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Die ersten Tage im Internat: viel Neues und 
Aufregendes, aber auch Heimweh, Tränen, die 
manchmal hinunter geschluckt werden oder 
mal auch über das Gesicht laufen. Und dann 
kommt vielleicht ein Klassenkamerad oder 
auch ein Älterer, den man noch kaum kennt 
und erzählt: „Du, das war bei mir genauso, 
aber ich verspreche dir, das wird besser!“. 
Erfahrungsgemäß wird es das auch. Nach 
ein paar Tagen spüren die Internatsschüler 
Erleichterung, sie spüren Stolz und Zufrieden-
heit: Ich habe es geschafft, ich habe es  
selbst – ohne die Eltern – hingekriegt!

Egal in welchem Alter die Kinder oder 
Jugendlichen zu uns kommen, diese Erfah-
rung von Selbstwirksamkeit ist ein erster 
wichtiger Schritt zu einem unserer Ziele 
der Internatserziehung, Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen. Dazu braucht 
es Selbstvertrauen und diese Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit, aber auch Strategien der 
Problemlösung. Bei der Bewältigung von 
Heimweh lernen die Kinder, mit sich selbst 
zurecht zu kommen, sie lernen auf andere 
zuzugehen, sich Hilfe zu organisieren. Man-
che brauchen in der Unterstufe auch noch 
Unterstützung beim Packen der Schultasche, 
dem Führen des Portfolios. Aber bis zur  
Mittelstufe haben sie gelernt, selbstständig 
und selbstverantwortlich mit ihrem Schul-
material umzugehen. 

In der Mittelstufe stellen sich neue Heraus-
forderungen. Die Erwartungen an das selbst-
ständige Handeln werden größer („Wie, ich 

soll selber Wäsche waschen?“), der Umgang 
mit sich selbst wird in der Pubertät nicht 
einfacher. Es kommt zu Frustrationen, weil die 
Ergebnisse des Arbeitens nicht wie erwartet 
sind und man nicht mehr einfach losheulen 
kann, das Handy wird vielleicht abgenom-
men, man hat Stress mit dem Erzieher. Hier 
nicht loszutoben, sondern diesen Impuls zu 
kontrollieren, den Frust positiv zu verarbeiten 
und am Ball zu bleiben, das sind die Aufga-
ben, die sich vor allem den Jugendlichen der 
Mittelstufe stellen. 

Da das System der Arbeitsstunde in der 
Kursstufe nicht mehr im gewohnten Maß auf-
recht erhalten werden kann, wird erwartet, 
dass unsere Internatsschüler und -schülerin-
nen selbstständig arbeiten und ihre Zeit gut 
einteilen. Ziel ist die Studierfähigkeit, deshalb 
müssen sie auch lernen, mit Stress umzuge-
hen und diesen als Herausforderung anzu-
nehmen, um nach dem Abitur im Wissen um 
die eigenen Fähigkeiten den selbstständigen 
Schritt ins Studium oder die Ausbildung ge-
hen zu können. Verantwortung für sich selbst 
übernehmen heißt, auf Ausreden zu verzich-
ten, nicht die Schuld auf andere zu schieben, 
sondern im positiven Sinn zu lernen: „ Wenn ich mich anstrenge, mich  

bemühe, kann ich etwas erreichen,  
es kommt auf mich selbst an!“ 

Aber natürlich leben wir im Internat in einer 
Gemeinschaft und hier bietet sich wie kaum 
irgendwo sonst die Gelegenheit, Verantwor-
tung für andere zu übernehmen, zunächst 
für Freunde, für die Gruppe, für Jüngere. Eine 
Gelegenheit, die in der Zeit der Kleinfamilien 
nur noch wenig gegeben ist. Die Kinder und 
Jugendlichen erleben sich hier als „soziale 
Wesen“ mit allen Vor- und Nachteilen. 

In der Anfangsphase werden schnell neue 
Beziehungen geknüpft, die neu entstandenen 
Freundschaften müssen aber bald Bewäh-
rungsproben bestehen. Im Zimmer kann es zu 
Konflikten kommen, vielleicht wird Vertrauen 
gebrochen. Wie geht man damit um, mit 
Wut oder mit Rückzug? Hier gilt es zu lernen, 
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Konflikte im Gespräch zu klären, vertraulich 
zu zweit, mit einem Erwachsenen oder in 
der wöchentlichen „Sofarunde“. Im Internat 
kann man sich nicht aus dem Weg gehen, 
der Konflikt muss ausgestanden werden 
und die Jugendlichen können erleben, dass 
Beziehungen belastbar und tragfähig sind. 
In der Pubertät erfahren die Jugendlichen 
ihre Körperlichkeit, erfahren ihre Wirkung auf 
andere und brauchen dann besonders viel 
Unterstützung von Freunden und Erwachse-
nen, sich in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen. 
Die Verschiedenheit der Menschen im Inter-
nat ermöglicht es viel leichter als in kleineren 
Cliquen zu lernen, jeden Anderen in seiner 
Besonderheit zu akzeptieren.

Verantwortung für Andere heißt auch, für 
alle Mitglieder der Internatsgemeinschaft da 
zu sein, Weck- und Krankendienste zu über-
nehmen, Nachhilfen zu geben, den Jüngeren 
beim Packen der Schultasche oder bei der 
Zugfahrt zu helfen, Vorbild zu sein. In der 
Übernahme von Ämtern als Gruppen- oder 
Internatssprecher nähern wir uns letztend-
lich unserem Ziel an, Verantwortung für die 
Allgemeinheit zu übernehmen, ein „mündiger 
Bürger“ zu werden. In den Internatsgremien, 
seien es die Gruppen, die Vollversammlung, 
der Internatsrat oder der Disziplinarausschuss 
bietet sich die Möglichkeit, demokratische 
Strukturen zu erfahren, von seinem Mitspra-
cherecht Gebrauch zu machen, sich kons-

truktiv einzubringen und die Konsequenzen 
von Entscheidungen mitzutragen. In einer 
Zeit der Politikverdrossenheit und der Indivi-
dualisierung in der Gesellschaft wollen wir 
junge Menschen erziehen, die sich als Teil 
einer Gemeinschaft sehen und für eine solche 
Gemeinschaft aktiv einstehen.

Lehrer und Erzieher begleiten die Jugendlichen 
auf diesem Weg als Vorbilder, mit Gesprächen 
und dem Angebot von Beziehung. Sie ge-
ben Unterstützung bei Alltagssorgen und in 
schulischen Nöten. Die Strukturen und Regeln 
des Internats geben einen klaren Rahmen, an 
dem sich die Jugendlichen auch einmal reiben 
werden und daraus lernen. Mit zunehmendem 
Alter wird die Betreuung weniger intensiv, 
die Regeln lockerer, die Erwartung an die 
Selbstverantwortung und die Übernahme von 
Verantwortung für andere größer.

Wenn unsere Schüler und Schülerinnen dann 
einmal die Schule verlassen, gehen sie als 
verantwortungsbewusste junge Menschen, 
die einen Weg vor Augen haben, die auch 
einmal irren können, die aber wissen, dass sie 
mit Schwierigkeiten umgehen können. Sie 
kennen ihre Aufgabe in der Welt, wissen sich 
als Teil dieser Welt, die eine Geschichte und 
eine Zukunft hat. Und sie erinnern sich gerne 
an die Schloss-Schule, an der sie mit Heim-
weh angefangen und die sie mit Zuversicht 
verlassen haben.


