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Sehr geehrte Damen und Herren, 
man sagt, das einzig Konstante im Leben ist der 

Wandel. Mit dieser Einsicht im Hinterkopf be

stimmt die Art, wie wir Veränderungen begegnen, 

oft das, was wir diesen Veränderungen entgegen

setzen. Kinder erleben in der Schule viele Verän

derungen, unterschiedliche Lehrer, Fächer, 

Umgebungen und Lehrinhalte. Genauso geht es 

den Eltern unserer Schulgemeinschaft, die einer 

neuen Heimat, einer neuen Sprache und Kultur 

begegnen. Gleiches gilt für die Mitarbeiter der FIS. 

Auch jene, die hier schon lange zu Hause sind, 

werden mit Veränderungen konfrontiert. Als 

Schule erleben wir Wachstum und Veränderung 

gleichermaßen. Es scheint also wahr zu sein: Das 

einzig Konstante ist der Wandel.

Erst wenn wir das akzeptieren, können wir die He

rausforderungen und Möglichkeiten, die der 

Wandel mit sich bringt, annehmen und nutzen. 

Carol Dweck, die für ihre Arbeit zum Thema 

„Growth Mindset“ bekannt ist, hat untersucht, 

warum manche Kinder mit dem Heranwachsen 

Herausforderungen suchen und andere sie be

wusst umgehen. Die FIS setzt sich zum Ziel, ihre 

Schüler auf unterschiedlichste Weise zu fördern. 

Nicht nur physisch, sondern auch sozial und 

natürlich akademisch. Es heißt, man lerne aus 

seinen Fehlern. Wir wägen ab, was gut gelaufen ist 

und was wir das nächste Mal anders machen 

müssen. Umgebungen zu schaffen, die Wagemut 

fördern, begünstigt das Lernen.

Wenn sich das nächste Mal die Möglichkeit bietet, 

teilen Sie doch einfach Ihre Herausforderungen 

und Ihre Verantwortung mit Ihrem Kind oder 

Ihren Schülern. Sie sollen wissen, dass wir manch

mal stolpern und uns selbst wieder aufrichten 

müssen. So gestalten wir lebenslanges Lernen für 

Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Ladies and gentlemen, they say that the only 

constant in life is change. With this in mind, how 

we approach change is what often determines our 

response to that change. Children coming to 

school experience rapid change such as different 

teachers, different subjects and environments and 

new ways of learning. Often parents who are new 

to our community are also experiencing change 

such as new homes, a new language and a new 

culture. The same is also true for staff at the FIS, 

even those that have called the FIS home for many 

years still experience change. As a school, by its 

nature, we experience growth and change. So it 

seems true, the only constant is change.

Once we accept that change is inevitable, we can 

embrace it for the challenges and opportunities it 

brings. Carol Dweck, who is known for her work 

about Growth Mindset, has discussed how, as 

children get older, some children seek out challenge 

and others are less inclined to do so. The FIS strives 

to challenge students in many ways. Not just physi-

cally but socially by meeting and making friends 

from all over the world, and of course academically. 

We say ‘mistakes’ are how one learns. We reflect on 

what went well and what we could do differently 

next time. Creating environments to encourage risks 

is fundamental for learning.

Next time the opportunity arises, consider sharing 

your challenge and response with your child or 

those in class. They need to know that sometimes 

we stumble and have to pick ourselves up. This is 

the way we model life-long learning, in children 

and adults alike.

EDITORIAL

Herzlichst, Ihre
Best wishes, 

Carolyn Gedling  

Lehrplanbeauftragte  
der FIS bis 01/2017 
Curriculum Director  
FIS up to 01/2017
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REPORT

Teachers are looked up to and should therefore never 

falter. On the contrary. Those who have a big influence 

on children, should continuously make sure that  

they are up-to-date and regularly ask themselves: 

What could I do better? That also includes staff mem-

bers around the school, who deal with students, pa-

rents and teachers on a daily basis. In an internatio-

nal environment, these kinds of self-reflection, 

openness and willingness for professional growth, are 

essential. The FIS accompanies its staff members along 

this road of lifelong learning and supports 

them with an open training culture. A culture 

that even inspires the Director himself to 

pursue professional development oppor-

tunities.

At the FIS, the term “International” also ap-

plies to lifelong learning. Anjali Oset Sinha has 

collected quite a few air miles for her professi-

onal development. From Mexico, she went to 

Los Angeles, while during her time in São Paulo,  

the born Spaniard with Indian roots travelled 

to Istanbul. Recently, the High School Chemistry 

teacher flew to Warsaw. “I really wanted to 

take part in this course, to improve my skills, 

and I was very happy that the workshop got 

approved. During the training, we were taught 

how to evaluate scientific experiments and lab 

reports more clearly.” Anjali Oset Sinha appre-

ciates the personal atmosphere in these cour-

ses and the chance to meet other experts. 

“Courses like these unite teachers from all over 

the world. A wonderful opportunity to net-

work.” Experiences that do not stay in Warsaw. 

“I share my experiences with colleagues, that 

way, we all benefit!“ Broadening your personal, 

not just your professional horizon, is also part 

of lifelong learning, according to Anjali Oset 

Sinha, who has already lived in eight different 

countries. “Part of our professional develop-

ment, especially in an international environ-

ment, is to keep discovering new languages and 

cultures. It is very enriching.“ Anjali Oset Sinha 

An einer internationalen Schule hat auch das Thema 

Weiterbildung eine internationale Seite. Für ihre berufli

che Weiterentwicklung hat Anjali Oset Sinha schon einige 

Flugmeilen angesammelt – auch an anderen Schulen. 

Von Mexiko ging es einmal nach Los Angeles, in ihrer 

Zeit in São Paulo ging es für die Spanierin mit indischen 

Wurzeln zu einem Kurs nach Istanbul. Von Erlangen 

reiste die Chemielehrerin der High School jüngst nach 

Warschau: „Ich wollte diesen Kurs unbedingt machen, 

um mich zu verbessern und war sehr froh, dass er geneh

migt wurde. Es ging darum, wie wir wissenschaftliche 

Experimente und Laborberichte künftig noch klarer be

werten können.“ Anjali Oset Sinha schätzt die persönli

che Atmosphäre dieser Kurse, den Erfahrungsreichtum, 

der in solchen Momenten aufeinandertrifft: „Bei diesen 

Anlässen kommen Lehrer aus der ganzen Welt zusam

men. Eine wunderbare Gelegenheit, sich auszutauschen.“ 

Erlebnisse, die natürlich nicht in Warschau bleiben. 

„Meine Erfahrungen teile ich mit der FIS, so dass wir alle 

profitieren!“ Die Erweiterung des eigenen, nicht nur des 

beruflichen Horizonts, auch das gehört für Anjali Oset 

Sinha, die bereits in zehn verschiedenen Ländern gelebt 

hat, zu einem lebenslangen Lernen dazu. „Teil unserer 

Weiterentwicklung, gerade in einem internationalen 

Kontext, ist es doch auch, sich immer wieder mit neuen 

Sprachen und Kulturen auseinanderzusetzen. Das berei

chert ungemein.“ Dass auch sie andere bereichert, durfte 

Anjali Oset Sinha vor Kurzem selbst erleben. Einer ihrer 

ehemaligen Schüler lud sie ein, ihn an der Stanford Uni

versity zu besuchen, wo er mit einem Preis für seine Lei

stungen ausgezeichnet wurde. „Er durfte einen Lehrer 

einladen, der ihn inspiriert hat. Eine große Ehre. Es ist 

toll, dass der Wert eines Lehrers nicht nur von der eige

nen Schulleitung wertgeschätzt wird, sondern auch von 

einer Universität.“

Seinen Horizont erweitert John Heaney nicht nur im Rah

men von Fortbildungen, auch wenn er die Weiterbil

dungsmentalität an der FIS sehr schätzt. „Lehrer werden 

hier mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 

Wir unterrichten Schüler aus den unterschiedlichsten 

Ländern, mit den unterschiedlichsten Sprachniveaus – 

viele lernen Englisch als Zweitsprache – in einer Klasse 

und müssen ihren besonderen Bedürfnissen entgegen

kommen. Das kann man nicht einfach intuitiv, dazu 

braucht man fundiertes Wissen und das bekommen wir 

hier vermittelt.“ Gleiches gilt für die technischen Ent

wicklungen, auf die die Schule ihre Belegschaft auch mit 

Fortbildungen vorbereitet. „Schulen müssen mit der Zeit 

gehen, Lehrer natürlich auch“, sagt der Geografielehrer 

Lebenslanges 
Lernen

Lifelong
Learning

Lehrer sind Vorbilder und haben 

einen großen Einfluss auf Kinder. 

Sie sollten sich daher stets rück-

versichern, ob sie auf dem aktuel-

len Stand der Dinge sind, und sich 

immer mal wieder fragen: Kann 

ich etwas besser machen? Das gilt 

natürlich auch für andere Mitar-

beiter im Orbit der Schule, die 

täglich mit Schülern, Eltern und 

Lehrern in Kontakt kommen. In 

einer internationalen Umgebung 

sind diese Form der Selbstreflek- 

tion, aber auch Offenheit und der 

Wille, sich weiterzuentwickeln, 

wichtiger denn je. Die FIS beglei-

tet ihre Mitarbeiter auf diesem 

Weg des lebenslangen Lernens 

und unterstützt sie mit einer offe-

nen Weiterbildungskultur, die 

nicht zuletzt vom Direktor selbst 

in Anspruch genommen wird.

Genießen die Weiterbil-
dungskultur an der FIS 
(von o. n. u.): Anjali Oset 
Sinha, John Heaney und 
Bettina Wiegel

Enjoy the lifelong learning 
mentality at the FIS (from 
top to bottom): Anjali Oset 
Sinha, John Heaney and 
Bettina Wiegel
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aus Liverpool, der auch Vertrauenslehrer für Middle 

SchoolSchüler an der FIS ist. „Dein Fach entwickelt sich 

schließlich weiter, die Art, wie du für Themen begeisterst 

und Wissen vermittelst. Schüler wollen Relevantes ler

nen.“ Doch auch die FIS selbst entpuppt sich für John 

Heaney, der schon in Tansania lebte und bald nach Ja

pan ziehen wird, oft als reicher Fundus für neue Sicht

weisen und frische Ideen. „Es ist eine wahre Bereiche

rung mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die in ganz an

deren Schulsystemen ausgebildet wurden. Du lernst, dass 

deine Art zu unterrichten nur eine Möglichkeit von vielen 

ist. Du wirst immer wieder mit Neuem konfrontiert, und 

das ist wunderbar.“ 

Sich beruflich festzulegen, war lange keine leichte Diszip

lin für Bettina Wiegel. Entsprechend facettenreich gestal

tet sich ihr Lebenslauf. Im Herzen vertriebsorientiert, 

lässt sie sich auf einige Fortbildungen mit völlig anderer 

Ausrichtung ein. „Ohne die wäre ich wohl nicht da, wo 

ich heute bin“, sagt sie rückblickend. An der FIS ist die 

zertifizierte präventive Gesundheitspraktikerin heute für 

die Koordination der internen Kommunikation und die 

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu

ständig. Eine Aufgabe, in die sie ihre vielseitigen Erfah

rungen einbringen kann, aber auch Neues lernen darf. 

Sich weiterzuentwickeln, neue Kompetenzen aufzubauen, 

dafür sei die FIS der ideale Ort, sagt sie. „Man hat hier ein 

offenes Ohr, wenn es um unsere Weiterentwicklung geht. 

Proaktivität ist aber ein Muss“, sagt Bettina Wiegel, die 

gemeinsam mit ihrer Familie schon in Rio de Janeiro und 

Aleppo lebte. Für sich behalten wird das extern Gelernte 

nicht. „Wir tauschen uns intern verlässlich aus, zeigen 

unsere jeweilige Expertise und lernen von Kollegen.“

Fortbildungstage finden an der FIS übrigens oft vor Ort 

statt nach dem Motto: von Lehrern für Lehrer. In eigenen 

Vorträgen oder Workshops tauschen die Lehrkräfte das 

in den externen Seminaren neu erworbene Wissen unter

einander aus.

could have never imagined what kind of impression she 

has left on her students, until recently. One of her former 

students, invited her to visit him at the Stanford Universi-

ty, where he was honored for his achievements. “He was 

allowed to invite a teacher who, throughout his school 

career, had inspired him most. A big honor. It is great that 

not only school management, but also universities, value 

teachers.”

John Heaney, the Geography teacher and Middle School 

Dean from Liverpool, also broadens his horizons by taking 

on professional development opportunities; he appreciates 

the lifelong learning mentality at the FIS. “Teachers face 

special challenges here. We teach students from many dif-

ferent countries, with individual language levels – many 

learn English as a second language – in the same class 

and have to take into account their needs. It’s not some-

thing you do intuitively, but demands sound knowledge. 

And that is exactly what we learn here.” The FIS also tries 

to prepare its staff members for technical evolutions. 

“Schools need to keep up with the times, including  

teachers”, states the Liverpudlian. “Your field is conti-

nually developing, the way you inspire students for  

certain themes and share knowledge. Students want to 

learn what’s relevant. Working with colleagues, who were 

taught in different school systems, is enriching. You learn 

that your way of teaching is just one way of many. You are 

time and time again faced with something new and that is 

just wonderful.”

Deciding on just one profession was never an easy thing to 

do for Bettina Wiegel. Her career has been equally multi-

faceted. Above all marketing-oriented, she participated in 

a couple of courses on very different subjects. “Without 

those trainings, I would not be where I am today”, she says 

in retrospect. At the FIS, the certified health practitioner 

is nowadays responsible for the coordination of internal 

communication and the organization of events. A role that 

benefits from her variety of experience, but still allows her 

to learn new things. The FIS is the place to be for those 

who wish to grow professionally and learn new skills. 

“They are all ears when it comes to lifelong learning. But 

proactivity is a must”, states Bettina Wiegel, who has 

lived in Rio de Janeiro and Aleppo with her family. Staff 

are encouraged to share what they have learned. “We 

exchange experiences internally at the FIS, show our  

expertise, and learn from colleagues.” 

Many PD sessions are held at the FIS, under the motto: by 

teachers, for teachers. They exchange what they have  

learned elsewhere in presentations and workshops.

REPORT

Der Direktor einer Schule 

ist nicht unfehlbar. Und er 

steht nicht alleine an der 

Spitze, findet jedenfalls 

FIS-Direktor Tom Egerton. 

Deshalb hat auch er sich 

zu einer Weiterbildung ent-

schlossen. Gemeinsam mit anderen 

Schuldirektoren stellte er sich an der 

renommierten Columbia University in 

New York City kritisch der Herausfor-

derung, eine Führungskraft zu sein.

Was haben Sie in NYC gelernt?

Einiges wurde mir wieder neu vor Au

gen geführt, zum Beispiel, dass du als Schuldirektor 

sichtbar sein musst, auf dem Campus, in Klassenzim

mern und Besprechungen. Genauso wichtig ist es, ande

re bei Entscheidungen miteinzubeziehen und Lehrern 

die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden. Es geht 

auch darum, die Leistungen der Belegschaft zu beja

hen, Erfolge zu feiern und Schultraditionen zu würdi

gen. Und wir müssen die Mission und Vision unserer 

Schule stärker kommunizieren, nicht nur an unsere 

Lehrer, sondern auch an die Eltern und Schüler.

Wie steht es um den Weiterbildungswillen  

der FIS?

Teil des IBLernprofils ist es, ein lebenslang Lernen

der zu sein. Ich glaube an Vorbilder. Kinder schauen 

zu uns auf, Lehrer schauen auf ihre Vorgesetzten. Es 

ist eine der stärksten Eigenschaften unserer Schule, 

dass wir Weiterbildung von Lehrern wertschätzen. 

Genauso sind Mitarbeiter, die nicht unterrichten, ein

geladen, sich weiterzuentwickeln. Lehrer, die an un

sere Schule kommen, sagen, unsere Weiterbildungs

möglichkeiten zeichnen uns aus. Und das Ganze hat 

eine internationale Seite. Wir machen die Schule da 

draußen bekannt und laden umgekehrt wichtige Re

ferenten und Pädagogen aus aller Welt zu uns ein.

Welche Sorte Chef wollen Sie sein?

Eine gute Führungskraft sagt nicht zu anderen „Los, 

lerne“ und sitzt dann im Büro und liest Zeitung. Du 

musst das leben, was du einforderst. Es geht um 

Glaubwürdigkeit. Du bist nur dann konsequent in 

deiner Führungsrolle, wenn du bist, wer du bist und 

nicht versuchst, etwas zu simulieren.

 

A school’s director is not 

infallible. And he is not the 

only one in a top position, 

at least according to FIS  

Director Tom Egerton. That’s 

 why he decided to partici-

pate in a training course at 

Columbia University in New York City. 

Together with other directors, he took 

on the challenge of being a good leader. 

 

What did you learn in NYC?

Some things were reinforced like the im-

portance of visibility as a school leader. Being visible 

around the campus, in classrooms, in meetings. Also 

the importance of sharing decision-making and of 

providing opportunities for all teachers to have a 

voice. Also the importance of affirming staff, celebra-

ting accomplishments and honoring traditions within 

the school. Also articulating the school’s mission and 

vision to all stakeholders, not only teachers, but pa-

rents and kids.

Are you a lifelong learner on principle?

Part of the IB learner profile is to be life long learners. 

I believe in role modeling. Our kids look up to us, 

want to see what we are doing. And teachers look to 

school leaders. I think it is one of the strongest attri-

butes of our school. We value teacher learning, but at 

the FIS also non-teaching staff are invited to evolve. 

Teachers that come to the school say, that PD is one 

of the best parts of it. And it has an international side 

to it. We are putting the school out on the map and we 

bring in keynote speakers and significant educators 

from all over the world.

What kind of leader do you want to be?

I don’t think good leadership is “Go on, learn“ and I 

sit in my office and read the newspaper. You have to 

practice what you preach. It’s about authenticity. You 

are more likely to be consistent as a leader if you are 

who you are and not trying to fake something. 

 

Einer von uns
One of us



Mila Fischer ist eines der wenigen 

Urgesteine an der FIS. Seit 2000 ist 

die gebürtige Serbin mit an Bord und 

hat dem Schulsport den hohen Stel

lenwert gegeben, den er heute hat. 

Auch dank ihr lernen Schüler an der 

FIS, dass Sport zu einem ausgegli

chenen Leben dazugehört – im An

gesicht der immer ITintensiveren 

Lernumgebung eine Erkenntnis, die 

unverzichtbar ist. Seit einem Jahr 

koordiniert die Frau, die viele nur in 

Sportkleidung kennen, als Athletics 

Director einen ganz besonderen 

Wettbewerb: GISST beschäftigt die 

Mila Fischer is one of the few ve-

terans at the FIS. Born in Serbia, she 

has been with the school since 2000 

and has made school sports a priority. 

Thanks to her, students learn that 

sports are part of a balanced  

lifestyle, especially nowadays, with 

kids spending more and more time in 

front of screens. For the last year, 

she has been coordinating a very 

particular competition: GISST, an all 

year round competition, in which 

250 students compete. The tourna-

ments, which usually last a weekend, 

are held at international schools all 

over Germany. The FIS acts as host 

to GISST tournaments at least twice 

a year. The league of international 

schools is well aware of the needs of 

an intercultural community. There is 

no such thing as language barriers.

When the competitions are organi-

zed depends on the season. In win-

ter, the focus is on basketball and 

swimming, summer belongs to the 

der Sommer gehört den Track & Field 

Athleten und den BadmintonTeams. 

Im Herbst dürfen die Volleyballer, 

Fußballer und die CrossCountry 

Läufer zeigen, was sie können. GISST 

ist zeitintensiv. Zweimal die Woche 

wird nach der Schule trainiert. Beim 

Training ist jeder will kommen, ins 

WettkampfTeam kommen jedoch nur 

die Besten. Diese Leistungsorientie

rung findet Mila Fischer wichtig: 

„Die Schüler müssen beides lernen: 

gewinnen und verlieren. Sich eine 

Sportart auszusuchen, die Verpflich

tung einzugehen zu trainieren, für 

sich und sein Team einzustehen und 

dranzubleiben, auch wenn man sich 

mal nicht qualifiziert. Genau das bringt 

sie weiter.“ Der Schulsport selbst 

steht unter einem anderen Stern. 

Mitmachen, Spaß haben, Teil eines 

Teams sein. Hier ist jeder gut genug, 

Hauptsache, er ist dabei. Gerade 

Schüler, die mit Sprachbarrieren zu 

kämpfen haben, profitieren. In der 

Halle kann man sich entfalten, auch 

wenn mal die Worte fehlen. Als Mila 

Fischer vor Jahren nach Deutsch

land kommt, integriert sie sich über 

den  Sport. Ihrer Meinung nach soll

ten Kontakte aber nicht nur in der 

FIS geknüpft werden. Deshalb stellt 

die Basketballerin Verbindungen zu 

regionalen Vereinen her und lädt ex

terne Coaches ein, sich an der FIS zu 

engagieren. Auch das sei „ziem

lich gutes Teamwork“, 

findet Mila Fischer.

FIS das ganze Jahr – immerhin rund 

250 Schülerinnen und Schüler sind 

dabei. Die Turniere in den verschie

denen Sport arten finden an interna

tionalen Schulen in ganz Deutsch

land statt und nehmen jedes Mal ein 

ganzes Wochenende in Beschlag. 

Mindestens zweimal im Jahr ist die 

FIS GISSTGastgeber. Die Liga der in

ternationalen Schulen ist einge stellt 

auf die Bedürfnisse einer interkultu

rellen Gemeinschaft. Sprach barr ie

ren gibt es nicht. Die Wettbewerbe 

sind saisonal. Im Winter stehen Bas

ketball und Schwim men im Fokus, 

track & field athletes and the bad-

minton teams. In autumn, it is up to 

the volleyball and football players 

and cross-country runners to show 

what they are capable of. GISST is 

certainly very time consuming. The 

participants practice twice a week 

after school. Anyone can join the 

training session, however, only the 

best make it into the competing teams. 

Mila Fisher puts a lot of value in per-

formance orientation: “The students 

should experience both winning and 

losing. Choosing a sport, taking on 

the obligation of training, vouching 

for and remaining committed to the 

team, even when the competition 

doesn’t go as expected. That’s what 

drives them further. 

During Physical Education lessons 

however, the focus is on participa-

ting, having fun, and being part of a 

team. Participating is more import-

ant than being the best. Sports are 

especially beneficial to students who 

have not mastered the language yet; 

in the sports hall, other rules apply. 

This is a place where students can 

blossom, even when they cannot find 

the right words. Years ago, when 

Mila Fischer arrived in Germany, 

sports were her way of integrating. 

According to her, contacts should not 

be restricted to just within the FIS. 

That is why this passionate basket-

ball player also liaises with local 

sports clubs and invites external 

coaches to work with FIS sports 

teams. “That makes for “pretty good 

teamwork”, states Mila Fischer. 

  

Elf internationale Schulen vernetzen sich deutschlandweit im „German In-

ternational School Sports Tournament“, kurz GISST, auf sportlicher Ebene. 

Die FIS mischt derzeit mit 21 Mädchen- und Jungen-Mannschaften auf U14- 

und Varsity-Level in den Sportarten Badminton, Basketball, Fußball, 

Schwimmen, Track & Field, Volleyball und Cross-Country im oberen Mittel-

feld mit. Möglich macht das auch Mila Fischer, die als Athletics Director an 

der FIS in Sachen GISST die Fäden in der Hand hält. Gemeinsam mit einem 

Trainer-Team sorgt sie dafür, dass Schüler hier die Möglichkeit haben, sich 

durch Bewegung, Fairplay, aber auch im Wettkampf weiterzuentwickeln.

Eleven international schools from all over Germany get together in the  

“German International School Sports Tournament”, also known as GISST. 

Currently 21 girl and boy teams from the FIS take part at U14 and Varsity 

league level. They participate in badminton, basketball, football, swimming, 

track & field, volleyball, and cross-country competitions. This would not be 

possible without Mila Fischer, the FIS’ Athletics Director, who pulls the 

strings when it comes to GISST. Together with an experienced team of  

coaches, she offers students the chance to develop through exercise, fair 

play and competition. 

FEATURE
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Bei GISST geht es nicht nur ums 
Mitmachen, sondern auch ums  
Gewinnen
In GISST, it is not only about parti-
cipating, but also about winning 

EINE  
EIGENE LIGA

1

2
3

Gemeinsam über den Erfolg freuen
Enjoying the success together   1

3

Hält die Kids an der FIS als Athletics 
Director in Bewegung: Mila Fischer
Keeping the students fit at the FIS: 
Athletics Director, Mila Fischer

2

A LEAGUE OF THEIR OWN
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Outdoors! ist eine After School Activity für Erst- 
bis Drittklässler. Jeden Montag geht’s nach drau-
ßen, bei jedem Wetter. Den Kindern gefällt es. 
Sie durchforsten 
den nahe gelege-
nen Wald, das be-
nachbarte Natur-
schutzgebiet oder  
vergnügen sich auf 
dem Spielplatz. 
Alle Ziele sind von 
der FIS in zehn Mi-
nuten zu erreichen. 
Aus Ästen Brücken 
über den Bach 
bauen, auf Bäume 
klettern oder Blu-
men pflücken – 
nach einer Stunde sind alle zurück: ausgetobt, 
lachend, mit roten Wangen und Klamotten für die 
Waschmaschine. So wie früher!

Outdoors! is an after-school activity for Grades 1-3.  
It takes place outside every Monday, come rain or 
shine. The kids like it; they explore the nearby 
forest and nature reserve or enjoy a playground.  
All destinations can be reached within ten minutes 
of school. Building bridges over a creek, climbing 
trees and picking flowers – after an hour everyone is 
back: laughing, with rosy cheeks, and clothes in 
need of a washing machine. Just like in the old days!

Am 3. Juni feierten wir wieder Graduierung. 45 
Schüler erhielten ihr Abschlusszeugnis in einer 
würdevollen Zeremonie überreicht. Ein erheben-
der Moment für die jungen Menschen, die ins 
Leben entlassen werden, aber auch für die 
Eltern und Lehrer, die sie über so viele Jahre im 
Wachstum begleiten durften. Manch einer hat 
seine gesamte Schulzeit an der FIS durchlau-
fen, andere waren kürzere Zeit da. Diese Augen-
blicke der Rückschau und der Vorausschau, 
eingerahmt von einem festlichen Empfang, 
schwungvollen Reden, Erinnerungsvideos,  
musikalischen Vorführungen und einem gemein-
samen Abendessen, werden allen in der Erinne-
rung bleiben. Ein schöner Abschied von der 
Schulzeit!

On 3 June, we have been celebrating graduation 
again when 45 students received their final 
certificate in a dignified ceremony. This is a 
defining moment for the young people who are 
being let loose on the real world, and also for their 
parents and teachers who were allowed to accom-
pany them as they grew for so many years. Some 
have been at the FIS for their entire school life, 
others have been here for a shorter time. This 
moment of retrospection and anticipation, marked 
by a celebratory reception, heartwarming  
speeches, memoirs, musical interludes, and a 
dinner together, will remain in everyone‘s memory. 
A lovely way to say good-bye to school!

Die International Spring Fair (ISF) ist die 
größte alljährliche Schulveranstaltung, 
bei der wir unsere Internationalität aus-
giebig feiern. Die jeweiligen Heimatländer prä-
sentieren sich am 10. Juni mit beliebten kulina-
rischen Spezialitäten und landestypischen 
Souvenirs. Das diesjährige Motto „Wasser, Was-
ser überall!“ verspricht spannende Unterhaltung 
mit Spiel und Spaß für jedes Alter auf dem 
Sportfeld und tollen Shows auf der aufgebauten 
Bühne im Freien. Jeder ist herzlich willkommen! 

The International Spring Fair (ISF) is the largest  
annual event held at the school which celebrates 
our internationalism. The home countries present  
favorite culinary specialties and country-specific 
souvenirs on 10 June. This year’s theme “Water, 
Water Everywhere!” promises exciting entertain-
ment and fun for all ages with games on the sports 
field and performances on stage in the courtyard.
Everyone is welcome!

Im Rahmen des International 
Baccalaureate wird von den 
Kunstschülern der 12. Klasse 
erwartet, ihre Prüfungsarbei-
ten in einer von ihnen gestal-
teten Ausstellung zu präsen-
tieren. Dafür konnten vom 2. 
bis 6. April die wunderschö-
nen Räumlichkeiten des 
Kunstmuseums Erlangen 
genutzt werden.  Das vielseiti-
ge Schaffen der jungen Künst-
ler lockte etliche Besucher an. 
Sie fanden Nachdenkenswer-
tes, Schönes und Skurriles, 
dargestellt als Skulptur, 
Fotografie oder als Gemälde. 
Erklärungen über den Entste-
hungsprozess halfen, die 
Gedanken hinter den Arbeiten 
zu verstehen. Folgende Schü-
ler stellten aus: Antonia 
Kannefass, Dean DeSanto, 
Gianluca Krawinkel, Kati 
Torvinen, Megan Jamieson, 
Chuo-Han Sung und Vaishnavi Prasad. 

As a part of the International Baccalaureate, 
Grade 12 Art students are expected to present 
their examination work in an exhibition that they 
have curated themselves. From 2 - 6 April the 
beautiful rooms of the Kunstmuseum Erlangen 
were used for this purpose. The versatility of the 
young artists attracted many visitors. They found 
thought-provoking, beautiful and striking art 
pieces, presented in the form of sculpture, photo-
graphy, ceramics and paintings. Explanation of the 
creative processes helped visitors to understand 
the thoughts behind the various works. The 
following students took part in the exhibition: 
Antonia Kannefass, Dean DeSanto, Gianluca 
Krawinkel, Kati Torvinen, Megan Jamieson,  
Chuo-Han Sung and Vaishnavi Prasad.

Outdoors!
Outdoors!

Internationalität feiern
Celebrating Internationalism

Kunstausstellung
Art Exhibition
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Visitors welcome

Abschlussklasse 2017
Class of 2017

Ausflüge sind eine eine tolle Möglichkeit für 
Kinder mit internationalem Hintergrund, mehr 
vom Gastland zu entdecken. Die beiden 5. Klas-
sen besuchen dieses Jahr Rothenburg o.d. Tauber 
und Pottenstein. Sie wandern und klettern aber 
auch zu einem anderen Zweck: das Gemein-

Das Gastland entdecken
Exploring the host country

schaftsgefühl und das Selbstbewusstsein durch 
das Lösen unerwarteter Probleme zu stärken. 

Excursions are a great opportunity for children 
with an international background to discover more 
of the host country. This year the two Grade 5 
classes visit Rothenburg o.d. Tauber and Potten-
stein for hiking and climbing. Much of this also 
has another purpose: to strengthen the community
feeling and the self-awareness in learning to solve 
unexpected problems.
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INTERVIEW

„Alle für einen“ – der musketiersche Motivationsruf 

trifft auch hier den Nagel auf den Kopf. Internationale 

Schulen in Bayern kämpfen gemeinsam für ihre Rech-

te. Zum Handeln aufgerufen sind vor allem das Baye-

rische Kultus- und das Bayerische Wirtschaftsministe-

rium. Marco Dahl, Business Director der Bavarian 

International School e.V. (BIS), ist Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft Internationaler Schulen in Bay-

ern, kurz AISB, der sich 2015 neben vier weiteren 

Schulen auch die FIS angeschlossen hat. Die gemein-

same Forderung: Den Status des Wirtschaftsstandort-

faktors internationale Schule zu reformieren – beson-

ders im Hinblick auf ein faireres Finanzierungsmodell.

Herr Dahl, die AISB spricht im Freistaat mit ihren 

Forderungen auf höchster Ebene vor. Hat Bayern ein 

Problem mit internationalen Schulen?

Bayern hatte und hat kein Problem mit internationalen 

Schulen, hat sich bei deren Unterstützung aber vielleicht 

ein wenig auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Man hatte den 

klaren Wunsch, dass internationale Schulen in Bayern 

entstehen, um den Standort und die Wirtschaft zu unter

stützen. Leider wurde für diese besondere Schulform 

aber nie eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Genau 

diese brauchen wir aber, denn unser Bildungskonzept 

passt nicht 1:1 in das Schema des bayerischen Bildungs

systems. Wir internationale Schulen in Bayern brauchen 

einen Status, auf den wir uns beziehen können.

Mit wem stehen Sie dazu derzeit im Dialog?

In erster Linie ist das Kultusministerium für uns zustän

dig. Es ist die Behörde, die internationale Schulen über 

die Regierungsbezirke genehmigt hat. Aber auch das 

Wirtschaftsministerium ist für uns ein wichtiger An

sprechpartner, weil wir uns als Schule auch als Standort

“All for one …” the Musketeers’ motto hits the nail on 

the head. International schools in Bavaria jointly claim 

their rights. In particular, the Bavarian Ministries of 

Education and Economic Affairs are being called upon 

for action. Marco Dahl, Business Director of the Bava-

rian International School (BIS) is chairman of the  

Association of Bavarian International Schools (Arbeits-

gemeinschaft Internationaler Schulen in Bayern), known 

as the AISB, of which the FIS has been a member since 

2015. The common challenge? To amend the status of 

international schools as a location factor, particular-

ly regarding a fair model of financial support. 

Mr Dahl, the AISB is asking the question at the highest 

level: does Bavaria have a problem with international 

schools?

Bavaria does not have and never had a problem with in-

ternational schools, but perhaps it has rested on its lau-

rels when supporting international schools. The idea was 

to set up international schools in Bavaria in order to  

support the area and its economy. Unfortunately, a legal 

base was never established for this school system. We 

definitely need one, because our educational approach 

cannot be compared like-for-like with the Bavarian 

school system. The Bavarian international schools need 

a legal status that they can fall back on. 

Who are you currently negotiating with? 

In the first place, the Bavarian Ministry of Education is 

responsible for us. After all, this authority endorsed the 

different international schools in the respective adminis-

trative regions. The Ministry of Economic Affairs is also 

an important partner because we consider ourselves an 

interesting economic pull factor. It is in Bavaria’s own 

interest to have several international schools.

Marco Dahl ist seit Juli 2006 an der 
Bavarian International School (BIS) 
beschäftigt. Der studierte Ökonom 
kommt ursprünglich aus Düsseldorf, 
sammelte aber bereits in ganz 
Deutschland Erfahrungen.
Marco Dahl fing im Verwaltungs- 
und Controlling-Bereich der BIS an 
und entwickelte eine starke, 
verantwortungsbewusste Beziehung 
zu allen Bereichen der Schule. 
Gemeinsam mit den Rektoren war er 
außerdem für die Planung des 

Stundenplans der gesamten Schule 
zuständig. Er ist außerdem die 
Kontaktperson für die Bayerische 
Staatsregierung. 2009 stieg Marco 
Dahl als Financial & Educational 
Services Controller in das BIS-Füh-
rungsteam ein. 
Seit 2015 ist er 
Vorsitzender der 
Arbeitsgemein-
schaft Internatio-
naler Schulen in 
Bayern (AISB).

Marco Dahl joined BIS in July 2006 
relocating from northern Germany’s 
Düsseldorf region. He studied Eco
nomics and gathered work experien
ce all over Germany until he found 
his home with BIS. Starting to sup

port the Accoun
ting/Controlling 
Department at BIS 
he established a 
strong relationship 
with all depart
ments of BIS and 

became a responsible team member 
together with the principals in plan
ning the whole school timetable.  
He also became the contact person 
for all government related issues.  
In 2009 Marco Dahl joined the BIS 
Leadership Team as Financial & 
Educational Services Controller.  
He has been chairman for the AISB 
since 2015. 

Marco Dahl

„Wir 
internationale Schulen 

in Bayern  
brauchen einen Status, 

auf den wir uns  
beziehen können.“ 
 

“Bavarian  
international schools 
need a legal status  

that they can  
fall back on.”

REFORMEN, BITTE!

REFORM, PLEASE!
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INTERVIEW

faktor für die Wirtschaft sehen. Es ist in seinem Interesse, 

dass es in Bayern weiterhin internationale Schulen gibt.

Übernimmt es auch Verantwortung?

Momentan sitzen wir zwischen den Stühlen und unsere 

Belange werden hin und her geschoben. Das Wirtschafts 

ministerium sieht Handlungsbedarf, ist aber nicht für  

Bildungsthemen zuständig. Das Kultusministerium wie

derum hat eine sehr breite Gesetzesgrundlage, und in 

dieser ist es nicht einfach, eine besondere Schulform für 

internationale Schulen aufzustellen. Sowohl das Wirt

schafts als auch das Kultusministerium wissen aber über 

die Dringlichkeit zur Klärung der Angelegenheit Be

scheid. Eigentlich ist klar, was gemacht werden müsste.

Und das wäre?

Unsere Einschränkungen sind besonders in finanzieller 

Hinsicht gravierend. Wir sind in weiten Teilen Ersatz

schulen für die Klassenstufen 1 bis 9, das heißt, hier wer

den wir nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz 

gefördert, unterliegen aber auch der Bestimmung, dass 

unser Schulgeld nicht unnötig hoch sein darf. Als Ersatz

schulen und gemeinnützige Organisationen unterliegen 

wir dem sogenannten Sonderungsverbot. Diese Bedin

gung wurde erhoben, damit wir als internationale Schu

len überhaupt eine Förderung bekommen können. Jetzt 

ist das der Haken an der Sache, denn die Regierungen 

bestehen darauf, dass wir das Sonderungsverbot einhal

ten. Die Folge: Wir dürfen unsere Schulgebühren nicht so 

anpassen, wie wir es müssten.

Die Einnahmen aus den Schulgeldern genügen nicht?

Wir sind sehr personalintensiv und haben auch deshalb 

eine hohe Fixkostenstruktur. Beim Recruiting stehen wir 

zusätzlichen Herausforderungen gegenüber. Wir müssen 

unsere Mitarbeiter oft im Ausland finden und zahlen ent

sprechende Gehälter. Deshalb müssen wir um einen für 

das internationale Schulwesen gängigen Prozentsatz er

höhen, der wenigstens Inflationsniveau hat. Die ange

setzte Inflation ergibt sich hierbei immer aus schuljahres

bezogenen Werten. Fakt ist aber auch, dass wir nicht für 

alle Jahrgangsstufen gefördert werden – die Klassenstu

fen 10, 11, 12 sind explizit ausgenommen. Unser Kosten

aufwand ist aber trotzdem viel höher als der einer Schu

le, die nur bis Klasse 9 unterrichtet. Würde der Freistaat 

die Schüler der Oberstufe fördern, müssten wir die Ge

bühren kaum erhöhen. 

Was wären Alternativen?

Man könnte uns zu einer Ergänzungsschule machen. Das 

würde bedeuten, dass wir die Fördermittel verlieren. Es 

müsste also ein anderer Fördertopf gefunden werden, 

der uns mindestens im gleichen Maße, wie es jetzt ist, 

unterstützt. Wir haben eben nur zwei Einnahmequellen: 

die Gebühren und die Fördermittel. Würden sich die För

dermittel erhöhen, könnten sich im Gegenzug die Schul

gebühren  im Sinne des Sonderungsverbots verringern. 

Letztlich liegt es an den beteiligten Ministerien, eine 

nachhaltige Lösung zu erarbeiten.

Wer unterstützt Sie derzeit bei Ihrer „Mission“?

Das sind die großen DaxUnternehmen in Bayerns Bal

lungsgebieten: Siemens, BMW, Allianz, um nur ein paar zu 

nennen. Zudem gibt es unzählige andere weltweit agie

rende Unternehmen, die in Bayern ihre Geschäfte betrei

ben. Wir arbeiten aber auch mit Verbänden zusammen, 

z. B. mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 

(VBW) oder der Vereinigung der deutschen Maschinen 

und Anlagenbauer (VDMA). Wir werden auch vom Wirt

schaftsbeirat der Union (WBU) und von der Europäischen 

Metropolregion Nürnberg (EMN) unterstützt. Auf Lob

byEbene haben wir eine breite Rückendeckung.

Sie sind also zuversichtlich?

Auf interministerieller Ebene wird es bald ein Arbeitstref

fen geben, zu dem auch die AISB eingeladen ist. Also ja, 

ich bin zuversichtlich. Bayern will weiterhin eine Vorrei

terrolle einnehmen und weiß, wie wichtig seine Wirt

schaft und damit auch Standortfaktoren wie wir sind. Die 

Dialogbereitschaft bei den Ministerien ist da, der Moder

nisierungswille sowieso. Jetzt ist es an der Zeit eine Lö

sung zu schaffen, um Bayern auch weiterhin auf weltwei

tem Topniveau zu halten.

up to the Ministries to find a solution. We should put our 

heads together and find a sustainable solution. 

Who is supporting you in your campaign? 

Large DAX companies from the Bavarian metropolitan 

regions such as Siemens, BMW, Allianz, to name a few. 

Additionally, there are numerous global companies that 

do business in or from Bavaria. We also cooperate with 

organizations, for example, the Bavarian Industry Asso-

ciation (VBW) or the Mechanical Engineering Industry 

Association (VDMA). We are supported by the Economic 

Advisory Council (WBU) and the Nuremberg Metropoli-

tan Region (EMN) as well. The lobby backs us, too. 

Are you confident that a decision will be reached? 

Soon, there will be a meeting with different Ministers, 

which the AISB will also attend. Therefore, indeed, I am 

confident. Bavaria would like to continue playing a lea-

ding role and knows the importance of its economy and 

pull factors such as international schools. The Ministries 

have shown their willingness 

to talk, as well as their willing-

ness to modernize. The time 

has come to find a solution, so 

that Bavaria can maintain its 

worldwide top position. 

Is Bavaria taking responsibility? 

At the moment, we face a problem of responsibility. We 

are caught between two sides and our interests are pushed 

back and forth. The Ministry of Economic Affairs under-

stands that action is required, but they are not respon-

sible for educational matters. The Ministry of Educa tion on 

the other hand has a wide legal base, but it is not easy to 

establish a special school type just for international 

schools. Both Ministries are aware of the urgency of this 

matter. It is very clear what needs to be done.

And what would that be? 

Our limitations are mostly financial. We are almost all 

substitute schools for year 1 to 9. That means that we are 

supported according to the Bavarian laws regarding 

school finance, as long as our school fees are not too 

high. As a substitute school and non-profit organization, 

we are subject to a so-called prohibition on segregation. 

Luckily, this is no longer a requirement; otherwise, we 

would be unable to receive any assistance. Now, here is 

the problem: The government wants us to respect that 

prohibition on segregation. The consequence? We are not 

allowed to alter our school fees the way we should. 

The school fees are already rather high. Are they not 

sufficient?

We are very resource-intensive and, consequently, have 

a high amount of fixed costs. When it comes to recruiting, 

we face additional challenges. We mainly have to find 

our staff members outside of Germany and pay corres-

ponding salaries. That is why we generally need to in-

crease the school fee by a percentage, relative to interna-

tional schools, which at least equals, or tops, the inflation 

rate. The estimated inflation rate is derived from prevai-

ling values, corresponding to the school year. Further-

more, we are not supported financially for all grades, for 

example, years 10 to 12. Nevertheless, our expenses are 

higher than those of a school which only covers years 1 

to 9. If Bavaria also supported years 10 to 12, we would 

not need to increase the school fees. That would be a step 

in the right direction.

What are the alternatives?

They could accord us the status of complementary 

schools. That would mean that we would no longer receive 

financial support. Another Ministry or fund, which could 

at least support us to the same extent, would need to be 

found. We have only two sources of income. The fees that 

we receive from parents, and subsidies. These should meet 

the needs of the school. If the subsidies were increased, in 

return, the school fees could be decreased. Ultimately, it is 

MOMENTAN SITZEN WIR ZWISCHEN DEN STÜHLEN UND UNSERE 
BELANGE WERDEN HIN UND HER GESCHOBEN.

AT THE MOMENT WE ARE CAUGHT BETWEEN TWO SIDES 
AND OUR INTERESTS ARE PUSHED BACK AND FORTH

MITGLIEDER MEMBERS

Die AISB besteht neben 
der FIS aus vier weiteren 
Mitgliedern: Bavarian 
International School e.V., 
Munich International 
School e.V., International 
School of Ulm/Neu-Ulm 
gGmbH und International 
School Augsburg gGmbH.

In addition to the FIS the 
other four AISB members 
are: Bavarian International 
School e.V., Munich 
International School e.V., 
International School of Ulm/
NeuUlm gGmbH and 
International School 
Augsburg gGmbH.
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Schülervortrag über die Technologie,  
die die Welt verändern wird,  
bei Siemens in Erlangen

300 Schulvertreter aus Partner- und Kontaktschulen  
der Region nahmen teil

Student lecture at Siemens 
in Erlangen on technology  
that will change the world

300 school representatives from regional 
partner and contact schools took part.  

Are robots and smart computers a blessing to human 

kind or rather a threat to employment, privacy and safe-

ty? How do these developments affect our society, the 

economy and education? Ulrich Eberl gave a lecture on 

the world of tomorrow for 300 school representatives 

from various regional Siemens partner and contact 

schools.

The lecture was held as part of the Siemens School Partner- 

ship Program. The Franconian International School has been 

a partner school of the company since February 2010.  

Through the partnership, the school is given the opportunity 

to participate in various educational projects and to inter-

change with partner schools from the region.

The representatives from the Franconian International School 

showed great interest in the event. “Our students were highly 

engaged and really enjoyed the interactive backstage talk 

with the presenters. It was a great experience for them!” said 

Anjali Oset Sinha, High School Chemistry teacher.

Dr. Ulrich Eberl, who was in charge of Siemens Innovation 

Communications up until 2015 and is a futurologist and au-

thor of “Smart Machines”, spent many months on research in 

laboratories and companies in the USA, Japan and Europe. 

Based on his book “Smart Machines - how Artificial Intelli-

gence will change our lives”, Eberl outlined the fascinating 

developments in the field which influence the core of our 

existence: human intelligence.

He was accompanied by his robot Nao Bluestar, who greeted 

and entertained the audience.

More information on the regional Siemens School 

Partnership Program can be found via  

www.siemens.de/ref-erl.

Sind Roboter und smarte Computer ein Segen für die 

Menschheit oder eher eine Gefahr für Arbeitsplätze, Pri-

vatsphäre und Sicherheit? Welche Auswirkungen haben 

diese Entwicklungen auf unsere Gesellschaft, auf die 

Wirtschaft und auf die Bildungssysteme? Ulrich Eberl re-

ferierte über die Welt von morgen vor rund 300 Schulver-

tretern aus verschiedenen Partner- und Kontaktschulen 

von Siemens in der Region.

Der Vortrag fand im Rahmen des Siemens Partnerschulpro-

gramms statt. Die Franconian International School ist seit 

Februar 2010 Partnerschule des Unternehmens und hat da-

durch die Möglichkeit, sich mit vielfältigen Bildungsprojekten 

regelmäßig mit Partnerschulen der Region auszutauschen 

und zu vernetzen.

Die Vertreter der Franconian International School zeigten 

großes Interesse an der Veranstaltung.  

„Unsere Schüler waren sehr interessiert, sie hatten wirklich 

Spaß am interaktiven Dialog mit den Referenten im An-

schluss. Das war eine tolle Erfahrung für sie!“, so Frau Anjali 

Oset Sinha, Chemie-Lehrerin an der High School der FIS.

Dr. Ulrich Eberl, bis 2015 Leiter der Innovationskommunikati-

on von Siemens, Zukunftsforscher und Autor des Buches 

„Smarte Maschinen“, hat mehrere Monate in Labors und Fir-

men in den USA, Japan und Europa recherchiert. Auf Grund-

lage seines Buchs „Smarte Maschinen – wie Künstliche Intel-

ligenz unser Leben verändert“, skizzierte Eberl in seinem 

Vortrag anschaulich die faszinierenden Entwicklungen auf 

dem Gebiet, das den Kern unseres Selbstverständnisses trifft: 

die menschliche Intelligenz.

Begleitet wurde er von seinem Hausroboter Nao Bluestar, der 

das Publikum begrüßte und mit eigenen Aktionen unterhielt.

Mehr Informationen zum Siemens Partnerschulpro-

gramm in der Region finden Sie unter  

www.siemens.de/ref-erl.

Dr. Ulrich Eberl mit Schulvertretern 

der Franconian International 

School

Dr. Ulrich Eberl together with the 

school representatives of the 

Franconian International School
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Ein eigenes Fitnessstudio mit pro

gressivem Konzept und einer klaren 

Botschaft: Mit „Tone Athletica“ er

füllt sich Ellie Welsman 2015 nicht 

nur einen großen Traum, sie spricht 

auch vielen Frauen aus der Seele. 

Denn hier lernen Frauen nicht, wie 

sie schnellstmöglich abnehmen. Sie 

lernen, zu was ihr Körper fähig ist. 

Gewichte heben inklusive. Ellie 

Welsman steht für ein anderes Frau

enbild: fit, stark, gesund – und auch 

gerade deshalb ziemlich schön. „Ich 

möchte die Perspektive etwas verän

dern, aus der Frauen sich selbst be

trachten. Es geht mir um Selbstver

trauen, um eine positive Wahrneh

mung des eigenen Körpers, um eine 

positive Denkweise.“ Ellie Welsman 

PORTRAIT

spricht aus Erfahrung. „Ich trainier

te früher lediglich, um dünn zu sein 

und dem vorherrschenden Schön

heitsideal zu entsprechen. Schön 

fühlte ich mich trotzdem nicht. Ich 

aß zu wenig, fühlte mich schlapp. 

Ich hatte keine Energie.“ 

Drei Jahre verbringt Ellie in Erlan

gen, eine wichtige Erfahrung, wie 

sie heute sagt. „Diese Zeit hat mich 

weitergebracht, auch weil ich mich 

abseits meiner Komfortzone bewe

gen musste.“ Zurück in Australien 

beginnt sie, für das UniTeam zu ru

dern, nähert sich dem CrossFit an 

und bleibt dabei. Die Kombination 

aus Gewichtheben und Eigenge

wichtsübungen hat es ihr angetan. 

Sie bildet sich im Gesundheits und 

Sportbereich weiter, macht ihren 

Abschluss in Betriebswirtschaft. 

Heute sei sie glücklich: „Wir Frauen 

sind dafür gemacht, uns zu bewe

gen, stark zu sein, uns gut zu ernäh

ren, uns gesund und lebendig zu 

fühlen.“ Ihre Philosophie gibt sie 

weiter. Gemeinsam mit ihrer 

Schwester coacht sie die Frauen, die 

täglich ins „Tone“ kommen. Als Vor

bild sieht sie sich trotzdem nicht: 

„Das Diktat der Schönheitsindustrie 

verändert man nicht über Nacht, 

das braucht Zeit. Aber ich hoffe, 

dass ich ein bisschen was bewegen 

kann.“ Große Pläne hat sie schon: 

Ellie trainiert für die „Pacific Cross

Fit Regionals” und will ihr Studio auf 

noch sicherere Beine stellen. „Ich 

will mal wieder reisen, Zeit haben, 

mehr von der Welt sehen.“ Ver

rückt? Vielleicht ein bisschen. Wer 

Ellie Welsman flink ein lose schwin

gendes Seil hochklettern sieht, weiß: 

Sie wird das schon schaffen.

Fit, weil es glücklich macht: In ihrem 
eigenen Fitnessstudio spornt Ellie Welsman 
andere Frauen zu persönlichen Höchstleis
tungen an
Fit, because it makes you happy: in her own 
fitness studio, Ellie Welsman encourages 
other women to push beyond their limits

Etwas Verrücktes wollte Ellie Welsman schon immer starten. Etwas, das 

ein bisschen Mut braucht, auf das man stolz sein kann. Doch unüberlegt 

ist es nicht, als die heute 26-Jährige, die 2009 ihren Abschluss an der FIS 

machte, vor zwei Jahren in Sydney ein Functional-Fitnessstudio für Frau-

en eröffnete. Die gebürtige Australierin hat ein großes Ziel: Frauen wie-

der ein besseres Körpergefühl zu vermitteln.
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MOVE SOMETHINGMOVE SOMETHING

ETWAS BEWEGENETWAS BEWEGEN

It has always been Ellie Wels-
man’s dream to do something 
extraordinary. Something that 
asks for courage, that one can 
be proud of. Even so, it was not 
a rash decision when the 26- 
year-old, who graduated from 
the FIS in 2009, opened her own 
women’s fitness studio in Syd-
ney two years ago. The young 
Australian is on a mission: to 
make women feel more confi-
dent about their body.

Her very own fitness studio with a 

clear message, promoting an inno-

vative concept: in opening “Tone 

Athletica” in 2015, she not only 

made her dream come true, but also 

speaks to women on a very emotio-

nal level. They are encouraged to 

learn what their bodies are capable 

of rather than losing weight as 

quickly as possible. This includes 

using weights. Ellie Welsman strives 

for a different image of women: fit, 

strong, healthy – that is exactly what 

makes them beautiful. 

“I would like to change the way wo-

men look at themselves. To me, it is 

all about self-confidence, a positive 

body image and a way of thinking.” 

Ellie Welsman talks from experience. 

“I used to exercise merely to become 

thinner and to conform to the stan-

dard beauty ideal. However, it did 

not make me feel beautiful at all. I 

did not eat properly, felt tired. I just 

did not have enough energy.”

Ellie spent three years in Erlangen. 

An important experience, according 

to her. “It brought me forward, 

because I was compelled to step out 

of my comfort zone.” Back in Austra-

lia, she joined the university rowing 

team, got into CrossFit and still en-

joys the fitness regime today. The 

combination of lifting weights and 

own bodyweight exercises won her 

over. She continued her education 

in Health and Sports, and gradua-

ted with a degree in Business Ma-

nagement. Today, she is happy. 

“Women are made to move, to be 

strong, to eat healthy, to feel vibrant 

and alive.”

She passes on her philosophy to 

others. Together with her sister, she 

coaches the women who come into 

“Tone” every day. Nevertheless, she 

does not consider herself a role mo-

del. “You cannot change the beauty 

industry’s standards overnight, it 

takes time. But I hope that I can at 

least change something.”

The future is looking bright for Ellie. 

She is currently training for the Pa-

cific CrossFit Regionals and wants 

to boost her business. “I would like 

to travel more, have more spare 

time, and discover the world.” Cra-

zy? Maybe a little. Those who see 

her agilely climbing up a loose han-

ging rope know that, no matter 

what, she will get there.
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C onstantin Lomaca sagt es mit einem fast ver

schwörerischen Unterton: „Seid auf das Uner

wartete gefasst.“ Es ist Dienstag, bei der 8. Klasse steht 

Physik auf dem Stundenplan. Gleich ist Mittagspause, die 

Konzentration der Schüler wird auf eine harte Probe ge

stellt. Doch Constantin Lomaca schafft Abhilfe: Die star

ren Tischreihen werden aufgelöst, Neugierde geschürt. 

Heute geht es um ein neues Thema und das bedeutet: 

Gruppenarbeit, Kommunikation und natürlich Interaktion. 

Im Stuhlkreis soll „Das Elektromagnetische Spektrum“ 

erkundet werden. Wellenbereiche, Frequenzen, Gam

mastrahlen – Schlagworte, die einen sofort aus dem eige

nen Physikunterricht einholen, und die Constantin Loma

ca bewusst ausspart. Zunächst. Stattdessen lässt er Bilder 

sprechen: ein Regenbogen, ein Smartphone, eine Mikro

welle, ein Radio und ein MRTGerät. Was das mit dem 

Thema zu tun hat? Genau dieser Frage sollen die Kinder 

nun sukzessive auf die Spur kommen. Beobachten, Ver

bindungen herstellen, Fragen formulieren. Erst jeder für 

sich, dann alle zusammen. Constantin Lomaca lässt den 

Funken überspringen, der Rest passiert fast von alleine. 

„Unsere Unterrichtsstunden bauen auf einem Lernen und 

Lehren auf, das auf Fragen und Erkundung basiert. Wir 

regen die Neugierde unserer Schüler an, geben Impulse 

und ermutigen sie, ihre eigenen, möglichst offenen Fragen 

zu stellen – als Ausgangspunkt für ihre Forschung“, sagt 

Constantin Lomaca. An der FIS unterrichtet er nicht nur 

Physik und Chemie, er ist als Fachschaftsleiter auch zu

ständig für die gesamte Koordination aller naturwissen

schaftlichen Fächer der Klassenstufen 6 bis 12. Biologie, 

Computer und SportWissenschaften gehören auch in 

seinen Bereich. Seine Fächer sind grundsätzlich beliebt, 

und sie sind höchst relevant. Schüler, die an der FIS ihr 

IB absolvieren wollen, brauchen für ihren Abschluss min

destens eine Naturwissenschaft, um zu bestehen. Die He

rausforderung ist dabei immer: das grundsätzliche Inter

esse der Schüler am Fach wach zu halten und sie auch, 

aber eben nicht nur, auf Klausuren vorzubereiten. Das 

gehe nur mit Leidenschaft, findet Constantin Lomaca.

A uch Bryan Landmann weiß: Nur die authen 

 tische Begeisterung für das eigene Fach ist an

steckend. Als Mathematiklehrer ist das wahrhaft keine 

leichte Aufgabe. „Mathematik begleitet Schüler von An

fang an. Genug Zeit also, um Wissenslücken aufzubauen, 

aber auch Traumata. Die Schüler kommen mit viel Bal

last in meine Klasse. Und natürlich ist Mathematik ex

trem abstrakt, sie zu vermitteln ist nicht leicht“, sagt der 

gebürtige Kanadier. Mathematik brauche Geduld, bei 

Lehrern und Schülern gleichermaßen. Ausschließlich le

bensnahe Anwendungsbeispiele im Unterricht zu finden 

How are children taught abstract facts, motivated for 

subjects that require logical thinking, even when suc-

cess is not always immediately achieved? In addition, 

how do international schools deal with the fact that 

cultural differences can also be recognized in mathe-

matics class? For Constantin Lomaca, Head of Science, 

and Bryan Landmann, Head of Mathematics, these 

questions are not unknown. They have found their 

own formula for answering them. 

C onstantin Lomaca says it in an al-

most conspirational undertone: 

“Expect the unexpected“. It is Tuesday 

and Grade 8 is in Physics class. It is the 

last lesson before lunch break. The students’ 

concentration is put to the test. But Constantin 

Lomaca has a solution: the rigid rows of tables are rear-

ranged, curiosity is piqued. Today, a new topic is intro-

duced and that means group work, communication, and of 

course, interaction. While sitting in a circle, the students 

explore the “Electromagnetic Spectrum”.

Waves, frequencies, gamma rays – catchwords that re-

mind Constantin of his time as a student. He deliberately 

does not use them. Not for now, at least. Instead, he lets 

pictures do the talking: a rainbow, a smartphone, a micro-

wave, a radio and an MRI device. What do they all have 

in common with the subject? That is precisely the questi-

on that the children are now gradually formulating.  Ob-

serving, making connections, formulating questions. 

First individually, then as a group. Constantin Lomaca 

creates the spark, the rest happens almost on its own.

“Our lessons are built on learning and teaching, which is 

based on questions and exploration. We fuel the curiosi-

ty of our students, give hints and encourage them to ask 

their own open questions, as a starting point for their 

research“, says Constantin Lomaca. He is not only tea-

ching Physics and Chemistry at the FIS, but is also res-

ponsible for the coordination of all science subjects, from 

Grades 6 to 12. Biology, Environmental Studies, Com puter 

and Sports Sciences are also part of his department.

His subjects are generally popular and they are highly 

relevant. Pupils who want to complete their IB at the FIS 

need at least one science subject to succeed. The challenge 

is always to keep the students interested in the subject 

and to prepare them, and not just for examinations. This 
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sei dabei nur bedingt eine Lösung, findet Bryan Land

mann. Als Head of Mathematics hat er sich intensiv mit 

dem Wesen seines Fachs beschäftigt. „Es geht darum, eine 

neue Problematik zu verstehen, entsprechende Struktu

ren zu finden und das alles dann lösungsorientiert anzu

wenden. Die Schüler müssen ein Gefühl für das funda

mentale Konzept bekommen. Erst dann wird Mathe 

interessant. Viele hören damit auf, bevor sie an diesen 

Punkt gelangen, an dem sie sehen, dass alles vernetzt ist.“ 

M athe wirklich zu verstehen, dafür gebe es  

 keine Formel. Und viel zu viele Schüler lie

ßen sich von ihrer Scheinunfähigkeit demotivieren, ver

binden ihr Selbstbewusstsein damit. Dabei sei Mathema

tik für jeden irgendwann mal frustrierend. Auch für 

gestandene Mathematiklehrer, weiß Bryan Landmann. 

Hinzu kommt, dass Mathematik nicht universal ist. Das 

wird an der FIS, wo viele Kulturen und damit auch viele 

Formen, Mathe zu lernen und zu unterrichten, aufeinan

derprallen, besonders deutlich. „Mathematik wird von 

Kultur zur Kultur unterschiedlich unterrichtet“, so Bryan 

Landmann. Internationale Schulen stehen also auch im 

Bereich Mathematik der Herausforderung gegenüber, 

den multikulturellen Erfahrungshorizont ihrer Schüler in 

einem einzigen Lehrplan zu vereinheitlichen. Dem Vor

urteil, Mathe sei vor allem was für Männer, setzt die FIS 

übrigens vier Mathematiklehrerinnen entge

gen. Fakt ist: Wer einen IBAbschluss will, 

der vom bayerischen Kultusministerium 

anerkannt wird, kommt um Mathema

tik nicht herum. Auch wenn das der 

Philosophie des IB, die ein Lernen nach 

eigenen Interessen und Fähigkeiten un

terstützt, grundsätzlich widerspricht. Cons

tantin Lomaca sieht Naturwissenschaften an 

der FIS von seinen Schülern wertgeschätzt. Ge

rade weil viele von ihnen im Anschluss an die Schule an 

can only be done with passion, according to Constantin.

Also Bryan Landmann knows: True enthusiasm for one’s 

own subject is contagious.  For a Mathematics teacher, 

this is not an easy task. “Mathematics accompanies stu-

dents from the beginning giving enough time to develop 

knowledge gaps, but also traumas. The students come to 

my class with lots of baggage. And, of course, mathe-

matics is extremely abstract, it is not easy to communi-

cate it“, says the native Canadian. Mathematics needs 

patience, in teachers and students alike. 

“Exclusively using real life examp les in lessons, is only a 

good solution under certain conditions”, states Bryan 

Landmann. As HoD Mathematics, he 

has dealt intensively with the nature 

of his subject. “It is about understan-

ding a new problem, finding the 

right structures, and applying 

everything in a solution-oriented 

manner. The students must get a fee-

ling for the fundamental concept. Only 

then will math be interesting. Many give 

up before they have reached the point where they under-

stand that everything is connected. There is no formula 

for understanding math. Moreover, far too many pupils 

are demotivated by this false sense of incapability, and 

they let that affect their self-esteem. Mathematics is some- 

times frustrating for everyone. Even for advanced ma-

thematics teachers”, says Bryan Landmann. In addition, 

Mathematics is not universal. This is particularly notice-

able at the FIS, where many cultures and therefore many 

forms of math learning and teaching come together.

“M athematics is approached differently  

 from culture to culture”, says Bryan 

Landmann. Thus, in the field of Mathematics, internatio-

nal schools are faced with the challenge of reconciling 

the multicultural levels of experience of their students in 

eine technische Universität wechseln wollen. „In Deutsch

land werden Ingenieurwesen und naturwissenschaftliche 

Fächer sehr geschätzt.“ Um ihre Schüler auf eine Zeit 

nach der Schule vorzubereiten, vernetzen sich Bryan 

Landmann und Constantin Lomaca auch mit akademi

schen Einrichtungen ihrer Fachrichtung in der Region. 

Attraktiv ist hier zum Beispiel die SiemensPartner

schulInitiative, die Schulen im MINTBereich verbindet 

und wissenschaftliche Impulse von außen gibt.

Z urück in Constantin Lomacas Klassenzimmer  

 werden die Fragen der Schüler in ein Fra

genQuadrat eingeordnet, das sich an zwei Achsen orien

tiert: einfache bis komplexe Fragen und geschlossene bis 

offene Fragen. Der gebürtige Rumäne ist auf der Jagd 

nach den offenen, spekulativen Fragen, die seine Schüler 

nicht so einfach über Google beantworten können. Seine 

Ausbeute ist hoch. Die Antworten lassen noch auf sich 

warten. Auch im Fach Physik ist der Weg das Ziel. 

„Manchmal lassen wir Dinge bewusst offen, um unseren 

Schülern die Möglichkeit zu geben, sie für sich zu erkun

den und zu entdecken, statt ihnen alle Ergebnisse und 

Lernschritte sofort vorzugeben“, sagt Constantin Loma

ca. Wie es weiter geht, wollen einige wissen. Constantin 

Lomaca schmunzelt: Erwartet das Unerwartete!

a single curriculum. The FIS counters the prejudice that 

math is generally something for men, with four female 

Math teachers. The fact is that if you want an IB Diplo-

ma, which is recognized by the Bavarian Ministry of 

Education, you cannot avoid studying Mathematics; even 

if that fundamentally contradicts the philosophy of the 

IB, which supports learning according to one‘s own inte-

rests and abilities. A core philosophy underpinning all IB 

programs is a broad education. Constantin Lomaca  

believes that natural science at the FIS is appreciated by 

his pupils. Especially since many of them  want to pursue 

university studies   with a technical focus after school. 

“In Germany, engineering and science are highly valued.“ 

To prepare their students for their time after school, 

Bryan Landmann and Constantin Lomaca are also  

networking with regional academic institutions  in their 

field. Of particular interest is the Siemens School  

Partnership Program, which connects STEM-oriented 

schools and provides external scientific opportunities.

B ack in Constantin Lomaca’s classroom, stu- 

 dents‘ questions are grouped into a question  

quadrant, which is oriented on two axes: simple to com-

plex questions and closed to open questions. The native 

Romanian is on the hunt for open, speculative questions 

that his students cannot answer by simply Googling 

them. There is a high response rate, as students keenly 

offer up questions. The answers are yet to be found. In 

Physics, the path to finding an answer is also the goal. 

“Sometimes we consciously leave things open to give our 

students the opportunity to explore and discover things 

for themselves, instead of just presenting them with all 

the results and learning steps“, says Constantin Lomaca. 

“What is next?” some want to know. Constantin Lomaca 

smiles: Expect the unexpected!

Naturwissenschaften begeistern die Schülerinnen und Schüler  
an der FIS.

Gibt die große Begeisterung für 
sein Fach weiter: Mathematiklehrer 
Bryan Landmann

Stellt offene Fragen und macht 
Naturwissenschaften so noch  
spannender: Constantin Lomaca

Science is one of the favorite subjects at the FIS. Passes on the enthusiasm for  
his field: Math teacher Bryan 
Landmann 

Asks open questions, and thus 
makes natural science even more 
exciting: Constantin Lomaca
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Fünf Stimmen zum Thema „Lebenslanges Lernen“.
Five opinions on “Lifelong Learning”.

WAS HAST DU NOCH VOR? 
WHAT ARE YOU UP TO?

Beruflich interessiere ich mich sehr für soziale Medien und wür-

de gerne mehr darüber oder über Digital Marketing lernen. Seit 

ich an der FIS arbeite, belegte ich schon ein Webinar und einen 

Kurs zum Thema. Trotzdem würde ich gerne noch mehr darüber 

wissen. Ich möchte auch eine Sprache in einer anderen Schrift 

lernen, z.B. Chinesisch, Russisch oder Arabisch. Ich kann vier 

Sprachen und lerne gerade Italienisch, aber eine Sprache, die 

nicht das römische Alphabet verwendet, wäre eine große Her-

ausforderung. Sprachen sind immer hilfreich in einer internatio-

nalen Umgebung. Und ich möchte Nähen lernen und meine ei-

gene Kleidung schneidern. Ich möchte das nicht beruflich 

machen, aber wenn ich sehe, wie meine Oma das Nähen ge-

nießt, finde ich ihren Enthusiasmus einfach ansteckend.

Professionally, I am very interested in Social Media. I would also 

like to know more about Digital Marketing. Since I have been 

working at the FIS, I have had the chance of joining a webinar 

and a face-to-face workshop on the subject, but there is still so 

much to learn. Furthermore, I would like to study a language in 

another script, like Chinese, Russian or Arabic. I know four lan-

guages and am currently attending an Italian class, but learning 

one that is not written in the Roman alphabet seems like a  

challenge to me. Languages are really helpful in an international 

environment! Additionally, I would like to learn how to sew and 

make my own clothes. I am not pursuing a career as a seamstress, 

but my grandmother enjoys it so much. Her enthusiasm is kind 

of contagious to me.

Ich möchte eine Lebensweise finden, die besser zu mir passt und glücklich sein. Jedenfalls 
meistens. Denn das ist doch das Ziel in unserem Leben. Wenn wir das schaffen, gewinnen 
wir, auch wenn mal etwas schief geht. Ich möchte von anderen lernen und ich möchte ler-
nen, auch mal Fehler zu machen, denn diese helfen uns dabei, ein besserer Mensch zu 
werden. Ich möchte an mir arbeiten und, sollte ich zufrieden mit einer Sache sein, weiter-
ziehen und etwas Neues ausprobieren. In dieser Hinsicht unterstütze ich Darwins Theorie, 
nach der nicht der Intelligenteste oder Stärkste einer Spezies überlebt, sondern der, der sich 
am besten an eine sich verändernde Umwelt anpassen kann. 

I want to find a way of life that better fits to me and to be happy most days in life. Because 
this is the goal that we have in our life. If we find the way to be happy every day, although 
something may go wrong, we win. I want to learn from other people. I want to learn how to 
make mistakes, because those help us to become a better person. I want to work on myself, 
and once I am satisfied in something move on and try something new. Because I support 
Darwin’s point of view: It is not the most intellectual or the strongest of the species that 
survives, but the one that is able to adapt to and adjust best to the changing environment.

As an educator, I have a profound love of learning. I would like 
to further my education by getting my masters degree in Curri-
culum and Instruction. I have always been interested in the 
development of instructional strategies and research-based 
best practices across all content areas. I want to be a part of 
the process of introducing and providing supportive learning 
environments for all.  In my personal life I would like to learn 
how to water-ski. I grew up in a very rural area in Connecticut, 
USA; while I was always surrounded by water (the ocean, lakes 
and rivers), I never had the courage to try something so daring. 
Maybe this summer will be the one!

Als Pädagogin lerne ich naturgemäß gerne. Und ich möchte 
mich weiterbringen, indem ich einen Master der Fachrichtung 
„Curriculum and Instruction“ mache. Mich hat die Entwick-
lung erzieherischer Strategien und forschungsbasierter Erfolgs-
methoden für verschiedene Inhalte schon immer interessiert. 
Ich möchte daran mitwirken, eine unterstützende Lernumge-
bung für alle zu entwickeln und zu installieren. Privat möchte 
ich gerne lernen, Wasser-Ski zu fahren. Ich bin in einem sehr 
ländlichen Gebiet in Connecticut, USA aufgewachsen; und ob-
wohl ich immer von Wasser umgeben war (dem Meer, Seen, 
Flüssen) hatte ich nie den Mut, etwas so Halsbrecherisches zu 
wagen. Vielleicht ist es diesen Sommer soweit!

Ich muss aufhören, Dinge vor mir herzuschieben, sondern 

damit beginnen, sie zu Ende zu bringen. Ich komme in vielen 

Bereichen schnell vom Thema ab und erledige nicht alles, 

was ich mir vorgenommen habe. Ich könnte die Schuld auf 

mein Alter schieben, aber ich war schon immer so. Es ist 

wirklich etwas, das ich angehen muss, da es mein Leben 

erschwert. Ich muss außerdem Deutsch lernen. Die Leute 

haben grundsätzlich Erbarmen mit mir und sprechen Eng-
lisch. Aber ich lebe einfach zu lange hier, als dass ich mit ein 

paar Brocken Deutsch und einem verwirrten Blick durchkom-
men sollte.
I need to learn to stop procrastinating and finish tasks. I go 

off on a tangent in all aspects of my life and often do not 

complete what I set out to do. I could blame my age, but alas 

I have always been the same! On a serious note, it is so-
mething I need to address as there are times that it impedes 

my life. I also need to learn German. People usually take pity 

on me and speak English. But I have lived here long enough 

now and shouldn’t get by with simple phrases and a blank look.

„ Wahre Meisterschaft kommt nur durch  lebenslanges Lernen“ Juliette AristidesFür mich ist Leben gleich Lernen. Mein größter Wunsch ist, weiter zu lernen und dadurch meine Fähigkeiten als Künstler zu perfektionieren. Bereits in jungen Jahren und ohne es jemals in Frage zu stellen, habe ich ent-deckt, dass Lernen ein integraler Bestandteil des lau-fenden Prozesses zur Perfektionierung ist.  Seit neues-tem unterrichte ich Zeichnen. Allein durch das Lehren habe ich selbst ein viel tieferes Wissen über die grund-legenden Prinzipien gewonnen. Deshalb ist das Lehren ein Bereich, den ich aktuell unbedingt weiter entwickeln möchte.
„ Der Lehrer ist derjenige, der das Beste aus  dem Unterricht herausholt, und der wahre Lehrer  ist der Lernende.“ Elbert Hubbard

“True mastery comes only through  a lifetime of study” Juliette AristidesTo me, life is learning, and the thing I want most is to continue to learn to perfect my skills as an artist. From a young age I have wanted to create, and without ever having to question it I have found that learning is an integral part of the ongoing process of perfecting this skill. A more recent development in my career is teaching drawing, and it is through teaching alone that I have gained a much deeper knowledge of its fundamental principles. Because of this, teaching is currently an area I certainly want to develop further the most. “The teacher is the one who gets the most out  of the lessons, and the true teacher is the learner.”  Elbert Hubbard

Wir gehen auf die Schule, um uns danach in einer Ausbildung zu versu-
chen oder in einem Studium. Wir lernen einen Beruf und stellen doch fest: 
Ich weiß, dass ich noch nicht viel weiß. Jedenfalls nicht genug. Also lernen 
wir weiter. Und vor allem nie aus. Lebenslanges Lernen heißt, sich auch 
im Beruf stets mit Neuem zu konfrontieren, neugierig zu bleiben und im-
mer auf der Jagd nach einem weiteren Aha-Erlebnis zu sein. Mitarbeite-
rinnen und Eltern der FIS verraten uns, welche Wissenslücken sie noch 
schließen und was sie in diesem Leben noch lernen möchten.

We go to school and then afterwards, serve an apprenticeship or go to 
University. We learn a trade, but come to the conclusion: I know, that I 
actually do not know that much. Not enough, at least. Hence we learn a 
bit more. And never really stop. Learning new things at work, staying 
curious and continuously pursuing Eureka moments, that is what life-
long learning is all about. FIS staff members and parents tell us which 
knowledge gaps they would like to close and what they would still like to 
learn in life. 

Kelly Vandermeeren
Communications Officer

Chelsea Condon 
Early Years 5 Class Teacher

Theresa Eckersly
Early Years 4  Teacher’s Assistant

Alessia Prest
Physical Education Teacher

Edo Fuijkschot
Parent, Illustrator
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Follow FIS
Bleiben Sie  
in Kontakt!

03.06.2017

Graduation

10.06.2017

International Spring  

Fair (ISF)

12. – 23.06.2017

Grade 10 Working  

Experience

10.07. – 23.08.2017

Summer Break

26.08.2017

PTO Erlangen City Tour

To be continued … 
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Imagine moving to and taking everything, including your 
family, with you to another continent. What awaits you 
is more than just a new professional challenge and a 
new language, but a real adventure.

Many employees of the global corporations in the region 
are familiar with this situation and are continually 
exposed to this challenge due to the steadily growing 
focus on international careers. To facilitate their start in 
our region, there are specialized relocation services. 
With a lot of experience and empathy, Barbara Hajduk 
and her team of “Hajduk Managed Relocation Services” 
in Herzogenaurach, have been making international 
professionals feel at home in Franconia since 2001.

This service is of particular interest to companies in the 
region. “It is especially important for employers that 
their international employees are able to gain a foothold 
here quickly and concentrate fully on their tasks in the 
new work environment”, says Barbara Hajduk. Newco-
mers can expect a lot from the managed relocation 
service team: they arrange a new home, manage all the 
important administrative tasks, provide information 
about e.g. insurance and medical care, and establish 
contacts with local schools and kindergartens. “We 
want our clients to feel at home here as quickly as 
possible and get settled”, says Barbara Hajduk.

Would you like to contact Hajduk Managed  
Relocation Services?
We look forward to welcoming you!
More information via www.hajduk-relocation.de

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen in ein fremdes Land und verset-
zen alles, was Sie haben, auch Ihre Familie, auf einen neuen 
Kontinent. Was dann auf Sie wartet, ist mehr als eine neue 
berufliche Herausforderung und eine neue Sprache, sondern ein 
echtes Abenteuer.

Viele Mitarbeiter der globalen Konzerne in der Region sind mit 
dieser Situation vertraut und durch den stetig wachsenden 
Fokus auf internationale Karrieren immer wieder dieser 
Herausforderung ausgesetzt. Um ihnen den Start in unserer 
Region zu erleichtern, gibt es spezialisierte Relocation Services. 
Barbara Hajduk und ihr Team von „Hajduk Managed Relocation 
Services“ in Herzogenaurach sorgen seit 2001 mit viel Erfah-
rung und Einfühlungsvermögen dafür, dass sich internationale 
Fachkräfte in Franken wohlfühlen. Ein Service, an dem beson-
ders die Unternehmen der Region ein sehr großes Interesse 
haben. „Gerade für Arbeitgeber ist es wichtig, dass die interna-
tionalen Mitarbeiter hier schnell Fuß fassen können und sich 
voll und ganz auf ihre Aufgaben im neuen Arbeitsumfeld 
konzentrieren können“, weiß Barbara Hajduk. 

Neuankömmlinge dürfen entsprechend viel von dem Managed 
Relocation Service Team erwarten: Sie vermitteln eine neue 
Bleibe, erledigen alle wichtigen Behördengänge, informieren  
z. B. über Versicherungen und medizinische Versorgung und 
stellen Kontakte zu hiesigen Schulen und Kindergärten her.  
„Wir wollen, dass unsere Kunden sich hier schnellstmöglich 
zuhause fühlen und gut einleben“, so Barbara Hajduk.

Sie wollen mit Hajduk Managed Relocation Services  
in Kontakt treten? Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen unter  
www.hajduk-relocation.de

Besser ankommen.
Getting settled.

Visito
rs 

welcome

Visit us on: 

  www.facebook.com/pages/ 

Franconian-International-School

 twitter.com/thefranconianis

Franconian International School e. V. (FIS)

Marie-Curie-Str. 2 

91052 Erlangen

Germany

Telephone +49 (0) 9131 / 9 40 39-0

Fax +49 (0) 9131 / 9 40 39-710

E-Mail info@the-fis.de

www.the-fis.de

Termine
Dates
Bei uns ist immer viel los, weil wir unseren 
Schülern auch außerhalb des Klassenzimmers 
die Möglichkeit geben, Neues zu entdecken 
und dazuzulernen.Our schedules are always busy because we 
encourage our students to discover and learn 
things beyond the classroom.

Klassenfahrten
Field Trips
Egal ob Outdoor-Aktivitäten, der Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung oder soziale Einsätze – jede Klasse unternimmt an der FIS Expeditionen mit hohem Erlebnis- und Teambuilding-Charakter.
Whether it be outdoor activities, sightseeing tours or social commitment – at the FIS,  every class participates in expeditions  
in volving adventures and teamwork.

04. – 08.09.2017

Grade 7 Spitzingsee

11. – 15.09.2017

Grade 6 Saldenburg –  

  Bavarian Forest

Grade 8 Reit im Winkl –  

  Berchtesgaden

Grade 10 London –  

  Art/Drama/Music

Grade 11 Croatia –  

  Outward Bound
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www.international-business-school.de

■   Marketingmanagement
■   Wirtschaftspsychologie und 

Human Resources
■   Medien-, Kultur- und Eventmanagement
■   General Management
■   Hotel- und Tourismusmanagement
■   Immobilienmanagement
■   Sportmanagement
■  Digital Business Management 
 (NEU ab WS 2017/18)

Internationales Managementstudium
mit integriertem Auslandssemester, In- und Auslands-
praktika und den Studienrichtungen

Dein Karrierevorsprung

International Business School
N ü r n b e r g

Jetzt zum Schnupper-
studium anmelden!

Studienbeginn zum Sommer- 
und Wintersemester!

Karl-Grillenberger-Straße 3a · 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 2723542 · info@ibsnuernberg.de
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und Wintersemester!
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Tel.: +49 911 2723542 · info@ibsnuernberg.de

Jetzt zum Schnupper-

At EU Business School, a practical
education comes with experiential learning!
Education and experience teach you skills useful in 
any business field: international experience, multi-
ple languages and adaptability. EU Business School 
meets the needs of students and helps recruiters 

identify talent. We actively engage in employer out-
reach, providing students with a wide variety of in-
ternship and career opportunities.

PEOPLE HAVE IDEAS. 
ENTREPRENEURS MAKE THEM HAPPEN.BARCELONA | GENEVA | MONTREUX | MUNICH | ONLINE

www.euruni.edu

Roxana Flores
BA in International Marketing, 2012
Interned at Triumph International

Fanny L. Fortier 
BA in Business Administration, 2013
Interned at the Adidas Group

Thomas Ruschke
BA in Business Administration, 2012
Interned at Mercedes-Benz do Brasil

Muhammad Mahgoub
MBA in Leadership, 2014
Interned at Baker Hughes

YOU!
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If you fight, you can win.

you’ve already lost.
If you stop fighting, 
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