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T ö c h T e r  &  S ö h n e

Gegründet haben es 1999 Detlef Kulessa 

und seine Frau Agnes, nachdem er durch 

seine Berufstätigkeit im Marketing auch 

für eine Reihe renommierter Internate in 

Deutschland tätig wurde. Seit dieser Zeit, 

beraten Dr. Kulessa und sein inzwischen 

13-köpfiges Team junge Menschen und 

ihre Eltern bei der Planung einer erfolgrei-

chen Schullaufbahn. Wobei ›erfolgreich‹ 

vor allem bedeutet, dass die Kinder und 

Jugendlichen die individuelle schulische 

Förderung erhalten, bei der sie ihre Fähig- 

keiten und Potenziale am besten zur Ent-

faltung bringen, ihre Persönlichkeit entwi-

ckeln und das schulische Ambiente finden, 

in dem sie sich wohlfühlen und das Lernen 

Spaß macht. 

In den letzten Jahren nahm das Bewusst-

sein für die Wichtigkeit von Bildung als 

der entscheidenden Zukunftsressource 

spürbar zu. Nachgezogen hat auch das 

schulische Angebot, nicht zuletzt durch 

Privatschulen und Internate im In- und 

Ausland. Entsprechend unübersichtlich ist 

die Bildungslandschaft geworden. Genau 

an dieser Stelle kommen ›Töchter und Söh-

ne‹ ins Spiel. Das umfassende Know-how 

und jede Menge Erfahrung und Expertise 

des Teams aus Pädagogen, Psychologen 

und anderen Geisteswissenschaftlern 

helfen dabei, ganz individuell die beste 

Schule für das jeweilige Kind zu finden, in 

Deutschland and abroad. Mit den Schüle-

rinnen und Schülern ist auch das Angebot 

weiter gewachsen: Seit 2006 gibt es eine 

Beratung zu britischen Internaten und 

Summerschools, bald darauf auch zu Ins-

tituten in Kanada, Australien, Neuseeland 

und den USA. 

Inzwischen ist das Angebot von Söhne 

und Töchter durch eine Studienberatung – 

»Wo finde ich die passende Uni für mich, in 

Deutschland oder im Ausland?« – um den 

Bereich Potenzialanalyse deutlich erwei-

tert worden. Denn während der Beratung 

tauchten immer wieder Fragen nach den 

eigenen Potenzialen, Interessen und Talen-

ten auf. In den letzten Jahren entstand eine 

umfassende Beratungskompetenz für die 

gesamte Bildungskarriere junger Men-

schen. Ein Angebot, das weit über Wies-

baden hinaus für Furore sorgt.                  bo

Töchter und Söhne GmbH 
Abeggstraße 2, 65193 Wiesbaden, 0611 1805880

www.internate.org

 SERVICE

Wiesbaden, die Weltkurstadt von einst, ist längst zum modernen Dienst-
leistungszentrum geworden. Es dürfte nur wenige deutsche Städte geben, 
in denen ähnlich viele hochqualifizierte Berater zu Hause sind wie in der 

hessischen Landeshauptstadt. Ein besonderes Beratungsangebot macht 
dabei ein Unternehmen, das den schönen Namen Töchter und Söhne führt.
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Detlef Kulessa mit Frau Agnes und Tochter Janka
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