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Beliebter im Internat werden
FRAGE VON

moniqueally 20.10.2012 - 19:20

ich bin seit 6 wochen auf einem internat am bodensee und es gefällt mir sehr gut dort und ich hab
auch neue freunde gefunden und so aber irgendwie war ich auf meiner alten schule beliebter, hat
vllt jemand ein tipp wie ich aufm internat auch beliebter und bekannter werde. bzw. wie ich mir
einen guten ruf und EINEN NAMEN mache?? danke im vorraus

Antworten (7)
ANTWORT VON

sasalunaSASALUNA 20.10.2012 - 19:25

sei hilfsbereit und freundlich ,wirk nicht arrogant und bleib auf dem boden ,dann wird es
schon noch werden und bist gerade 6 wochen dort ,das ist nicht lange genug um sich zu
integrieren und alle leute zu kennen . du wirst durch die neuen freunde andere kennen
lernen und wieder andere usw. ,die werden dich mit auf partys nehmen und vieles mehr
,du musst dich nur anschliessen und mit machen,was die anderen auch tun und dich
nicht ausschliessen . ich denke das wird schon und bekommst das hin ,keine sorge und
hoffe es hilft dir etwas .
KOMMENTAR VON

moniqueally 20.10.2012 - 19:27

:) bist du auch auf einem internat?
KOMMENTAR VON

sasalunaSASALUNA 20.10.2012 - 19:29

dafür bin ich zu alt ,aber kenne einige die es sind und waren, aus denen ist immer was
geworden ,die hatten auch deine sorgen und ging nicht schnell genug ,aber es braucht
etwas zeit alle kennen zu lernen und bist noch nicht lange dort ,also etwas mehr geduld
und es wird schon noch .
KOMMENTAR VON

moniqueally 20.10.2012 - 19:31

okay, dankeschöönn :)) hast du vllt auch einen tipp wie ich bekannter werde, ich bin
NICHT aufmerksamkeitsgeil aber ich will auch kein graues mäußchen oder so sein
KOMMENTAR VON

ULange VOR 8 MINUTEN

Frag doch mal den hier: http://www.schuledesjahres.de/gewinne-fuer-die-sieger-derschule-des-jahres-2011...
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ULange VOR 11 MINUTEN

KOMMENTAR VON

Jau, unter der Rubrik "Es ist aus allen was geworden" kann ich auch ein schönes Beispiel
beisteuern: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ritalin-missbrauch-kinder-koks-dealer1185...
ANTWORT VON

ULange VOR EINER STUNDE

Hallo moniqueally,

früher schrieb man jungen Mädchen gern folgendes Gedicht ins Poesiealbum:
Sei wie das Veilchen im Moose
bescheiden, sittsam und rein
nicht wie die stolze Rose
die immer bewundert will sein
Das scheint wohl selbst für die heutige „Generation Biedermeier“ zu biedermeierlich zu sein. Hier
hätte ich gleich mal das richtige Programm zur Persönlichkeitsbildung für Dich unter dem
bezeichnenden Titel:
„Vom Veilchen im Moose zur Rose - Wie der christliche Glaube zu einem ausgewogenen
Selbstbewusstsein helfen kann“.
Du könntest aber auch den schönen Leitartikel von Katja Irle zur Generation Biedermeier bei FRonline lesen (http://www.fr-online.de/meinung/leitartikel-generationbiedermeier,1472602,31909...).
Zumindest die erstgenannte Lektüre wäre ganz bestimmt im Sinne des ehemaligen Leiters
Deines Internats, Dr. Bernhard Bueb. Gib’s einfach so bei Google ein. Der erbauliche Text kommt
sofort auf den Schirm.
Du bist doch „auf Salem“? (Das Schloss Gaienhofen muss ja demnächst schließen, da bleibt am
Bodensee eigentlich nur diese Möglichkeit.) Irgendwie scheinst Du aber das Salemer
Erziehungskonzept noch nicht so richtig verinnerlicht zu haben. Ich helfe Dir mal aufs Fahrrad:
„Die Unterkünfte in Salem sind bescheiden. Dreibettzimmer sind in der Unter- und Mittelstufe die
Regel,“ lese ich bei „privatschulen-vergleich.de“. „Gefragt sind Lebensstile, die eine Bereitschaft
zur Bescheidenheit und Einfachheit beinhalten,“ heißt es in Maria Knörzers Buch
„Schulentwicklung in Salem“(S. 178). Ja, so sind sie, die Salemer: Einfache, bescheidene
Menschen in einfachsten Unterkünften. Und da kommst Du und fragst danach, wie Du Dir in
diesem Eliteinternat „einen Namen machen“, einen guten Ruf erwerben und noch beliebter und
bekannter werden kannst? Du geltungssüchtige kleine Ignorantin, Du!
Haben Deine Elitepädagogen oder die Elite-Mitschüler mit Erfahrung Dir noch nicht die zwei
Wege zum frühen Salemer Ruhm gewiesen? Ja, Du stehst am Scheidewege wie einst Herakles
(nein, kein Altsalemer), denn es gibt zwei Möglichkeiten:
•

Super-Salem-Streberin (Vorbild: Gabriele Inaara Begum Aga Khan) Rufe einfach immer
„hier“ oder „ich“, wenn es irgendwelche Ämter und Aufgaben zu übernehmen gilt. Opfere
Dich auf bei den sozialen Diensten. Gewinne Wettbewerbe bei „Jugend forscht“, „Jugend
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musiziert“, „Jugend spinnt“ usw.! Schreibe ein 0,01-Abitur und sei einfach immer und
überall die Beste! Sollten mal wieder über Salem zwei Flugzeuge kollidieren, sieh einfach
zu, dass Du nach dem Leichenteile-Aufsammeln (charakterbildend!) den größten Haufen
hast!

•

Salem-Subculture-Queen (Vorbild: Rapper Patrice, von der Schule geflogen, aber
begnadigt und hat doch noch sein Abitur am Internat Schloss Salem gemacht)
Schnall Dir die dickste Rolex um und mach auf breiteste Hose. Zünde Dein Bett an!
Sammele die meisten Punkte beim Alk-Test, usw. Man wird Dir zujubeln.

Am Ende gibt’s dann einen neuen Spruch ins Poesie-Album:
Sei kein blödes Veilchen im Moose,
bescheiden, sittsam und rein
sondern eine stolze Salemer Rose
und trink den Sekt nie aus der Dose,
der Erfolg kommt dann ganz von allein!
Alles Liebe!
ANTWORT VON

Kuttels 20.10.2012 - 20:05

Versuch gute witze zu reisen aber sei nicht der klassen clown denn das könnte auch negativ
gegenüber den lehrern ausfallen? Wiealt bist du den? Gibt es sport da? Dann könntest du
captain oder so werden im bezug auf deinen namen
ANTWORT VON

xSchokoxMuffinx 20.10.2012 - 19:44

An moniquelly: sei einfach du! Das ist der beste trick! Aber wen du wirklich nicht damit weiter
kommst , sei nett, lustig, cool, sehr schlau, und nicht so gemein oder egoistisch, verabrede dich
viel mit denen :D Aber ih finde im leben mus man nicht beliebt sein, sondern beste freunde haben
die dich nie im stich lassen oder?! Ich finde du musst nicht immer so beliebt sein, hauptsache du
bist du und hast viele nette freunde und beste freunde :) Bei einigen ist es nämlich so wen man
beliebt sein will, ist es sehr schwer, man kan ja nicht alles sein , zickig, nett, lustig, cool,
deswegen , sei einfach du, vileicht wirst du dan von alleine imemr cooler!! Und wen nicht , gib
dein bestes, Und eine frage , wie lange bist du schon in der Internat ? vieleicht kennste die ja
nicht lange? Ich hoffe ich könnte dir helfen :) LG deine xschokoxmuffinx
ANTWORT VON

painttigerPAINTTIGER 20.10.2012 - 19:44

Freundschaften schließen, hilfsbereit sein, offen anderen gegenüber treten. Der Rest kommt
dann von alleine. Hier ist wohl Geduld gefragt.
ANTWORT VON

AnnaCinderellaANNACINDERELLA 20.10.2012 - 19:23

Beliebtheit hervorrufen zu wollen, kann ganz schön nach hinten los gehen. Verhalte dich offen,
ehrlich und echt. Dann läuft das schon. Mach dir keine Gedanken, was andere über dich denken.
Das macht auf Dauer nur unzufrieden. Alles Gute!
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KOMMENTAR VON

moniqueally 20.10.2012 - 19:25

genau das tu ich ja aber so ist da die mehrheit deswegen hab ich ja freunde aber bin nicht
bekannt und beliebt ...
ANTWORT VON

TonyACM1899 20.10.2012 - 19:21

Durch den Campus Flitzen
KOMMENTAR VON

moniqueally 20.10.2012 - 19:24

what???
KOMMENTAR VON

ULange VOR 19 MINUTEN

Er meint, Du sollst im Evas-Kostüm und im Laufschritt vom Unteren Tor über den
Schlosshof bis zum Büro der Schulleitung „flitzen“.
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