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Digital und interaktiv: Louisenlund mit
kreativen Lösungen

Mit kreativen und innovativen Lösungen gelingt es uns in Louisenlund immer
wieder, unsere Schule, das Internat, die pädagogischen und außerschulischen
Angebote zu präsentieren. Sogar Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Schülerinnen und Schülern sind möglich – fast so, als
wären die Besucher persönlich vor Ort.

Zuletzt konnten naturwissenschaftlich talentierte Jugendliche, die in
Louisenlund das plus-MINT-Programm kennenlernen wollen, unser Gelände
an der Schlei virtuell erkunden, aber auch mit den verantwortlichen Leitern
und anderen Schülerinnen und Schülern sprechen. Möglich gemacht hat das
eine eigens dafür programmierte zweidimensionale Geländeführung – eine
Alternative zum Besuch vor Ort. Verzichten mussten die Mädchen und Jungen,



die ab dem nächsten Schuljahr in Louisenlund forschen, aber auf nahezu
nichts.

Unterwegs als Avatar

Über einen Einladungs-Link gelangten sie auf das Internatsgelände und
schlüpften dabei in die Haut eines Avatars, fast so wie in einem Videospiel.
Dann steuerten sie ihr digitales Ich über das Gelände, schauten in die
Gebäude, sahen Videos und Fotogalerien. Trafen sie auf andere Avatare,
darunter auch unser Schulleiter Dr. Peter Rösner und der Leiter von plus-
MINT, Martin Kaiser, konnten sie mit ihnen über die Videofunktion sprechen.
Und damit sich niemand verlief, gab es die so genannten Guides, die die
Besucher schnell wieder auf den richtigen Weg brachten.

Interaktiv und informativ ging es auch bei unserem Tag der offenen Tür zu.
Hier konnte jeder, der mehr über unsere Schule und das Internat wissen
wollte, bequem von zu Hause aus teilnehmen. Neben ausführlichen Live-
Präsentationen der Leiterinnen und Leiter konnten anschließend Fragen per
Kommentarfunktion gestellt werden. Hier blieb nichts unbeantwortet.

Dass derzeit in Louisenlund große Aufbruchstimmung herrscht, davon
konnten sich im Herbst vergangenen Jahres viele Zuschauer überzeugen.
Zwar konnten sie nicht an Ort und Stelle dabei sein, als es den ersten
Spatenstich für den Neubau gab, über einen Livestream verpassten sie aber
nichts, weder die Grußworte und Grußbotschaften noch den symbolischen
Start des Baubeginns.

Die Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit steht im Mittelpunkt all dieser
Projekte, mit der wir in Louisenlund die ganze Gemeinschaft an unseren
Angeboten und unserer Entwicklung teilhaben lassen wollen.

Louisenlund ist Internat, Ganztagsgymnasium, IB World School sowie
Grundschule. Seit 1949 führt die Stiftung Louisenlund junge Menschen zur
allgemeinen Hochschulreife und ist heute staatlich anerkanntes Gymnasium.
Neben dem Abitur bietet Louisenlund auch einen englischsprachigen
Schulabschluss an: das International Baccalaureate Diploma (IB). Der
Abschluss ermöglicht Schülern neben dem deutschen auch einen weltweiten
Hochschulzugang. Darüber hinaus ist Louisenlund als Round Square Schule



weltweit mit über 200 Schulen vernetzt. 2015 hat die Stiftung Louisenlund
ihr Bildungsangebot um eine Halbtagsgrundschule für Schüler aus der Region
erweitert und ermöglicht somit eine lückenlose Schulbildung von der 1.
Klasse bis zur Hochschulreife. Seit 2016 fördert Louisenlund als plus-MINT
Talentzentrum begabte MINT-Schülerinnen und Schüler und bietet als erstes
Internat Norddeutschlands das spezielle plus-MINT Talentförderprogramm
von MINT-Talenten an. Derzeit besuchen knapp 440 Schülerinnen und
Schüler Louisenlund. Davon sind 340 Schülerinnen und Schüler intern
(Internat) und 100 Schülerinnen und Schüler extern.
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