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Ladies and gentlemen, every reputable organization subjects itself to external quality control
checks. Schools are no exception. Since its early
years the FIS has been accredited by two widely
respected agencies, the Council of International

Banking
ist einfach.

Schools (CIS), based in the Netherlands, and the
New England Association of Schools and Colleges
(NEASC), based in the USA. To be accredited by

Sehr geehrte Damen und Herren, jedes
namhafte Unternehmen nutzt unabhängige Qualitätskontrollen, um hohe Standards durch Zertifizierungen sichtbar zu machen. Schulen sind da
keine Ausnahme. Bereits seit ihren Anfängen wird
die FIS von zwei weltweit renommierten Agenturen akkreditiert: dem niederländischen „Council of
International Schools“ (CIS) und der amerikanischen „New England Association of Schools and
Colleges“ (NEASC).
Dadurch haben wir den „Gold Standard“ als
internationale Bildungseinrichtung erreicht. Die
NEASC-Akkreditierung bestätigt uns, dass das FIS
High School Diplom an allen amerikanischen
Universitäten anerkannt wird.

Ihre Sparkasse für zuhause
und unterwegs!

Dem “International Primary Curriculum” (IPC) für
die Grundschule folgt die FIS seit Jahren. Nun
wurde, zeitgleich mit der 10-Jahres-Akkreditie-

direkt GIRO – das kostenlose* Online-Konto bietet
Ihnen umfangreiches und sicheres Online-Banking
via PC, Tablet und Smartphone-App.
Alle Informationen erhalten Sie bei
unseren Beratern oder unter Telefon
09131 824-500 (Mo. – Fr. jeweils von
8:00 bis 20:00 Uhr).

rung der anderen Schulstufen, auch das IPC
akkreditiert.
Im Herbst 2015 erhielt die FIS als erste Schule
weltweit die Akkreditierung aller drei Agenturen.
Das ist eine tolle Nachricht, auf die wir stolz sind.
Viel wichtiger als dieser Erfolg ist aber der Pro-

* Entgelte für Online-Banking: ChipTAN-Generator einmalig 16,09 € inkl. Versand; SMS-TAN 0,09 € und Push-TAN 0,04 € pro Benachrichtigung.
Stand: 03/2016

zess, der es uns ermöglichte, eine solche Position
zu erreichen! In dieser Ausgabe lesen Sie mehr
über die Akkreditierungen und unsere Unterrichts-Richtlinien. Sie helfen uns, die Herausforde-

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-erlangen.de

S Sparkasse
Erlangen

these agencies is to achieve the ‘gold standard’ in
international education. Our NEASC accreditation
certifies that a FIS High School Diploma is recognized by American universities around the world.
The FIS has been running the International Primary Curriculum (IPC) in the Elementary School
for a number of years, so we seized the opportunity to undergo our first IPC accreditation as a
combined one along with our 10 year accreditation
with CIS and NEASC.
In the fall of 2015 the FIS successfully gained
accreditation with all three of these agencies.
The FIS is the first school to achieve this. That’s
the headline news, of which we are very proud.
But the process that we had to complete in order
to maintain our accreditation is more important
than this success.
In this issue, you can find more information about
our accreditation and our guiding curricula which
enable us to keep pace with the challenge of every
school year.
Herzlichst, Ihr
Best wishes,

Harry Lock
Schulleitung
High School
High School
Principal

rungen eines jeden Schuljahrs zu bestehen.
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AN DER LUFT
INTO THE WILD
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Beim Survival Camp und bei außerschu
lischen Aktionen lotst die FIS ihre Schüler
regelmäßig aus ihrer Komfortzone heraus.
During Survival Camp and other extracurricular activities, FIS students are being
pushed out of their comfort zones.
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REPORT
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A NEW FORM OF LITERACY
What is the best way to prepare children for the
challenges of tomorrow? By integrating those challenges
into their learning environment. The digitalization of the
classroom is no longer just a vision at the FIS. It has

EXPERIMENT

become reality. Behind the abbreviation ICT (Information and Communication Technology) lies a program
that teaches students how to deal with a world that is
increasingly influenced by information technologies.
That is also the reason why teachers are motivated to

„Digitale Endgeräte hemmen die soziale Intelligenz und

integrate E-Learning into their lesson planning.

machen aus Kindern unkreative Stubenhocker“ – mit diesen Vorwürfen müssen sich Smartphone, Tablet und Co.

„Digital terminals interfere with social intelligence and

schon mal auseinandersetzen. Haltbar sind sie nicht, fin-

turn our children into uncreative couch-potatoes” – that’s

den nicht nur Carolyn Gedling und Allen Lindblad: „Infor-

the kind of preconception that smartphones, tablets and

mationstechnologie ist bereits heute in allem, was wir

similar devices already

tun, involviert. Und das wird weiter zunehmen. Das kön-

have to deal with. Ac-

nen wir als Schule nicht ignorieren“, sagen die Lehrplan-

cording to Carolyn Ged-

beauftragte und der Leiter des Bereichs IT-Bildung an

ling (Curriculum Direc-

der FIS. Es geht um eine neue Form der Alphabetisierung

tor) and Allen Lindblad

und um einen verantwortungsbewussten Umgang mit In-

(Director of Educational

formationen, die zwar so verfügbar sind wie nie, aber

Technology) that is un-

auch immer undurchsichtiger werden. Mithilfe des

reasonable: “Today, tech

ICT-Programms an der FIS sollen Schüler lernen, Infor-

nology is included in

mationstechnologien fließend zu beherrschen – nicht zu-

everything we do. And it

letzt, um ihre Kreativität und ihre Kommunikationsfähig-

will continue to become

keiten zu steigern und digitale Inhalte kritisch zu reflek-

more important. As a

tieren.

school, we cannot ignore
that.“ It is about a new

BEREIT FÜR
DIE ZUKUNFT

Advancing digital media in the classroom: Carolyn Gedling and Allen Lindblad.

Dazu hat die Schule ihre Lernumgebung erweitert und

form of literacy and

zunehmend digitalisiert. Tablet und Laptop sind in fast

about a responsible way to deal with information, which is

allen Unterrichtseinheiten mehr als technische Requisi-

more accessible than ever, but also becomes more and

ten, sie werden aktiv in die Unterrichtsgestaltung mitein-

more impenetrable. ICT-programs at the FIS teach stu-

bezogen. Aus ursprünglichen ICT-Koordinatoren sind längst

dents how to master information technologies, not only to

Integratoren geworden, die ihren Kollegen dabei helfen,

increase their creativity and communication skills, but also

ihren Unterricht nach digitalen Anknüpfungspunkten zu

to teach them how to critically analyse digital content.

durchforsten. Gemeinsam finden sie Apps und Program-

Wie bereitet man Kinder heute am besten auf die Herausforderungen von morgen vor?
Indem man sie schon jetzt in ihre Lernumgebung integriert. Die Digitalisierung des Klassenzimmers ist an der FIS nicht mehr nur eine abstrakte Vision, sie ist längst Realität. Hinter
der Abkürzung ICT (Information and Communication Technology) verbirgt sich ein Programm, das Schüler dabei unterstützt, sich souverän und verantwortungsbewusst in einer
zunehmend von Informationstechnologien geprägten Lebens- und Arbeitswelt zurechtzufinden. Und eines, das Lehrer dazu anregt, E-Learning verstärkt in ihre Unterrichtsplanung zu
integrieren.

ENTER
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Machen den Unterricht an der FIS digi
taler: Carolyn Gedling und Allen Lindblad.

me, die in den Unterrichtsstunden zum Einsatz kommen

Furthermore, the school has extended and increasingly di-

können. Damit das alles reibungslos funktioniert, sind

gitalized its learning environment. Tablets and laptops are

René Löhnert und sein Team täglich im Einsatz. Der

more than just technical devices in lessons; they are acti-

Netzwerkmanager hält nicht nur das W-Lan für alle an

vely included in the teaching framework. ICT-coordinators

der FIS am Laufen, sondern sorgt auch dafür, dass jeder

became integrators. They help their colleagues to use these

Schüler die Apps auf seinem Endgerät nutzen kann, die

devices more often in their lessons. Together they find apps

er für seine Unterrichtseinheiten braucht: „Das läuft mitt-

and programs that can be used in class. René Löhnert and

lerweile automatisch. Der Schüler meldet sich mit seinem

his team of IT specialists make sure that everything runs

Tablet oder Laptop im System an und bekommt seine An-

smoothly. The network manager checks that the W-lan

wendungen passgenau zugewiesen.“

works for everyone at the FIS and ensures that all students

GO!FIS_7
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Tablet, PC oder Laptop gehören mittlerweile in fast
jede Unterrichtseinheit an der FIS.
Tablet, PC or laptop are an essential part of almost
every teaching unit.

te werden einfacher. „Wir müssen nicht mehr alle am

online. In this way information is always available and a

selben Ort sein, um gemeinsam zu arbeiten“, so Allen

missed class is no longer an excuse for not keeping up with

Lindblad. Über die Anwendung Google Docs wird auch

the subject matter. Group projects are easier too. “We don’t

das Arbeiten an größeren Schulprojekten zur konstrukti-

have to be in the same place to be able to work together”,

ven Teamarbeit. Lehrer können schon während des

says Allen Lindblad. Google Docs turns working together on

Schreibprozesses eingreifen und Schüler so vor einer

a larger school project into constructive teamwork. Tea-

Themaverfehlung bewahren. Umweltfreundlicher sei die

chers can already intervene during the writing process

papierlose Methode außerdem. Auch die Bücher blieben

and keep students on-topic. Furthermore, this paperless

öfter im Spind. Das schont den Rücken ihrer Leser.

method is good for the environment. Books stay in the locker more often and this spares the backs of their readers.

Ersetzt oder gar abgeschafft werden sollen Papier und
Bücher aber nicht. Im Gegenteil. „Es geht uns um eine

Nevertheless, paper and books will not be completely

Neudefinition von Lernen, nicht um ein Ersetzen etablier-

replaced or abolished. On the contrary. “It’s about a rede-

ter Methoden der Wissensvermittlung. Wir werden wei-

finition of learning, not about replacing successful me-

terhin naturwissenschaftliche Experimente durchführen

thods of knowledge transfer. We will continue to conduct

und sie uns nicht nur bei YouTube ansehen. Der Unter-

scientific experiments and not only watch them on YouTu-

schied ist, dass Schüler nun viele Möglichkeiten haben zu

be. The difference is that students now have more possibi-

lernen“, sagt Allen Lindblad. Digital oder haptisch? Ca-

lities to learn”, says Allen Lindblad. Digital or hands-on?

rolyn Gedling ist überzeugt: Die Schüler entscheiden am

Carolyn Gedling is convinced that the students decide for

Ende selbst, ob sie lieber das iPad in die Hand nehmen

themselves whether they prefer their iPad or a book. “Our

nachvollziehbar macht. Eine andere App kommt im Fach

oder ein Buch. „Unsere Schüler sehen oft Möglichkeiten,

students often see a lot of possibilities that we, as ‘non-di-

„Englisch als Fremdsprache“ zum Einsatz und hilft Kin-

die wir als ‚non-digital natives’ nicht wahrnehmen. Für

gital natives’ don’t notice. For them, E-Learning is not a

sie ist E-Learning keine Revolution, sondern eine natürli-

revolution but a pretty natural development.“

Die Anwendungsbereiche von E-Learning sind vielseitig.
Eine App hilft Grundschulkindern beispielsweise beim
Lesen lernen, indem sie das laut Gelesene aufzeichnet
und Schwierigkeiten, aber auch Fortschritte des Kindes

02
PRACTICE

dern dabei, Satzsegmente besser zu erkennen
und die Bedeutung von Verben zu verstehen. In

can use the apps that they need for different lessons on

den höheren Klassen dienen Apps auch dazu,

their own devices. “The students are self-sufficient in log-

abstrakte Konzepte anzuwenden. Statt abge-

ging on to the system with their tablet or laptop and acces-

fragt zu werden, demonstrieren Schüler ihr er-

sing all their applications.”

lerntes Wissen in einem kurzen Video ihren
Mitschülern. „Es geht beim E-Learning nicht

E-Learning applications can be used in many ways. One

darum, dass hier plötzlich alles automatisiert

app helps elementary students to learn how to read, by

abläuft. Der Kern des Lehrens und Lernens ist

recording what the child reads out loud. It also saves their

immer noch da. Nur, dass wir dazu neue und

difficulties and follows up on the progress that they make.

ergänzende Möglichkeiten geschaffen haben.

Another app used during “English as a second language”

IT ist ein Werkzeug, das Kinder dabei unter-

class helps children to identify the different segments of a

stützt, die eigenen Leistungen noch besser zu

sentence and to understand the meaning of verbs. As they

reflektieren“, so Carolyn Gedling. Auch den

get older, apps also become useful for abstract concepts.

Lehrern geben die neuen Technologien neue

Instead of being examined, students have to demonstrate

Möglichkeiten an die Hand, Lernfortschritte zu

to their fellow students in a short video what they have

beurteilen. Leistung ist nicht mehr nur eine flüchtige Mo-

learned. According to Carolyn Gedling, “E-Learning is not

mentaufnahme. Apps, die Lernprozesse aufzeichnen,

about suddenly doing everything automatically. The core

machen den individuellen Fortschritt von Schülern sicht-

of teaching and learning is still there. We have now crea-

barer und auswertbarer denn je.

ted new and additional possibilities. Technology is a tool

Vernetzt die FIS:
Netzwerk-Manager René
Löhnert.
Connecting the FIS:
Network Manager René
Löhnert.

that helps children to express their own capabilities”. It
Und auch die Kommunikation an der FIS wird leichter.

also offers teachers the possibility to assess progress in

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Plattform Google

learning. Performance is no longer a quick snapshot. Apps

Classroom. Lehrer stellen dort Informationen und Aufga-

which register learning processes make the progress of

ben bereit, Schüler reichen zum Beispiel Aufsätze online

students more visible and easier to evaluate than before.

ein. Informationen sind so immer und überall verfügbar

The platform Google Classroom is crucial to ease off com-

und eine verpasste Unterrichtsstunde nicht länger eine

munication. Teachers provide the students with informa-

Entschuldigung für Wissenslücken. Auch Gruppenprojek-

tion and tasks, and the students submit their assignments

8_ GO!FIS

che Entwicklung.“
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BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)

Alle Schüler der High und Middle School sind seit Beginn des letzten Schuljahrs dazu angehalten, ihren eigenen Laptop oder ein Tablet mit in den Unterricht zu bringen. Sie müssen auf
diese Weise sicherstellen, dass sie Zugriff auf die von der FIS bereitgestellte digitale Lernumgebung haben; die Wahl von Produkt und Betriebssystem ist den Schülern freigestellt.
Das Arbeiten mit einem eigenen Gerät fördert laut einer Studie den verantwortungsbewuss
teren Umgang mit ihm und regt die Schüler auch nach der Schule zum Lernen am PC an.
From the beginning of last school year, all Middle and High school students were encouraged to
bring their own laptop or tablet to school. This is to make sure that they have access to the online
learning environment of the FIS. The choice of product or operating system is up to the students.
According to studies, working on your own device leads you to handle it with more responsibility and encourages you to also learn on your PC after school.

GO!FIS_9

FEATURE

Der Prozess im Rahmen einer Qualitätskontrolle ist mindestens genauso
wichtig wie das Ergebnis. Im Herbst 2015 durchlief die FIS erfolgreich
alle notwendigen Akkreditierungen und erreichte einmal mehr den
„Gold Standard“ in der internationalen Bildungslandschaft. Eine Auszeichnung, die adelt. Und eine, die viel Arbeit macht. Harry Lock erläutert, warum Kontrollen wichtig sind und was in der Vorbereitung getan
werden muss, um diese Qualitätsprüfung zu bestehen.

QUALITÄTSKONTROLLE
Schritt 1

Step 1

Be implicitly self-reflective
Accreditation is a highly inclusive
and democratic process. It involves the
whole school community and bonds it
together. The re-accreditation started
back in fall 2013 with a thorough

“THE COUNCIL OF INTERNATIONAL
SCHOOLS HAS DECIDED TO AWARD
CIS RE-ACCREDITATION TO THE
FRANCONIAN INTERNATIONAL
SCHOOL WITH IMMEDIATE EFFECT.
WARMEST CONGRATULATIONS TO
YOU, YOUR STAFF, AND THE
ENTIRE SCHOOL COMMUNITY ON
THIS ACHIEVEMENT”

2013 for a preparatory visit and to
train our staff, again in November
2014 with an IPC focus, and then finally in October 2015 when a large
team of highly experienced international educators with senior positions in other schools descended on

Dr Graham Ranger, Director of School
Support & Evaluation, CIS

the FIS for a week.

groups assigned to evaluate the

All organizations have a mission

Have a tangible outcome

‘self-study’ that ran for over a year.
All the FIS staff joined self-study

Step 4

Hier steht die schuleigene „Mission

gaben uns ein detailliertes Feedback

strengths and areas for development

and vision, but there is more to this

Vorbehaltlos reflektieren

& Vision“ im Fokus. Jede Organisa-

zu unseren spezifischen Stärken und

in literally every aspect of the school’s

than optimistically putting together

The FIS is now successfully accredi-

tion hat eine „Mission & Vision“, es

Empfehlungen für die weitere Entwick

performance. Central of course was

a few ‘buzz words’ and displaying

ted by all three agencies and was

Eine Akkreditierung ist ein sehr in-

gehört aber weit mehr dazu, als nur

lung. In besonderem Maße hervorge-

klusiver und demokratischer Pro-

ein paar Schlüsselbegriffe zusam-

hoben wurde, dass unsere Richtlini-

zess. Sie involviert die gesamte

menzufügen und diese am Empfang

en von der Schulgemeinschaft ver-

Schulgemeinschaft und führt sie zu-

aufzuhängen oder auf die Website

standen und umgesetzt werden.

sammen. Die Re-Akkreditierung der

zu stellen. Wir mussten uns selbst

Auch Entscheidungen werden unter

FIS begann im Herbst 2013 mit ei-

fragen: Versteht die Schulgemein-

Einbindung aller Beteiligten getrof-

ner ausführlichen „Selbststudie“, die

schaft die „Mission & Vision“? Stim-

fen. Die gelebte internationale Of-

sich über ein Jahr hinzog. In Grup-

men die Prioritäten und das, was die

fenheit („International Mindedness“)

pen arbeiteten die Mitarbeiter der

Schule erreicht hat, damit überein?

an der FIS ist überall spürbar. Die

FIS die Stärken heraus und analysierten die Schwächen, an denen gearbeitet werden muss. Und das in

Schritt 3

Prüfer lobten auch die Beziehungen
der FIS zu hier ansässigen Einrich-

given detailed feedback on particu-

ACCREDITATION

lar strengths and recommendations

The process in regard to a quality control is just
as important as the result. In fall 2015, the FIS
successfully completed all necessary accreditations and again reached the “Gold Standard” in
the international educational landscape. A distinction that ennobles of course, but most of all a
tremendous load of work was involved. Harry
Lock explains why this accreditation is important
and what needs to be done before hand in order
to pass this “health check-up”.

cies recognized that our Guiding

teaching and learning, but support

it in the reception area or on a web-

at FIS.

for further development. The agenStatements are widely supported
and understood. They uphold decision-making across the range of the
school and there are multiple manifestations of international mindedness at the FIS. They also praised
the good relationship with local ins-

tungen und Organisationen sowie

türlich ging es hauptsächlich um

Keinen Stein auf dem
anderen lassen

Lehren und Lernen, aber auch die

Der Überprüfungsprozess war strikt.

Wohlbefinden der FIS Schüler.

Förderprogramme, die Verwaltung

Mehrmals besuchten uns externe

services, administration, finance and

site. We had to ask ourselves: Does

sowie Finanzen und Schulleitung

Teams. Etwa im November 2013,

Karine Chaveriat, neben Harry Lock

governance were included in this „he-

the whole school community under-

Karine Chaveriat, who along with

wurden diesem „Gesundheitscheck“

als allgemeine Vorbereitungen ge-

Hauptorganisatorin der Akkreditie-

alth check-up“. Opinions were sought

stand the Mission & Vision? Are the

Harry Lock was responsible for the

unterzogen. Anhand von Fragebö-

troffen und unsere Mitarbeiter für

rung und verantwortlich für den rei-

widely, with impartial and independent-

school’s achievements and priorities

organization and smooth running of

gen konnten Stakeholder, Eltern

die Akkreditierung trainiert wurden.

bungslosen Ablauf, resümiert: „Der

ly conducted surveys including stake-

aligned with the Mission & Vision?

the whole accreditation’s preparation

und Schüler, Mitarbeiter und Vor-

Der zweite Besuch im November

langwierige Akkreditierungsprozess

holders students, parents, employees

standsmitglieder ihre Meinung zu

2014 konzentrierte sich auf das IPC

hat die Schulgemeinschaft sichtbar

and Board members.

verschiedenen Themen abgeben.

(International Primary Curriculum).

gestärkt. Wir sind wieder ein Stück

Im Oktober 2015 reiste dann ein

weiter zusammengewachsen. Nun

Team hocherfahrener Lehrer in

sind wir bereit, die Ausbildung an

Verantwortung übernehmen

Führungspositionen an anderen in-

der FIS auf die nächste Stufe zu he-

ternationalen Schulen an und nahm

ben – sicher und entschieden und

Show a strong sense of
ownership

Die Re-Akkreditierung war keine von

jedes Detail des Prozesses unter die

mit klarer Ausrichtung“.

Re-accreditation was not an exter-

außen vorgeschriebene „Inspektion“,

Lupe.

jedem Teilbereich der Schule. Na-

Schritt 2

die von einer staatlichen Institution
durchgeführt wird und nach festgelegten Regularien arbeitet. Natürlich
geben die Agenturen klare Standards

Schritt 4

Greifbare Ergebnisse erzielen

vor. Die Hauptfrage ist aber, erfüllt

Die FIS hat die Akkreditierung erfolg-

die Schule ihre eigenen Ansprüche?

reich absolviert. Alle drei Agenturen

das positive Klima untereinander
und den starken Fokus auf das

nally imposed ‘inspection’ by a

“NEASC CONGRATULATES THE BOARD,
ADMINISTRATION,
AND STAFF FOR THIS
ACHIEVEMENT, THE
RESULT OF SIGNIFICANT EFFORT
BY MANY INDIVIDUALS”
Peter Mott, Director NEASC

10_ GO!FIS

Step 2

remote and monolithic state authority. Of course the agencies lay out
very clear standards. But the main
question is very simple: Does the
school do what it says it does? Central to this is our Mission & Vision.

Step 3

titutions and commented on the positive interpersonal climate and the
strong focus on student well-being

concludes: “Long term, the outcome
was that through taking part in this

Leave no stone unturned

process, the school community has

The process was rigorous. The

We are now ready to take education

school was visited several times by

at the FIS to the next level. With con-

external teams, once in November

fidence, direction and resolve.“

visibly connected and grown together.

“IN ADDITION THE FRANCONIAN INTERNATIONAL
SCHOOL HAS ACHIEVED ‘MASTERING’ LEVEL IN THREE
OF THE ACCREDITATION CRITERIA WHICH IS SOME
THING WORTHY OF SIGNIFICANT CELEBRATION …
A SCHOOL THAT IS ACCREDITED PROVIDES EVIDENCE FOR AND ABOUT
THE IPC THAT THE CURRICULUM IS BOTH RIGOROUS AND DEVELOPMEN
TAL. THE FRANCONIAN INTERNATIONAL SCHOOL IS AN IMPORTANT SYMBOL
OF EVERYTHING WE STAND FOR”
Richard Davies, Director, Fieldwork Education, IPC
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SCHWAR ZES BRETT

NEWSBOARD
Viel los bei
Bookbridge@the-fis
Bookbridge@the-fis
has been busy!
Die FIS unterstützt nach wie vor das Projekt
“Bookbridge”. Drei Leiter der Lernzentren in
Kambodscha und der Mongolei waren in die FIS
eingeladen worden, wo Lehrkräfte für die Besucher Workshops zum Thema „schülerorientiertes
Lernen“ veranstalteten. Im Anschluss daran flog
während der Osterferien ein Team von sechs
Schülern und zwei Lehrern in die Mongolei. Sie
verbrachten dort 10 Tage im Lernzentrum in
Arvaikheer (Foto), spielten mit den Kindern,
hielten englische Konversationskurse und
strichen eine Wand im Lernzentrum, um es
freundlicher zu gestalten. Das nächste Projekt:
mehr Bücher sammeln und in die Mongolei,
nach Kambodscha und Sri Lanka senden.
The FIS continues to support the “Bookbridge”
project. Three learning center managers from
Cambodia and Mongolia were invited to the FIS
where teachers ran workshops on student-centered learning for them. During Spring Break a
team of six students and two teachers flew to
Mongolia and spent 10 days working with children in the learning center in Arvaikheer (foto).
They played games, held English conversation
classes and worked together painting a mural to
brighten up the center. The next project: collect
more books to send to Mongolia, Cambodia and
Sri Lanka!

Strategieplanung
Strategic Planning

E-Learning: Training und
Fortbildung mit Jeff Utecht
E-Learning: Visit of Jeff Utecht
– Personal Development Days
Die Zukunft hat begonnen – wie gehen wir
damit um? Drei intensive Tage lang trainierte
Fachautor Jeff Utecht (Bild) Lehrer, Eltern und
Schüler, damit sie folgende, in den Statuten
verankerte Vision in die Praxis umsetzen können:
„Die FIS ist eine Gemeinschaft von Lernenden,
die die gegebenen Technologien sinnvoll einzusetzen weiß. Kreativität und Kommunikation,
das kritische Denken sowie das verantwortliche
Handeln als Weltbürger werden dadurch gestärkt.“
The future has arrived, how do we react? Writer
Jeff Utecht (Foto) joined the school for three
busy days charged with the task of building our
capacity to deliver on the vision laid out in the
FIS E-learning Plan: “A community of learners
whose technological fluency enhances creativity,
communication, critical thinking, and the
dispositions of responsible citizens”. It was
fantastic to see Jeff demonstrate this within our
teaching, student and parent community.
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Wie wird die Welt in 2040 aussehen? Mit einem
Strategie-Workshop leitete die FIS erste Schritte
ein, um das Ausbildungskonzept den Herausforderungen der Zukunft anzupassen. Im Rahmen
des Workshops wurde der Startschuss zur Ausarbeitung eines 5-Jahres-Plans gegeben und die
langfristige Richtung festgelegt. Mit dieser
Perspektive vor Augen galt es herauszufinden,
wie sich Lernkonzepte und -inhalte verändern
werden und wo sich auch die FIS verändern
muss. An der Diskussion nahmen Gastredner
aus Unternehmen der Umgebung teil sowie der
FIS-Vorstand, das Leitungsteam der Schule,
Lehrer, Eltern und Schüler. Die Ausarbeitung

Joachim Herrmann an der FIS
Joachim Herrman at the FIS
Fest in der Region verwurzelt zu sein bringt
Vorteile. So nahm Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister und Kuratoriumsmitglied
der FIS, die Einladung des neu gegründete FIS
Clubs für Politik und Kultur gerne an. 15 Schüler/innen der Klassen 9 bis 11 diskutierten mit
ihm ausführlich über aktuelle Themen, wobei
der Schwerpunkt beim Spannungsfeld „Freiheit
und Sicherheit“ lag.

des Strategieplans wird in den nächsten Monaten durch verschiedene Teams fortgesetzt.
Imagine the world in 2040? With a strategic
retreat, the FIS took its first steps toward providing an education which prepares students for
the challenges of the future. The overall aim of
this retreat was to start the development of a
new 5-Year Strategic Plan for the school and
determine its long-term direction. Participants
aimed to conclude potential changes in learning
concepts and contents and, consequently,
identified possicle needs of adjustment for the
FIS,too. Included in this discussion were guest
speakers from the community, the FIS Board of
Directors, the Senior Leadership Team, teachers, parents and students. The further devel
opment of the strategic plan will be continued
by different teams within the coming months.

tion from the newly formed FIS Politics and
Culture Club (15 students from grades 9, 10
and 11) to discuss matters of current affairs,
particularly topics concerning the tension
between liberty and security.

One of the school’s greatest assets is its firm
roots in the region. Because of excellent and
long-standing connections, Joachim Herrmann,
Home Secretary of Bavaria and also member of
the FIS Kuratorium, happily accepted an invita-
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DIE BESTEN KÖPFE
THE BEST BRAINS

„An der FriedrichAlexander-Universität
sind wir alle Weltbürger.
In der Wissenschaft
spielen politische Grenzen
keine Rolle.“
„At Friedrich-AlexanderUniversity we all are
world citizens. In science
political boundaries are
immaterial.“
Prof. Dr. Joachim Hornegger
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Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger (48) ist seit April 2015 Präsident der FAU
Erlangen-Nürnberg. Dort studierte er selbst Informatik und Mathematik und
promovierte 1996. Zwischen 1997 und 1998 ist er Gastwissenschaftler am
Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) und am Computer Science
Department der Stanford University. Später Entwicklungsingenieur bei
Siemens Medical Solutions. Dort übernimmt er u.a. die Gesamtverantwor
tung des Bereichs Bildsystementwicklung. 2005 geht er als Leiter des
Lehrstuhls für Mustererkennung zurück an die FAU. Zwischen 2011 und
2015 gehört er der Universitätsleitung als Vizepräsident an.
Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger (48) has been the President of the FAU
Erlangen-Nürnberg since April 2015. He was a computer science and
mathematics student at the FAU and completed his PhD in 1996. Between
1997 and 1998, he was a guest scientist at the Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.) and at the Computer Science Department of the Stanford
University. Later, he became a development engineer at Siemens Medical
Solutions. Amongst other things he took over the full responsibility for the
development of imaging systems. In 2005, he returned to FAU as the chair
of Pattern Recognition. Between 2011 and 2015, he was Vice-President of
the university.

Die Exzellenzinitiative des Bundes hat einen Profilbil-

The Excellence Initiative of the federal administration

dungsprozess an deutschen Universitäten eingeleitet.

has stimulated a process of profiling in German uni-

Es geht nicht mehr nur um eine bundesweit gleich

versities. It is no longer only about a nationwide

gute Ausbildungsqualität. Es geht um Alleinstellungs-

equally good quality of education. It is about unique

merkmale: Wer mithalten will im Wettbewerb um die

features. Whoever wants to participate in the ‘compe-

weltweit besten Köpfe, muss Forschungsschwerpunkte

tition’ for the world‘s best brains, should establish re-

setzen und sich konsequent international ausrichten.

search priorities and consistently focus on the inter-

Auch die FAU Erlangen-Nürnberg vollzieht gerade

national aspect. The FAU Erlangen-Nürnberg is also

diesen Wandlungsprozess. Mit Erfolg. Ihre Forschungs

going through this transition process. And with suc-

stärke gewinnt global zunehmend an Relevanz und

cess. Its research strength is globally becoming more

Sichtbarkeit. Immerhin elf Prozent der rund 40.000

important and visible. About 11 percent of the 40.000

Studierenden der FAU kommen aus dem Ausland. Im

FAU students are from abroad. In the interview, Prof.

Interview spricht Prof. Joachim Hornegger, Präsident

Joachim Hornegger, President of the FAU Erlan-

der FAU Erlangen-Nürnberg, über seine Vision von In-

gen-Nürnberg, talks about his vision of internationali-

ternationalisierung und darüber, wie man aus Studie-

sation and how to transform students into refined re-

renden weltgewandte Forscherpersönlichkeiten macht.

search talents.

Wie international ist die FAU Erlangen-Nürnberg

How international is the FAU Erlangen-Nürnberg

aktuell?

currently?

Die Wissenschaft war schon immer international. Unsere

Science has always been international. Our scientists are

Wissenschaftler sind mit ihren Fachkollegen weltweit

connected with their colleagues around the world and

verbunden und bespielen das internationale Wissen-

shape the international scientific network. Internationa-

schaftsnetzwerk. Internationalisierung ist also etwas, das

lity is part of every university that is oriented towards

zu jeder Universität gehört, die forschungsorientiert und

strong research. At our university, internationality not

forschungsstark ist. Sie spielt bei uns aber, und das ist

only plays an important role in the scientific field, but in

neu, nicht nur auf wissenschaftlicher, sondern auf allen

all fields. We are currently trying to extend the Eng-

Ebenen eine wichtige Rolle. Wir arbeiten daran, die eng-

lish-language events and range of courses as well as of-

lischsprachigen Veranstaltungen und Studienangebote

fer services for our employees and students. If you want

sowie Serviceangebote für Mitarbeiterinnen und Mitar-

to be an internationally active research institution, you

beiter sowie Studierende weiter auszubauen. Wer als

can’t attract the best brains in the world and then expect

Forschungseinrichtung international aktiv sein will, kann

them to be fluent in German. I’m a computer scientist.

nicht die weltweit besten Leute holen und dann perfekte

For me, it goes without saying that English was essential

Deutschkenntnisse von ihnen einfordern. Ich bin Infor-

from the very start. That also goes for other disciplines.
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matiker. Für mich war die englische Sprache von Anfang

ches, Prof. Donald E. Knuth, die Hand und sagte schlicht:

an eine Selbstverständlichkeit; ähnliches gilt auch für ei-

„Hi, I am Don“. Einfach so. Kollegial und unkompliziert.

nige andere Disziplinen. Die Bandbreite der Fächer spie-

Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe dieses Gefühl

gelt sich eben auch in einer Vielfalt der Sprachen wider,

mit nach Hause gebracht. Ich konnte in Kalifornien sehr

in denen dort Forschung und Lehre betrieben wird.

viel Kraft tanken. Andere kommen nach Franken, um
The range of courses is also reflected in the many diffe-

Kraft zu tanken. Denn, nicht alles, was außerhalb Erlan-

Gilt gleiches für den akademischen Aufenthalt im

rent languages, in which research and science are con-

gens passiert, ist auch besser. Erlangen ist ein ganz wun-

Ausland?

ducted.

derbarer Forschungsstandort.

senschaftler, die im Ausland waren, haben sicher eine

Does that also apply to the academic stay abroad?

Auch einer, der die besten Köpfe langfristig bindet?

klarere Vorstellung von Internationalisierung. Ich habe

Students and also scientists, who have been abroad,

Nicht jeder, der hierher kommt, muss hier auch bleiben.

meinen Studierenden immer dazu geraten, ins Ausland

have without a doubt a clearer vision of internationality.

Gerade im akademischen Umfeld ist es von Vorteil, wenn

zu gehen. Ich halte die Persönlichkeitsbildung im Aus-

I have always encouraged my students to go to a foreign

land sogar für noch wichtiger als die Belegung der einen

country. I find personal development even more important

oder anderen Spezialvorlesung. Ich habe in meinem Um-

than attending one or another special lecture. I know stu-

feld Studierende erlebt, die im Ausland einen richtigen

dents who went through an amazing personality develop-

Sprung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gemacht ha-

ment during their stay abroad and were therefore better

ben und sich danach besser aufstellen konnten für ihre

prepared for their professional future. The FAU achieves a

Studierende, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wis-

DA GEHT NOCH MEHR
THERE IS ALWAYS ROOM
FOR MORE

high level of education which is positively perceived by top

„NICHT ALLES, WAS AUSSERHALB ERLANGENS PASSIERT,
IST AUCH BESSER. ERLANGEN IST EIN GANZ WUNDERBARER
FORSCHUNGSSTANDORT.“

universities. We always find a place for our people.

“NOT EVERYTHING THAT HAPPENS OUTSIDE OF
ERLANGEN IS BETTER. ERLANGEN IS A GREAT
RESEARCH SITE.”

ments. We have concluded worldwide agreements with

Aktuell verzeichnet die FAU elf
Prozent ausländische Studierende.
Für Prof. Joachim Hornegger ein
guter Schnitt, den es aber weiter
anzuheben gilt.

Everywhere?
Of course, FAU also uses ERASMUS for overseas place-

Currently, eleven percent of the FAU’s
students come frome abroad. A favourable number that should be increased continually, according to Prof.
Joachim Hornegger.

500 universities. These agreements are especially appeal
ing if they include reductions in or exemption from student fees. Furthermore, there are attractive scholarship

berufliche Zukunft. Die FAU hat ein hohes Ausbildungs-

schemes offered by DAAD (German Academic Exchange

niveau, das an Spitzenuniversitäten positiv wahrgenom-

Service), the Fulbright Commission, the Robert-Bosch-

men wird. Wir kriegen unsere Leute unter.

Foundation and many other institutions to which our stu-

jemand, der Erlangen sehr verbunden ist, woanders ein

are our ambassadors. An international network needs

dents frequently apply. In fact, it has never been so easy

gutes Wort für uns einlegt. Das sind unsere Botschafter.

such an interchange. At the FAU, we are all citizens of

Und das überall?

to spend a semester abroad since it is already integrated

Ein internationales Netzwerk braucht dieses Wechsel-

the world. In science, political borders do not matter.

Natürlich nutzt die FAU auch ERASMUS für Auslandsauf-

into some courses. For example, at the moment twenty of

spiel. An der FAU sind wir alle Weltbürger. In der Wis-

enthalte. Wir haben außerdem mit 500 Universitäten

our Masters in Lexicography students are on exchange in

senschaft spielen politische Grenzen keine Rolle.

weltweit Verträge abgeschlossen. Solche Abkommen sind

Budapest for their obligatory semester abroad.

dann besonders attraktiv, wenn darin ein Verzicht oder

In your opinion, are there more ‘reason to stay’ –
factors?

Gibt es aus Ihrer Sicht weitere Bleibe-Faktoren?

A lot of students and guest scientists choose to come to

eine Reduktion von Studiengebühren vereinbart wurde.

What experience did you gain in the USA?

Viele Studierende und Gastwissenschaftler entscheiden

the FAU because of our good connections with interna-

Daneben gibt es attraktive Stipendienprogramme von

At Stanford, the pundit of my field, Professor Donald E.

sich auch aufgrund unserer guten Vernetzung mit den in-

tional companies in the region. Even here, we are known

DAAD, der Fulbright-Kommission, der Robert-Bosch-Stif-

Knuth, once shook my hand and said “Hi, I am Don.” Just

ternationalen Unternehmen der Region für uns. Wir sind

as an international research partner. We are allowed to

tung und vielen anderen Institutionen, um die sich auch

like that. In a collegial and very natural way. That real-

auch hier als internationaler Forschungspartner sicht-

use the research facilities of Adidas, Schaeffler and Sie-

unsere Studierenden gerne und häufig erfolgreich bewer-

ly made an impression on me. I brought this feeling back

bar. Wir dürfen beispielsweise die Forschungsumgebung

mens within the framework of our cooperation. Not many

ben. Eigentlich war es noch nie so einfach wie jetzt, ein

with me. In California, I was able to gather a lot of new

bei adidas, Schaeffler oder Siemens im Rahmen unserer

other research institutions can say that. The FIS is, for

Auslandssemester einzulegen, das in einigen Studiengän-

strength. Others come to Franconia to gather strength.

Kooperationen nutzen. Das kann kaum ein anderer For-

the same reason, very important to us. Many guest pro-

gen auch schon fest integriert ist. Momentan befinden

Not everything that happens outside of Erlangen is bet-

schungsstandort von sich behaupten. Auch die FIS ist für

fessors from overseas would not come to us if this infra-

sich zum Beispiel 20 Studierende unseres Europäischen

ter. Erlangen is a great research site.

uns in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Viele Gast-

structure did not exist.

Masterstudiengangs für Lexikographie in Budapest im
obligatorischen Auslandssemester.

professoren aus dem Ausland kämen nicht zu uns, gäbe
Also a research site that can attract the best brains

es diese Infrastruktur nicht.

for a longer period of time?
Welche Erfahrungen haben Sie selbst aus den USA

Not everyone who comes to Erlangen should stay here. In

mitgenommen?

the academic field, it is a good thing when someone who

In Stanford schüttelte mir einmal der „Papst“ meines Fa-

is very fond of our city puts in a good word for us. They
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Lernen, Lehren, Spaß haben: Mit diesem Credo prägt das International Primary Curriculum
(IPC) den Unterricht an fast 2.000 Schulen in 90 Ländern – auch an der FIS. Im Rahmen des
länderübergreifenden Lehrplans lernen Kinder bereits im Grundschulalter die Viel- und
Wechselseitigkeit einer international geprägten Welt kennen und werden schon früh auf ihre Aufgaben als Weltbürger vorbereitet. In Stein gemeißelt ist das Programm nicht: Regelmäßige Workshops sichern zwar die Einhaltung des IPC-Standards an der FIS. Lehrer können das Programm aber auch im Sinne ihrer Schüler weiterentwickeln, verrät Darryn Thomas, Lehrer an der FIS und verantwortlich für den Lehrplan der Grundschule.
können sie heißen. Fünf bis

Talenten bestärkt, bekommen

acht Wochen am Stück prägen

aber andererseits auch viele An

sie den Unterricht der Grund-

reize, sich weiterzuentwickeln.

schüler. Durch den themati-

Darryn Thomas: „Das IPC weckt

schen Fokus lernen Kinder,

die Neugierde der Kinder und mo

Verbindungen zwischen unter-

tiviert sie früh zu einem lebens

schiedlichen Fächern herzu-

langen Lernen. Aus Schülern

stellen. Studien zeigen: Je mehr

werden so kleine Entdecker.“

Verbindungen ein Kind knüpft,
desto fundierter lernt es.
Im

Vordergrund

des

Pro-

gramms steht jedoch besonders der Spaß am Lernen und
Die Entwicklung der Persönlichkeit und
das Erreichen
individueller
Lernziele spielen im IPC eine
große Rolle.
Both development of personality and
achievement of
individual learning objectives
play a major
role within the
IPC.

Wie sehe ich die Welt, und wie

am Unterrichten. Deshalb for-

sehen sie andere Menschen? Wer

dert und fördert das IPC die

sich schon früh mit den unter-

Kreativität auf beiden Seiten.

schiedlichsten Kulturkreisen aus

Für Lehrer heißt das schon

einandersetzt, lernt schnell, dass

mal: um die Ecke denken und

es hier kein richtig oder falsch

unbedingt außerhalb der Kom-

gibt. Im Gegenteil. Das IPC hilft

fortzone unterrichten. Dieser

Kindern

Anspruch ist in ein stabiles

an

internationalen

Schulen dabei, schon früh Wis-

Wissensfundament

sen um die Besonderheiten ih-

tet, das Schülern klare persön-

rer eigenen Kultur aufzubauen,

liche Ziele aufzeigt und akade-

aber auch Respekt und Ver-

mische Standards definiert, die

ständnis für andere Kulturen

Kinder bestimmter Altersstu-

zu entwickeln. Statt Unter-

fen erreichen sollten.

eingebet-

schiede einzumeißeln, werden
im IPC kulturelle Ähnlichkeiten

Für Darryn Thomas ein klarer

gesucht und hervorgehoben.

Vorteil: „Jeder Schüler kann
sein persönlich definiertes Lern
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Gelernt wird auch an der FIS in

ziel erreichen, wobei weniger

fächerübergreifenden Arbeits-

die Note als der individuelle

einheiten, die von speziellen

Lernerfolg zählt.“ Der Effekt für

Themen

bestimmt

die Schüler ist sehr positiv,

„Zirkus“,

„Regenwald“

werden.
oder

werden sie doch einerseits in

„Unser Platz im Weltraum“

ihrer Persönlichkeit und in ihren

Learning, teaching and having fun. With this motto,
the International Primary
Curriculum (IPC) is the curriculum of choice in almost
2.000 schools in 90 different
countries around the world, including the FIS. It is a
comprehensive curriculum
with a clear process of learning and with specific learning goals for every subject, for personal learning
and for international mindedness. This topic based
curriculum gives children
the opportunity to learn
from early years on about
the need for adaptability
and interdependence in our
globalized world. However,
this program is not set in
stone. Regular workshops
ensure that the IPC standards are met at the FIS.
Teachers can also further
develop the program to suit

their students, says Darryn
Thomas, teacher and Elementary School Curriculum
Coordinator at the FIS.

rent theme, such as “Circus”,

lanced knowledge base. In the

“Rainforest” or “Our Place in the

IPC, clear personal goals and

Universe.” Topics vary in length

academic

from approximately four to

children of certain ages should

eight weeks. Through this the-

reach, are defined.

standards,

which

How do I see the world and

med approach, children learn

how do others see it? Someone

how to make connections bet-

For Darryn Thomas, there is a

who is confronted early on

ween the different curriculum

clear advantage: “Each stu-

with

learns

areas as well as prior knowl-

dent can reach their own per-

quickly that there is no right or

other

cultures

edge. According to studies, the

sonal learning goal. The grade

wrong in an international en-

more connections a child ma-

is less important than the indi-

vironment. On the contrary,

kes, the better he or she will

vidual learning result.” The ef-

the IPC not only helps children

retain that information.

fect on the students is very po-

in international schools to de-

Je mehr Verbindungen ein Kind
knüpft, desto
fundierter lernt
es. Das weiß
auch Lehrer
Darryn Thomas.
The more links a
child creates, the
more profound is
its learning,
knows teacher
(ES Curriculum
Coordinator)
Darryn Thomas.

sitive: On the one hand, their

velop knowledge about their

The emphasis is on the joy of

personality and talent is en-

own culture but also to develop

learning and teaching. That’s

couraged and on the other

respect and understanding for

why the IPC demands and en-

hand, they receive a lot of in-

other cultures. Instead of focu-

courages creativity from both

centives

sing on the differences, the IPC

students and teachers. This al-

further development. Darryn

searches for and emphasizes

so means that teachers are so-

Thomas: “The IPC arouses the

the cultural similarities.

metimes required to think out

curiosity of the students and

of the box and to teach outside

motivates them early on to

They learn in multidisciplinary

of their comfort zone. Embed-

keep on learning throughout

topics, which all have a diffe-

ded in this requirement is a ba-

their life.”

to

work

on

their
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LUFT

Into the

WILD

Nur wer sich aus seiner Komfort-Zone herauswagt, lernt etwas Neues. Vielleicht sogar etwas
fürs Leben. Bei regelmäßigen Field Trips und
freiwilligen Outdoor-Aktivitäten bringt die FIS
ihren Schützlingen das „Draußensein“ näher.

Only those who dare to move out of their comfort zone

Aktuell arbeitet die Schule an einem Outdoor-

learn something new. Maybe even something to last a

Programm, das die Ausbildung von Teamfähig-

lifetime. By regularly engaging in field trips or out-

keit, Courage und Persönlichkeit bei Kindern

door activities in Franconian Switzerland, the FIS stu-

fördern soll.

dents become familiarised with being outside. Currently, the school is working on an outdoor program
which encourages the development of the children’s
team spirit, courage and personality.

F

Gedanken, das morgen wieder zu tun, ein wenig die Nase

F

rümpfen. Sich selbst verfluchen, weil man vor zwei Ta-

row as well. Cursing yourself because two days earlier

gen noch dachte, man brauche das ganze Essen nicht

you thought you didn’t need all that food but now you are

mitnehmen, jetzt aber doch ziemlich großen Hunger hat.

feeling hungry. A team leader wandering through the

Als Gruppenführer planlos durch den Wald irren – nur

woods with only a map and a compass and secretly mis-

mit einer Karte und einem Kompass ausgerüstet – und

sing the smartphone with GPS and Google Maps-App.

heimlich das Smartphone mit GPS und der Google Maps-

Messing about with your group because it is getting dark

App vermissen. Sich mit seiner Gruppe anlegen, weil es

but you haven’t reached the camp yet. Climbing a rugged

langsam dunkel wird, das vereinbarte Nachtlager aber

cliff, although you’ve been afraid of heights all of your

noch nicht erreicht ist. Eine schroffe Felswand bezwin-

life. These are just some of the feelings and thoughts stu-

gen, obwohl man eigentlich schon immer Höhenangst

dents were likely to experience during the Survival Camp

hat. Es sind nur einige Gefühle und Gedanken, mit denen

in Croatia during the summer of 2015.

ünf Tage Wildnis. In Zelten schlafen, die man vorher selbst getragen und aufgebaut hat. Die Kleidung vom Vortag noch mal anziehen und beim

ive days in the wild. Sleeping in tents which you
had to carry and put up yourselves. Wearing the
same clothes as the day before and wrinkling

your nose knowing that you’ll have to wear them tomor-

sich wohl fast jeder Schüler, der das Survival Camp in
Kroatien im Sommer 2015 überstanden hat, auseinan-

The goal of this 5-day expedition, which takes place an-

dersetzte.

nually, is to teach students to make decisions in groups
and to broaden their leadership and outdoor skills. In the

Im Survival Camp in Kroatien
lernen Schüler ihre Grenzen
kennen. Und überwinden sie.
At Survival Camp in Croatia,
students face their limits. And
rise above them.

Ziel der 5-Tages-Expedition, die jährlich stattfindet, ist

preparation for the expedition, the FIS works closely to-

es, Schülern beizubringen, Entscheidungen in einer

gether with the OUTDOOR BOUND organization which

Gruppe zu treffen und ihre Führungs- und Outdoor-Fä-

states that it “supports people in their development as

higkeiten auszubauen. Bei der Gestaltung der Tour arbei-

an individual or in a group by exposing them to adventu-

tet die FIS eng mit dem gemeinnützigen Verein OUT-

res in nature”. In the last year Natasha Schorb, together

WARD BOUND zusammen, der nach eigener Aussage

with other colleagues and professional scouts, has ac-

„Menschen in ihrer individuellen Entwicklung als Einzel-

companied the 40 children in Grade 9 on their challen-

person oder innerhalb einer Gruppe durch Erlebnisse in

ging journey through the woods to the Croatian coast.

der Natur unterstützt“. Natasha Schorb hat im letzten

The teacher herself travelled through the Canadian wil-

Jahr die 40 Kinder der 9. Klassen gemeinsam mit vier

derness when she was a child. What was a welcome and

weiteren Kollegen und professionellen Pfadfindern auf ihrem beschwerlichen Weg durch den
Wald hin zur kroatischen Küste begleitet. Die
Lehrerin selbst streifte schon als Kind durch die
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exceptional experience to her, seemed to be
pushing the children’s boundaries. The feedback on the Survival Camp was not entirely
enthusiastic; Natasha Schorb recalls, “After-
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School an. Wer will, geht mit ihr Bouldern in Forchheim

low price. According to Sabine Steichele the effect on

oder kurvt mit dem Mountainbike durch die gleicherma-

group dynamics is also very positive: “The social effect is

ßen schöne wie herausfordernde Landschaft der Fränki-

clear. The children help and encourage one another. No

schen Schweiz. Die Zahl ihrer abenteuerwilligen Schüler

one is left out. Many of them return home with a new

ist überschaubar. Nicht jeder hat an den Wochenenden

self-confidence, because they have dared to do something

Zeit für außerschulische Aktivitäten. „Draußen sein, das

that they had not tried before.”

ist offenbar nichts für jeden. Da muss man manchmal

Hoch hinaus: Grenzerfahrungen im Team tragen zur
Persönlichkeitsbildung bei.
Flying high: Overcoming
hurdles as a team furthers
personal development.

ganz schön die Werbetrommel rühren“, fügt Sabine Stei-

The FIS would like these effects to be felt by the students

chele hinzu. Was immer lockt, ist der Abenteuer-, der

in all sections of the school. That’s why the school is wor-

Spaß-Faktor. Bislang ungeschlagenes Highlight der Out-

king on an Outdoor Program that guides children early

door-AG ist eine Höhlenexpedition. Ein Riesen-Erlebnis

on into nature and prepares them for experiences such

mit kleinem Budget. Sabine Steichele hat ein gutes Netz-

as the Survival Camp. Many parents welcome this idea.

werk und ermöglicht ihren Schülern Ausnahmeerlebnis-

The goal is to increase the child’s self-confidence and fa-

se zu einem guten Preis. Und auch die Gruppendynamik

miliarity with the natural environment. Natasha Schorb

ist sehr positiv, findet Sabine Steichele: „Der soziale Ef-

and Sabine Steichele hope that enthusiasm for nature

fekt ist da, die Kinder helfen und ermutigen sich gegen-

and outdoor activities will follow on naturally.

seitig. Keiner wird ausgeschlossen. Und viele von ihnen
kehren mit einem neuen Selbstbewusstsein von unseren
Aktivitäten zurück. Weil sie etwas gewagt haben, das sie
kanadische Wildnis. Doch was für sie als willkommenes

sich bislang noch nicht getraut haben.“

Ausnahmeerlebnis daherkam, war für viele Kinder ein
echter Grenzgang. Entsprechend durchwachsen gestalte-

wards, about half of all the kids were really proud and

Diesen Effekt möchte die FIS ihren Schülern nun flächen-

te sich das Feedback nach dem Survival Camp: „Gut die

happy that they had done it. They outdid themselves du-

deckend ermöglichen. Die Schule arbeitet deshalb an ei-

Hälfte der Kinder war im Nachhinein sehr stolz und

ring the camp. Some of them however, didn’t experience

nem Outdoor-Program, das Kinder schon frühzeitig an

glücklich, das alles geschafft zu haben. Sie sind während

it that way. They were mainly overwhelmed by the fear

die Natur heranbringt und umfänglich auf Erfahrungen

des Camps über sich hinausgewachsen. Einige sind mit

and frustration that they’d felt”.

wie das Survival Camp vorbereitet. Ein Vorhaben, das

dieser Erfahrung aber nicht ganz so gut klar gekommen.

FIS volunteers experience trips to the
countryside or into the unknown on
weekends or after school

auch von vielen Eltern begrüßt wird. Ziel ist es dabei, das

Hier überwogen auch rückblickend die erlebte Angst und

She is convinced that children are less and less in touch

Selbstbewusstsein der Kinder und ihre Selbstverständ-

der Frust“, erinnert sich Natasha Schorb.

with nature and that’s why they feel uncomfortable in

lichkeit im Umgang mit einer naturbetonten Umgebung

these kind of situations. Children who aren’t used to

zu steigern. Die Begeisterung für die Natur- und Out-

Sie ist überzeugt: Kinder kommen immer

spending time outdoors from an early age will not go out

door-Aktivitäten, so hoffen Natasha Schorb und Sabine

weniger mit der Natur in Berührung und fin-

there of their own accord. The school would like to chan-

Steichele, steigt dann vielleicht von ganz alleine.

den sich in diesen Situationen deshalb nicht

ge that. Experiences gained when you are out of your

so gut zurecht. Wer es nicht von Haus aus

comfort zone add so much more to your personality de-

gewohnt ist, sich ins Grüne zu stürzen, wird

velopment than the repetition of day to day situations.

das nicht oft aus freien Stücken tun. Das
möchte die Schule ändern. Auch weil Erleb-

Sabine Steichele has also experienced this. The teacher

nisse abseits der klar abgesteckten Komfort-

and sports enthusiast offers voluntary outdoor activities

zone so viel mehr zur Persönlichkeitsbildung

for high school students after school and on the week

beitragen als die fortwährende Bestätigung

ends. Students can go rock climbing in Forchheim or

und Wiederholung gewohnter Situationen.

mountain biking through the beautiful but challenging
landscape of Franconian Switzerland. The amount of ad-

Diese Erfahrung macht auch Sabine Steiche-

venturous students is manageable. Not everyone has

le. Die sportbegeisterte Lehrerin bietet nach

time during the weekend for after-school activities.

der Schule und an Wochenenden freiwillige

“Being outside is not for everyone. Sometimes, you really

Outdoor-Aktivitäten für die Schüler der High

have to promote the activities,” adds Sabine Steichele.
What always attracts them is the adventure and the fun

Verlegen das Klassenzimmer schon mal in die
Natur: Natasha Schorb (o.) und Sabine Steichele.
Every now and then, Natasha Schorb and Sabine
Steichele move the classroom outdoors.

Raus ins Grüne oder rein ins Unbekannte
geht es für Freiwillige an der FIS auch am
Wochenende oder nach der Schule.

factor. The undoubted highlight of the outdoor program
is the caving expedition, a great and low-budget experience. Sabine Steichele has a good network and makes it
possible for students to gain an amazing experience for a

Erlebnis

Expeditionary

PÄDAGOGIK

EDUCATION

Das in Deutschland vor allem durch den Pä-

In Germany, this educational concept was

dagogen Kurt Hahn (1886-1974) geprägte

particularly endorsed by the educationalist

Erziehungskonzept gewinnt auch an der FIS

Kurt Hahn (1886-1974) and is now gaining

zunehmend an Bedeutung. Es findet sich in

significance at the FIS. It is integrated in

allen, zumeist in Gruppen durchgeführten

everything, especially group activities, allo-

Aktivitäten, die ein haptisches und unmittel-

wing students to experience situations, par-

bares Erleben einer Situation ermöglichen

ticularly in nature, using a direct and hands-

und meist in der Natur stattfinden. Mit einem

on approach. Key qualifications in the

erlebnispädagogischen Ansatz werden heute

working environment, such as competence,

auch in der Arbeitswelt benötigte Schlüssel-

team skills, willingness to take risks and a

qualifikationen

strong personality, are also encouraged by

wie

soziale

Kompetenz,

Teamfähigkeit, Wagnisbereitschaft und eine

an outdoor educational approach.

starke Persönlichkeit gefördert.
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Menschen, und das ist
etwas sehr Schönes, wer
den an der FIS als das
akzeptiert, was sie sind.
Sie werden nicht aufgrund ihrer Wurzeln oder
Nationalität
beurteilt.
Die FIS hat uns gelehrt
offen zu sein und freundlich zu den Menschen,
die uns begegnen. Und
sie hat uns beigebracht,
auch anderen eine Chance zu geben, uns kennenzulernen.

Annika Siegling / 20
Germany
International Hospitality
Management

One very lovely fact I noticed at the FIS is that
people were accepted for whom they are and not
judged by their background or nationality. The
FIS taught us to be open minded and friendly to
people we meet and to give people the chance of
getting to know us.
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Die Ausbildung an der
FIS hat mich mit unverzichtbaren Eigenschaften
ausgestattet, die auch
nach der Schulzeit weiter wirken. Durch die FIS
lernte ich kritisch zu den
ken, risikobereit zu sein,
lebenslang zu lernen und
die Welt und ihre Möglichkeiten wahrzunehmen.
Im Rückblick war für mich
insbesondere die Erkennt
nis bedeutsam, dass Bildung ein Teil Deiner Persönlichkeit ist und sich
mit ihr weiterentwickelt.

Cedric Wiegel / 21
Netherlands
iArts

The education offered by the FIS equipped me with
essential characteristics that prevail even after
completing school. The FIS encouraged me to be
a critical thinker, a risk-taker, to be a lifelong learner and to be knowledgeable about the world and
its gifts. In retrospect, the best advice I received
was the realization, that education is part of your
personality and it develops with your personality.

Das internationale Umfeld der FIS hat mich
aufgeschlossener
gemacht. Das kommt mir
jetzt, da ich im kulturellen „Melting-Pot“ Großbritanniens lebe, entgegen. Diese Offenheit
zeigt sich in der Art und
Weise, wie ich neuen
Menschen begegne und
in meiner Begeisterung
für die vielen kulturellen
Facetten, die mich umgeben.

Steven Harrison / 22
Great Britain
Language Sciences

The international environment at the FIS has
shaped me to be more open-minded, especially
now living in a cultural melting-pot such as the
UK. That is reflected in the manner how I ap
proach meeting new people and my appreciation
for our culturally-multifaceted world.

An der FIS habe ich gelernt, auf Menschen zuzugehen, egal woher sie
kommen. Eine Fähigkeit,
die sehr wichtig für mich
ist, da ich in Los Angeles
lebe und internationales
Finanzwesen studiere.
Eine Branche, in der
persönliche Verbindungen und Anpassungsfähigkeit eine große Rolle
spielen. Ich habe außerdem gelernt hart und
smart zu arbeiten.

Johannes Heyl / 19
Great Britain
Physics

LOS ANGELES

My time at the FIS has taught me to be an independent learner and has prepared
me for the open-ended exploration of my subject that typifies university learning.
Furthermore, my experiences with the school’s multicultural community have allowed me to appreciate London and its rich culture.

LONDON

Ellen Bird / 20
Australia
Fine Arts

One particular skill I am very thankful for is public speaking; at my university we are often required to speak in
front of groups on very detailed topics. Thanks to the FIS,
presenting my work is something that comes easily to me.
Even my entry interview when I was applying to study was
made less nerve wracking.

BONN

After High School, student life really starts. And
that also involves completely new challenges.
Therefore it is important that students are
equipped with the right know-how on the way
into their future. Seven former FIS students think
back to their school days and share which experiences from that time still benefit them today.

SYDNEY

Nach der Schulzeit fängt das Leben erst
richtig an. Und das bringt gänzlich neue
Herausforderungen mit sich. Gut, wenn
man auf dem Weg gen Zukunft das richtige Rüstzeug dabei hat. Sieben ehemalige Schülerinnen und Schüler der FIS erinnern sich an ihre Schulzeit und verraten, welche Erfahrungen sie aus dieser
Zeit noch heute weiterbringen.

Für eine Fähigkeit bin ich sehr
dankbar: das Präsentieren. An
meiner Universität müssen wir
sehr oft vor Gruppen sprechen
und sehr spezielle Themen dis
kutieren. Dank der FIS ist das Präsentieren meiner Arbeit etwas, das
mir sehr leicht fällt. Sogar mein
Bewerbungsgespräch war deshalb
weniger nervenaufreibend.

MASSTRICHT

Ehemalige Schüler
erinnern sich.
Former students
share their memories.

Meine Zeit an der FIS hat mich zu einem unabhängigen Lernenden gemacht und
mich auf die Erkundung meines breiten Fachgebietes vorbereitet, welches das
Lernen an der Universität versinnbildlicht. Außerdem erlauben es mir meine Erfahrungen in der multikulturellen Gemeinschaft der Schule, London und seine vielseitige Kultur wertzuschätzen.

Caspian Lewke / 21
USA
Modern Languages,
Accounting and
Economics

At the FIS I learned how to connect with others,
regardless of their background. This skill is invaluable in my life now as I am living in Los
Angeles and as I pursue a career in international
finance, a field in which personal connections
and adaptability are of utmost importance. I also
learned how to work hard, as well as smart.

Englisch – wäre ich nicht auf der FIS gewesen, würde ich nicht fließend Englisch
sprechen. Für mich ist das heute eine äußerst wichtige Fähigkeit. Auch dieser Sinn
für eine internationale Welt – mich kümmert es nicht mehr, wenn ich in einem
englischen Laden „Pet“, was übersetzt so viel wie „Mäuschen“ heißt, genannt
werde. Etwas ernster ausgedrückt: Die FIS hat mir beigebracht, mit kulturellen
Unterschieden umzugehen.
English – had I not gone to the FIS, English wouldn‘t be like a mother tongue to
me. This has been incredibly important throughout my life. And that sense of international mindedness – holding back my surprise at being called ‚pet‘ in the local
shop. But really, on a more serious note, the FIS gave me the skills to engage with
diversity.

DURHAM

WAS HAT DIR DIE FIS GEBRACHT?
WHAT DID THE FIS DO FOR YOU?

LONDON

ALUMNI

Orphée Dorschner / 20
Great Britain
International Relations
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Bleiben Sie
in Kontakt!

Follow FIS

MARCO REUS

Ausflüge
Field Trips
Egal ob Outdoor-Aktivitäten, der Bes
uch von
Sehenswürdigkeiten in der Umgeb
ung oder
soziale Einsätze – jede Klasse unt
ernimmt an
der FIS Expeditionen mit hohem Erle
bnisund Bindungsfaktor.
Whether it be outdoor activities, sigh
tseeing
tours or social commitment – at the
FIS,
every class participates in expedition
s in
volving adventures and teamwork.

13.6. – 17.6.
Grade 11 Field Trip – Croatia
23. + 24. 6.
Grade 11 Art Trip to Munich
25.6. – 9.7.
High School –
Morocco Expedition
29.8. – 2.9.
Grade 6 Camp Adventure
5.9. – 9.9.
Grade 7 Camp Adventure
12.9. – 16.9.
Grade 8 Camp Adventure

Termine
Dates

30. + 31.5.
Battle of Books
4.6.
Graduation

Bei uns
ist
Schülern immer viel los,
weil wir
a
u
die Mög uch außerhalb
des Klas nseren
lic
senzimm
und daz hkeit geben, Ne
er
uzulerne
ues zu e
ntdecke s
n.
Our sch
n
edules a
re
encoura
ge our s always busy, be
tud
cause w
things b
e
eyond th ents to discove
r and lea
e classro
rn
om.

5. – 6.6.
GISST Track and Field (Berlin)
8.6.
Grade 7 Drama/Musical Energy
9. + 10.6.
Sports Days ES
10. – 12.6.
GISST U14 Girls and Boys
Volleyball (Düsseldorf)
13. + 14.6.
IB Science Project Days
6. – 17.6.
Grade 10 Work Experience

To be continued …

Go!FIS #3 Herbst/autumn 2016

26_ GO!FIS

on:
s
u
t
i
s
i
V

es/
com/pag School
.
k
o
o
b
e
www.fac -Internationalian
Francon
ianis
francon
e
h
t
/
m
o
twitter.c
. V. (FIS)
e
l
o
o
h
c
nal S
nternatio
I
n
a
i
n
o
Franc
2
urie-Str.
Marie-C angen
Erl
91052
9-0
/ 9 40 3 710
y
n
1
a
3
m
1
r
9
e
G
(0)
39ne +49 ) 9131 / 9 40
Telepho
+49 (0
s.de
Fax
o@the-fi
f
n
i
E-Mail
-fis.de
www.the
#CROSSTHELINE

2011
MICHAL PROKOP

1993
JÜRGEN BENEKE

LOOK FOR A WINNER –
SINCE 1926
uvex-group.com/90years

