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Neue Broschüre informiert über Internatsaufenthalte  

Schulspaß im englischsprachigen Ausland  

 

Köln. Immer jüngere Schüler wagen den Weg ins Ausland und haben Lust auf Campusle-

ben und den betreuten Schulalltag in einem Internat. Eingebunden in ein familiäres 

Netz aus Lehrern, Mitschülern und Mentoren sind Länder wie England, USA und Kanada 

mit ihren vielfältigen Bildungs- und Sportangeboten und einer speziellen Lernatmo-

sphäre besonders gefragt. In ihrer aktuellen Broschüre informieren die Carl Duisberg 

Centren ausführlich über die individuellen Chancen, die ein Auslandsaufenthalt trotz 

Schulzeitverkürzung in der Erlebniswelt eines Internats bietet. Gerade England steht bei 

vielen nicht nur seit Harry Potter im Fokus, sondern auch, weil dort Kurzzeitaufenthalte 

ab drei Monaten in einem exzellenten akademischen Umfeld möglich sind. 

 

Wo der Schulalltag nicht mit Mathe- oder Englischunterricht endet, steht auch Spaß auf dem 

Stundenplan. In den vielen sehr unterschiedlichen anglo-amerikanischen Internaten gehen 

die schulische Entwicklung und die Bildung der Persönlichkeit Hand in Hand. „In USA, Kana-

da und England dominieren kleine Lerngruppen und äußerst engagierte Lehrerteams das Le-

ben im geschützten Umfeld eines Internates“, sagt Mirjam Auweiler, Expertin für internatio-

nale Internatsaufenthalte bei den Carl Duisberg Centren. In den renommierten englischen 

Internaten gibt es die Möglichkeit, schon für drei Monate - einen Schulterm - dabei zu sein. 

„Wir stellen fest, dass viele Schüler sich für einen Term entscheiden, so dass sie Weihnach-

ten wieder zu Hause sind und dann in das laufende Schuljahr in Deutschland wieder einstei-

gen können“, so Auweiler. Ob Kanada, USA oder England, die neue Broschüre informiert über 

die verschiedenen Schulsysteme, deren Besonderheiten und Bewerbungsverfahren. Während 

in den USA Neuengland, Kalifornien und Florida besonders gefragt sind, steht in Kanada 

die Region um Quebec hoch im Kurs, da hier Englisch und Französisch gesprochen wird. 

Eine Erfahrung, die Julia Rathje am Stanstead College in Kanada machte: “Meine Zeit in 

Kanada hat mich in vielen Dingen sehr viel weitergebracht. Englisch ist jetzt wie meine 

zweite Muttersprache, auch lernte ich Französisch dort“, sagt sie rückblickend. Dass es in 

England nicht nur ländliche Schlosskulissen und Traditionen gibt, stellte Paul-Lukas 
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Hoffschmidt fest, der heute in London studiert: „Trotz hoher Anforderungen fühlt man sich 

zu keinem Zeitpunkt alleine gelassen. In kleinen Klassen baut man zu den Lehrern enge Be-

ziehungen auf und erfährt die Möglichkeit intellektueller Herausforderungen.“ 

 

Der Alltag auf dem Campus ist gut strukturiert und individuelle Talente werden ganz selbst-

verständlich gefördert. Sport- und Musikstätten oder Theatersäle finden sich direkt an den 

Schulen, so dass Freizeit und Hobby problemlos in den Alltag integriert sind. Je nach Inter-

nat bieten sich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, außerschulische Talente in der Frei-

zeit zu fördern – besonders beliebt sind Golf und Hockey, aber auch Reiten oder klassische 

Musik. In der Regel finden sich an den Schulen auch rund 20 Prozent Mitschüler aus einem 

internationalen Umfeld, so dass schnell Freundschaften über Ländergrenzen hinweg ge-

schlossen werden können. 

 

Dem Entschluss ins Ausland zu gehen, folgt nicht immer sofort der Weg zurück. Unter be-

stimmten Voraussetzungen sind auch Schulabschlüsse im Ausland möglich, über die die ak-

tuelle Broschüre zudem  informiert. Doch bevor es für drei Monate oder ein ganzes Schuljahr 

in die Ferne geht, ist eine sorgfältige Planung unabdingbar. „Wir stellen deshalb die gängi-

gen Bewerbungsverfahren und notwendige Sprachtests wie zum Beispiel TOEFEL-Junior vor 

und geben Tipps für günstige Bewerbungszeiten und den Ablauf einer idealen Vorbereitung“, 

sagt Auweiler. Die neue Broschüre kann ab sofort angefordert werden. 

 

Weitere Information und Bewerbungsunterlagen gibt es im Internet unter www.carl-

duisberg-internate-im-ausland.de oder bei den Carl Duisberg Centren, Hansaring 49-51, 

50670 Köln, Tel.: 0221/16 26-201, E-Mail: mirjam.auweiler@cdc.de 

 

50 Jahre Bildung ohne Grenzen - Information zu den Carl Duisberg Centren  

Die Carl Duisberg Centren sind ein führendes Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der internationalen 
Bildung und Qualifizierung. Mehreren tausend Menschen aus aller Welt vermitteln wir alljährlich Fremdsprachen-
kenntnisse und interkulturelle Kompetenz, Auslandserfahrung und internationales Fachwissen. Darüber hinaus 
managen wir grenzüberschreitende Bildungsprojekte für Wirtschaft und öffentliche Institutionen. Die 1962 ge-
gründeten Carl Duisberg Centren haben ihren Hauptsitz in Köln und sind in Deutschland an sechs weiteren Stan-
dorten präsent. Eigene internationale Standorte sichern in Verbindung mit zahlreichen Kooperationspartnern in 
aller Welt die internationale Handlungsfähigkeit der Carl Duisberg Centren. 
 

http://www.carl-duisberg-internate-im-ausland.de/
http://www.carl-duisberg-internate-im-ausland.de/
mailto:mirjam.auweiler@cdc.de

