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Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate

Von: bommel2000 (IP-Adresse bekannt) | 28. August 2006 14:26
Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hi, Ich bin aus Hessen und wohne in der nähe von Gießen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe
vor, vielleicht, auf ein Internat zugehen! Es hat damit angefangen, dass ich ein Schreiben
vom Schlossinternat Hansenberg bekommen habe. Zum Thema (Schloss)Internate bin
ich dann auch auf Salem und Torgelow gestoßen. Wenn einer von euch auch auf diese
Schulen geht kann er mir ruhig ein paar Informationen schicken. Ich mir die Internet Seiten schon
alle sehr gründlich angeschaut, aber ich bräuchte jemanden der dies aus nächster Nähe
beschreiben könnte. Welche Summe an Schulgebühren auf mich (eher meinen Eltern) zukommen,
welche Stipendien ich beantragen kann. Außerdem würde ich gerne in éiner sehr guten Uni im
Ausland studieren (Harvard, Oxford usw.), deshalb würd ich gerne wissen wie da meine Chancen
stehen wenn ich das Abitur sehr gut abschließe?!

Von: Renate (IP-Adresse bekannt) | 28. August 2006 14:33
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Lass es!
Wenn du nicht aus entsprechenden Kreisen kommst, wirst du dich todunglücklich fühlen.
Hast du etwa ein "von" im Namen?
Ich kannte ein Mädchen, die nur wegen der lieben Mitschüler am Europagymnasium die Schule und
den Ort gewechselt hat. Das waren halt alle Papas und Mamas Töchter/Söhne.

Von: bommel2000 (IP-Adresse bekannt) | 30. August 2006 19:08
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich brauch more Informations, PLEASE!!!

Von: Renate (IP-Adresse bekannt) | 30. August 2006 20:58
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Da geht es um Geld, die entsprechende Familie, den entsprechenden Umgang.
Wenn jemand gut in der Schule ist, wird er natürlich entsprechend gefördert.
Aber du gehst seelisch vor die Hunde, glaub es mir.

Von: Lunamaus (IP-Adresse bekannt) | 31. August 2006 12:32
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
So hi, wohne in Salem gehe allerdings nicht aufs Internat - was ich eine Zeitlang gerne gemacht
hätte alleine wegen der späteren Chancen, Connektions, wegen all den Angeboten.... Aber es ging
bei mir finanziell nicht !! Ich muss dir allerdingst raten das wenn du nicht auch den Stand
dort mithalten kannst sind internate nichts für dich - du brauchst immer und überall Geld
und für alles -- klar elite Schule - Markenprodukte....
Aber trotzdem geile Schule,.. in der 12 wird in Englisch unterrichtet hast du die Chance dann nutze

Sie! Musst dich eben anpassen... ( weiß ja keiner das deine Kleidung gefälschte Produkte aus der
Türkei sind !!!!)

Von: just4fun (IP-Adresse bekannt) | 31. August 2006 13:14
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Einen kleinen Pluspunkt hat Schloss Hansenberg. Es ist eine staatliche Schule.

Von: Janine George (IP-Adresse bekannt) | 09. September 2006 21:15
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich besuche die Internatsschule Schloss Hansenberg seit mehr als einem Jahr. Hierbei
zählt nicht, ob deine Eltern superreich sind oder du ein von im Namen trägst. Hier zählt
nur Leistung, Leistung und noch mal Leistung.
Für Hansenberg musst du nämlich ein Auswahlverfahren durchmachen und du kannst nur nach der
9. Klasse bzw. nach der 10., wenn du unmittelbar voher ein Jahr übersprungen hast, eine
Bewerbung für Hansenberg abschicken. Dabei musst du mindestens einen Duirchschnitt von
2,0 haben und auf jeden Fall in allen Hauptfächern eine 2 haben. Dann gibt es noch ein paar
Vorgaben. Genauere Informationen gibts dazu natürlich auf [hansenberg.de] und das wirst du dir
sicherlich schon angeschaut haben.
Hansenberg ist im Gegensatz zu vielen anderen Internaten noch sehr liberal, man hat
relativ viele Rechte und braucht zumindest nicht damit zu rechnen, dass man zu einer
Alkoholkontrolle abgeholt wird. Natürlich wird auch kontrolliert, aber im Moment, wie ich finde,
in gerechtfertigtem Maße. Man braucht eben Sicherheit.
Zu Salem, Torgelow und ähnlichen teuren Internaten kann ich nur sagen, dass ich dorthin nie
gegangen wäre. Da fehlt mir nicht das von im Namen, sondern einfach das Geld und ich habe die
Angst davor, dass nicht nach Leistung sondern Reichtum der Eltern bewertet werden könnte.
Ich glaube Sankt Afra wäre für dich noch eine Möglichkeit. Die nehmen meines Wissens
auch noch Schüler in der 10. Klasse auf. Dort könntest du dich mal informieren. [www.sanktafra.de] Alledings habe ich keine wirklichen Informationen über die Förderung ihrer Schüler.
Wenn du noch in der 9. Klasse bist oder unmittelbar eine Klasse übersprungen haben solltest, dann
bewerbe dich, falls du überhaupt noch auf ein Internat willst, auf dem Hansenberg. Das wäre
meine Empfehlung, da hier Noten, IQ und EQ wichtig sind.

Von: Oo (IP-Adresse bekannt) | 11. September 2006 22:09
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Kann man in Englisch mit ner 2 rechnen, wenn man informations >s< schreibt?

Von: Tim1987 (IP-Adresse bekannt) | 17. September 2006 16:29
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hallo,
habe vor einiger Zeit auf Schloss Torgelow Abi gemacht. Ich weiss zwar nicht, wie Salem ist, aber
in Torgelow war das Klima wirklich Spitze. Kein großer Markenzwang, kein Angeben mit großen
Autos. Da bei der Aufnahme drauf geachtet wird, dass nur gute Schüler aufgenommen werden, ist
das Miteinander echt ok gewesen. Unser Abischnitt war 2,1 ohne Durchfaller - das sagt alles.
Viel Erfolg beim Suchen
Tim

Von: Nat (IP-Adresse bekannt) | 17. September 2006 22:52
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Habe drei Jahre im Kolleg St. Blasien gearbeitet...Von den sog. Elite-Internaten ist das
das Billigste (wird allerdings von Jesuiten geleitet) ca. 1000€ im Monat + Nebenkosten,
also im Vergleich zu Salem ein Schnäppchen...Falls dir Salem zu teuer sein sollte...gibt
auch Stipendien

Von: bleischder (IP-Adresse bekannt) | 18. September 2006 16:01
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hi, bin jetzt seit diesem jahr aufm hansenberg und ist echt cool hier. die schüler sind voll ok drauf
und der unterricht ist auch ok:

1.) 15 leute in einer klasse
2.) top räume fast jeder mit beamer etc.
3.) fähige lehrer
aber hier zählt leistung und soziales mehr als alles andere.

Von: beitrag (IP-Adresse bekannt) | 18. September 2006 21:47
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich kann dir als Schwester zweier jüngerer Geschwister, die auf Sankt-Afra waren, nur
davon abraten dorthin zu gehen. Erst einmal nutzt dir der Abschluss gar nix, den du dort
erwirbst ("Afrazertifikat"), des weiteren hast du in der Oberstufe kein Englisch mehr
(Begründung: das muss man da dann können) - nur sehen das die Unis leider nicht so
liberal, z.b. wurden Schüler für Studiengänge an Elite-Unis nicht zugelassen, weil sie das
Englisch in der Oberstufe nicht nachweisen konnten - außerdem gibt es in der Schule und
im Internat (du kannst nur auf die Schule, wenn du im Internat wohnst) massive interne
Probleme. Also überleg dir sehr gut, ob du dorthin gehen willst. Ich kann dir nur von
abraten!!!!

Von: Yeah (IP-Adresse bekannt) | 23. September 2006 18:48
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich bin jetzt seit 2 Jahren auf Schloss Torgelow. Geld spielt mit Sicherheit eine Rolle, wird
jedoch auch nicht überbewertet. Klar, man hat eine Menge "von"s und "zu"s um sich, aber Adel
heißt nicht gleichzeitig hochnäsig! Solange du dich ordentlich verhältst und auch Lust hast, dich in
das soziale Umfeld in Torgelow zu integrieren, wirst du auch schnell Freunde finden. Thema
Leistungen: Abiturschnitt 2005 - 1.9! Ich finde, das spricht schon für sich.

Von: franzi107 (IP-Adresse bekannt) | 24. September 2006 20:17
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hallo!
Zu Salem, Torgelow und dem Markendruck da kann ich nichts sagen, da kenn ich mich
nicht aus, aber auf dem Hansenberg gibt’s das gar nicht. Dadurch, dass die Schule an
sich nichts kostet und du nur 300€im Monat für Unterbringung und Verpflegung zahlen
musst, sind hier total viele Leute, deren Eltern nicht Superverdiener sind. Hier kommt es
nur darauf an, wer DU bist, wie du dich verhältst... und auf keinen Fall wie viel Geld
deine Eltern haben.
Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier auf Hansenberg und fühle mich total wohl.
Thema Leistungen etc: Hier wird dir total viel geboten, es gibt alle möglichen AGs, viele Vorträge

von Politikern, Wirtschaftswissenschaftlern etc, in der 12 macht jeder ein einmonatiges
Auslandspraktikum... und der Abischnitt '05 war 1,6! Hier zählen eben Leistung und soziale
Kompetenz, nicht Geld.
Liebe Grüße,
Franzi

Von: resi906 (IP-Adresse bekannt) | 28. September 2006 20:43
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey!
Soo.. dann will ich erstmal etwas Grundlegendes sagen: Die Entscheidung auf ein Internat zu
gehen, sollte gut überlegt sein. Leute, die sofort mit der Einstellung an die Sache herangehen "Ich
will unbedingt auf ein Internat!", sind mir irgendwie suspekt. Mir persönlich ist es nämlich nicht so
leicht gefallen, von zu Hause wegzugehen.
Zu Salem oder Torgelow kann ich nichts sagen. Nur, dass ich da auch niemals hin wollte. Es kann
gut sein, dass das alles nur Vorurteile sind, die man so hört, aber ich wollte trotzdem nicht dahin.
Hätte ich den Brief für Hansenberg nicht bekommen, hätte ich NIE daran gedacht, von zu
Hause wegzugehen, von meinen Freunden, meiner Familie, meinem ganzen Umfeld. Aber
Hansenberg war mit Sicherheit keine falsche Entscheidung! Hansenberg ist echt toll! Hier
wird das Wort Gemeinschaft groß geschrieben. Wer sich nur auf die Schule konzentrieren
möchte, ist hier fehl am Platz. Sicher ist die Schule hier auch wichtig und jeder bemüht sich hier
(ich sage nur Abischnitt 1,6). Trotzdem ist das Internatsleben eine ganz wunderbare Sache und
wird hier groß geschrieben. Einzelgänger und Leute, die sich nicht integrieren können, werden hier
nicht glücklich werden.
Also, überlege dir gut, ob du für so etwas bereit wärst.
Liebe Grüße

Von: Jenny-MR (IP-Adresse bekannt) | 03. Oktober 2006 20:25
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey bommel2000!
Ich habe dieses Schreiben auch bekommen. Aber ich werde es wohl nicht annehmen.
Klar, es ist verlockend, aber stell dir mal vor, du wirst von deiner Familie und von deinen Freunden
getrennt!
Und es würde nicht bei den 300Euro bleiben. Auf Internaten sind vor allem Schüler mit reichen
Eltern und ich will nicht wissen, wie teuer die ganzen Ausflüge sind die gemacht werden oder
irgendwelche Anschaffungen. Oder wenn du Klamotten kaufen willst, Schulhefte oder was weiß ich.
Und zum Internat Hansenberg: Dort gibt es nur 200Schüler und über 25 Lehrer und um
noch ne Menge Betreuer. Du wirst da total überwacht. Auf 8Schüler kommen jeweils 1
Lehrer und ein Betreuer, von dem Leistundsdruck gar nicht erst zu sprechen. Und vor
allem hast du da gar keine Freiheit, du kannst nicht einfach mal so ins Dorf gehen oder
Fahrrad fahren! Du hast da sogar samstags Unterricht! Und du wirst immer überprüft:
Machst du deine Hausaufgaben? Lernt er genug für Arbeiten?
Also ich würde es mir echt überlegen...
lg
Jenny

Von: just4fun (IP-Adresse bekannt) | 03. Oktober 2006 20:30
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Es muss z. B. zusätzlich ein 2-monatiges Auslandspraktikum finanziert werden.
Sind Deine Eltern "Normalverdiener" bestehen aber gute Chancen auf BAföG. Die Schule
rechtfertigt grds. die im BAföG für die Schulform erforderliche auswärtige Unterbringung.

just4fun

Von: resi906 (IP-Adresse bekannt) | 04. Oktober 2006 22:21
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey!
@jenny: Ich glaube, du hast ein ziemlich verzerrtes Bild von der Realität. Du schwingst hier so
große Töne in Bezug auf "Ich würde es mir ja überlegen.. jaa.. und das ist kein Leben da..". Woher
willst du das eigentlich wissen?? DU bist hier momentan in einigen Foren, in denen es um
Hansenberg geht, und in allen schreibst du etwas anderes. Ok, du sagst in einem anderen Forum,
dass du Versagensängste hast, aber rechtfertig das, dass du hier allen anderen das Interesse zu
nichte machen möchtest?! Das ist weder fair, noch zeugt es von dem sozialen Engagement, dass
hier gefordet wird. Die ISH muss sich nicht um Bewerber reißen, bei Gott nicht, und trotzdem
sollten alle die gleiche Chance und vor allem die gleichen Informationen bekommen über dieses
Internat. Und mir scheint, dass du nicht ganz begriffen hast, wie das Leben hier funktioniert. Es
herscht hier das genaue Gegenteil von Überwachen! Selbstorganisation ist alles! Hier hat
man wahrscheinlich mehr Freiheiten, als es dir lieb ist. Es stimmt, dass jeder WG eine
Sozialpädagogin/ein Sozialpädagoge und ein Lehrer/eine Lehrerin als Mentor eingeteilt
sind. ABer doch auf keinen Fall um jeden deiner Schritte zu überwachen, ganz im
Gegenteil. Sie sind dafür da, dich in dem, was du tust, zu unterstützen und dir bei dem
Weg zum ABI und zur Selbstständigkeit hier zu helfen. Sie sind ANsprechpartner in allen
Situationen (wobei das ALLE Pädagogen hier sind). Zu der Freizeit muss ich sagen: DU
hast nicht so viel, wie zu Hause, aber du weißt sie zu schätzen und sie ist hier
mindestens 5 mal so schön! Die Gemeinschaft ist hier alles und sie hilft einem über so
einiges hinweg! Und noch etwas: Uns fiel es auch nicht leicht von zu Hause wegzugehen, denn
wir hatten auch eine Menge Freunde und Familie und Bekannte und Hobbys usw. (jaaa.... und alles
unglaublich wichtige Personen in unserem Leben). Entweder du wagst diesen Schritt und verlässt
dieses Umfeld- mit allen Konsequenzen- oder du lässt es. Wenn deine Freundschaften wirklich
stark sind, dann halten sie alles aus, auch 100 km Entfernung.
Außerdem leben hier AUF KEINEN FALL Bonzen. Meinst du wirklich, dass wir alle total
reich sind?!! Es gibt hier eine Menge Leute, die BaFöG beantragen oder knapp über der
BaFöG Grenze sind. Und 300 Euro im Monat sind zwar für einige eine zusätzliche
Belastung, aber nichts, was unmöglich ist. Du bekommst hier sowohl Essen als auch sonst
alles notwendige für das Geld und Internet, Strom, Wasser und das ganze Zeug musst du NICHt
zusätzlich bezahlen (das ist alles in den 300 Euro enthalten). Ich würde mir an deiner Stelle
überlegen, ob du bei deiner Meinung bleiben möchtest, dass auf der ISH nur Bonzen, Versager, die
nie Freunde hatten, und "Maschinen" leben, die immer nur Leistung erbringen müssen. Tut mir
Leid, aber das musste mal gesagt werden!
Liebe Grüße
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.06 17:47.

Von: ~°~Pia~°~ (IP-Adresse bekannt) | 05. Oktober 2006 18:11
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey
@jenny: Ich kann resi in allem, was sie geschrieben hat, nur zustimmen. Du scheinst echt ein total
falsches Bild von der Internatsschule Schloss Hansenberg zu haben. Jeder darf seine eigene
Meinung haben und wir können dich vielleicht auch nicht davon überzeugen, sie zu ändern. Schade
finde ich nur, dass du diese "falsche" Meinung als "Wahrheit" in so einem Forum verbreitest. Du
versuchst hier Leute von deiner Meinung zu überzeugen, obwohl du gar nicht weißt, was du da
sagst.... Du weißt doch, dass du mit deinem Beitrag Leute abschreckst und nach dem
Einsendeschluss für die Bewerbung stellen sie fest, dass ihnen Blödsinn erzählt wurde (ist in einem
anderen Forum beispielsweise passiert). Da haben sich dann im Nachhinein Schülerinnen geärgert,
sich nicht beworben zu haben.
Ich denke, dass du einfach zu viel Angst bzw. zu viel Respekt davor hast diesen großen Schritt,
Familie und Freunden zu verlassen, zu gehen. Du versuchst dir einzureden, dass das eh nichts für
dich wäre, da nur "Bonzen" wohnen würden, man keine Freiheiten mehr hat, nur um dein Gewissen
zu beruhigen, dass deine Entscheidung, dich nicht bewerben zu wollen, die richtige Entscheidung
ist.
@all: lasst euch nicht abschrecken oder verunsichern, durch andere Personen oder durch euch
selber. Wenn ihr wirklich gern hier an diese Schule möchtet, dann bewerbt euch einfach mal und
seht, wie weit ihr kommt. Ihr könntet dann immer noch absagen oder, wenn es euch hier
überhaupt nicht gefällt, was ich ernsthaft zu bezweifeln wage, könnt ihr immer noch gehen.
Liebe Grüße

Von: chrisISH5-1 (IP-Adresse bekannt) | 05. Oktober 2006 21:09
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
hey,
zuerst einmal will ich sagen, dass von dem, was du gesagt hast der großteil nichtmal stimmt. klar
hat man mehr arbeit als an ner normalen schule - aber auch freizeit und die ist hier echt krass.
und zudem würd ich gern mal wissen, wo du diese ganzen, doch sehr übertrieben negativen infos
her hast!!
es ist schon assozial, mit leuten zu chatten und dann irgendso einen mist zu erzählen, den
überhaupt niemand erzählt hat!!

Von: Jenny-MR (IP-Adresse bekannt) | 05. Oktober 2006 22:02
ENTSCHULDIGUNG:
Ihr habt in allem Recht.
Ich wollte mich wirklich selbst davon überzeugen, dass dieses Internat nichts für mich ist.
ENTSCHULDIGUNG:
Ich habe in meinem Beitrag wirklich nur Mist da oben geschrieben. Ich war wie ein
Fahrradreparateur, der erklären soll, wie man ein Auto zusammenbaut...
Ich hatte halt vor allem nach Nachteilen der Schule gesucht und -für mich- welche gefunden.
Aber mittlerweile habe ich auch die ganzen Vorteile gefunden, die die Nachteile widerlegen. Ich
kann dafür nur einen Link empfehlen: >>> [www.w4eg.de] <<<<
hier sieht man mal alles aus der Sicht der Schüler und da sieht man alles (ja, auch ich
) mit ganz
andern Augen.
Ich würde euch auf jedem Fall den "Rundgang" unter "stuff" empfehlen, da sieht man auch mal die
Zimmer, wie sie aussehen, wenn sie bewohnt sind. Oder ganz viele Fotos und Wichtiges über die
Schule, die AGs....auch über die Mensa *g*.

Und es gibt da ebenfalls ein Forum, indem sich viele Hansenberger rumtreiben und euch (fast) all
eure Fragen beantworten können).
Habe mich nun selber entschlossen, mich zu bewerben und es tut mir wirklich leid, so einen
Scheiss geschrieben zu haben,i ch hatte davon ja keine Ahnung!
Ich hatte auch schon gestern vor, meine "neue Meinung" hierher zu schreiben, hatte aber das
Forum nicht mehr gefunden.
Das ist zwar alles keine richtige Entschuldigung, aber ich lass es mir auf jeden Fall eine Lehre sein.
Ich hoffe ich habe nicht zu viele andere Bewerber abgeschreckt, denn die Schule ist wirklich toll
(und dieses Mal könnt ihr es mir wirklich glauben *g*) und die Leute da, scheinen echt alle voll in
Ordnung zu sein (und das könnt ihr mir auch glauben
),
aber ich würde sagen, erkundigt euch einfach selber mal. Was ihr von der Schule haltet, ist wirklich
eure Sache.
Lasst euch nur nicht zu sehr von so Kommentaren, wie meinem ersten beeinflussen.
Jetzt glaube ich selbst nicht mehr, dass ich mal sowas schreiben konnte...
...Naja...vielleicht sieht man sich am Tag der offenen Tür?
lg
Jenny

Von: Janine George (IP-Adresse bekannt) | 12. Oktober 2006 11:23
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Einmal so, dann wieder so?

Ich glaube es gibt auch auf dem Hansenberg wie ueberall sonst Vor- und Nachteile. Man sollte die
Augen vor beidem nicht verschliessen.
Also alle mit Interesse sollten einfach mal zum Tag der offenen Tuer kommen und sich da selbst
ein Bild machen. Erst danach kann man sich zumindest ein bisschen vorstellen, was alles auf einen
zukommen kann und was daran positiv und was negativ ist. Zwar seht ihr da dann auch ein
verzerrtes Bild der Wirklichkeit, aber zumindest habt ihr euch das dann gebildet.

Aus dem Auslandspraktikum viele Gruesse

Von: franzi107 (IP-Adresse bekannt) | 30. Oktober 2006 21:49
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey!
Wow, da hat man mal vier Wochen keine Zeit zu surfen und es gibt tausend neue Beiträge.
Freut mich, Jenny, dass du gemerkt hast, dass das etwas unfair war. Es gibt nämlich leider immer
mal Leute, die ohne wirklich zu wissen wovon sie reden, Hansenberg und Internate generell total
schlecht machen. Das find ich einfach nur schade...
Und das mit dem Geld... es ist wirklich nicht viel mehr als die 300 €. Bei uns gibt es keine
teuren Ausflüge die du selbst bezahlen musst, und sogar das vierwöchige
Auslandspraktikum wird zum grössten Teil von Förderverein etc. gezahlt, Du brauchst
eigentlich nur etwas "Taschengeld" für Souveniers oder was du sonst noch so kaufen
willst...
Von diesem Auslandspraktikum bin ich übrigens dieses Wochenende erst wiedergekommen... und
das ist einfach nur der helle Wahnsinn! Ich war auf Long Island (in der Nähe von New York) bei

AltanaPharma, hatte eine superliebe Gastfamilie und eine wahnsinnig tolle Zeit... Das ist eben eine
der vielen tollen Möglichkeiten auf dem Hansenberg... und ein absolutes Highlight
Klar will ich nicht sagen, dass es auf dem Hansenberg überhaupt keine Nachteile gibt, das wäre ja
auch total unrealistisch. Aber ich finde das Verhältnis ist sehr "unausgewogen", d.h. es gibt viel
mehr Vorteile.
Und natürlich wird man auch "kontrolliert". Aber das hält sich bei uns sehr in Grenzen
und ich denke wir haben viel mehr Freiheiten als auf anderen Internaten.
Außerdem wird ja Teenagern auch zuhause nicht alles erlaubt.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, auf dem Hansenberg zu sein!
Liebe Grüße,
Franzi

Von: Salemerin (IP-Adresse bekannt) | 31. Oktober 2006 11:12
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
wow...
bin echt beeindruckt, was manche Leute hier über Internate denken.. Ehrlich gesagt bin ich nur aus
Langeweile drauf gestoßen weil ich bei Google mal "Internat Salem" eingegeben habe.
Also zu mir:
Ich bin stolze Salemerin. Ich bin Stipendiatin und meine Eltern könnten das ganze nicht so im
vollem Zahlen, weil ich noch zwei Brüder hab etc. Nach Salem zu gehen, war das Beste, was ich je
hätte machen können.
Es ist egal aus welchem Haus du kommst und welche Verhältnisse dort Gang und Gebe sind,
solange man selbst offen für alles ist und sich nicht abkoppelt, bzw. den ganzen Tag im Zimmer
hockt und lernt, und für Spaß zu haben ist, Null Problem auch wenn man den Schrank nicht voll LV,
RL und Gucci hat. Es fällt vllt auf dass viele solche Sachen tragen, aber sollte man drauf
achten wie der Mensch ist und ich habe in Salem die tollsten Menschen kennen gelernt
(Ausnahmen bestätigen die Regel). Es kommt eher darauf an wie tolerant und
gesellschaftsfähig man ist, weil man fast nie alleine ist.
Anderer Vorteil: Egal wohin man in Deutschland fährt, überall gibt es die Salemer. (ist aber mit fast
allen Internaten so)
Übrigens hab ich grad Ferien und vermisse das Internat und die Leute schon wieder...
Beste Grüße
PS: falls wer Fragen hat, ich werd jetzt hier öfter vorbei schauen.

Von: Lisbeth K. (IP-Adresse bekannt) | 14. November 2006 15:34
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Liebe Salemerin,
überege seit einiger Zeit, mich beim Schloss Torgelow zu bewerben. Was war für dich ein Grund,
von einer "normalen Schule" auf Salem zu wechseln? Wie hast du dich beworben und wie kommst
du mit der neuen Umgebung zurecht? Du hast ja schon geschrieben, dass du deine Mitschüler in
den Ferien schon jetzt vermisst, Gibt es gravierende Nachteile für dich?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
lg, Tiny

Von: Salemerin (IP-Adresse bekannt) | 17. November 2006 15:32
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
moin,
bei mir kam das thema auslandsaufenthalt zur sprache und meine eltern haben mir eine Anzeige
von Salem gezeigt, dass sie stipendien vergeben. hab mich beworben, wurde zur auswahltagung
eingeladen und angenommen.
Salem ist wie gesagt das beste was mir passieren konnte, solange man ein geselliger typ ist und
offen ist internat kein problem.
ein nachteil ist vllt dass man mit den freunden zu hause nicht mehr soviel zu tun hat wie früher
und nur manche wenige freundschaften halten, dafür lernt man aber viel mehr neue leute kennen,
wobei die freundschaft dann auch viel intensiver ist, da man sich in extremsituationen
kennenlernt.
lg salemerin

Von: resi906 (IP-Adresse bekannt) | 24. Dezember 2006 16:45
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey
Ich glaube zu der Sache mit den Freundschaften kann ich auch noch einmal etwas sagen.
An der ISH kommt man -wie gesagt- regelmäßig alle drei Wochen nach Hause. Für viele ist das
Wochenende dann trotzdem nicht lang, weil man oft erst spät abends zu Hause ankommt und am
Sonntag wieder relativ früh los muss. Sich dann großartig mit vielen Freunden zu treffen ist
deshalb nicht immer möglich. Dass "nur manche wenige Freundschaften halten" (wie oben von
einer salemerin gesagt), ist beim Hansenberg aber nicht unbedingt die Regel. Selbstverständlich
hält nicht jede Bekanntschaft, aber dass die Entfernung allein Freundschaften kaputt
macht, stimmt nicht. Jede auch nur annähernd feste Freundschaft wird halten, wenn
man sich darum bemüht. Und das wird auch in unserem späteren Leben so sein: Später werden
wir alle mal wo anders studieren, wo ganz anders leben; dann muss man eben auch mehr für eine
Freundschaft machen; schlechter wird sie dadurch nicht.
Ich habe jetzt an meinen zwei Wohnorten eine Menge Freunde. Das ist auf der einen Seite ein
komisches Gefühl, weil man nie alle auf einmal um sich herum haben wird, aber auf der anderen
Seite wieder etwas sehr besonderes.
Macht eure Entscheidung nicht daran fest! Wir alle haben eine Menge Freunde zu Hause und
keinem von uns fiel es leicht, zu gehen... aber kaputt werden letztendlich nur die Freundschaften
gehen, um die ihr euch nicht mehr kümmert. Nichts ist unmöglich.. ich glaub der Hansenberg ist da
ein sehr gutes Beispiel^^.
Liebe Grüße

Von: ChocolateCookie (IP-Adresse bekannt) | 03. Januar 2007 22:47
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey, also...
och, mensch, bin gerad ein einer sehr ethusiastischen Phase. Nichts desto trotz, versuch ich
sachlich zu bleiben.
Gerade habe ich nämlich einen aktuellen Lebenslauf geschrieben, um meine Bewerbung für ein
Stipendium für das Schloss Salem von der Dornierstuftung zu vervollständigen. (Möchte das
vorraussichtlich noch diese Woche abschicken).
Und ja, ich hätte da auch viele Fragen, die man aber natürlich nicht alle auf einmal beantworten
könnte
Allerdings fänd ich es super lieb, wenn du ("Salemerin", hört sich übrigens witzig an^^) vllt ein

Wenig mit mir mailen könntest. Bin einfach echt total interessiert und iwie begeistert von dem
Ganzen. Hab allerdings auch negative Sachen gehört...
Ahja, ich gehe momentan in die 10.Klasse eines Gymnasiums in NRW
Liebe Grüße,
Moi

Von: salemerin (IP-Adresse bekannt) | 26. Januar 2007 17:00
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
kein problem, stell deine e-mail rein und ich schreibe dir zurück, will sie hier nur nicht öffentlich
hinschreiben...
lg salemerin

Von: Oli (Studis Online) (IP-Adresse bekannt) | 26. Januar 2007 17:11
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
@salemerin: Melde Dich hier im Forum an. Dazu musst Du zwar Deine Emailadresse angeben, sie
wird aber - solange Du das nicht explizit so einstellst - im Forum nicht angezeigt. Dann kannst Du
ChocolateCookie auch direkt über das Forum private Nachrichten schicken - und weder er noch Du
müssen Eure Emailadressen rausrücken.

Von: leonie s. (IP-Adresse bekannt) | 30. Januar 2007 11:13
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
hey...
also ich bin jetzt in der 7. klasse und will seit der 6. klasse auf ein internat. ich habe aufgrund eines
umzugs die schule gewechselt. ich hatte so eine phase in der ich einfach keine lust hatte überhaupt
was zu machen deswegen bekomme ich auch 2 4en auf meinem zeugnis. Allerdings bin ich
hochbegabt. das hört sich vllt blöd an aber wir haben einen iq test gemacht. meine eltern sind im
moment nur in der lage, ein internat zu zahlen, dass höchstens 800 €kostet. das ist allerdings sehr
schade, da ich gerne auf die ehemalige schule meines vaters (salem) gehen würde. könnt ihr mir
direkte adressen für stipendienbewerber sagen?? ich möchte unbedingt nach salem und wäre auch
sehr anstrengungsbereit, da dies mein allergrößter wunsch wäre.
ich hoffe ihr schriebt mir zurück...
leonie

Von: ReBexx (IP-Adresse bekannt) | 06. Februar 2007 20:47
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey,
mein beitrag kommt vielleicht ein bisschen spät aber ich hoffe er ist trotzdem ein bisschen nützlich.
ich bin seit dem sommer in salem und ich muss sagen die leute sind da echt total nett. man wird
super nett aufgenommen wenn man neu ist, das liegt wahrscheinlich auch daran dass immer sehr
viele im sommer neu dazu kommen. Geld spielt bei manchen eine rolle, aber man wird von so
ziemlich keinem doof angeguckt wenn man z.b. keine markenklamotten trägt. aber man sollte
die kosten die außerhalb des schulgeldes dazukommen nicht unterschätzen. (z.b.
schulkleidung, ausflüge, etc.)

Von: Karlotta (IP-Adresse bekannt) | 08. Februar 2007 16:50
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hi, ich bin in der 7. Klasse. Und habe recht gute Noten, außer in Sport.
Ich habe vor auf ein Begabteninternat zu gehen wegen meiner späteren Ausbildung
ich habe einen Blick auf Schloß Hansenberg und Sankt Afra geworfen.
Da ich mich im Unterricht langweile(hab sowieso schon vieles gelesen).
Doch meine Mutter ist der Meinung, Sankt Afra sehe so kalt aus, und es ist egal wo ich mein ABI
mache. Doch ich möchte mehr gefördert werden. Meine beste Freundin hat ´sich schon bei Afra
beworben.
Außerdem werden (so gelesen) meine Kompetenzen mehr gefördert.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie es so auf diesen Schulen ist
und ob man (wenn man schon einer der Klassenbesten ist) sich verschlechtert?

Von: quasselstrippe (IP-Adresse bekannt) | 15. Februar 2007 17:39
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
hi ihr
bin zum ersten mal hier und finde alle beiträge voll klasse. Ich habe mich für Hansenberg
beworben und war dort auch beim tag der offenen tür. Habe eigentlich nur positives gehört, auch
von der tochter von einem kollegen meiner mutter, die auch dorthin geht. Das Essen soll dort auch
sehr gut sein. Der einzige nachteil ist, dass man kein "mon cherie" essen darf.
ich hoffe, dass ich aufgenommen werde.
lg jacqi

Von: coolie (IP-Adresse bekannt) | 19. Februar 2007 17:50
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
überlege ob ich nach torgelow gehe! kann mir wer dazu raten? geht das auch nur für 6
monate?*bitte*

Von: Tony (IP-Adresse bekannt) | 20. Februar 2007 12:59
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Karlotta schrieb:
------------------------------------------------------> Kann mir vielleicht jemand sagen wie es so auf
> diesen Schulen ist
> und ob man (wenn man schon einer der Klassenbesten
> ist) sich verschlechtert?
Also, ich bin aufm Hansenberg, kann deswegen nichts über Afra berichten. Aber wenn man sich
aufm Hansenberg bewirbt muss man sich darüber im klaren sein das es man nicht mehr
der Beste in der Klasse sein kann. Klar gibt es in bestimmten Fächern "beste" und es gibt auch
immer beste im Jahrgang. aber letztendlich muss man mit der Erwartung dahin gehen, dass
man durchschnitt wird. Kein wunder da sich ja nur leute bewerben die vorher unter den
besten in der Klasse waren. ich würde mal grob schätzen das 80 - 90 % der
Hansenberger vorher Klassenbeste waren, meist mit abstand. Da können nicht alle ihre
alte stellung behalten.

Von: Karlotta (IP-Adresse bekannt) | 25. Februar 2007 17:19
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hy Toni!
Danke, ich dachte schon es schreibt keiner mehr.
Hätten nie gedacht dass hier so viele Schüler schreiben.

Von: Karlotta (IP-Adresse bekannt) | 25. Februar 2007 17:25
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich habe noch viele Fragen.
z.b. würdet ihr mir ein Internat empfehlen oder eher nicht?

Von: sunshine_girl (IP-Adresse bekannt) | 05. März 2007 20:18
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hi,
ich interessiere mich sehr für ein Stipendium für Salem. Falls man zu einem Auswahlgespräch
eingeladen wird, was muss man denn da machen? Vielleicht gibt es ja jemanden, der mir ein paar
Tipps geben kann. Das wär richtig nett!
Ciao

Von: ~fragezeichen~^^ (IP-Adresse bekannt) | 09. April 2007 20:45
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich bin zu dem nächsten AWE von hansenberg eingeladen.... aufgeregt bin ich (noch^^) nicht,
aber ich würde gerne mal wissen was da alles so auf einen zukommt außer ein persönliches
Gespräch. Muss man da auch Sachen über die aktuelle Politik oder so was wissen?

Von: anonymelady (IP-Adresse bekannt) | 09. April 2007 22:02
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Liebe Karlotta!
Ich gehe nun schon 4 Jahre lang nach Sankt Afra, dem Begabteninternat in Sachsen. Ich kann
nicht verstehen, was deine Mutter mit der Kälte gemeint hat. Natürlich ist man sich am
Anfang unsicher, ob man den Schritt in ein Internat wirklich unternehmen sollte, aber ich bin
der Meinung das sollte jeder für sich selbst herausfinden und Pauschalantworten kann man
nicht geben. An allen Schulen hast du wahrscheinlich eine Probezeit, nach der du dich auch
ohne Probleme verabschieden kannst.
Afra ist nicht kalt. Wir haben nur 300 Schüler und zwischen Lehrern und Schülern herrscht
ein gutes Verhältnis, was natürlich aber auch an jedem einzelnen liegt. In Afra hast du viele
Möglichkeiten, die du an einer "normalen" Schule nie hättest, wobei im Gegensatz zu z.B.
Salem die Begabtenförderung für mehrfach Begabte im Vordergrund steht. Willst du
dich nur in einem Bereich vertiefen, so ist vielleicht Schulpforta eine gute Wahl, weil es
hier einzelne Zweige gibt.
Für mich war Sankt Afra das beste, was mir passieren konnte. Bewirb dich und du wirst sehen
ob du diese Ansicht teilen möchtest oder kannst. anonym

Von: Schüttler (IP-Adresse bekannt) | 10. April 2007 23:25
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Salem ist eine Schule für reiche Kinder ,die nicht im Stande sind, ihr normales Abitur zu
bewältigen auf einer öfentlichen Schule. Ich spreche von meinem Bekanntenkreis, indem sich
ein paar Bekannte in Salem einschrieben , weil ihre Eltern dicke Brieftaschen haben und sie
es nicht fertiggebracht haben die Mittelstufe im Gymnasium zu bestehen. Salem ist keine
Eliteschule sondern eine Schule in der man sich sein Abitur erkaufen kann.
Von: Abiturient 2006 (IP-Adresse bekannt) | 12. April 2007 17:59
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Sankt Afra
Abitschnitt:
2004 1,87
2005 1,59
2006 1,83
Und seien wir mal ganz ehrlich so gut Schloß Hansenberg sein mag, ein hessiches Abitur ist
Kinderkram! Eines der schlechtesten in Dtl. und das weiß auch jede Uni! Sächsisches Abi ist
in Mathe wohl das schwerste zu vergleichen mit Bayern und BW. Sachsen ist nicht ohne
Grund bei PISA die Nummer 1 in Mathe... .
Afra kostet 300 für Sachsen etwas mehr für "Ausländer" und es kann eine monatliche
Förderung von seiten des Freistaats Sachsen (165 Euro) beantragt werden. Außerdem gibt es
zahllose Stipendien.
Und das Internatszusammenleben in Afra ist wirklich toll, ich habe dort Freundschaften fürs
Leben geschloßen. By the way einer unserer Lehrer ist jetzt in Schloß Hansenberg, sodass ich
einen kleinen Überlick über das Leistungsvermögen habe.
Salem ist halt so eine Sache entweder du bist gut oder du hast "Kohle" im wahrsten Sinne des
Wortes... .
Von: Aussehenstehender (IP-Adresse bekannt) | 21. April 2007 09:29
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
schaut euch mal die wikipedias an!
Sankt Afra ist halt ein mehrfach hochbegabten Internat mit einer anderen Ausrichtung wie
Schloß Hansenberg in Hessen, welches sich klar Richtung Wirtschaftswelt abgrenzt und
ebenfalls ein sehr hohe Niveau bietet.
G'Münd ist halt ein Abklatsch von Afra.
Schloß Torgelow ein gutes Internat, aber nicht mit den Hochbegatenschule zu vergleichen von
den schulischen Ansprüchen... .
Und Salem eben ein renomiertes Privatinternat, wo es schon viele gute Schüler gab und das
IB bestimmt auch interessant ist,was ebenfalls bald in Afra gibt. Aber in Salem zählt halt
Geld.

Von: Niko A. (IP-Adresse bekannt) | 22. April 2007 03:32
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Zu Salem:
Salem ist schon sehr traditionsreich usw. aber seien wir mal ehrlich, was Salem ganz deutlich
von anderen Internaten unterscheidet ist der Preis und die Exclusivität. Es ist ein Internat für
Kinder reicher Eltern aus der ganzen Welt. Man kann sich ja die Info-Unterlagen zuschicken
lassen und da merkt man eigentlich ganz schnell um was es da geht, man bekommt ein
Erstklassigen Ordner mit TOP Glanzpapier und schönen Fotos aber auch ganz deutlich die
Preise genannt. Es gibt auch Stipendien die einzig und allein dafür dienen, das Niveau
hoch zu halten. Die Kontakte, die man dort bekommt sind mit Sicherheit einzigartig, wenn
man sich dort anstrengt und gutes Abitur macht, ist die einzige Frage, die sich dann einem
noch stellt "Harvard oder Oxford oder doch lieber Yale, wie siehts eigentlich mit der
Columbia University aus oder UCLA". Klar IB und die Möglichkeiten und Kontakte die man
durch Salem bekommt sind schon einzigartig und öffnen Türen, es ist und bleibt ein
Reicheninternat und ist für durchschnittlich gute Schüler eher eine Illusion.
Für viele ist es ein Griff nach den Sternen aber ich meine man sollte sich vorher
umfassendend informieren und schon etwas an Startkapital mitbringen. Vielleicht kommt man
ja mit etwas Glück rein, es wird wohl ein besonders grosser Wert uf das soziale Engagement
sowie die ausserschulischen Aktivitäten gelegt also am besten wäre natürlich, man ist als
Bewerber nicht nur gut in der Schule sondern angergiert sich in Vereinen und der Politik und
macht dauernd irgendwelche Praktikas, spielt mindestens ein Musikinstrument und beherrscht
mehrere Sprachen. Noch ein Tipp an alle die sich dort bewerben wollen: Seid 100% ehrlich
und versucht nicht in letzter Minute irgenwie noch was zu machen was euch besser aussehen
lässt bewerbungstechnisch, soziale Kompetenz ist wichtig, Sprache ist wichtig, alle Bewerber
werden genaustens unter die Lupe genommen. Es gibt Stipendien aber ganz ohne Geld wird
man es wohl nicht packen können, ich habs versucht und musste einsehen das es ganz ohne
Geld nicht geht es sei dem man ist wirklich ein 1A Genie und dazu noch voll Kommunikativ
und weiss auch nicht was alles noch aber dann gibts besseres.
Von: Gast (IP-Adresse bekannt) | 22. April 2007 17:34
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich war auf keiner dieser Schulen und kann daher niemandem dazu raten oder abraten. Aber
ich finde es doch gefährlich damit zu prahlen, was für einen Abidurchschnitt eine Schule hat.
Das sagt NICHTS über Qualität! Dazu soviel: Ein Freund von mir war auf Salem. Habe
ihn aber später erst kennengelernt und gefragt, warum er dorthin gewechselt hat. Seine
Antwort war: Auf meinem anderen Gymnasium hatte ich immer einen 2,X-Schnitt und
ich wollte Abi mit der 1 vorm Komma. Hat er auch geschafft, aber ist eben erkauft.
Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Schulen alle schlecht sind. Da ist Salem sicherlich
auch noch was anderes als ne Begabtenschule und ich bin absolut der Meinung, dass jeder
selbst wissen muss, was er machen will. Aber ein hoher Abidurchschnitt ist eben alles
andere als eine Qualitätsgarantie. Im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass die Schulen
eher hohe Qualität bieten, an denen es schwer ist an ein gutes Abi zu kommen...

Von: anonymelady (IP-Adresse bekannt) | 22. April 2007 21:58
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Also... das mit dem Abischnitt sagt natürlich nichts über die Art der Schule.
Allerdings wollte der Abiturient 2006 vll. nicht zeigen dass man sich das Abi an Afra
erkaufen kann, hättest du gründlicher gelesen wüsstest du, dass St. Afra eine staatliche (also
vom Staat!) Schule ist, d.h. du bezahlst nicht für den Unterricht sondern nur Kost und Logis.
Außerdem legen Afraner das Abi unter "erschwerten" Bedingungen ab, wie z.B. mit 3
statt nur 2 Leistungskursen.
Wie du siehst kann eine Schule, auch ohne eine private zu sein, einen guten Abischnitt
aufweisen.
Von: babygurl92 (IP-Adresse bekannt) | 23. April 2007 14:25
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
ich geh jeztz auch auf ne internat schule... und naja ich kann nach salem gehen weil meine
eltern im ausland leben und muessen nicht das ganse betzalen.
aber ich moechte zu einer schule gehen wo geld nicht alles ist und wo ich was lerne und spa8
haben kann...
also ich wei8 nicht was ich eingendlich machen soll
Von: Salemerin (IP-Adresse bekannt) | 27. April 2007 13:47
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
So,
ich muss mich mal wieder zu Wort melden, nachdem hier Salem mal wieder auf das Übelste
niedergemacht wird.
Natürlich kann man Salem nicht als Eliteschule bezeichnen, zumindest nicht durch und
durch, da es den Schülern selbst Aufgabe ist, Elite sein zu wollen. Trotzallem ist es nicht
akzeptabel, die Schule als Abiturkaufstelle zu sehen und Bonzenbunker. Natürlich muss man
ein wenig Geld übrig haben, um diese Schule besuchen zu können, doch ich meinerseits
Stipendiatin, kenne auch Vollzahler, die brilliant im akademischen Bereich sind,
außerdem machen wir auch Zentralabitur und durch Geld kann man unabhängige Zweit- und
Drittkorrekturen nicht beeinflussen.
Ich frage mich teilweise, was besonders exklusiv an Salem sein soll, ok wir haben eine schöne
Aussicht auf den Bodensee und die Chance, viele Möglichkeiten zu nutzen, doch haben wir
weder einen Schulbentley wie der Rosenberg, noch können die "verzogenen Bonzenkinder"
ihr Geld für Koks ausgeben.
Wir sind vllt für Außenstehende ein geschlossener Verein, der gerne mal ab und zu nach einer
anstrengenden Zeit voller Examen und Klausuren sich ein Glas genehmigt, doch frag ich
mich, was schlimm an Hochglanzprospekten ist, schließlich schreiben wir uns selbst nicht in
die Bunte mit dem Untertitel "Bei der Society besonders beliebt: das Schloss Salem"
wer mit mir diskutieren will oder fragen zum Thema Salem hat, kann mich gerne direkt
anschreiben.

beste Grüße
Salemerin
Von: Masterbachlin (IP-Adresse bekannt) | 02. Mai 2007 15:50
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hallo,
ich interessiere mich fuer ein Internat wie Torgelow oder Neubeuren.
Ueber diese beiden habe ich hier aber bisher eher sperrlich was erfahren.
Ich habe in der übernächsten Woche einen Termin zum Angucken von Torgelow. Eine
Woche später einen fuer das Internat Neubeuren. Mein Vater meinte erst, Salem sei
vielleicht besser, da es ja auch vornehmlich um Kontakte geht. Ich lese hier aber immer
viel schlechtes ueber Salem auch wenn die "Salemerin" versucht das Ganze immer wieder zu
berichtigen. Aber Fakt ist, das selbst solche Geruechte die Schule schaden.
Ist es nicht so das es ab diesem Jahr ein Zentralabi gibt, welches auf jeder Schule absolviert
werden muss?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps fuer mich!
MfG
Von: Karlotta (IP-Adresse bekannt) | 02. Mai 2007 17:24
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hi, also weißt du, als ich unbedingt auf ein Internat wollte habe ich mich über jedes
haargenau informiert außer Salem und Torgelow. Für diese beiden besitze ich kein
Interesse. denn ich denke, dass man dort nicht nach den schulichen Leistungen einen
Platz bekommt.
Ich glaube man benötigt auch das nötige Kleingeld das ist ja auch gut.
Salem schaut irgendwie professioneller aus als Torgelow und von daher würde ich lieber
dorthin gehen. Ich selbst hänge zu sehr an meinen Eltern und würde aus diesem Grund auch
nicht auf ein Internat an. Kontakte kann man auch so knüpfen und es ist doch wichtig das man
ein super ABI hat und nicht wo, oder? Ich möchte dir nichts schlecht machen und von daher
schau dir die schulen an und bild dir deine Meinung Informationen habe ich genügend im
Internet gefunden.
Und viel Glück!!!
Von: Masterbachlin (IP-Adresse bekannt) | 02. Mai 2007 17:31
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
ich habe sowieso keinen Termin fuer´s internat in salem, sondern nur in Torgelow und
Neubeuren.
Neubeuren sieht mir ziemlich streng aus (zu streng). Weiß einer wie das Leben in Torgelow
und Neubeuren ist, ob man gut aufgenommen wird und so...
aber danke fuer die schnelle Antwort

Von: 123 (IP-Adresse bekannt) | 04. Mai 2007 20:01
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
ich gehe auf britisches internat und kann nur sagen, wenn ihr auf ein gutes privates
internat wollt solltet ihr am besten raus aus deutschland. ich habe mir ein paar
angeblich "sehr gute" internate in deutschland angesehen, alle meine vorurteile wurden
bestaetigt. die schueler, die mich herumgefuehrt aben haben mir ganz offen erzaehlt,
dass da auch dick party mit alkohol ist wenn am naechsten tag schule ist, bestimmt ganz
lustig da zu sein aber nicht das richtige, wenn man auf eine gute schule will. torgelow
allerdings, machte, obwohl ich nicht da gewesen bin, von den telefonaten, dem
auswahlverfahren der schueler usw. einen guten eindruck. ueber salem weiss ich nur soviel...
in einem ranking der LEH-internate, das ist die vereinigung der meissten grossen und
bekannten internate in deutschland (torgelow ist nicht dabei) belegt es Platz
1...allerdings habe ich mir die nr. 2 angeguckt und die war alles andere als eine
eliteschule...wie gesagt, ich kann nur jedem, der auf ein gutes internat will, raten nach
grossbritannien zu gehen. mein internat kostet, abgesehen, dass man das schulgeld nicht
steuerlich absetzten kann und die fluege eben hinzukommen, nicht mehr als die deutschen
spitzeninternate und ich habe eine topschule, ueberhaupt kein markenzwang und die nettesten
leute, die ich jemals kennengelernt habe. Ich bin deutlich besser in der schule geworden, nicht
weil man sich hier das erkaufen kann ( wir exame, also im ganzen land das gleiche), sondern
weil die lehrer hier eben anders als an deutschen staatsschulen richtig bemueht sind.
natuerlich kann man hier am wochenende auch ganz normal auf party gehen, aber es ist eben
ueberhaupt nicht so verkommen wie das, was ich an internaten in deutschland gesehen
habe.
Von: Gast (IP-Adresse bekannt) | 06. Mai 2007 10:18
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
@anonymelady: Ich glaub du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen. Was ich sage ist doch
genau, dass ein Abischnitt nichts aussagt über die Qualität der Schule, weil hier so viele
geschrieben haben, dass ihre Schule ein hohes Niveau habe, was man am Abischnitt erkennen
könne. Deswegen verstehe ich auch deinen letzten Satz nicht. Hab das Gefühl du hast
überhaupt nicht verstanden, was ich geschrieben habe...
Von: Anna1 (IP-Adresse bekannt) | 15. Mai 2007 16:34
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Hey Jenny,
ich denke, es ist sehr wichtig, dass du mal sagst, wobei es dir bei deiner Förderung eigentlich
wichtig bist. Bist du sehr leistungsstark (in welchen Fächern?) oder vielleicht sogar das
Gegenteil? Ich denke, da du das Thema 'studieren im Ausland' angesprochen hast, ist eine
Schule, die dich wirklich auf Selbstständigkeit, Persönlichkeitsprägung und Fremdsprachen
fördert, sehr wichtig. Ich habe mich selbst bei Hansenberg, Landesschule Pforta und auf dem
LGH (landesgymnasium für Hochbegabte) in Schwäbisch Gmünd beworben. In Pforte und
auf dem LGH wurde ich genommen, das Hansenberg kann ich aufgrund meiner (knappen) zwei in Mathe leider nicht besuchen obwohl ich einen Notendurchschnitt von 1,4
auf dem Ganzjahreszeugnis der 8. Klasse hatte. Das heißt, wenn du in Mathe wirklich gut
bist, du richtig viel leisten kannst und willst, dann bewirb dich beim Hansenberg. Ich habe
Pforte besucht, kann man vergessen. Werde ab September das LGH besuchen und

denke, dort meine Zukunft gefunden zu haben. Du hast dort die Möglichkeit, dir deinen
Stunden plan selbst zu organisieren, bei bes. Über- oder Unterforderung den Unterricht
zeitweise nicht zu besuchen und an einer anderen Stelle des Lernstoffs mit deinem
persönlichen Internatsmentor weiter zu arbeiten und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, du findest
deinen Weg. Ich gebe dir einen Tip:
Halte dir immer die Möglichkeit offen, nochmal nach Hause zu kommen. Ich war sehr froh,
dass ich nach Pforte in meiner Klasse für ein 3/4 Jahr nochmal herzlich aufgenommen wurde.
Liebe Grüße, Anna
Von: ho*saleimer*pe (IP-Adresse bekannt) | 22. Mai 2007 14:17
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
soo.. also man sieht hier das einige echt keine ahnung von nichts haben,.... scho nmal was von
zentralabitur gehört??? das gibt es nämlich auch in baden würtemberg, wo der bodensee liegt,
wo das internat salem liegt.. also kann man nicht sagen, dass man sich das abi da erkaufen
kann.....ich werde im folgenden argumente beider seiten gegeneinander abwägen:
pro internate:
-kontakte
-bessere lernsituation
-gemeinschaftskeitgefühl
-man lernt alleine zurechtzukommen und nicht erst plötzlich wenn man studiert
-ggf besserung der noten
kontra internate:
-freunde verlassen ( nicht unbedingt)
-meistens nicht allzu preiswert
so mehr fällt mir jetzt auf die schnelle nicht mehr ein..... also 4 pro argumente und 2 kontra...
4 minus 2 ergibt +2. aslo spricht mehr für internate als gegen sie (mathe LK ;-))naja das wars
dann auch erstmal von mir... cya
Von: Ex-Salemer (IP-Adresse bekannt) | 28. Mai 2007 11:55
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Ich bin selbst ehemaliger Salem-Schüler. Mein Abitur habe ich mir nicht kaufen können
auch wenn meine Eltern wirklich Kohle haben! Um genau zu sein bin ich durchs Abi
geflogen aber hey...Das ist doch gar nicht möglich in Salem! Ihr Pappnasen! Wir haben
keine goldenen Wasserhähne und wenn ich an den Innenhof in Salem denke fällt mir alles
andere als "Luxus" ein. Fakt ist dass Salem alleine durch seine Erziehung und die
wirklich guten Lehrer glänzen kann. Es gibt wenig Schulen in denen man so eine
individuelle Ausbildungen erhält. Die Lehrer und Mentoren können ganz gezielt auf Probleme
der Schüler eingehen. Das Sport und Freizeitangebot is super - wo kann man schon das
Bodensee-Schiffer-Patent machen, hat Tennisanlagen und Schwimmbäder etc. Das
kostet Geld das ist mir klar. Dass bei allem was Geld kostet eine gewisse Exklusivität
entsteht - auch klar. Dass dabei die ein oder andere versnobte Birne rumhüpft - auch klar.
Aber im Großen betrachtet bietet Salem einen wunderbaren Mix aus sozialem
Zusammenleben, guter Ausbildung, Erziehung zur Selbständigkeit (bin Firmeninhaber),
Disziplin und lebenslanger Freundschaft. Wer etwas über die Erziehung in Salem erfahren
will dem empfehle ich das Buch von Herrn Bueb - ehem. Schulleiter von Salem "Lob der

Disziplin"
Solten sich auch einige Eltern mal durchlesen!
So das wars.
LG
Von: Schätzchen92 (IP-Adresse bekannt) | 31. Mai 2007 16:27
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Genau, Salem und auch Schloss Torgelow unterliegen dem Zentralabitur und haben daher
keine Noten zu verschenken. Ich habe mir beide angesehen und werde mich aber wohl für
Schloss Torgelow entscheiden. Hier gibt es je Klasse nur 12 Schüler, d.h. der 13. teilt. In
Salem waren es teilweise dann doch über 20. Ich habe mir dann nochmals einen alten
Fernsehbericht zu Salem gezogen- einige Dinge waren gut - aber die Abiturienten, die
dort gezeigt worden, mannoman. Ich würde sagen, sozial teilweise echt lückenhaft, in
einer Szene krass agressiv gegen einen ihrer Betreuer (obwohl das Fernsehteam dabei
war). In Torgelow war es bei meinem Besuch familiärer. Und mal ehrlich, die Ausstattung in
Salem ist echt teilweise wie in den 50er Jahren. Torgelow hat wohl einiges neu gebaut.
Zum Nachhausefahren (ist ja auch irgendwie wichtig): In Salem ist Samstags Unterricht wenn ich es richtig mitbekommen habe. Da schaffe ich es kaum noch zu meinen Eltern und
meinen Freunden. In Torgelow ist Freitag mittags Schluß und die haben auch einen eigenen
Reisebus mit Fahrer, der nach Berlin (und ich glaube auch Hamburg) fährt. Irgendwie
abgefahren (im doppelten Sinne), eine Schule mit eigenem Busfahrer...
Schätzchen92
Von: Schätzchen92 (IP-Adresse bekannt) | 31. Mai 2007 17:00
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
PS. habe noch eins vergessen: Man wird nur mit einem bestimmten Notenschnitt (um die
2,5) in Torgelow aufgenommen. Reicht bei mir zum Glück.
Von: Renate (IP-Adresse bekannt) | 27. Juni 2007 13:32
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
Okay, hast Recht.
Man kann sogar Prinzgemahl werden.
Von: Schätzchen92 (IP-Adresse bekannt) | 11. Juli 2007 11:18
Re: Salem, Torgelow, Hansenberg ... Internate
salemerforlife schrieb:
------------------------------------------------------servus ihr pappnasen,
die meisten anderen internate beherbergen entweder sozial inkompetente streber, die
später sowieso nur irgendwelche laborratten werden, oder schmierige neureiche, die
dumm und hässlich sind.
... und genau das meine ich mit "sozial teilweise echt lückenhaft"
Danke, hat meine Entscheidung gegen Salem erleichtert...
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