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Wir Internatssprecherinnen sprechen für alle, doch heute sprechen wir insbesondere für Euch neue 

Schülerinnen, die dieses Jahr neu dazugekommen sind. 

Schaut Euch um, seht Euch an, seht nach links, nach rechts und fragt Euch: 

„Wie kommen die miteinander aus?“ 

„Wie können die alle miteinander jeden Tag leben?“ 

„Wie schaffen sie es, sich so viel zu teilen? Die Duschen, Toiletten und vor allem die Zimmer?“ 

An guten Tagen ist das alles kein Problem, aber wie ist es, wenn es Dir schlecht geht, wenn Du krank 

bist, die Schule nicht läuft oder Du Streit hast? Dann weißt Du, was es bedeutet im Internat zu sein, 

dann stehen wir alle hinter Dir, unterstützen Dich und sind für Dich da. 

Das Motto des Internats ist: „gemeinsam Vielfalt leben“. 

Um das zu erreichen ist das Wichtigste der Respekt im Umgang miteinander und vor allem auch mit 

den Erzieherinnen. Respekt ist ein Muss und das Minimum, das man in eine Gemeinschaft, wie wir 

sie hier haben, einbringen muss. Nur Respekt ermöglicht das Zusammenleben. Respekt muss immer 

da sein, auch wenn einem das nicht gefällt. 

Manchmal fragt man sich auch, wieso die Andere so ein tolles T-Shirt oder einen so tollen Füller hat 

und ich nicht. Jede hat Dinge, die man auch gerne hätte, jedoch lässt man die Finger davon.  

Auch wenn man das manchmal doof und unfair findet: Respekt vor dem Besitz der anderen! 

Schließt Dinge weg oder gebt sie den Erzieherinnen. Wenn etwas weg kommt, gebt den 

Erzieherinnen Bescheid. Stehlen ist kein Kavaliersdelikt. Bei so etwas wird nicht darüber hinweg 

gesehen. 

Respekt heißt, den Älteren die Tür aufhalten. Nein, natürlich nicht! 

Respekt heißt aber, dass ich dem Wunsch meiner Mitbewohnerin nach Ruhe nachgebe und an einem 

anderen Ort Musik höre.  

Respekt heißt, Worte und Anweisungen als guten Rat zu verstehen und die Entscheidungen der 

Erzieherinnen zu respektieren. 

Wir sind eine große Gruppe von Mädchen und weisen somit eine große Vielfalt an Persönlichkeiten 

auf. Keine darf aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder gemobbt werden, nur weil sie anders ist. 

Jede ist anders und muss sich so, wie sie ist, einbringen. Sie muss sich aber an die Regeln der 

Gemeinschaft halten. Jede kann, nein, muss sich einbringen. Davon lebt unsere Gemeinschaft. 

 



In dieser Vielfalt an Persönlichkeiten können einige wunderbar Cello oder Klavier spielen, sind super 

in Mathe oder Kunst, sind liebenswert oder hilfsbereit. Jede hat eine besondere Eigenschaft, welche 

sie teilen und weitergeben sollte, um sich so in die Gemeinschaft einzubringen. 

Hier in Wald sind wir eine bunte Mischung, nicht viele verschiedene Cliquen. Ich kann wirklich auf 

jede zugehen: von 12 bis 19 Jahren, mich in jede Gruppe einladen und mich einbringen. Das könnt 

auch Ihr. Ihr Neuen müsst das tun. Ihr seid anders und müsst euch einbringen.  

Wir sind da und freuen uns auf Euch und Euer Anders-Sein. 

Durch dieses gemeinsame Leben lernen wir den Umgang miteinander so intensiv, wie man ihn sonst 

nirgendwo lernt. Das Unterstützen und Helfen, Einstecken und Austeilen sind Eigenschaften, die man 

sein Leben lang anwenden wird. 

Eine so tolle Gemeinschaft, wie wir sie haben, entsteht nicht einfach so.  

Jede muss ihren Teil dazu beitragen, dass wir uns vertrauen und vertragen können. 

Und speziell an Euch Neue gerichtet: „Gemeinsam Vielfalt leben.“ 

 

Sophia Vontz, Klasse 11 


