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Unser Leitbild
Our Mission

Prof. Dr. Werner Esser 
Leiter / Head of school

Die Stiftung Louisenlund wurde 1949 als gemein-
nütziges Internat von Herzog Friedrich zu Schleswig- 
Holstein gegründet. Seitdem sorgt die herzogliche 
Familie zusammen mit Kuratorium, Vorstand und  
Leitung dafür, dass unsere festgeschriebenen Werte 
immer wieder neu entwickelt und zugleich be-
wahrt werden.

So entstand direkt an der Schlei eine Bildungs-
institution, die ganz unmittelbar Lernen, Leisten  
und Leben miteinander verbindet. Auf dem Campus  
wachsen 330 Kinder und Jugendliche zu Persönlich-
keiten heran, die in unserer Gesellschaft in unter - 
schiedlichsten Funktionen Verantwortung über-
nehmen können.

Sowohl die Förderung der persönlichen und indi-
viduellen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler 
in einer starken Gemeinschaft als auch die Vorbe-
reitung auf das spätere, globalisierte Berufsleben 
sind die Maxime des größten Internats im Norden. 

Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern 
zwei anerkannte Abschlüsse: das Abitur und als 
erstes norddeutsches Internat das International 
Baccalaureate Diploma (IB). Seit 1978 sind wir 
Mitglied von Round Square, einem internationalen 
Netzwerk renommierter Privatschulen. 

Uns geht es vorrangig darum, zur gestaltenden 
Verantwortung gegenüber unserer gesellschaft-
lichen Umgebung genauso wie unserer natürlichen 
Umwelt zu erziehen; zu Zivilcourage und Gemein-
sinn, zu Geduld, Ausdauer, Mut und Leistungs- 
willen aufzufordern und anzuregen.

Ihr

The boarding school Louisenlund was founded in 
1949 by Friedrich, Duke of Schleswig-Holstein as a 
non-profit foundation. Ever since, the ducal family 
along with the board of trustees, the board of  
directors and the management has been taking 
care to continue developing and protecting our 
values.

As a consequence, an educational facility was created  
in northern Schleswig-Holstein on the banks of the 
Schlei fjord right near the river Schlei to combine 
group living, learning and achievement. On campus, 
330 children and young people grow up with the 
intention to build a character that is capable of 
taking on responsibility in many different capaci-
ties in our society.

Within a strong community, the promotion of the 
student’s individual and personal development, 
as well as the preparation for professional life in  
a globalised world are maxims at the largest  
boarding school in the North.

In response to globalization, students at the only 
boarding-school in Northern Germany have the  
opportunity to study for, not only the German  
„Abitur”, but also the globally accepted International 
Baccalaureate Diploma. Since 1978 Louisenlund has 
been a member of Round Square, a world-wide 
organization of renowned independent schools. 

It is our prime concern to educate and build a 
distant social environment as well as our natural 
environment; to ask and encourage public spirit 
and courage, patience, perseverance, heart, and 
willpower.

Yours

Louisenlund gibt das Versprechen,  
dass aus jungen Menschen selbst
ständige, leistungsbereite und welt
offene  Persönlichkeiten werden,  
die in der Lage sind, Verantwortung  
für sich und andere zu übernehmen.

Louisenlund promises to turn young  
people into independent, motivated  
and cosmopolitan people who are able  
to assume responsibility for themselves 
and others.
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Sei, der Du werden willst! 
Be who you want to become!

Nicht das „Werde, der Du bist“, sondern ein „Sei, 
der Du werden willst!“ steht im Vordergrund unserer 
Bemühungen. Wir wollen unseren Schülerinnen 
und Schülern möglichst vielfältige Gelegenheiten 
verschaffen, ihr Potenzial zu entdecken und sich 
auszuprobieren.

Wir sehen die Persönlichkeit der jungen Menschen 
in einer Wechselbeziehung zwischen familiären 
Erfahrungen und schulischen Einflüssen; in diesem 
Spannungsfeld sollen sie ihre eigenen Vorstellun-
gen entwickeln und verwirklichen.

Nach eigenem Vermögen so verantwortlich wie 
möglich zu handeln, mit gesundem Selbstbewusst- 
sein größtmögliche Eigenständigkeit zu erlangen 
und dabei der Gemeinschaft verpflichtet zu sein, 
das ist das erklärte Ziel unserer pädagogischen 
Arbeit.

It’s not „Become who you are!“, but „Be who you 
want to become!“. That is the focus of our efforts. 
We are eager to give our students as many varied 
opportunities to try as many new things out as 
possible and to discover their own potential.

We view the personality of young people as a two-
way interaction between familiar experiences  
and academic influences. In this environment they 
are free to develop and achieve their own ideas 
and purpose.

To act as responsible as possible according to one’s 
own abilities along with the self-confidence to 
achieve the highest independence and to feel 
obliged to the community at the same time – this  
is the declared goal of our educational work.
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7.00 Uhr: Wer viel denkt, erlebt und leistet, braucht viel Energie. Deshalb starten 
die Kinder mit der wichtigsten Mahlzeit des Tages im großen Speisesaal, wo sie in 
Ruhe mit den Hauseltern frühstücken. 

7.45 Uhr: In den kleinen Klassen, die durchschnittlich 14 Schülerinnen und Schüler 
umfassen, herrscht eine Vertrauen erweckende Lernatmosphäre. Ideale Voraus-
setzungen für eine intensive, individuelle Förderung.

14.00 – 17.00 Uhr: Nach dem Mittagessen bieten wir im Rahmen des Gilden-
konzepts rund 30 verschiedene, talentfördernde Tätigkeiten an. 

Hier dürfen individuelle Stärken verantwortungsbewusst gelebt werden, um  
charakterliche Entwicklung zu erfahren. Alles findet in unmittelbarer Nähe statt, 
ohne Vielfahrerei.

17.30 – 18.55 Uhr: Während sich die Schülerinnen und Schüler auf die Erledigung 
von Hausaufgaben und der Vorbereitung des kommenden Unterrichts besinnen, 
kehrt auf dem Campus Ruhe ein.

19.00 Uhr: Beim gemeinsamen Abendessen werden die Erlebnisse des Tages be-
sprochen. Wenn sich die Kinder danach noch in der Teestube treffen oder Fußball 
spielen, neigt sich der Tag mit dem Ausrufen der Bettzeit dem Ende entgegen. Die 
Rhythmisierung des Tages- und Arbeitsablaufs bietet den Kindern Orientierung in 
einer Welt voller Möglichkeiten und Ablenkungen.

7 am: Thinking, experiencing and performing requires a lot of energy. For this reason, 
all children have the most important meal of the day in the big dining-hall with 
their house parents. 
7.45 am: The small classes, on average 14 students, enable learning in a trusting 
environment – perfect conditions for our motto „demand and support“.

2 – 4 pm: After lunch the guilds offer about 30 different activities which vary  
according to the age of the students.

Here, individual strengths can be practiced in order to develop one‘s own charac-
ter. All this takes place in the immediate vicinity.

5.30 – 6.55 pm: During this period of quiet on campus, students have time to do 
homework and prepare for upcoming classes and exams.

7 pm: At suppertime the students have the opportunity to discuss with each other 
and resident staff the events of the day. After supper they relax in the common 
room or enjoy sport until bedtime.

Ein Tag im Internat Louisenlund 
Routine and Reliability 
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„Wir versprechen Ihnen, dass wir das Liebste, das Sie uns anvertrauen,  
verantwortungsbewusst und liebevoll betreuen und ausbilden werden.“

„We vow to take the greatest care of that which is entrusted to us and is of  
greatest value to all parents. This responsibility weighs heavily on our shoulders.“

Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein

Unsere Geschichte – der Moderne zugewandt
Our tradition – prepared for the future 

Juniorenstufe, 5. – 8. Klasse
Junior school
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Mach Dir selbst Dein Bild von uns!

See for yourself!
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Friedrich Herzog zu Schleswig-Holstein

Das Schloss im 18. Jahrhundert

The 18th century castle

Die Juniorenstufe auf dem „Hof“ der Stiftung Louisen-
lund befindet sich auf dem ehemaligen Gut, rund 
800 Meter vom Schloss entfernt gelegen. 

Geborgenheit und eine familiäre Atmosphäre prägen 
den Alltag der rund 80 Schüler innen und Schüler, die  
hier in einem dem Alter angepassten Tagesrhythmus 
leben, arbeiten und einfach Kind sein dürfen.

Das Aufwachsen in der einzigartigen Gemeinschaft 
Louisenlunds prägt jeden Einzelnen und stellt 
den idealen Entfaltungsraum für die persönliche 
Entwicklung dar.

The junior level „Hof Louisenlund“ is located on the 
former estate, approximately 800 meters from the 
castle. With peers their own age, the students live 
and study in a secure, familiar environment.

The atmosphere in the Junior School is characterised 
by its security and caring environment. Around 80 
students live and work in a daily rou tine appropriate 
to this age group.

We at Louisenlund view learning as a holistic pro-
cess requiring personal experience in the community.

Friedrich Herzog zu Schleswig-Holstein gründete die Stiftung Louisenlund im Jahre 
1949. Beweggrund der Stifterfamilie, die ihre Ziele in Zusammenarbeit mit dem 
Reformpädagogen Kurt Hahn verwirklichte, war mittels Erziehung, den gesellschaft-
lichen Herausforderungen der Zeit zu begegnen und der Gesellschaft zu dienen. 

Die Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung ist bis heute die 
Prämisse bei der Erziehung der Louisenlunder Schülerinnen und Schüler. Es gilt, Ab-  
solventen darauf vorzubereiten, spätere Führungsverantwortung übernehmen zu  
können. Ausgestattet mit Leistungsstärke, Selbstständigkeit, Klugheit und Verant-
wortungsgefühl werden Kinder zu Persönlichkeiten mit einem Sinn für soziale Gerech-
tigkeit – ganz im Sinne des humanistischen Bildungsideals der Stifter Louisenlunds.

Ruhend auf diesem Werte- und pädagogischen Orientierungsrahmen konnte sich 
die Stiftung Louisenlund mit heute rund 330 Schülern und 130 Mitarbeitern zu 
einem der renommiertesten Internate Deutschlands entwickeln. Unserem Weg der 
ständigen Verjüngung und Erneuerung werden wir auch in Zukunft treu bleiben.

In 1949 Friedrich, Duke of Schleswig-Holstein founded Louisenlund. The founding 
family was motivated to achieve its aims (in cooperation with the educator Kurt 
Hahn) by a strong desire to offer young people the chance to meet the challenges 
of the day and to serve society as a whole. 

The belief that young men and women should be prepared to take on responsibility  
in society, is still one of the main aims of Louisenlund today. Students finishing 
their school career at Louisenlund have been prepared to become leaders of future 
society. They should be hard working, strongly developed personalities with confidence,  
empathy and a sense of justice, who will lead their lives according to the traditional 
humanistic values which have been taught since the foundation at this school. 

Today, these values and the pedagogical orientation have helped Louisenlund, with  
its approximately 330 students and 130 staff, to become one of Germany’s top board-
ing schools. The way ahead is undoubtedly to continue into the future on our path 
of rejuvenation and development.
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Um das Schloss herum, in dem sich unter anderem 
die Bibliothek und Klassenräume befinden, grup-
pieren sich eine Vielzahl von Gebäuden. Betreut 
von den Hauseltern, lernen und leben die Schüler-
innen und Schüler der Klassen 9 bis 12/13 hier in 
Ein- und Zweibettzimmern.

Die Klassengröße liegt durchschnittlich bei 14 
Schüler innen und Schülern, sodass eine intensive 
Vorbereitung auf die spätere akademische bzw. 
berufliche Laufbahn erfolgen kann.

Dazu zählt auch das bilinguale Programm, das für 
die Fächer Geschichte und Erdkunde wahlweise  
ab Klasse 7 bis Klasse 10 gewählt und in der Ober-
stufe im Fach Geschichte bis zur Abiturprüfung 
fortgesetzt werden kann.

Eine Spezialisierung auf Wirtschaftsenglisch mit 
Abschlüssen der Handelskammer London wird ab 
Klasse 12 angeboten. Spanisch kann ab Klasse 11 
zusätzlich belegt werden.

Als Intensiv-Vorbereitung auf das Abitur und das 
spätere Studium trainiert Louisenlund die Schüler- 
innen und Schüler in speziellen Lerntechniken.

Louisenlund hat mit seinem Berufsvorbereitungs-
programm Maßstäbe für die heutige Schulland-
schaft gesetzt. 

Die Klassen 11 bis 13 werden detailliert über das 
Wirtschafts- und Berufsleben informiert. Sie  
sammeln erste praktische Erfahrungen in Bewer- 
bungstrainings, Unternehmenspraktika und  
Assessment-Center-Übungen.

The historic castle housing the school administra-
tion and the library is surrounded by various other 
buildings that are used for Grades 9 through 13. 

Class size does not exceed twenty students, so 
that preparation for a future academic or profes-
sional career proceeds at an intensive pace.

The average class size is 14 with classes never 
exceeding twenty students, so that preparation 
for a future academic or professional career can 
proceed at an intensive pace. 

This includes the bilingual program in history  
and geography that students are able to pursue 
from Grade 7 through Grade 10 and which can  
be continued in history up to and including the 
Abitur.

Specialized business English courses certified by 
the London Chamber of Commerce are available 
from Grade 11 on. Spanish is also offered from 
Grade 11. 

As part of the intensive preparations for the Abitur, 
students in Louisenlund are coached in specific 
study techniques.

Louisenlund has established new criteria for sec-
ondary schools today with its Career Counselling 
Programme. 

In Grades 11 through 13, detailed information on 
business and professional life is presented, and 
students gather their first practical experience 
through career training sessions, internships, and 
assessment centre exercises.

Mittel und Oberstufe, 9. – 12./13. Klasse 
Middle- and Upper school
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Die Abiturienten der Stiftung Louisenlund erreichten auch 2012 zum dritten Mal  
in Folge einen besseren Notendurchschnitt als das Land Schleswig-Holstein.

Profile statt isolierter Kurse bestimmen das Erscheinungsbild der neuen Oberstufe. 
Ein Profil ist mehr als ein Fach oder eine bloße thematische Ausrichtung. Es wird 
dadurch attraktiv, dass eine thematische Schwerpunktsetzung über das Profil 
gebende Fach und zwei weitere Fächer aus unterschiedlichen Aufgabenfeldern 
erfolgt. Damit kann das fächerübergreifende, projektorientierte Arbeiten sicher-
gestellt werden.

Die Stiftung Louisenlund bietet ein sprachliches (Profilfach Englisch), ein natur-
wissenschaftliches (Profilfach Biologie) und zwei gesellschaftswissenschaftliche 
Profile (Profilfächer Geografie und Wirtschaft/Politik) sowie als „fünftes Profil“  
das englischsprachige International Baccalaureate Diploma an.

Unsere thematische Ausrichtung der Profile orientiert sich an dem Ziel, die Schü-
lerinnen und Schüler für die Herausforderungen der zukünftigen, immer enger 
zusammenwachsenden Welt vorzubereiten. 

Diese Programmatik findet sich in den Profilnamen wieder: „Kommunikation und 
Kulturvielfalt“, „Mensch und Natur“, „Zukunft Erde“ sowie „Zukunft gestalten“.

Our average school-leaving grade, the best in comparison to the county of Schleswig-
Holstein for the third year running, is proof that we are on the right path.

Subject groups and not isolated courses characterise the new format of the „Oberstufe“. 
A subject group is more than just one specific subject or a mere thematic direction. 
It becomes attractive because a thematic focus is set for the subject group and two 
further subjects from different areas, thus ensuring interdisciplinary, project-
oriented work. 

Louisenlund offers a linguistic (subject group: English), scientific (subject group: 
biology) and two social science subject groups (geography and/or economics/ 
politics and/or history) in addition to the English-language International Baccalau-
reate Diploma as a „fifth” subject group.

The thematic focus of our subject groups aims to prepare students for the challenges 
of the increasingly globalised world of the future.

 This programme is reflected in the names given to the subject groups: „Commu-
nication and Cultural Diversity“, „Humankind and Nature“, „Earth’s Future“ and 
„Shaping the Future“.

Abitur
Secondary school leaving certificate
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„Wir wollten einfach mehr für 
unsere Kinder, eine individuelle 
schulische Betreuung, Lernen in 
kleinen Gruppen ... aber eben 
nicht nur Schule. Verbunden mit 
einer ausgeprägten Gemeinschaft 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
Fähigkeiten zu entdecken, weiter 
zu entwickeln und zu perfektio-
nieren. Louisenlund ist einfach 
anders, Louisenlund ist mehr.“

„We just wanted more for our 
children, a specific, individual 
scholaric care, learning in small 
groups ... but not just a school. 
Coupled to a pronounced com-
munity you find many opportu-
nities to discover your skills, to 
develop them further and to bring 
them to perfection. Louisenlund 
is just different, Louisenlund is 
more.“

Familie / Family Rohwedder 

In den unruhigen Zeiten der G8-Umstellung, Bildungseinsparungen und föderalen 
Schulstreitigkeiten bietet das International Baccalaureate Diploma (IB) ein Aus- 
bildungssystem mit weltweiter Hochschulzugangsberechtigung. 

Als erstes norddeutsches Internat bietet die Stiftung Louisenlund seit 2008 das  
IB Diploma neben dem Abiturzweig an.

1968 von den United World Colleges und der UNESCO initiiert, entwickelte sich  
die gemeinnützige IB-Dachorganisation zu einer globalen Bildungsinstitution, die 
seit 1988 auch zu einem Studium in Deutschland befähigt. Heute öffnet das IB  
1.000 000 Schülerinnen und Schülern aus 141 Ländern das Tor zur Welt.

Strenge Standards garantieren für eine hohe Bildungsqualität an allen 3.300 akkredi - 
tierten Schulen. Von Hong Kong über Dar-es-Salaam bis nach San Francisco herrschen 
identische Prüfungsbedingungen. 

Das IB Diploma schafft ideale Voraussetzungen für die Aufnahme eines internatio-
nalen Studiums. Es bietet gleichzeitig durch die englische Unterrichtssprache und 
Multikulturalität der Mitschüler die Chance zur hiesigen Auslandsschulerfahrung.

Im Sinne der Völkerverständigung zielt das IB mit seinem hohen akademischen 
Anspruch darauf ab, neugierige, kenntnisreiche und sozial engagierte junge  
Menschen dabei zu unterstützen, interkulturelle Grenzen einzureißen und sich  
für ein globales Miteinander einzusetzen.

In unsettled times in the world of education the IB offers a reliable school system 
which is recognised the world over. Louisenlund has been the first boarding school 
in northern Germany to offer the IB Diploma in addition to the Abitur since 2008.

The non-profit IB umbrella organisation initiated by the United World Colleges  
and UNESCO in 1968 has developed into an international educational institution 
that has also been recognised by German universities. The IB offers today 1.000 
000 students out of 141 countries access to further education.

Stringent standards guarantee a top-quality education at all of the 3,300 accredited 
schools, ensuring identical examination conditions from Hong Kong to Dar-es-Salaam 
to San Francisco.

This higher education entrance qualification creates the ideal conditions for admis-
sion to an international study programme. Allowing at the same time the opportunity 
for foreign school exchanges through the use of English as the teaching language 
and the students’ multiculturalism.

With its high academic standards, the IB aims to support inquisitive, knowledge-
able and socially committed young people in overcoming intercultural borders and 
campaigning for a global coexistence in the spirit of international understanding.

IB Diploma
Recognised the world over
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1  Schloss
1a  Bibliothek
2  Glockenhaus (Speisesaal)
3  Kavalierhaus
4  Marstall
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6  Trakt 
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10  Eiskeller (Schülercafé)
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17  Haus im Melonengarten
18  Gildenhaus
19  Waldhaus
20  Schülerhaus
21  Kunst- und Kulturhalle
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„Ohne die beiden Leiter der Theatergilde wäre ich niemals Schauspieler geworden.  
In Louisen lund wurde ich sanft, aber entscheidend auf den Weg in Richtung 

Traumberuf geschubst! Danke!“

„Without Louisenlund’s Drama Group and the staff involved, I would never have 
become a professional actor. The school played a large part in my decision to 

embark on what has become my dream job!“

Schauspieler / Actor Oliver Mommsen

Unsere Gilden
Teaching Responsibility and Commitment

Seit der Internatsgründung bilden Bewährungs-
möglichkeiten im Rahmen sozialer Dienste die 
tragende Säule ganzheitlicher Pädagogik. 

THW, Feuerwehr und Erste Hilfe, dazu Altenpflege,  
Lehrerassistenzen im Rahmen des Lernzentrums  
sowie Hilfsprojekte im Rahmen von Round Square 
im Ausland tragen im Schlossbereich (Klassenstufe 
9–12) wesentlich zu der von uns angestrebten Bil-
dung und Ausbildung der Persönlichkeit bei.

Den Schulgründern lag neben sozialen Diensten 
das Segeln als Kern des Gildenkonzepts am Herzen. 
Im Jollen- oder Kutterbereich fungiert die Sportart 
für alle Klassenstufen als ein Medium für erlebnis-
orientierte Lerngelegenheiten. 

Alle Schülerinnen und Schüler sitzen buchstäblich 
in einem Boot, sind aufeinander im kommunikativen 
und handlungsorientierten Zusammenspiel ange-
wiesen, um im Team Ziele zu erreichen.

Weitere anspruchsvolle Angebote wie die Politik-
gilde, eingeschlossen die Teilnahme am Model 
United Nations, die Theatergilde, die Debating 
Society oder die Arbeitsgemeinschaft Umwelt/ 
Zukunft fordern die Kinder ebenso heraus. Be-
sonders beeindruckend sind immer wieder die 
Aufführungen, die im Rahmen des Musikcampus 
stattfinden.

Die Louisenlunder Schüler werden nach Ende ihrer 
Schullaufbahn um ihre Grenzen, mehr noch um 
ihre Potenziale wissen und so gut ausgerüstet für 
die Zukunft sein.

Since the foundation of the boarding school the 
possibility to test oneself within the bounds of 
service-guilds has formed the primary pillar of 
integral education. 

Students in the Middle and Upper School can gain 
experience through helping the Technical Relief, 
the Fire Brigade and First-Aid; as well as helping 
with relief projects abroad within the bounds of 
Round Square. This acceptance of responsibility 
significantly contributes to the desired education 
and building character.

Sailing, along with social service, lay close to the 
school founders‘ hearts. Dinghy and cutter sailing 
serve as a medium for team- and experience- 
oriented learning for all class levels. 

All students are literally all in one boat and are 
dependent on one another in terms of a communi-
cative- and action-oriented interaction to achieve 
goals as a team. 

Along with the service guilds and sailing, the Politics 
Guild allows for participation in the Model United 
Nations. In addition, the Theatre Guild, the Debat-
ing Society, the Environment / Future Working 
Group and, last but not least, our Music Scene, 
whose performances are consistently impressive 
and are worth being mentioned.

After graduation many of our students will know 
about their limits, even more about their capa-
bilities which make them well-prepared for their 
future lives.
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„Und auf einmal ist dann alles vorbei. Ich glaube, 
in unseren letzten Wochen hier haben wir, obwohl 
der Stress nie größer und der Leistungsdruck noch 
nie höher war, ganz genau gemerkt, was Lund für 
uns bedeutet und was uns in Zukunft fehlen wird.

Niemand weiß, was kommt und welche Überrasch-
ungen auf uns warten, doch durch das IB wissen 
wir, dass nichts unmöglich ist, und wir haben ge- 
lernt, auch unbekannten, vielleicht etwas beängsti-
genden Dingen mutig und selbstbewusst entgegen-
zutreten. 

Wir haben gelernt, dass alles einfacher geht, wenn 
man es gemeinsam angeht. Nur im Team konnte 
und kann uns das gelingen, wozu wir alleine nicht 
im Stande gewesen wären.“

„All at once it was over! In our last few weeks, 
even though we were under extreme pressure 
working for exams, we began to realise what  
Louisenlund means and what we would miss in  
the future. 

The combination IB in Louisenlund has taught us 
to be open minded, to cope with stress and to be 
able to concentrate on what is most important. 
Nobody knows what the future holds but our IB 
courses have taught us that  anything is possible 
and we have learnt to approach problems with 
great self-confidence. 

We have learnt that problems are often more  
easily solved in a team. Together we can achieve 
much which we did not believe was possible.“ 
 
Leonie Sakuth

Erfahrungsbericht 
Personal Experiences

IB Diploma Programme Class of 2011, Leonie Sakuth vierte von rechts/fourth on the right.18

Die weltoffene Ausrichtung Louisenlunds und seine zunehmend ausgeprägte Inter-
nationalität bringen vielfältige Auslandskontakte mit sich. Bereits seit 1978 gehört 
Louisenlund Round Square an, einer weltweiten Vereinigung renommierter Privat-
schulen.

Der Besuch von Partnerschulen und die Teilnahme an internationalen Konferenzen 
und Hilfsprojekten werden jährlich von rund 30 Schülerinnen und Schülern wahr-
genommen. 

Die bevorzugte Stellung der englischen Sprache im Unterrichtsprogramm unserer 
Schule, etwa der bilinguale Unterricht oder der Erwerb des englischsprachigen 
International Baccalaureate Diploma, kurz IB, hilft ihnen dabei. Dafür stehen unter 
an derem Pädagogen aus Großbritannien, den USA, Frankreich, Spanien und Chile ein.

Zusätzliche intensive Kontakte zu nordamerikani schen, französischen, polnischen, 
baltischen und russischen Partnerschulen sowie die Beteiligung an internationalen 
Projekten, wie etwa dem Euro pean Youth Parliament, erweitern das globale, zu-
kunftsorientierte Netzwerk.

The open-mindedness of Louisenlund and its increasingly distinct international 
character are created by diverse connections. Since 1978 Louisenlund has been a 
member of Round Square, a world-wide organization of renowned independent 
schools. 

Every year around 30 students take part in our ex change programme or participate 
in international service projects. In this, the students are aided by the importance 
we place on English in the curriculum; be it the bi-lingual instruction or attaining the 
English-language International Baccalaureate Diploma (IB). Teachers from Great 
Britain, the United States, France, Spain and Chile all help to reach these goals.

Additional contacts with North American, French, Polish, Baltic and Russian twin 
schools as well as the participation in different international projects, like the 
 European Youth Parliament for example, widen the global, future-oriented network.

Internationalität 
A cornerstone in our community 

„My exchange to Louisen- 
lund was everything I  
expected and infinitely  
more. Every day, though 
 cloudy most of the time,  
was warmed by the bright 
smiles I received. The experi- 
ence has  enriched me in more 
ways than I ever imagined 
and ranks number one in 
my list of the best things 
that ever happened to me. 
So, thank you Germany for 
giving me the best time 
 possible!“

Prachiti Venkatraman 
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Verantwortlich zu handeln, kreativ zu 
denken, Herausforderungen selbstbe
wusst zu begegnen, die größtmögliche 
Eigenständigkeit zu erlangen und dabei 
der Gemeinschaft verpflichtet zu sein 
– das ist das erklärte Ziel der pädagogi
schen Arbeit in Louisenlund.

Louisenlund has undertaken to always 
keep pace with the times but, taking into 
account the principles of the Foundation 
not to be misled by short-lived trends. 
Pupils can thus be equipped with the 
ideal skills that they need in light of a 
rapidly changing society.

Persönlichkeiten bilden
Facing the future demands

Wir verstehen ein produktives Lernklima zwischen Schülern und Lehrern als maß-
geblichen Ausgangspunkt einer erfolgreichen Schullaufbahn.

Mentoring
Im Zusammenspiel zwischen Elternhaus, Schule und Internat begleitet der persön liche 
Mentor die Entwicklung seines Schülers fächerübergreifend. Er übernimmt die Ver-
antwortung für sein Mentorenkind. Dieses persönliche Verhältnis ist elementar für 
einen gelingenden Lernprozess.

Coaching
Angeleitet durch seinen persönlichen Coach dokumentiert jeder Schüler mit Hilfe 
eines Lernport folios seine Fortschritte, reflektiert seine Kompetenzen und formu-
liert seine individuellen Ziele. Für den erfolgreichen Zieleinlauf ermuntert der 
Coach seinen Schützling dazu, über sich hinaus zuwachsen.

KoSo
Das Schulfach Kommunikation und Sozialkompe tenz (KoSo) ermöglicht es den 
Schülern, eine Außen perspektive zu sich selbst einzunehmen. Sie verbessern ihre 
Selbstwahrnehmung und vermehren ihre Handlungsmöglichkeiten. Am Ende steht 
die Erkenntnis: „Mein Leben geschieht mir nicht. Ich gestalte es.“ 

We place great emphasis on the importance of a strong working relationship 
 between staff and students as a basis for educational success. 

Mentoring
A personal mentor is responsible for communication between the school, the 
boarding house and the parents. The mentor plays an interdisciplinary role and 
takes personal responsibility for the mentee. This close relationship is central to  
the personal and academic development of the student. 

Coaching
With the help of his personal coach, every student documents his own progress 
and reflects on his talents and weaknesses setting his own personal goals. The 
coach encourages the student to achieve more than he thought possible.

KoSo
The school subject Communication and Social Competence (KoSo) allows students 
to take an outside perspective on themselves. They improve their self-perception 
and increase their opportunities for action. They are realizing in the end: „My life 
does not happen to me. I design it.“ 
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„Je weniger Schülerinnen und 
Schüler in festgelegte Lebens-
entwürfe hineingeboren werden, 
desto wichtiger werden ihre 
Kompetenzen, um ihre Rolle in 
der Gesellschaft zu finden. Und 
dabei sollte neben dem Fach-
wissen mehr denn je auch die 
Persönlichkeit trainiert werden. 
Darum geht es in Louisenlund.“ 

„As a decreasing number of 
young people grow up in a tra-
ditional environment, finding 
one’s role in society becomes 
increasingly important.  Per-
sonality and skills are equally 
important and emphasis must 
be placed on both. That is what 
Louisenlund is about!”

Prof. Dr. Werner Esser 
Leiter / Head of school
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