Nachfragemotive von Kindern und Jugendlichen
Dank Harry Potter und intensiver Internats-PR in allen Medien werden
Internate immer häufiger zum Traumziel für Kinder und Jugendliche, die
sich durch den Wechsel ins Internat von ihren Mitschülern abgrenzen
wollen. Hier einige Beispiele aus Internet-Portalen:
Quelle: http://www.leserberichte.de/themen/internate.htm
Chelsea: Ich bin 13 Jahre alt, spiele Klavier und Altflöte, segle und spiele Golf,
zeichne die Illustrationen für das Schuljahrbuch und habe einen Notenschnitt von 1,3
aber ich möchte nicht weiterhin auf meine Schule gehen, weil ich die Lehrer nicht
ausstehen kann, die meisten anderen Schülerinnen extrem zickig oder bitchig sind.
Außerdem möchte ich gerne auch mal von zuhause weg. Jetzt suche ich ein gutes
aber sehr günstiges Internat, wo ich mit einem Vollstipendium rechnen könnte, weil
meine Eltern ein Internat zwar bezahlen könnten, aber sie bereits das Internat meiner
großen Schwester (das beste Internat in Schottland aber sie beschwert sich trotzdem
immer wie schrecklich viel zu tun sie doch hat, obwohl sie weiß wie gerne ich doch
mit ihr tauschen würde) bezahlen und bei mir nichts außer vielleicht meine
Schuluniform bezahlen wollen. Falls jemand so ein Internat in Hamburg und Umgebung kennt, bitte schreibt an folgende Email Adresse: Chelseamarie@web.de
Melina (13): Hallo ich kommen nächstes Jahr in die 8. Klasse eines Gymnasiums,
allerdings mag ich meine Schule nicht besonders deshalb suche ich ein Internat in
Niedersachsen. Es sollte unter 500 Euro im Monat kosten und am liebsten wäre es
mir (es muss nicht unbedingt sein) dass es den Schwerpunkt Kunst oder Schauspiel
oder ähnliches hat. Wer etwas weiss, bitte melden unter melinaneugenbauer@web
de.
Anna: Suche ein Internat, das nicht so teuer ist. Bin im Moment auf einem Internat in
der Nähe von Würzburg (Franken-Landschulheim Schloss Gaibach). Ist eigentlich
ganz okay, auch Preis stimmt, aber meine Eltern wollen mich dort nicht mehr haben.
Wenn ihr mir helfen könnt, schreibt mir bitte in icq..379745236. Danke schon mal im
voraus.

Quelle: http://www.spiesser.de/forenbeitrag/internat
Internat???
Verfasst von mari. O_o am 30.11.2011 - 20:07
Was haltet ihr von Internatsschulen? Einerseits finde ich es zwar cool immer mit
seinen Freunden zusammen zu sein, aber es gibt ja auch voll die Nachteile.
Zumindest DENKE ich dass man da total mit der Schule konfrontiert ist. Immer! Naja,
ich weiß nicht so richtig.
Habt ihr eine festgelegte Meinung dazu?

Verfasst von karma am 30.11.2011 - 20:40.
Ich bin in meinem letzten Schuljahr auf einem englischen Internat. Ja, man ist auf
jeden Fall die ganze Zeit mit Leuten zusammen, aber das kann in einem Mädchenhaus mit 60 Mädchen zwischen 14-18 zu nem mega Abfuck werden. Man kann
sich besser auf die Schule konzentrieren und man freut sich immer auf Ferien. Ich
habe bald vom 9.12 bis zum 9.1. Ferien, was ziemlich geil ist. Ja man ist auf jeden
Fall dauerhaft mit Schule konfrontiert, aber das hilft. Es gibt ein Emailnetzwerk,
Schüler und Lehrer sind dauerhaft verbunden. Man kann nicht mit ner Ausrede
kommen, Äh sorry, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, so simpel ist das
nicht. Meine Schule ist streng wie Sau, aber dafür lassen wir, wenn man mal feiern
"darf", die Sau raus. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich bin echt nicht der
Internatstyp. Und werde im Endeffekt 2 Jahre hier verbracht haben. Worauf ich aber
wirklich stolz bin: Meine Noten waren immer im Durchschnittsbereich. Und in der 11
meinten die Guten und Intelligenten, dass sie auf ein Internat in England gehen, wie
viele spießige deutsche Schüler. Da habe ich mir gedacht, komm, zeigste mal den
ganzen Sesselpupern, dass du das auch kannst! Und da bin ich, in England auf nem
Top Internat, immer noch nicht gut, aber gut genug, um durchzukommen
;-).

