Unstimmigkeiten mit Deiner Gastfamilie gibt oder
wenn Du Heimweh hast, kannst Du Dich außerdem an Deinen "Local Coordinator" wenden. Für Notsituationen gibt
es eine Notfallnummer, unter der 24 Stunden / 7 Tage die
Woche ein iE-Mitarbeiter erreichbar ist.

Support structure
You will have a direct contact person (counselor) at your school
during your stay abroad. Your counselor will advise you regarding all questions about school. There is another key person,
your local coordinator, who will be your personal contact person for important topics, for example if there are problems with
your host family or if you get homesick etc. A 24 hour / 7-days-a
week emergency telephone number to reach an iE-employee is
available to you as well.
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Um Ihnen einen ersten Eindruck zu vermitteln,
stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten exemplarisch einige unserer Partnerschulen vor.
Now we would like to provide you
with a preview and introduce some of our private schools to you.

The Pine School, Florida, USA

Die "Pine School" wurde 1969 gegründet und befindet sich im "Sonnenschein-Staat". Der Campus für die
SchülerInnen der Upper School wurde
in einem schönen, sehr natürlich
belassenem Areal in Hobe Sound neu
erbaut und liegt ca. 42 km nördlich
von Palm Beach, nur ca. 2 km von der
Atlantikküste entfernt. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere
Golfplätze.
Die Schule sieht ihre Aufgabe nicht
nur in der Vermittlung eines hohen
akademischen Niveaus, sondern hat
auch den Anspruch, ihre SchülerInnen
individuell in ihrer ganzheitlichen
Entwicklung zu fördern und dabei zu
unterstützen, ein verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden. Die schulische Ausstattung ist
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hervorragend, die Räumlichkeiten
sind modern und die technischen Einrichtungen
fortschrittlich.
Das
Engagement der Lehrer ist außergewöhnlich, das zeigt sich nicht nur in
der Vermittlung des Lehrstoffs, sondern auch in der Erreichbarkeit außerhalb der Unterrichtszeiten sowie bei
gemeinsamen Unternehmungen und
Aktivitäten mit den SchülerInnen.
Das Fächerangebot ist sehr umfangreich und beinhaltet neben den klassischen akademischen Fächern und
Leistungskursen ein abwechslungsreiches Sportangebot, Mandarin Chinesich, Spanisch, Theater, Band- und
Chorgesang, Natur- und Umweltwissenschaft, Multi-Media, Technologie,
Design, darstellende und gestalterische Kunst sowie „Clubs“ zu den Themen Literatur, Gesundheit, soziales
Engagement, Film, Leadership u.v.m.
Sommercamps, Outdoor-Touren und
Reisen runden das Angebot ab.
Founded in 1969, the Pine School is located in the "sunshine state". The upper school campus was built on a
beautiful park setting at Hobe Sound.
It is located about 25 miles north of

USA – der Klassiker
USA – the Classic
Ein Schulaufenthalt in den USA ist der Klassiker: großartige Privatschulen, engagierte Lehrer, eine umfangreiche Kursauswahl und
fantastische Sportangebote. Unsere Schüler berichten begeistert
von der aufgeschlossenen, freundlichen und enthusiastischen Art
der Amerikaner. Die USA waren eines der ersten Länder, mit denen
iE Schüleraustausch organisierte. Mit vielen unserer Partnerschulen arbeiten wir bereits langjährig erfolgreich zusammen.

The USA are the classic destination for foreign students: fantastic private schools, dedicated teachers, immense course offerings and great sports programs. Our students report excitedly
on the open-minded, friendly and enthusiastic nature of Americans. The USA was one of the first countries in which iE organized student exchanges. We have successfully been working together with many of our partner schools for several years.

Forsyth Country Day School, North Carolina, USA
Palm Beach and about a mile from the
Atlantic Coast. Many great golf courses
can be found in the surrounding area.
Besides providing high academic
standards, the Pine school cultivates
each student’s personal development
and supports their transition to becoming a responsible member of society. The teachers are extremely committed, the school’s academic facilities are outstanding. The school campus is modern with state-of-the-art
technical equipment. Most importantly, the students interact daily
with extraordinary teachers both in
and outside of the classroom.
The school offers an extensive curriculum with classic academic courses as
well as a broad variety of extra-curricular sport activities. Mandarin Chinese,
Spanish, performing arts, multimedia
technology, environmental sciences,
web design and a variety of excellent
art courses are offered. In addition,
there are many clubs; i.e. literature,
health, community service, film,
leadership and more. Summer camps,
outdoor tours and trips round off this
well-balanced school environment.

Die Forsyth Country Day School unterrichtet SchülerInnen von der Vorschule bis zur zwölften Klasse. Mit 85
wunderschönen
waldbewachsenen
Morgen Land, die einen See umgeben,
ist Forsyths ländlicher Campus dennoch nur Minuten von den Annehmlichkeiten einer großen Stadt entfernt.
LehrerInnen und SchülerInnen bilden
eine Gemeinschaft, in der die individuelle Entwicklung und Förderung aller SchülerInnen im Mittelpunkt
steht. In einer leistungsorientierten
Umgebung mit kleinen Klassen und
talentierten, dynamischen LehrerInnen sorgt die Schule für die Anleitung,
Erfahrung und Unterstützung, die für
die Vorbereitung auf den Besuch einer
Universität erforderlich sind.

Die Schule bietet eine beeindruckende Vielzahl von Kursen und Aktivitäten
in den bildenden und darstellenden
Künsten wie z.B. Schauspielunterricht, eine Theateraufführung im
Herbst sowie ein Musical im Frühling,
zahlreiche Chorgruppen, eine Konzertband und ein Streichorchester. Im
sportlichen Bereich stehen in 47
Teams 14 Sportarten wie zum Beispiel
Fußball, Lacrosse, Baseball, Softball,
Volleyball,
Basketball,
Wrestling,
Schwimmen, Tennis und Golf zur
Wahl. Die Forsyth Country Day School
folgt den Leitworten "Stolz, Freiheit
und Verantwortung" und legt viel
Wert darauf, den SchülerInnen zu vermitteln, wie wichtig es ist, individuell die Verantwortung für sich selbst,
sein Leben und die eigene, persönliche Freiheit zu übernehmen.
Forsyth Country Day School reaches
and teaches students from Pre-Kindergarten through grade twelve. Located on 85 beautifully wooded acres
surrounding a lake, Forsyth’s rural
campus is only minutes from the urban atmosphere of a city.

Forsyth Country Day School is a community of learning dedicated to nurturing and enhancing the development of all its students. In a challenging and engaging college-preparatory academic environment of small
classes and gifted, dynamic teachers,
the school is committed to providing
the instruction, experience, and support which is necessary to prepare the
students for university.
The school offers an impressive array
of activities. There are visual and performing arts courses and activities,
which include drama classes, a fall
play and a spring musical, numerous
choral groups, a concert band, and a
string orchestra. In athletics, FCDS
fields 47 teams in 14 sports including
soccer, lacrosse, baseball, softball,
volleyball,
basketball,
wrestling,
swimming, tennis, golf. Forsyth
Country Day School believes strongly
in its motto of “Pride, Freedom and
Responsibility” stressing the importance of individual responsibility and
its impact on enhancing personal
freedom.
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Kanada – bunt und exquisit
Canada – colorful and exquisite
Kanada - das bedeutet nicht nur Bilingualität, Multikulturalismus

Bildungssystem; die Schullandschaft ist so abwechslungsreich

Canada not only stands for being a bilingual country, multi-

school environment is as diverse as the country itself. Even for

und eine faszinierende Natur. Besonders die hervorragenden

wie das Land an sich. Selbst für ungewöhnliche Kombinationen

culturalism

sceneries. The

unusual combinations or rare hobbies you can find a school in

Ergebnisse in internationalen Vergleichstests ziehen Schüler-

oder seltene Hobbys findet man in Kanada eine Schule. Soziale

outstanding results of international comparison tests attract

Canada. Social skills are deemed as important as academic

Innen der ganzen Welt an. Kanadische Schulen haben einen

Kompetenzen sind ebenso wichtig wie Schulleistungen. Jedem

students from around the world. Canadian schools have a high

achievements. Each student is responsible for contributing to a

hohen Anteil internationaler SchülerInnen, so dass man Freunde

Schüler wird die Verantwortung für ein gutes Schulklima

percentage of international students so it is easy to make friends

positive school environment based on the motto: "Reading,

aus der ganzen Welt finden und sich ein Netzwerk weltweiter

nahegelegt, ganz nach dem Motto: "Reading, Respect and

throughout the world and create a network of international

Respect and Responsibility".

Kontakte aufbauen kann. Kanada hat ein föderal strukturiertes

Responsibility".

contacts. Canada has a federally structured education system. The

Hudson College, Toronto, Canada
sei es eine kanadische oder eine andere
auf der Welt. Viele schlossen mit Auszeichnung und Empfehlung für ein Stipendium ab.

"Hudson College ist eine unabhängige,
nicht-konfessionelle Privatschule. Wir
bieten einen ausgewogenen Lehrplan
an – von der Vorschule bis zum Übergang an die Universität. Unser Campus
liegt in einer ruhigen und sicheren
Wohnsiedlung. Wir legen Wert auf eine
familiäre Gemeinschaft. Eine internationale Schülerin drückte es so aus,
dass das Hudson College 'unmerklich
aber bleibend ein zweites Zuhause' für
sie wurde.
Die meisten unserer Gastfamilien wohnen in direkter Nähe zur Schule. Das
Hudson College nimmt sowohl kanadische als auch internationale SchülerInnen aus der ganzen Welt auf. Bis heute
wurden alle unserer kanadischen und
internationalen SchülerInnen an der
Universität ihrer Wahl immatrikuliert,
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Wir bieten eine Vielzahl an Schulaktivitäten in den Bereichen Sport, Kunst,
Gemeinnützigkeit und Reisen. Diese
Aktivitäten helfen unseren SchülerInnen, ihre akademischen und sozialen
Kompetenzen
weiterzuentwickeln.
Unsere Stundenpläne sind flexibel
wählbar und geben jeder/m SchülerIn
genügend Zeit, um den gewählten Kurs
ausreichend zu studieren. Wir bieten
hervorragende und individualisierte
Sprachkurse für unsere internationalen
SchülerInnen, die ihr Englisch verbessern möchten."
Sai Li, Direktorin Internationale Zulassungsstelle und Schüler Service

"Hudson College is an independent,
non-denominational day school that
offers classes from Pre-Kindergarten to
University Entrance. Our campus is located in a quiet and safe neighborhood
in a family-oriented community. As described by a Hudson international student, our school 'subtly and impressive-

and

having

fascinating

natural

Sacred Heart School of Halifax, Canada
ly became a second home' to her.
Most of our local host families live within walking distance to our school.
While we are a local school, we have
both local students and international
students from many different countries. To date, 100% of our local and international students have been accepted to the university or college of their
choice in Canada or other countries.
Many have also graduated with provincial awards as well as large scholarships
from universities.
Hudson College offers a wide variety of
school activities, in the areas of sports,
arts, volunteer work and travel. These
activities have helped our students to
develop both academic and interpersonal skills. We have a flexible daily and
yearly schedule, which allows our students to have ample time to study each
course in each semester. We offer excellent and personalized ESL (English as a
Second Language) programs for our international students who do not yet
speak English well."
Sai Li, Director of International Admissions and Student Services

Schüler können leicht mit den kanadischen Schülern in Kontakt kommen,
da nur ca. drei Prozent der Schüler "internationals" sind. Da Kanada sehr
multikulturell ist, trifft man auf MitschülerInnen mit den unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln.

Die Sacred Heart School ist eine unabhängige Katholische Schule, die ihre SchülerInnen in einer vertrauensvollen Umgebung intellektuell, spirituell, emotional und physisch unterrichtet. Das Erbe der Sacred Heart
School und ihr spezieller "Spirit" garantieren eine wertorientierte Bildung unter Berücksichtigung der pluralistischen Schülerschaft. Die engagierten LehrerInnen und MitarbeiterInnen fördern eine fürsorgliche Atmosphäre, in welcher Sinn für Selbstdisziplin und akademische Spitzenleistungen vermittelt werden. Kreativität, Entdeckerdrang und Energie
sind offensichtlich, wenn man durch
die Schule geht. Die Schule wurde
1849 gegründet und sie beherbergt ca.
500 SchülerInnen in den Klassenstufen sechs bis zwölf. Internationale

Die Sacred Heart School hat Kurse in
verschiedenen Bereichen, wie etwa
Musik, Theater, Bildende Kunst, Naturwissenschaften, Informatik, Sozialwissenschaften, Englisch, Mathe, Französisch und andere. Das sportliche Angebot umfasst zahlreiche Sportarten wie
Fußball, Volleyball, Basketball, Yoga,
Cross Country und weitere an. Sie verfügt außerdem über eine Auswahl an
Freizeitbeschäftigungen, z. B. Erholungsaktivitäten und Clubs wie Soziale
Gerechtigkeit, Robotics, Ski, Schach,
Umwelt und besondere Projekte wie
zum Beispiel das "Duke of Edinburgh's
Award" Programm.
Sacred Heart School of Halifax is an Independent Catholic school that educates students intellectually, spiritually,
emotionally, and physically in an environment of trust. The heritage and Sacred Heart spirit inspires commitment

to value-based education relevant to a
pluralistic student body. The dedicated
faculty and staff foster a caring atmosphere in which a sense of self-discipline
and academic excellence abound.
Creativity, discovery and energy are
evident when you walk through the
school. The school was founded in 1849
and admits about 500 students yearly
from grade six to twelve. International
students come in contact with the local Canadian students very easily, because only three percent are international students. Canada is a multicultural country where you will easily
meet students with diverse cultural
backgrounds.
Courses in different fields are offered:
Music, Theatre, Visual Arts, Science, Information Technology, Social Sciences,
English, Math, French and others. The
school has a variety of sports like Soccer, Volleyball, Basketball, Yoga, Cross
Country and more. It also has an assortment of extra-curricular activities
like recreational sports and activities,
clubs like drama, social justice, robotics, ski, chess, environment and special projects for example the Duke of
Edinburgh’s Award Program.
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Australien – anspruchsvoll und unberührt

Südafrika – exotisch und außergewöhnlich

Australien – challenging and untouched

South Africa – exotic and exceptional

Australien ist für seine weite Natur und die exotische Tierwelt
bekannt. Doch auch in Sachen Bildung ist Australien kein Geheimtipp mehr! Persönliche und akademische Entwicklung
werden groß geschrieben. Das lockt viele ausländische SchülerInnen an, so dass man junge Menschen aus der ganzen Welt
kennen lernt. Das Privatschulwesen hat eine langeTradition. Kleine Schulen mit wenigen hundert Schülern sind der Normalfall.

Australia is famous for the outback and an exotic world of wild
animals. The quality of Australian education is not a secret anymore! Personal development and academic achievement are important. This attracts many international students and so one
meets young people from around the globe. The Australian private schools have an extensive tradition and therefore, small
schools with a few hundred students are the norm.

Woodcroft College, Morphett Vale, Australia
• Schulabschluss mit dem South Australian Certificate of Education
(Südaustralischer Schulabschluss)
• Schulabschluss mit dem International Baccalaureate Diplom (ZweiJahresprogramm, das College gewährt ein Stipendium für einen
Deutschen International Baccalaureate Schüler)

"Das Woodcroft College ist eine gemischte Schule etwa 25 km südlich
vom Zentrum Adelaides nahe der
McLaren Vales Weinberge und dem
Fleurieu Peninsulas Strand. Die
Schule wurde 1989 gegründet, hat
einen schönen, großen Schulhof mit
neuen, modernen Gebäuden, die alle klimatisiert sind. Die Schule ist
von dem Council of International
Schools anerkannt und bietet Platz
für 1470 SchülerInnen von der Vorschule bis zur zwölften Klasse. Das
Woodcroft College bietet viele verschiedene Möglichkeiten, einen
akademischen Austausch in Australien zu verleben, zum Beispiel:
• Echtes australisches Schulerlebnis
von drei, sechs, neun oder zwölf
Monaten
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Internationale
SchülerInnen
des
Woodcroft College erleben den australischen Alltag hautnah in ihrer
Gastfamilie und können an vielen
Ausflügen teilnehmen, z.B. nach Kangaroo Island, Victor Harbor. Die Schule bietet eine breite Auswahl von Aktivitäten, wie zum Beispiel Surfen, Fußball, Federball, Tischtennis, Tennis,
Basketball, Outdoor Education, Volleyball, Kochen, Musik und Kunst."
Marnie Watts, Direktorin Internationale Programme, Woodcroft College
"Woodcroft College is a co-educational school 25 Kilometres south of the
centre of Adelaide, close to the vineyards of McLaren Vale and the beaches of Fleurieu Peninsular. The school
was founded in 1989 and has large
beautiful grounds with modern, air-

Südafrika ist wie seine Flagge: abwechslungsreich, farbenfroh und
bunt, ein Land im Um- und Aufbruch mit gastfreundlichen Menschen voller Lebensfreude. Das Bildungssystem Südafrikas genießt
einen exzellenten Ruf. Kleine Klassen, intensive Betreuung und
umfangreiche Sportangebote sind Standard. Unsere Schüler werden in kleinen, sicheren Städtchen in der Kapregion platziert.

Abbotts College, Cape Town, South Africa
und erfahrene LehrerInnen, kleine
Klassen, betreute Hausaufgabenhilfe
direkt nach dem Unterricht, der Verfügbarkeit der LehrerInnen nach dem
Unterricht sowie einer kompletten
Karriereberatung. Wir wissen, dass
nicht alle SchülerInnen auf die gleiche
Weise lernen, deshalb erweitern unsere LehrerInnen ständig ihre Unterrichtsmethoden.

conditioned buildings. The school has
been accredited by the Council of
International Schools and has 1470
students from kindergarden to
twelfth grade. Woodcroft College
offers a number of options with a
large range of academic programs:
• A genuine Australian school experience for three, six or twelve months
• School graduation with South Australian Certificate of Education
• School graduation with International Baccalaureate Diploma
International students at Woodcroft
College experience the genuine Australian lifestyle in their home-stay family and can also participate in many
trips, including to Kangaroo Island,
Victor Harbor and many local excursions. The school offers a wide range
of extra-curricular activities including
surfing, soccer, badminton, table tennis, tennis, basketball, outdoor education, volleyball, cooking for fun,
music and art."
Marnie Watts, Director of International Programms, Woodcroft College

South Africa is much like its flag: diversified and colorful. South
Africa is an up- and coming country, the people are friendly and
possess zest for life.The educational system in SouthAfrica has an
excellent reputation. Small classes, intensive supervision and extensive sports opportunities are the standard. All iE students are
placed in small and safe towns in the Cape Town region.

"Das Abbotts College ist die führende
Schule für die Klassenstufen zehn bis
zwölf in Südafrika. Wir wissen, dass
die Klassen zehn bis zwölf entscheidende Jahre für die Bildung eines Kindes sind, da sie seine Zukunft formen
und beeinflussen werden. Die Schule
konzentriert sich darauf, sicher zu
stellen, dass jede/r SchülerIn die
Gelegenheit hat, die ihr/ihm bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen.
Das erreichen wir durch erstklassige

Die Kultur von Abbotts unterstützt
Kooperation und fördert das Lernen.
Wir haben einen Verhaltenskodex, der
es den SchülerInnen erlaubt, ihre
Individualität in einer aufmerksamen,
geschützten und unterstützenden
Umgebung
auszudrücken.
Am
Abbotts College wird das Ethos der
absoluten Verbindlichkeit gelebt, um
das Potential eines jeden Schülers
sowohl für den akademischen Erfolg
als auch im außerschulischen Bereich
zu entwickeln."
Julette Pullen, Stellvertretende Direktorin, Abbotts College.

"Abbotts College is the leading college
from grades ten to twelve in South Africa. We understand that grades ten
to twelve are the important years in a
child's education that will shape and
determine their future. The college focuses on ensuring that every student
is given the best opportunity to
achieve their best results possible. We
achieve this with our highly qualified
and experienced teachers, small classes and supervised homework directly
after school, teachers on call after
hours and complete career guidance.
We know that students learn in different ways and for this reason our teachers have learned to broaden their
teaching techniques.
Abbotts College fosters participation
and promotes learning. We have a
code of conduct that allows students
to express individuality within a
sensible, monitored and supportive
environment. At Abbotts College an
ethos of commitment is lived daily to
develop student potential in both
their academic success and well
balanced extra-curricular activities."
Julette Pullen, Deputy Principal, Abbotts College.
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