
Marienau, 9. Juni 2020

 
Internatsgymnasium Marienau vergibt 

Stipendien an internationale Schüler*innen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

zeitgemäße Bildung und Erziehung bedeutet, interkulturelle Kompetenzen anzuwenden und zu vermitteln.
Im Zeitalter der Globalisierung finden sich immer mehr internationale Schüler in den Internaten Deutschlands. 
Die Gründe sind: gute Bildung, eine bessere Lebensqualität und schülerfreundliche Pädagogik.
In Zeiten von Corona hebt sich das deutsche Gesundheitssystem besonders hervor.  

Marienau – ein weites Netz
Marienau ist ein Internatsgymnasium in Norddeutschland, das staatlich anerkannt ist. Es liegt am Rande der  
Lüneburger Heide, ca. 80 km südöstlich von Hamburg und dem internationalen Flughafen. 
Marienau verfügt über einen Teich und ein einzigartiges Wald- und Parkgelände, das Rückzugsmöglichkeiten, 
Ruhe und Geborgenheit bietet.
Marienau versteht kulturelle Vielfalt als Bereicherung. Hier leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher Her-
kunft. Dies erfordert viel Toleranz, Respekt, Kompromissbereitschaft sowie Verantwortung sich selbst und anderen 
gegenüber. Aber genau darum ist Marienau die richtige Wahl für Kinder und Jugendliche, die es lieben mit 
anderen Menschen zusammen zu sein, die sich gerne auf etwas Neues einlassen. Junge Menschen, die der Welt 
mit neugierigen Augen begegnen und die genügend gestärkt sind, um von zuhause aufzubrechen. Jährlich be-
kommen ca. 30 Jugendliche aus der ganzen Welt die Möglichkeit Marienauer zu werden.
Wir achten darauf, dass der Anteil ausländischer Schüler nicht mehr als 15 Prozent beträgt. Den größten Anteil 
bilden zur Zeit Schüler*innen aus China und Mexiko. Aber auch Jugendliche aus Italien, Russland, USA, Süd- 
Korea, Vietnam und der Türkei finden in Marienau ein neues Zuhause auf Zeit. 

Das Internationale Team
Damit vor allem der erhöhte, organisatorische Aufwand zu meistern ist, wurde das Internationale Team in Marie-
nau gegründet. Die Leiterin des Teams übernimmt die Schüleraufnahme, begleitet die rechtlichen Schritte des Auf-
nahmeverfahrens und koordiniert sämtliche bürokratischen Abläufe. Darüber hinaus ist sie für die internationalen 
Schüler*innen eine direkte Bezugsperson und Ansprechpartnerin für die Eltern bei Fragen jeglicher Art. 
Unterstützung bekommt sie von einem Team, bestehend aus Sozialpädagogen und den DaF-Lehrern (Deutsch 
als Fremdsprache). Dabei ist der persönliche Kontakt zu Schüler*innen und Eltern besonders wichtig. Telefonate, 
Video-Konferenzen und Mailwechsel sind wichtiger Bestandteil der Kommunikation. 

Der interkulturelle Ansatz
Als UNESCO-Projektschule setzt Marienau auf einen interkulturellen Lernansatz bei der Integration der Jugend-
lichen. Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres werden Mentorenschaften gebildet, sowohl im Wohnbereich als 
auch im Klassenverband. So bauen die Schüler Nähe und gegenseitiges Vertrauen auf. Auch die deutschen Schü-
ler*innen wissen die internationale Schülerschaft zu schätzen. Sie ermöglicht ihnen trotz der ländlichen Lage des 
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Internats, andere Kulturen kennenzulernen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Wichtig für das Zusammen-
leben ist gegenseitige Akzeptanz. Sitten und Bräuche, aber auch kulturelle Unterschiede müssen bekannt und ver-
traut sein. Durch das Miteinander in einer Schulgemeinschaft werden die Jugendlichen weltoffen und entwickeln 
ein Verständnis für andere Kulturkreise.
Unter den Abiturienten hat Marienau im Durchschnitt jedes Schuljahr drei bis vier internationale Schüler*innen, 
die ihr Abitur hier ablegen, und das mit guten Noten. Zwei chinesische Schüler erreichten bei ihrem Abitur 2017 
einen Notendurchschnitt von 1,7 bzw. 1,8 und zeigten damit, dass sie sich in einer fremden Kultur hervorragend 
zurechtgefunden haben und Leben und Lernen in Marienau erfolgreich kombinieren konnten.

Einmal Marienauer – immer Marienauer
Traditionell werden die internationalen Schüler*innen, die ihre Schulzeit in Deutschland beendet haben und 
wieder zurück in ihr Heimatland gehen, tränenreich im Rahmen des Sommerfestes verabschiedet. So traurig die 
mittlerweile erstaunlich erwachsen gewordenen Schüler*innen auch sind, in einem Punkt sind sich alle sicher – es 
ist kein Abschied nehmen, es ist ein „Auf Wiedersehen“ sagen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal irgendwo 
auf dieser Welt, denn als Marienauer bleiben sie für immer miteinander verbunden.

Ein wichtiges Ziel der UNESCO-Projektschulen ist es, durch Förderung und Zusammenarbeit zwischen den Völ-
kern in Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen. Aus diesem 
Grund ist Marienau der Kontakt zum Ausland sehr wichtig. Ehemalige Marienauer, die sich für ihre Schule stark 
machen, ermöglichen durch die Stiftung Marienau und den Altmarienauer Verein e.V. begabten und engagierten 
Schüler*innen eine Förderung in Form von Stipendien zugänglich zu machen.

Bewerbungen können eingereicht werden an:  

Frau Rana Raslan-Alaoui, Leiterin Internationales Team 
international@marienau.de, Telefon +49 5851 94155

Es wäre uns eine große Freude, wenn wir Schüler*innen Ihrer Schule ein Stipendium gewähren könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Heike Elz
Leiterin der Schule
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Marienau, June 9, 2020

 
Subject: Gymnasium secondary school and boarding school Marienau 

grants scholarships to international students 

 
Dear Sir/Madam,

Contemporary education and upbringing means applying and teaching intercultural competences. In the age of 
globalization, more and more students attend boarding schools in Germany. Reasons are: good education, high 
quality of life, pupil-friendly pedagogics. In the times of Corona, the German health care system outstandingly 
distinguishes itself.   

Marienau – a broad network
Marienau is a state-licensed gymnasium and boarding school in northern Germany. It is situated in the vicinity of 
the Lüneburg Heath, approx. 80 km southeast of Hamburg and the international airport. Marienau has a pond, 
unique forest and park grounds, which offer possibilities for retreat, rest and comfort.
Marienau sees cultural diversity as an asset. People of diverse backgrounds live and work here. This requires broad- 
mindedness, respect, willingness to compromise, as well as responsibility towards oneself and others. Exactly for 
that reason, Marienau is the right choice for children and adolescents who enjoy being around other people, 
who love embarking on something new. Young people, who meet the world with curious eyes and who are strong 
enough to leave home. 
Every year, approx. 30 adolescents from all over the world have the opportunity to become a Marienauer.  
Our aim is not to exceed 15 percent of foreign students in Marienau. The majority of students are Chinese and 
Mexican. However, also adolescents from Italy, Russia, USA, South Korea, Vietnam and Turkey find a new  
temporary home at Marienau.  

The international team
In order to cope with the extra work at Marienau, the International Team was established. The head of this team 
takes on the admission process of the students, monitors the legal steps of the admission process and coordinates 
all bureaucratic procedures. Moreover, she is a direct reference person for international students and the first 
point of contact for the parents concerning all kind of questions. She is supported by the extended team, which 
consists of social pedagogues and GFL teachers (German as a foreign language). Personal contact with pupils 
and parents is very important. Telephone conversations, video conferences and e-mail correspondence are an 
important part of the communication.

The intercultural approach
As a UNESCO project school, Marienau relies on an intercultural didactic approach with respect to the integration of 
young people. Right at the beginning of the new school year, mentorships are formed, both within the living
quarters and the class, thus the students establish closeness and mutual trust. The German students also  
appreciate the international pupils. It enables them to get familiar with and be exposed to other cultures despite 
the rural location of the boarding school. Mutual acceptance is an important factor for a peaceful coexistence. 
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Customs and traditions, as well as cultural differences must be known and become familiar. By working together 
in a school community, the young become open-minded and develop an understanding for other cultures.
Every year, an average of three to four foreign students among the high-school graduates pass their “A”-levels 
with excellent grades. In 2017, two Chinese students even completed their “A”-levels with a grade point average of 
1.7 and 1.8, respectively, showing that they have excellently found their way in a foreign culture and successfully 
combined life and learning at Marienau.

Once a ‘Marienauer’ – always a ‘Marienauer’
Traditionally, the international students who have completed their education in Germany and are returning to their 
home country are tearfully seen off at the summer festival. However, as sad as the now amazingly grown up pupils 
may be, they all agree on one thing – it is not goodbye, it is “until we meet again”. See you next time somewhere 
in the world, because as Marienauers, they stay connected forever. 

It is an important goal of the UNESCO project schools to contribute to protecting peace and security by promoting 
and cooperating in the areas of education, science and culture between the nations. Therefore, the contact to 
foreign countries is very important to the Marienau School. Former Marienauers, who are committed to their 
school allow talented and dedicated students funding in the form of scholarships through the Stiftung Marienau
foundation and the association Altmarienauer Verein e.V.

Please submit applications to: 

Mrs. Rana Raslan-Alaoui, Head of the International Team 
international@marienau.de, Tel: +49 5851 94155

It would be a great pleasure if we could grant students from your school a scholarship.
Kind regards,

Heike Elz
Headmistress
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