
Schloss Schönborn
Internat und Exzellenzschule

Der beste Start in 
eine erfolgreiche Zukunft

Auf Schönborn zur Schule gehen zu dürfen, ist ein Privileg. 
Eine kleine, aber exzellente Schule in einem historischem 
Schlossgebäude – mit nahegelegenen Sportanlagen, Golfplatz 
und Ruderstrecke – welche trotz ihres historischen Aussehens 
mit zeitgemäß ausgestatteten Arbeitsräumen und Labors aus-
gestattet ist. Hervorragende Fach-Dozenten aus Wissenschaft 
und Industrie ermöglichen einen Unterricht, der deutschland-
weit einzigartig ist. Die Ausbildung ist ziemlich teuer, aber loh-
nend – da alle Absolventen dieses Internats eine Laufbahn in 
höheren Führungsriegen international agierender Firmen und 
Konzerne einschlagen.
Die Bedingung für die Aufnahme an der Schule ist neben den 
hohen Gebühren, die allerdings auch über Stipendien abge-
deckt werden können, ein strenger Verhaltenskodex, der von 
Lehrern und Schülern früherer Jahrgänge entwickelt wurde 
und der ein optimales Lernen ermöglicht. Zentrale Elemente 
sind ein diszipliniertes Verhalten und eine Vermeidung der 
Vermischung von schulischem und privatem Leben. Es gibt 
einen allgemeinen Kodex, dem alle Schüler folgen und einige 
„Sonderregeln“ der jeweiligen Häuser des Internats.

Sprachen sind der Kern des Unterrichts im Haus Humboldt. 
Englisch und Französisch sowieso, aber auch Spanisch, Chine-
sisch und Arabisch stehen auf dem Lehrplan. Neben üblichen 
Vokabeln liegt ein Schwerpunkt auf Business-Formulierungen 
und Verhandlungsvokabular. Schließlich sollen die Schüler in 
Schloss Schönborn keine Übersetzer werden, sondern die Lei-
ter international operierender Unternehmen.

Mathematik, Physik und weitere Naturwissenschaften sind 
der Schwerpunkt des Unterrichts im Haus Kepler. Das grund-
legende Verständnis einer auf Formeln und berechenbaren 
Funktionsweisen basierenden Welt ist das Ziel des Unterrichts. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf volks- und betriebswirt-
schaftlichen Funktionen und der praktische Anwendung in 
Unternehmensführung und internationalen Aktienmärkten.

Die Funktionsweise einer technisch dominierten Welt zu ver-
stehen, ist Ziel des Hauses Archimedes. Von den Hebelgesetzen 
bis zur Weltraumfähre, technische Fragen und Ingenieur-
wissenschaftliche Überlegungen stehen im Mittelpunkt des 
Unterrichts. Ein exzellentes Technikverständnis und die gute 
Kenntnis von den Anforderungen in produzierenden Industrie-
Unternehmen machen die Absolventen des Hauses Archimedes 
zu gefragten Projektleitern im internationalen Business-Um-
feld.

Über die Schule: Die „Humanisten“ oder das „Haus Humboldt“

Die Naturwissenschaften oder das „Haus Kepler“

Die „Ingenieure“ oder das „Haus Archimedes“


