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WHERE
ARE
YOU
FROM

?

For some of us this is
not an easy question
to answer

EDITORIAL

Rebecca Friedrich
Kundenberaterin in der
Geschäftsstelle
Herzogenaurach –
Haydnstraße

Ladies and gentlemen, as opportunities for
global mobility become increasingly accessible these
days, we see more and more families on the move, and
thus more and more children growing up amid multiple

Sehr geehrte Damen und Herren,

cultures. The unique experiences these children have
in interacting with the various cultures along the way

heute haben mehr Familien denn je die Möglich-

become integral to their personal identity develop-

keit, international unterwegs zu sein. Das heißt

ment. Depending on their situation, they may be

auch, dass immer mehr Kinder inmitten verschie-

referred to as Third Culture Kids (TCKs), or the more

denster Kulturen aufwachsen. Diese einzigartige

all-encompassing term, Cross Culture Kids (CCKs).

Erfahrung wird zum festen Bestandteil ihrer

ch.
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Jetzt auch mit

Identität sind – sein Selbstverständnis ist mit
seiner Umwelt verbunden, sowohl mit seinen

In this issue of GO!FIS, we are honored to welcome

direkten als auch seinen entfernteren Gemein-

Ruth Van Reken to our discussions. Through over 30

schaften und Kulturen. Als Pädagogen setzen wir

years of research dedicated to TCKs and CCKs, Ruth

es uns zum Ziel, die positive Entwicklung der

provides significant insight to students, parents, and

individuellen Identität unserer Schüler im Rahmen

educators, into understanding both the challenges and

ihrer kulturübergreifenden Erfahrungen zu unter-

unique opportunities globally mobile children encounter.

stützen und zu fördern.
Wir freuen uns sehr, in dieser GO!FIS-Ausgabe
Ruth Van Reken in unsere Diskussionen miteinbeziehen zu können. Ruth Van Reken forscht seit
über 30 Jahren zu TCKs und CCKs und vermittelt
Schülern, Eltern und Pädagogen gleichermaßen,
welchen Herausforderungen sich international

Herzlichst, Ihre
Best wishes,

Michelle Ang
High School Counselor
and Higher Education
Advisor

mobile Kinder stellen müssen, aber auch welche
Wenn’s um Geld geht

sparkasse-erlangen.de
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einzigartigen Möglichkeiten sie haben.
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INTERVIEW

„Sich zwischen Kulturen zu
bewegen, ist eine große Sache.
In diesem Übergangsprozess ist es
für Eltern und Schulen entschieden
wichtig, seine verschiedenen
Phasen zu verstehen.“
EINE GABE

A GIFT

“Global transition is a
huge issue. For the transition
it is incredibly important that
the parents and the school
understand its stages.”
Ruth E. Van Reken
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Ruth E. Van Reken ist Expertin für
interkulturelle Identitäten. Sie wird
für ihre Einblicke in die Realität von
Kindern, die zwischen mehreren
Welten aufwachsen und als Third
Culture Kids (TCKs) bezeichnet
werden, geschätzt. Sie selbst wurde als
Kind amerikanischer Missionare in
Nigeria geboren. Sie ist Mitbegründerin von „Families in Global
Transition“ (FIGT), einem Forum für
interkulturelle Menschen, und
Co-Autorin des Buchs „Third Culture

Kids: Growing Up
Among Worlds“,
das in 3. Auflage
erscheint. Sie
verantwortet auch
die Website „Cross
Cultural Kids“
– ein Zentrum für
Kinder von
Einwanderern,
Expats und Zwei-Kultur-Familien, die
in einer global geprägten Welt eine
neue Normalität erleben.

Ruth E. Van
Reken is an
expert in
cross-cultural identity.
She is
renowned
for her
insight into
what it
means to be a child growing up
among worlds, also known as a Third
Culture Kid (TCK). She was born in

Nigeria to American missionary
parents. She is co-founder of
Families in Global Transition (FIGT),
a forum for globally mobile individuals and families and co-authored
“Third Culture Kids: Growing Up
Among Worlds”, that has been
published in 3rd edition. She
launched the website “Cross Cultural
Kids” as a hub for children of
immigrants, career expatriates and
bicultural families who are forming a
“new normal” in a globalizing world.

Text: Katharina Raab
In Kulturen aufzuwachsen, die auf den ersten Blick

Growing up in cultures that, at first glance, do not

nicht viel mit der eignen zu tun haben, ist etwas, das

have much in common with your own, is something

lange Diplomaten-, Militärs- oder Missionarskindern

that for long was mainly reserved for the children of

vorbehalten war. In einer global vernetzten Welt sind

diplomats, military personnel or missionaries. In an

Menschen heute mehr denn je in Bewegung und lassen

increasingly interconnected world, people are now

sich aus privaten und beruflichen Gründen stetig wo-

moving from one country to another more than ever,

anders nieder. Ruth E. Van Reken kennt den Zustand,

and are constantly settling down in a different place

sich an mehreren Orten und auch nirgendwo Zuhause

for private and professional reasons. Ruth E. Van Re-

zu fühlen. Eine Erfahrung mit Sonnen- aber auch

ken knows what it is like to feel at home in several

Schattenseiten, die sie mit anderen „Third Culture

places and nowhere at the same time. This is an expe-

Kids“ teilt. Mit dem Begriff „Cross Culture Kid“ fand

rience, both positive and negative, which she shares

sie ein inklusives Identitätskonzept. Es zeigt: Zugehö-

with other “Third Culture Kids”. Her concept “Cross

rigkeit ist kein „Entweder oder“, sondern ein „Sowohl

Culture Kid”, hits the nail on the head when it comes

als auch“.

to identity. It shows that belonging is not an “either,
or”, but a “both, and”.

„Woher kommst du?“ Wie geht ein erwachsenes TCK
wie Sie mit dieser Frage um?

“Where are you from?” – As an adult TCK, how do you

Als ich von Nigeria zurück nach Chicago zog, antwortete

deal with that question?

ich, dass ich aus Nigeria käme, und das ging gehörig

When I came back from Nigeria to Chicago I said I was

schief. Sie sagten, ich sähe nicht so aus und machten Wit-

from Nigeria and that didn’t go too well. They all said

ze à la „Tarzan und Jane“. Also tat ich so, als käme ich

“but you don’t look like it” and played with the Tarzan

aus Chicago. Viel später lebten wir in Liberia, wo ich mei-

and Jane image. So I pretended to be from Chicago. Many

ne Kinder großzog, dann kamen wir nach Indianapolis.

years later we went to Liberia, I raised my kids there,

Ich wurde wieder nach meiner Herkunft gefragt. Ich sag-

then we went to Indianapolis. I again was asked, where I

te diesmal: „Ich wohne in Indianapolis.“ Das wurde mei-

was from and I said: I live in Indianapolis. That became

ne Antwort. Ich bin 72 und weiß immer noch nicht, wie

my answer. I am 72, I still can’t answer the question

ich diese Frage richtig beantworten soll (lacht).

(laughs).

Was sind für Sie die Sonnenseiten einer interkulturel-

In your opinion, what are the beauties of growing up

len Kindheit?

amid different cultures?

Herauszufinden, dass es noch andere Menschen wie dich

It’s finding out that there are other people who feel like

gibt, die ein nicht-traditionelles Verständnis von Zugehö-

you and have a non-traditional concept of belonging. It

rigkeit haben. Sie kommen vielleicht nicht aus dem glei-

may not be people of the same ethnicity but of a shared
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chen Land wie du, haben aber die gleichen Erfahrungen

experience. That whole expat-community is that third

wie selbstverständlich in unterschiedlichen Kulturen be-

gemacht. Die ganze Expat-Gemeinschaft entspricht die-

culture, a place of belonging for many kids. Everybody in

wegen.

ser dritten Kultur, ein Ort, zu dem viele Kinder gehören

the world needs a place to grow up. But you can belong

können. Jeder braucht einen Ort, an dem er aufwachsen

in a different way. You can be both German and Syrian.

Also CCKs?

kann, aber du kannst auf unterschiedliche Weise dazuge-

That’s part of the TCK-story.

Das Konzept ist mir sehr wichtig. Unsere ursprüngliche

hören. Du kannst deutsch und syrisch sein. Das ist Teil
der TCK-Geschichte.

TCK-Definition im Buch setzte voraus, dass du in ein an-

published the book in 1999 only few believed the TCK-

But every story has it’s crisis …

deres Land gehen musstest, weil deine Eltern dort arbei-

concept, although it has been in academia already. Before

Returning to America, I didn’t know what to do with my

teten. Menschen konnten sich dazu in Bezug setzen, aber

the arrival of the Internet came up Dave was a voice

Doch jede Geschichte hat ihre Krise...

story, so I put it away. I told myself to be American. Later

es passte nicht immer. Also versuchten wir einen Über-

crying in the wilderness. The book helped to at least get

Als ich in die USA zurückkehrte wusste ich nicht, was ich

my husband and I visited Africa and all the things

begriff zu finden. Ein CCK ist eine Person, die während

the material out there. Dave died in 2004 in Vienna. He

mit meiner Geschichte anfangen sollte und packte sie

I hadn’t remembered for a long time came back to me.

ihrer Entwicklungsjahre in zweien oder mehreren Kultu-

never lived to see what happened to what he had started.

weg. Ich befahl mir, Amerikanerin zu sein. Später be-

After that I got depressed for the first time. When I look

ren gelebt hat oder für längere Zeit mit ihnen interagiert

I hope he sees it from wherever he is.

suchte ich wieder Afrika und alles, was ich lange Zeit ver-

back now I know the story: I touched part of my life that

drängt hatte, kam zu mir zurück. Danach hatte ich zum

I had loved and lost and had never grieved for.

ersten Mal Depressionen. Rückblickend weiß ich warum:
Ich berührte einen Teil meines Lebens, den ich geliebt

How can schools ease the process of transition?

und verloren und um den ich nie getrauert hatte.

Schools like yours and parents can give comfort in the
grief. People always tried to remind me of the good

„DIE SPRACHE DES GASTLANDES ZU UNTERRICHTEN, IST EINE
DER POSITIVEN ENTWICKLUNGEN INTERNATIONALER SCHULEN.“
“TEACHING THE HOST CULTURE’S LANGUAGE HAS
BEEN A POSITIVE CHANGE WITH INTERNATIONAL
SCHOOLS.”

things. You can accept the good, but you have deal with
that it was hard to say goodbye to your friends. Global
transition is a huge issue. It is incredibly important that
the parents and the school understand the various stages
of the transition. You need rituals of leaving not only for
the graduates but for anybody who is going to leave and,
by the same token, rituals of welcome.

NEU AUFGELEGT

RE-ISSUED

In der 3. Auflage des weltweit
wegweisenden Klassikers,
aktualisierten Ruth E. Van Reken
und Michael V. Pollock, Sohn des
verstorbenen Co-Autors David C.
Pollock, das, was weithin als
„TCK-Bibel“ bekannt wurde. Das
Buch enthält neue Erkenntnisse,
wie man CCKs in ihrem Beruf,
ihren Beziehungen, sozialen
Bindungen und ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.

In the 3rd edition of the
pioneering, global classic, Ruth
E. Van Reken and Michael V.
Pollock, son of the late coauthor, David C. Pollock, have
updated what is recognized as
“The TCK bible”. It includes
new advice how to support
CCKs as they navigate work,
relationships, social settings,
and their personal development.

Wie können Schulen diesen Übergang in eine neue

And you need to build bridges into the host country …

Kultur erleichtern?

Teaching the host culture’s language has been a positive

Schulen wie die FIS und Eltern können eine Stütze in der

change with international schools. In the early days they

Trauer sein. Man hat immer versucht, mich daran zu er-

were mostly boarding schools where the kids never

hat. Es gibt heute neue Identitäten und komplexe inter-

How will the story continue?

innern, wie schön es war. Du kannst das Schöne akzep-

learned the local language and lived in this sort of pristine

kulturelle Erfahrungen. Als Dave Pollock und ich unser

Global transition and identity are huge themes. It feels

tieren, aber du musst dich auch damit auseinanderset-

environments. That was a loss. Exploring localness is

Buch 1999 veröffentlichten, verstanden nur wenige das

like that there are many people now working with TCKs.

zen, dass es hart war, deine Freunde zu verlassen. Sich

one of the things you can encourage your students to do.

TCK-Konzept, obwohl es bereits akademisch bearbeitet

People are also getting the CCK thing. My dream would

zwischen Kulturen zu bewegen, ist eine große Sache. In

One of the gifts they are acquiring is to be cross-cultural.

wurde. Bis das Internet aufkam, war Dave ein Rufender

be to have a conference where people who study

diesem Übergangsprozess ist es für Eltern und Schulen

We should learn both how to appreciate other cultures

in der Wüste. Das Buch hat dazu beigetragen, dass das

immigrants, refugees and biculturalism get together and

entschieden wichtig, seine verschiedenen Phasen zu ver-

and how to interact with them. That is also a skill set

Thema präsenter wurde. Dave starb 2004 in Wien. Er hat

find common themes to all this cultural mixing and

stehen. Man braucht zum Beispiel Abschiedsrituale, nicht

that companies are looking for. They want people who

nie gesehen, was aus dem, was er begonnen hat, gewor-

matching. I want to have a unifying conversation instead

nur für Absolventen, sondern für jeden, der geht, und na-

speak more than one language, people that are comfort

den ist. Ich hoffe er kann es sehen – wo immer er jetzt

of having us all in the separate circles. I am excited to

türlich Willkommensrituale.

able moving into different cultural situations.

auch ist.

see where it goes.

Und man muss Brücken in das Gastland bauen ...

People that are Cross Cultural Kids?

Wie wird die Geschichte weitergehen?

Die Sprache des Gastlandes zu unterrichten, ist eine der

The CCK issue is very important to me. Our initial

Globale Übergänge und Identität sind die großen The-

positiven Entwicklungen internationaler Schulen. Früher

TCK-definition in the book implied that you had to go to

men. Mittlerweile arbeiten viele mit dem TCK-Konzept

waren sie meist Internate und die Kinder lernten die Lan-

another country, because your parents work abroad.

und viele begreifen das CCK-Konzept. Mein großer Traum

dessprache nicht, sondern lebten isoliert. Das ist ein Ver-

People could relate to it, but it didn’t always fit their

wäre es, eine Konferenz mit Menschen zu veranstalten,

lust. Ermutigen Sie Ihre Schüler ruhig dazu, ihr Gastland

story. So we tried to find an umbrella term. A CCK is a

die zu Einwanderern oder Flüchtlingen und Bi-Kultura-

zu erkunden. Kulturübergreifend aufzuwachsen ist ein

person who has lived in or meaningfully interacted with two

lismus forschen und gemeinsame Themen vor dem Hin-

Geschenk. Wir sollten aber lernen, andere Kulturen so-

or more cultural environments for a significant period of

tergrund kultureller Durchmischung und Angleichung zu

wohl zu schätzen als auch mit ihnen zu interagieren. Das

time during developmental years for any reason. We now

finden. Ich wünsche mir einen vereinigenden Austausch

sind Fähigkeiten, die auch Firmen schätzen. Sie wollen

have new ways of identities and we have these complicated

und nicht, dass jeder von uns in seinem eigenen separa-

Menschen, die mehr als eine Sprache sprechen, die sich

multicultural experiences. When Dave Pollock and I

ten Kreis bleibt. Ich bin gespannt, wohin das führt.
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In einem Land zu leben, das sich nicht

To live in a country that doesn‘t feel like

wie die eigene Heimat anfühlt, und eine

home and to miss a culture that is thous-

Kultur zu vermissen, die tausende Kilo-

ands of miles away can be a painful but

meter weit weg ist, kann eine schmerz-

also enriching experience. Three TCKs

hafte, aber auch bereichernde Erfah-

and CCKs of the FIS tell us why.

rung sein. Drei TCKs und CCKs der FIS

ral children, TCKs and CCKs often have higher stress levels. For me, it all boils down to awareness of support,
especially

when

you

have

new

TCK-families

arriving: in the middle of their first transition. As a school
we need to bear in mind how unique kids are. One might
fly through the transition, the other might struggle a lot.

Evie Smith, FIS Alumni: “I don’t belong to one culture in
particular and throughout my life I may feel
connected to other cultures as I learn more about them.”

erzählen, wieso.

Das Kleid

Obwohl ich in Deutschland aufwuchs,
mich für traditionelle Kleidung und Stoffe

interessiere und Tracht liebe, war ich immer zurückhaltend, wenn es darum ging, ein Dirndl zu tragen. Es fühlte
sich nicht richtig an. Ich habe einen britischen Pass, es
erschien mir also unangemessen, bayerische Tracht wie
ein Kostüm zu tragen. Als ich für ein halbes Jahr in Nepal
lebte, erlebte ich all die verschiedenen Arten traditioneller Kleidung, die von den hiesigen 126 verschiedenen
ethnischen Gruppen getragen wird. Alle Nonnen und
Mönche, mit denen ich in einem Kloster wohnte, sind Tamang und gehören einer buddhistischen tibetanisch-bur-

Anna-Catharina Lieke, FIS Counseling Intern:
“There are more and more TCKs and CCKs being
‘created’, because the world is becoming increasingly
globalized.”

mesischen ethnischen Gruppe an. Für sie ist das Tragen
traditioneller Kleidung ein wichtiger Teil ihrer Identität.
Meine Freundin Kamala nähte mir ein Tamang-Kleid,
das ich nach meiner Rückkehr bei Friedenszeremonien
und am buddhistischen Neujahrstag tragen sollte. Ich
fühlte mich geehrt, in der Tamang-Gemeinschaft akzep-

The Chameleon
Das Chamäleon

I was born in Munich. But Home

tiert zu werden und trage die Kleidung mit Stolz. Meine

with a capital H, to me, is

Freunde waren sehr neugierig, wie meine deutsche

Tanzania. Up until recently, I lived in the UK. Being back

Tracht wohl aussehen mochte und es machte mich trau-

Geboren wurde ich in München,

werden. Denn die Globalisierung zieht immer mehr TCK

in Germany feels odd. On paper I am supposed to know

rig, ihnen nur Bilder meiner Freunde auf dem Weg zum

aber meine richtige Heimat liegt

oder CCK-Identitäten mit sich. In meiner Masterarbeit

the culture. I have a German passport. It’s the classic

Erlanger Berg zeigen zu können. Zurück aus Nepal habe

in Tansania. Bis vor kurzem lebte ich noch in England.

setzte ich mich mit der „Authentizität, dem Stressempfin-

chameleon thing. I blend in. My name sounds German, I

ich mich weiter damit beschäftigt, was Tracht und kultu-

Zurück in Deutschland zu sein, fühlt sich manchmal ko-

den, der Stabilität und dem Einfluss auf das Wohlbefin-

understand German fairly well, but I feel like a tourist in

relle Identität für mich bedeuten. Auch weil das Thema

misch an. Auf dem Papier sollte ich die Kultur kennen,

den von TCKs“ auseinander und verglich ihre Erfahrun-

a country I am supposed to know. As a TCK you become

für mich konfliktbehaftet ist. Ich gehöre nicht nur einer

schließlich habe ich einen deutschen Pass. Ich bin wie ein

gen auch mit Ein-Kultur-Kindern. Dabei fand ich heraus,

more versatile, you don’t take certain things for granted.

Kultur an und ich werde mich immer Kulturen nah füh-

Chamäleon, ich passe oberflächlich ins Bild. Mein Name

dass TCKs oft unter höherem Stress leiden, das hat mich

The research on TCKs or CCKs is still fairly limited

len, die ich besser kennenlerne. Also entschied ich mich,

klingt deutsch, Ich verstehe Deutsch, aber ich fühle mich

erstaunt. Ich denke, es kommt also vor allem darauf an,

though. There’s such a need for it to become a mainstream

meine eigene Interpretation eines Dirndls zu nähen, das

wie ein Tourist in einem Land, das mir eigentlich vertraut

aufmerksam zu bleiben und Unterstützung anzubieten,

thing and just having those experiences acknowledged

verschiedene Teile meiner Identität zeigt, aber auch spe-

sein sollte. Als TCK bist du sicher wandlungsfähiger, und

besonders wenn neue TCK-Familien zu uns kommen und

on all levels. There are more and more TCKs and CCKs

zifische Elemente traditioneller Kleidung anderer Kultu-

nichts ist für dich selbstverständlich. Doch die wissen-

vielleicht ihren ersten Übergang in eine neue Kultur erle-

being ‘created’, because the world is becoming increa-

ren, die mich interessieren. Ich möchte eine Tracht kreie-

schaftlichen Erkenntnisse über TCKs oder auch CCKs

ben. Als Schule sollten wir uns weiterhin vor Augen halten,

singly globalized. In my Master‘s dissertation, I recently

ren, die meiner leicht verwirrten kulturellen Identität

sind immer noch sehr begrenzt. Wir müssen mehr dafür

dass jedes Kind einzigartig ist: Das eine meistert den Über-

focused on “Authenticity, stress, resilience and the im-

authentisch entspricht, und ich möchte das Privileg fei-

tun, damit diese Konzepte bekannter und anerkannter

gang spielerisch, das andere hat sehr damit zu kämpfen.

pact on the wellbeing of TCKs”. Compared to monocultu-

ern, zwischen mehreren Kulturen aufwachsen zu dürfen.
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SURVEY

Matei Lomaca, FIS Student:
“I feel most comfortable with
English cultures, but I also want
to embrace my Romanian heritage.”

The dress

Medizin studieren direkt in Nürnberg?

Growing up in Germany I always felt reluctant
to wear a dirndl, because although I have

always had a strong interest in traditional clothing and
textiles and I love Tracht, it felt wrong. According to my

Deutsch kann ich auch ein wenig. In Australien war es

passport I am British, so it seemed inappropriate to wear

schwierig für mich, in der Schule Englisch zu sprechen

the traditional dress of Bavaria as if it were a costume.

und zu Hause nur Rumänisch. Es hat mich überrascht,

Living in Nepal for half a year, I got to experience all the

herauszufinden, dass nicht jeder zwei Sprachen spricht.

different types of traditional clothing worn by the 126

Erst vor kurzem habe ich mich damit abgefunden, dass

different ethnic groups. All of the monks and nuns I was

meine Ethnizität und meine Nationalität nicht das Glei-

living with at the monastery are Tamang, which is a

che sind. In Australien fühle ich mich immer noch zu

Buddhist Tibeto-Burman ethnic group, and traditional

Hause. Zu Rumänien habe ich nur wenige Verbindungen,

dress is a very important part of their identity. My friend

und in Deutschland lebe ich noch nicht lange genug, als

Kamala decided to sew me Tamang dress so that when I

dass es mein Zuhause sein könnte. Ich fühle mich vor al-

return I can wear it for the peace ceremonies and

lem englischsprachigen Kulturen verbunden, ich möchte

Buddhist New Year celebrations. I felt honoured to be

mich aber auch mehr mit meinen rumänischen Wurzeln

accepted as a part of the Tamang community, and I will

befassen. Als TCK habe ich vielleicht eine ganzheitlichere

wear the clothes very proudly. My friends became really

Wahrnehmung unterschiedlicher Kulturen – das hat mich

curious about what my traditional dress must look like in

offener gemacht. Und es hat mir erlaubt, meine persönli-

Germany. I felt sad that the best I could do was show

che und kulturelle Identität zu entwickeln, bevor andere

pictures of my friends on the way to Berg. When I came

in meinem Alter überhaupt wissen, was das ist.

Seit 2014 bietet die Paracelsus Medizinische Privatuniversität jährlich jeweils 50 Studienplätze
am Standort in Nürnberg und im Stammhaus in Salzburg an. In fünf Jahren zum Abschluss – mit
Unterricht in Kleingruppen und individueller Förderung. Das Curriculum des Studiums zeichnet
sich durch Praxis- und Patientenorientierung, eine frühe Heranführung an die Wissenscha und
Internationalität aus.
• Nur 50 Studierende pro Jahrgang und Standort

• Hohe Praxis- und Patientenorientierung

• Studienorte: Nürnberg und Salzburg

• Lehre in Kleingruppen mit intensiver
Betreuung

• Nürnberger Campus direkt auf dem Gelände
des Klinikums Nürnberg und damit
unmittelbarer Praxistransfer

• Internationale Anerkennung –
Studienabschluss: Dr. med. univ.
• Bewerbung: 1. Januar – 8. April 2018

www.pmu.ac.at

Anzeige_PMU@Schülerzeitung_148x210mm+3mm.indd 1

www.euruni.edu
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Thomas Ruschke
BA in Business Administration, 2012
Interned at Mercedes-Benz do Brasil
Muhammad Mahgoub
MBA in Leadership, 2014
Interned at Baker Hughes

back from Nepal, I kept considering what traditional
dress and cultural identity meant to me, because to some
extent I still feel conflicted about it. I don’t feel like I belong
to one culture in particular and throughout my life I think

Identity

I was born in Australia to Romanian parents
and moved to Germany in 2015. I speak English

I may continue to feel connected to other cultures as I learn

and Romanian fluently, German conversationally. In

more about them. As a result, I have decided to create my

Australia I found it difficult to cope with speaking English

own interpretation of a dirndl, which incorporates different

at school but only speaking Romanian at home. I was very

parts of my identity along with specific elements of tradi-

surprised to hear that not everybody knew two languages.

tional dress from other cultures that really interest me.

Only recently have I come to terms with the fact that my

I want to create traditional dress, which is a more

ethnicity is different from my nationality. Home for me is

authentic reflection of my slightly confused cultural identity,

Australia. I was never sentimentally attached to Romania

and I want to celebrate the privilege I have had to grow

and haven’t lived in Germany long enough to consider it

up between several cultures.

“home”. I feel most comfortable with English cultures, but

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

YOU!

I also want to embrace my Romanian heritage. Being a

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

TCK I guess I have a more holistic sense of different cultures

Identität

Ich wurde in Australien als Kind rumänischer

and it’s made me an open minded person. It has allowed

Eltern geboren und zog 2015 nach Deutsch-

me to develop my personal and cultural identity before

land. Ich spreche fließend Englisch und Rumänisch,
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others might think about what that even is.

At EU Business School, a practical
education comes with experiential learning!

Education and experience teach you skills useful in
any business field: international experience, multiple languages and adaptability. EU Business School
meets the needs of students and helps recruiters

identify talent. We actively engage in employer outreach, providing students with a wide variety of internship and career opportunities.

BARCELONA | GENEVA | MONTREUX | MUNICH | ONLINE

PEOPLE
HAVE IDEAS.
GO!FIS_
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ENTREPRENEURS MAKE THEM HAPPEN.

PORTRAIT

Die Welt trifft sich
im Wintergarten:
Meeting des e-Clubs
Bavaria mit der
Präsidentin Ille
Prockl-Pfeiffer
(stehend).
The world gathers
in the conservatory:
e-Club Bavaria
meeting with
president Ille
Prockl-Pfeiffer
(standing).

Virtuell die Welt

verbessern
Der Serviceclub ZONTA hat jetzt auch eine virtuelle Anlaufstelle:

Improving the
world virtually

Den „e-Club Bavaria“. Ideal für aktive Frauen, die überall auf der Welt zu Hause sind.

The ZONTA service club now has a virtual point of con-

world. Item 5 of the United Nations Sustainable Develop-

tact: The “e-Club Bavaria”. Ideal for all the active wo-

ment Goals, to “Achieve Gender Equality and empower

men who are at home all around the world.

all women and girls.” is, however, always the main focus.

Text: Ralf Birke

via Wi-Fi can be found). Catchment area: The world.
Every third Monday of the month, the 24 to 70 year-old
members meet up to focus on a current theme based on
the key message of “Empowering Women through service
and advocacy”. They discuss and start initiatives not
only to support the international ZONTA projects for
women in the poorer regions in the world, but also to help
improve work situations for women in the professional

In the past audacious flights in single-engine planes were

Zu den ersten Mitgliedern von ZONTA International zähl-

Jeden dritten Montag im Monat treffen sich die 24- bis

te Amelia Earhart. Die leidenschaftliche Fliegerin erregte

70-jährigen Mitglieder und widmen sich einem aktuellen

One of the first ZONTA International members was Ame-

necessary to draw attention to such matters. Today, all

als erste Passagierin an Bord einer Atlantiküberquerung

Thema rund um das Leitmotiv „Empowering Women

lia Earhart. The passionate flyer caused more of a sensa-

that is needed is a laptop, thought the pioneers surroun-

per Flugzeug im Jahr 1928 mehr Aufmerksamkeit als der

through service and advocacy“. Sie diskutieren und starten

tion as the first passenger on a transatlantic flight in

ding Ille Prockl-Pfeiffer. Of course, they take every op-

– männliche – Pilot. Schließlich stürmte sie eine weitere

Initiativen, um die internationalen ZONTA-Projekte für

1928 than the – male – pilot. She followed this up in 1932

portunity to meet up: Cozy and analogue in the conserva-

Männerbastion, als sie 1932, fünf Jahre nach Charles

Frauen in den armen Regionen der Welt zu unterstützen,

– five years after Charles Lindbergh – by storming ano-

tory, crossing all time zones virtually with the computer

Lindbergh, als erste Frau den Atlantik im Alleinflug über-

aber auch um die Arbeitssituationen für Frauen in der

ther male bastion as the first woman to fly solo across the

on the table. And then, of course, one meets each other at

querte. Ihre Bekanntheit nutzte sie, um „die Frauen aus

Berufswelt zu verbessern. Immer jedoch konzentriert

Atlantic Ocean. She used her fame to “help women out of

conferences all over the world to get to know each other

dem Käfig ihres Geschlechts herauszuholen“.

man sich auf den Punkt 5 der Sustainable Development

the cages of their gender”.

personally and to reinforce everyone’s common goals. To

Die Landung bei der jungen Serviceorganisation ZONTA

Goals der Vereinten Nationen: „Achieve Gender Equality

Landing in the young ZONTA service organization

assist in this form of connection around the world, the

(gegründet 1919) war für die mutige Fliegerin eine Her-

and empower all women and girls.“

(founded in 1919) was a matter of the heart for the

plane once more comes in handy.

zensangelegenheit. Wollte sich doch der erste Serviceclub

Dafür zu werben brauchte es früher waghalsige Flüge in

courageous air woman. She wanted to campaign for the

für Frauen für die „Vision einer Welt stark machen, in

einmotorigen Maschinen. Heute genügt ein Laptop, dachten

first service club for women with the vision “to make a

welcher Frauenrechte als Menschenrechte anerkannt wer-

sich die Pionierinnen rund um Ille Prockl-Pfeiffer. Natürlich

strong world in which women’s rights would be recognized

den und jede Frau ihr volles Potenzial ausschöpfen kann“.

nutzen sie alle Möglichkeiten, sich zu treffen: Gemütlich und

as human rights and in which every woman could put

Daran arbeiten heute wie damals engagierte Frauen wie

analog im Wintergarten, virtuell quer durch die Zeitzonen

their maximum potential to use”.

KONTAKTIEREN SIE ILLE PROCKL-PFEIFFER
YOU CAN REACH ILLE PROCKL-PFEIFFER HERE

Ille Prockl-Pfeiffer. Sie ist Präsidentin des „e-Club Bava-

mit dem Computer auf dem Tisch. Und schließlich trifft man

Today, dedicated women such as Ille Prockl-Pfeiffer are

i.prockl@t-online.de

ria“, dem ersten virtuellen ZONTA-Club in Deutschland.

sich bei Konferenzen überall auf der Welt, um sich persön-

still working towards this vision. Ille is the president of

Sitz: Ein Wintergarten im fränkischen Herzogenaurach

lich kennenzulernen und die gemeinsamen Ziele zu vertie-

the “e-Club Bavaria”, the first virtual ZONTA club in Ger-

(oder wo auch immer das W-LAN eine stabile Verbin-

fen. Bei dieser Form der weltumspannenden Verständigung

many. Headquarters: A conservatory in Franconian Her-

dung für Skype ermöglicht). Einzugsgebiet: Die Welt.

hilft dann einmal mehr das Flugzeug.

zogenaurach (or wherever a stable connection for Skype
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INTERESSE AN ZONTA? DOES ZONTA INTEREST YOU?

WEITERE INFORMATIONEN
FURTHER INFORMATION
www.zonta.org
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SCHWAR ZES BRETT

NEWSBOARD
Willkommens-BBQ
Welcome BBQ

Treffen mit Vanessa Redgrave
Meeting Mrs Redgrave

IB-Abschlussklasse 2017
IB Class of 2017

CAS und die UN
CAS and the UN

Das „Welcome BBQ“ zu Beginn des Schuljahres
ist eine beliebte Veranstaltung für die FIS Community. Die Ferien sind vorbei, man trifft alte
Bekannte und zu Erzählen gibt es genug. Neuankömmlinge haben die Gelegenheit, andere FIS
Familien kennenzulernen. Die Parent Teacher
Organisation (PTO) lässt sich Einiges einfallen,
damit der Spaß nicht zu
kurz kommt. Jeder kann
sich für verschiedene
Sportaktivitäten entscheiden oder einfach
ein frisch gezapftes Bier
und die begehrten
„Nürnberger Bratwürste“ genießen. Dieses
Jahr spielte das Wetter
nicht so richtig mit, aber das tat dem Vergnügen
keinen Abbruch. Ein absolutes Highlight war
„bubble soccer“! Da konnte trotz Regen keine
schlechte Laune aufkommen. Schüler, Eltern und
Lehrer genossen das Zusammensein und freuen
sich auf das nächste Mal. Zum Glück ist das
Welcome BBQ ein fester Bestandteil des Terminkalenders.

Filmpremiere mit Oscar-Preisträger: Beim 10-jährigen Jubiläum des „Nürnberger Human Rights
Film Festival“ traf der FIS Club „Culture and
Politics“ die bekannte Schauspielerin und
Regisseurin Vanessa Redgrave, die ihren Film
„Sea Sorrow“ vorstellte. Redgrave wuchs während des 2. Weltkriegs auf; ihr Film erzählt von
ihren persönlichen Erfahrungen als Flüchtling
während dieser Zeit und beleuchtet heutige
Fluchtgeschichten. Der Film zeigt eindrucksvoll,
was Entwurzelung bedeutet. Redgraves Verbundenheit mit diesem Thema kam auch in der
anschließenden Diskussion zum Ausdruck. „Wie
man junge Menschen motivieren könne, sich in
der Politik zu engagieren?“, fragte ein Schüler.
Vanessa Redgrave sagte: Andere verändern zu
wollen sei vergebene Mühe, stattdessen solle
man Gleichgesinnte finden, die bereits Flüchtlinge unterstützen. Eine emotionale Begegnung,
nach der sich jeder die Frage stellte: Was kann
ich tun, um anderen zu helfen?

Die Abschlussklasse des IB Diploma Programme
(IBDP) erzielte trotz strikter Prüfungen und
Kursarbeiten hervorragende Ergebnisse. 97%
haben bestanden; das ist deutlich über dem
Weltdurchschnitt von 79 %. Die höchste erzielte
Punktzahl eines Absolventen lag bei 43 von 45
möglichen Punkten. Von insgesamt 39 Absolventen erreichte mehr als ein Drittel 35 Punkte und
mehr. Dies ist die Minimum-Voraussetzung für
Studiengänge an internationalen Spitzenuniversitäten wie dem Londoner King’s College.
Wir gratulieren allen zu diesem Erfolg!

Creativity, Activity, Service (CAS) gehört maßgeblich zum „International Baccalaureate Diploma
Programme“ (IBDP). Seit 2017 ist CAS direkt
mit den globalen Zielen der Vereinten Nationen
für Nachhaltige Entwicklung verbunden. An 17
der Ziele orientieren sich FIS Schüler bei ihrem
sozialen Engagement innerhalb und außerhalb
der FIS-Gemeinschaft. Jede CAS Gruppe ist
selbst dafür verantwortlich, dass am Ende der
High School das Ziel erreicht wird. Dafür ist eine
fortwährende bewusste Reflektion des eigenen
Handelns erforderlich. Die „Mission and Vision“
der Schule unterstützt dieses Bestreben.

The Welcome BBQ at the beginning of the school
year is a favorite event for the FIS community.
The holidays are over and it is time to catch up
with old friends; Newcomers have the opportunity
to get to know other FIS families. The Parent
Teacher Organization (PTO) offers all kinds of
different activities to ensure a lot of fun. Everyone
can choose from a variety of sports activities, or
simply enjoy a freshly tapped beer and the
popular “Nürnberger Bratwürste.” This year the
weather was not the best, but that did not detract
from the pleasure. An absolute highlight was
“bubble soccer”. The rain did not dampen the
mood. Students, parents and teachers enjoyed
being together and look forward to doing it again.
Happily the Welcome BBQ is an integral part of
the calendar.
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Movie premier with Oscar-prize-winner: At the
10th anniversary of the Nuremberg International
Human Rights Film Festival members of the
Culture and Politics Club had the rare opportunity
to meet the famous actress and director Vanessa
Redgrave, who presented her movie “Sea Sorrow”.
Redgrave grew up during World War II and her
movie is a telling of her own experiences as a
refugee and those of refugees in the current era.
The movie offers valuable insights into what it
means to be a displaced person. Redgrave’s
connectedness to the topic was also apparent
in the discussion afterwards. A student asked
how “one could motivate young students to
become engaged in political matters”, to which
Redgrave replied that changing others is often
a pointless process and that one should rather
find friends already supporting refugees. An
emotionally moving experience provoking further
thought into what every one of us is doing to
service others.

The IB Graduation Class of 2017 achieved
excellent results in their rigorous examinations
and coursework. The overall pass rate was 97%:
well above the world average of 79 %. The
highest point scoring candidate achieved 43 out
of a possible 45 points. Of the 39 full-Diploma
candidates, more than one third achieved a score
of 35 points (or better) which is the minimum
required for degree courses at London’s King’s
College and other top international universities.
Congratulations to everyone!

Ein vielversprechendes Debüt
A promising debut
Die FIS gratuliert Bonnie-Sue Hitchcock zum
Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Debütroman
„Der Geruch von Häusern anderer Leute“ wurde
in der Kategorie Jugendbuch auf der Frankfurter
Buchmesse ausgezeichnet. Zur Autorin hat die
FIS eine ganz besondere und persönliche Verbindung: Hitchcock ist die Schwester der
ehemaligen Middle School-Bibliothekarin
Debbie-Jo Rock und führte Schreibworkshops
mit den MS Schülern durch. Der Coming-ofAge-Roman, der auch für die Carnegie Medaille
2017 nominiert ist, spielt im Alaska der späten
1960er- und 1970er-Jahre und porträtiert

Creativity, Activity, Service (CAS) is a core component
of the IB Diploma Programme. From 2017 onwards
CAS is linked with the UN’s Global Goals for Sustainable Development as a vehicle for us to all work
towards common goals through service learning. There
are 17 goals which CAS groups will aim to raise awareness of through their engagement within the FIS
Community. Each CAS group will become responsible
for their chosen goal throughout the High School. The
Mission and Vision of the FIS support this movement.
authentisch das Leben
von vier Teenager.
Congratulations to
Bonnie-Sue Hitchcock
for winning the Deutsche Jugendliteraturpreis for young adult
fiction at the Frankfurt
Book Fair. The school
has a special and personal connection, as the
author Bonnie-Sue is the
sister of Debbie-Jo
Rock, former FIS MS librarian and offered
worskhops in Creative Writing for MS students.
This coming-of-age novel portrays the lives of
four teenagers in Alaska in the 60’s and 70’s.
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ADVERTORIAL

bereits einen Termin haben, buchen sich vor Ort an der Rezep-

Auf der Internetseite „Neu in Erlangen“ finden sich zahlreiche

tion mit ihrer Terminnummer ein und werden dann über Moni-

Tipps und Hinweise für alle, die neu nach Erlangen kommen.

tore im Wartebereich aufgerufen. Bürgerinnen und Bürger, die

www.erlangen.de/neubuerger

keine Termine haben oder Fragen haben, melden sich ebenfalls
vor Ort am Terminal an und werden zur Theke aufgerufen, wo

We love Erlangen

ihre Anliegen geklärt werden. Die Menüführung an der Aufruf-

Der neu erschienene Freizeitguide gibt Kindern und
Jugendlichen, die neu in Erlangen sind, einen guten
Überblick über die vielen Freizeitmöglichkeiten in unserer Stadt. Er ist in einer einfachen Sprache verfasst,
damit auch Kinder und Jugendliche mit geringen
Deutschkenntnissen den Inhalt gut verstehen können.

anlage wurde mehrsprachig gestaltet. Zudem wird in Kürze das
Angebot um die Möglichkeit erweitert, über eine Webanwendung Termine online zu buchen. Nächster Meilenstein bei der
Weiterentwicklung der Ausländerbehörde ist die Einrichtung
eines neuen Bereichs für Integrationsförderung, der im Herbst
den Betrieb aufnimmt. Diese soll die Integrationsleistungen
der neu zugewanderten Erlanger Bürgerinnen und Bürger in-

Willkommen sein in Erlangen
Erlangen ist eine internationale Stadt. Menschen aus rund 140 Nationen leben hier. Die Stadtgesellschaft weiß um den Wert,
den Fremde in die Stadt bringen – nicht zuletzt seit die hugenottischen Glaubensflüchtlinge mit ihrer mitgebrachten Handwerkskunst der Wirtschaft neuen Aufschwung verliehen. „Offen aus Tradition“ lautet das Stadtmotto. Es verkörpert Erlangens
Anspruch, die Arme auszubreiten und die Menschen willkommen zu heißen – egal warum und woher sie kommen.

tensiv unterstützen.

The new leisure guide gives children and teenagers that
recently have arrived in Erlangen a good overview about
what to do in their free time in Erlangen. The book is written in simple language. Kids with only little knowledge of
the German language will also understand its content well.

Being welcome in Erlangen
Erlangen is an international city. People from about 140 nations live here. The community of Erlangen knows the value foreigners bring
into town – not least since the Huguenot religious refugees with their craftsmanship have been responsible for economic advancement.

Die Stadtverwaltung arbeitet jeden Tag daran, die Stadt sowohl

baulich sichtbar. Bereits im Februar 2013 beauftragte der

“Open from tradition” is the city’s motto. It embodies Erlangen’s aspiration to open its arms and to welcome people – no matter why they

für Neuzuwanderer als auch Alteingesessene attraktiver zu

Stadtrat die Ausländerstelle, ihre ausländerrechtlichen Hand-

are coming and where from.

machen. Den städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen

lungs- und Ermessensspielräume soweit als möglich zuguns-

kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu, um das Ankom-

ten der Betroffenen zu nutzen und Service- und kundenorien-

Everyday the city administration is working on making the city

welcome”. Under review was how the bureau could be redecorated

men in Erlangen zu erleichtern. Die Volkshochschule (vhs) bie-

tiertes Handeln zu stärken. Im Rahmen des von der

more attractive for both newcomers and long-time residents. The

in a more customer friendly way and, which consultancy and

tet nicht nur ein breites Sprachkursangebot, sondern hat mit

Europäischen Union finanzierten Projekts „XENOS – Integrati-

cultural and educational institutions of the city also help in making

assistance services could be offered in the future. In January 2016

den vhs club international eine interkulturelle Begegnungs-

on und Vielfalt“ entwickelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

arriving in Erlangen easier. The Volkshochschule (vhs) not only has

the city council resolved the alteration of the department. The qua-

stätte geschaffen. Interkulturelle Treffen finden dort ebenso

in mehreren Workshops Ideen zum Umbau der Ausländerstelle

a broad language course offering, but has created the vhs club in-

lifications of employees have been upgraded intensively and a new

statt wie Deutschkurse, Kursangebote zum Thema „Arbeiten

hin zu einer Willkommensbehörde. Dabei wurde überprüft, wie

ternational which is a multicultural community center. There, inter-

reception with a welcoming waiting area now forms the central

und Studieren in Deutschland“ sowie Kultur- und Filmabende

die Diensträume kundenfreundlicher gestaltet werden und

cultural meetings can take place, also German language courses,

entrance of the foreigners’ registration office. The aim was to im-

sowie Vorträge. Zu nennen sind aber auch die interkulturellen

welche Beratungs- und Hilfeleistungen künftig angeboten

courses about “working and studying in Germany”, culture and mo-

prove the processing of issues. Now appointments will be made

Angebote der Stadtbibliothek, die sich als Lern- und Kommuni-

werden können. Im Januar 2016 beschloss der Stadtrat ein

vie nights and lectures. As a place of learning and communication,

more quicker, issues can be processed closer to the time. Also com-

kationsort für alle Einwohnerinnen und Einwohner versteht.

konkretes Konzept zum Umbau der Abteilung des Bürgeramts.

the city library also considers itself as intercultural meeting point

mon issues like handing in documents, quick consultation, fixing

Materialien zum Deutschlernen, Informationen über das Leben

Neben dem Umbau und der Ausstattung der Arbeitsplätze so-

for all inhabitants. It also offers books about “Being new in Germa-

appointments, collecting legal status or passports can be directly

in Deutschland werden dort ebenso bereitgestellt wie mutter-

wie der intensiven Weiterqualifizierung der Mitarbeiter um-

ny” that help migrants to easier settle here. The city library also

clarified at the reception. The registration terminal at the reception

sprachliche Literatur. Eine Medienliste zum Thema „Neu in

fasst das Konzept die Schaffung einer neuen Rezeption mit

supports families, schools and day nurseries with a programme to

is an important innovation. Clients with an appointment can regis-

Deutschland“ stellt Bücher zur Verfügung, die Migrantinnen

einer bürgerfreundlichen, offenen und einladenden Wartezone

foster language acquisition and reading. Particular is the English

ter at the reception with their number of appointment and will be

und Migranten das Einleben in Deutschland erleichtern sollen.

als zentralem Zugang zur Ausländerbehörde. Die neu gestalte-

language section, whose development is promoted by the “Friends

ordered into the waiting area via a screen. Clients without appoint-

Mit zahlreichen Angeboten für Familien, Schulen und Kinderta-

te Rezeption verfolgt das Ziel, die Bearbeitung von Anliegen

of the Library” society. The aspiration to show a culture of welcome

ment but with questions can also register at the terminal and will

geseinrichtungen unterstützt die Stadtbibliothek zudem die

besser zu steuern. Dadurch soll gewährleistet werden, dass

is also shaping the work of the city administration in the city hall.

be called to the desk where their issues will be dealt with. The

Sprach- und Leseförderung. Besonderes Highlight ist die große

Termine rasch vergeben und Anträge zeitnah bearbeitet wer-

Here the recent transition of the foreigners’ registration office into

menu guidance of the call system was designed to be multilingual.

englischsprachige Abteilung der Stadtbibliothek, deren Ausbau

den können. Zudem erhalten die Bürgerinnen und Bürger die

an office of welcome has become more visible because of a so-

Soon appointments can also be fixed online. A new landmark in

vom Verein „Friends of the Library“ unterstützt wird. Der An-

Möglichkeit, ohne vorherige Terminvereinbarung Standardan-

called “desk of welcome”. Already in February 2013 the city council

developing the foreigners’ registration office is in sight: A new de-

spruch, Willkommenskultur zu leben, wirkt sich aber auch auf

liegen an der Rezeption zu klären (z.B. Unterlagen abgeben,

assigned the foreigners’ registration office to strengthen their ser-

partment to foster integration will soon begin operation and shall

die Arbeit der Stadtverwaltung im Rathaus aus. Durch eine

Kurzberatung, Terminvereinbarung, Abholung von Aufent-

vice and customer-oriented behaviour. In the context of the EU-fun-

intensively support the inclusion of new citizens of Erlangen. On

neue Willkommenstheke wird dort der 2013 begonnene Um-

haltstiteln und Reiseausweisen etc.). Eine wichtige Neuerung

ded project “XENOS – Integration and Diversity” the employees

the website “Neu in Erlangen” numerous tips and hints are display-

bau der Ausländerbehörde zur Willkommensbehörde jetzt auch

ist das Anmeldeterminal im Rezeptionsbereich. Klienten, die

developed a range of ideas to reshape the office into a “board of

ed for every newcomer in Erlangen.
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an zentralen Stellen im Gebäude. Begriffe, die tief veran-

WILL THE IB
G E T YO U
SOMEWHERE?

kert sind in der Schulphilosophie. Sie haben ihren Ur-

The International Baccalaureate® (IB) programmes

sprung im International Baccalaureate® (IB) program-

are taught in more than 4.000 schools worldwide. For

mes. Die Schriftzüge rufen täglich in Erinnerung, welche

families who are on the move internationally, these

Merkmale der Charakterbildung angestrebt werden. Um

education programmes are an essential – they ensure

zu verstehen, warum diese so entscheidend wichtig sind,

that their children are offered a consistent school con-

muss man die Zielsetzung kennen.

cept the world over and therefore enable easier plan-

Das von der IB Organisation in Genf entwickelte Lehrpro-

ning for the future. The advantages of the IB do not

gramm ist für alle drei Schulstufen geeignet und steht als

stop here, however. They are also a good choice for

Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme

those seeking to attain a challenging, internationally

(MYP) und International Baccalaureate Diploma Programme

accredited school-leaving certificate and for whom

(IBDP) zur Verfügung. Nachdem die FIS bereits seit 2007

personal growth plays a significant role.

Eine Schule und Wandtattoos – passt das zusammen? Sonst stechen eher Graffitis an Schulwänden
ins Auge – oder die Gefühlsäußerungen der Teenager, die
sich dort mit Kritzeleien verewigen. Doch in der FIS sieht
das anders aus. Da finden sich Begriffe wie „reflective“,
„balanced“ oder „open-minded“ in riesigen Buchstaben

das IBDP als autorisierte IB World School unterrichtet,
führt sie nun auch beginnend mit dem nächsten Schul-

A school and words on the wall – does that really

jahr das MYP für die Klassen 6 bis 10 stufenweise ein.

work? Normally graffiti is what draws the eye to
school walls – expressions of discontent from teenagers,

WA S B R I N G T D E R
I N T E R N AT I O N A L E
A B S C H LU S S ?

scrawled all over them in an attempt to leave their mark

reits in jungen Jahren an konzeptionelles Denken

for future generations. Here you find expressions such as

heranzuführen anstatt sich nur Wissen anzueignen. Es

“reflective”, “balanced” and “open-minded” in gigantic

ist viel Raum da für das eigene Entdecken von Zusam-

lettering in the central locations in the building. Expres-

menhängen, auch außerhalb des Klassenzimmers,“ er-

sions which are integral to the school’s philosophy. Their

klärt Dr. Chandra McGowan, verantwortliche MYP Coor-

origins are to be found in the International Baccalaurea-

dinator. „Mit der Einführung des MYP haben die Schüler

te® (IB) programmes and they are a daily reminder of the

ausreichend Zeit, sich auf die hohen Anforderungen des

character building elements which the school aspires to.

IB Diploma Programme vorzubereiten.“

In order to understand why these are so important, one

Neben dem akademisch anspruchsvollen Lehrplan der

has to become familiarized with its aims.

klassischen sowie IB-spezifischen Schulfächer, die in

The educational programme developed by the IB Organi-

sechs wählbare Fächergruppen aufgeteilt sind, wird be-

zation in Geneva is suitable for all three school levels

sonderer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung
der Schüler gelegt. Damit das in geregelten Bahnen verläuft, enthält das IBDP
drei außerordentliche Bestandteile, ohne deren Umsetzung kein

and is available as the Primary Years Programme
(PYP), the Middle Years Programme (MYP)
und the International Baccalaureate
Diploma Programme (IBDP). Following the accreditation of the FIS

Abschluss möglich ist: TOK

in 2007 as an authorized IB

(Theory of Knowledge), Ex-

World School offering the

Die International Baccalaureate (IB) programmes werden an mehr als

tended Essay und CAS (Cre-

IBDP, the school is now gra-

4.000 Schulen weltweit unterrichtet. Für international mobile Familien

ativity, Activity, Service).

dually going to introduce

sind diese Ausbildungsprogramme unentbehrlich – sie sichern ihren

Dr.

Hoffmann,

the MYP for Classes 6 to 10

Kindern ein gleichbleibendes Schulkonzept rund um den Globus und

Fachlehrer für TOK, bringt

starting in the next school

erleichtern somit die eigene Lebensplanung. Aber auch für alle anderen,

die

die einen anspruchsvollen international anerkannten Schulabschluss an-

Punkt: „Es geht darum Klar-

streben, bei dem auch das persönliche Wachstum eine große Rolle spielt,

heit darüber zu erhalten, was

ist das IB eine gute Wahl.

der Einzelne für sich und für

Text: Bettina Wiegel
®
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„Das MYP ist perfekt dafür geeignet, Schüler be-

Christian
Zielsetzung

auf

den

year.
“The MYP is perfectly suited
to introduce the students to
conceptional thinking instead
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andere im Leben erreichen will. Der deutsche Begriff ,Er-

of just gaining knowledge. There is a great deal of scope

take action and a sense of responsibility

kenntnistheorie‘ passt hier genau.“ Richard Grund, FIS

for them to discover their own associations, within and

is experienced when reflecting on the ac-

Alumni, erinnert sich an sein erstes „Aha“-Erlebnis:

outside of the classroom” explains Dr. Chandra McGo-

tion. The coordinator for CAS, Scott

„Plötzlich wurde mir klar: ich muss nicht einfach das tun,

wan, the coordinator responsible for the MYP. “With the

Simpson, makes the point that “From

was andere tun, muss kein ,Mitläufer‘ sein. Ich bin aufge-

introduction of the MYP, the students will have adequate

2017, CAS is following the United Nati-

fordert, Sachverhalte zu hinterfragen und für mich selbst

time to prepare for the high demands the IB poses.”

on’s Global Goals for Sustainable Develop-

Verantwortung zu übernehmen.“

Along with the academically challenging syllabus of both

ment. Through service-learning, we are

the classical and IB-specific school subjects, which are

working

Das Extended Essay dient der tiefgreifenden Ausei-

divided into six subject groups, particular value is placed

together.”

on

reaching

these

goals

nandersetzung mit einem selbstgewählten Thema,

on the personal development of the students. In order to

The International Baccalaureate Diploma

zu dem eine These erarbeitet und basierend auf intensi-

ensure that this takes place in an official manner, the IB

is recognized by almost all universities

ver Forschung ausführlich begründet wird. Die Schüler

contains three core elements without which no school

worldwide. Under certain circumstances,

üben ein, was später an der Uni von ihnen erwartet wird:

qualification is possible: TOK (Theory of Knowledge), the

this is also possible in Germany. Apart

eine Seminararbeit auf hohem akademischen Niveau.

Extended Essay and the CAS (Creativity, Activity, Ser-

from two languages, the requirements

CAS hingegen widmet sich

vice).

also include Mathematics as well as a

vor allem sozialen Projek-

Dr. Christian Hoffmann, teacher for TOK, hits the nail on

scientific and a sociological subject. The

ten. Hier wächst durch den

the head with his statement: “It’s all about becoming clear

sixth is an elective subject such as Com-

Mut zu handeln Selbstver-

on what each individual can and wants to achieve for

puter Science or Environmental Systems.

trauen, durch begleitete Re-

themselves and others. The German expression ‘Erkennt-

The level of learning (Standard or Higher

flektion

der

Erfahrung

nistheorie’ (cognitive science) is extremely fitting here.”

Level) as well as the grades achieved

Der

Richard Grund, FIS Alumni with a degree in Media Com-

play a role. In addition, there are coun-

Koordinator für CAS, Scott

munication, remembers his first “aha” experience: “Sud-

try-specific regulations laid down by the

Simpson hebt hervor: „Seit 2017 folgt CAS den globalen

denly I realized that I didn’t have to do exactly the same

accreditation offices (Zeugnisanerkennungs-

Zielen der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Ent-

as all the others – not just be a ‘follower’. I was encoura-

stellen). Families whose children are

wicklung. Durch Service-Learning arbeiten wir gemein-

ged to question matters and take on responsibility for

doing the IB and thereafter who want to

sam daran, diese Ziele zu erreichen.“

myself.”

study in Germany, are given comprehen-

Selbstverantwortung.

Das International Baccalaureate Diplom wird weltweit

sive advice prior to completing Grade 10.

von fast allen Universitäten anerkannt. Auch in Deutsch-

The Extended Essay demands the in-depth exami-

land ist dies unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

nation of a self-chosen theme including a thesis ba-

As IBDP Director, Phillip Bird ac-

Dazu gehört, dass neben zwei Sprachen Mathematik so-

sed on intensive academic research. The students

companies the students through

wie ein naturwissenschaftliches und ein gesellschafts-

practice what will be expected of them later at universi-

the most intensive two years of their

kundliches Fach belegt wurde. Das sechste kann eines

ty: A seminar paper at a high academic level.

whole school life. He sums it up: “The

der IB spezifischen Fächer sein, wie zum Beispiel Com-

CAS on the other hand is dedicated to social projects.

International

puter Science oder Environmental Systems. Auch das

Self-confidence grows as a result of having courage to

Programme demands a lot of the teen-

Baccalaureate

Diploma

Lernniveau (Standard oder Higher Level) sowie die er-

agers. They do, however, leave school as

reichten Noten spielen eine Rolle. Zudem gibt es länder-

mature personalities, ready to face the

spezifische Regelungen der Zeugnisanerkennungsstellen.

world and all its challenges openly and

Familien, deren Kinder das IB machen und anschließend

in a critical way, and self-motivated to

in Deutschland studieren wollen, werden an der FIS be-

meet their goals. Many stay true to the

reits vor Ende der 10. Klasse ausführlich dazu beraten.

principles they have learned during the
IB, participating in social projects and

Phillip Bird begleitet als IBDP Director die Schüler

trying to change society for the better

zwei Jahre lang durch die intensivste Phase der gesam-

with their own contribution.”

ten Schulzeit. Er resümiert: „Das International Baccalaureate Diploma Programme fordert den Jugendlichen sehr
viel ab. Doch sie verlassen am Ende die Schule als gereifte
Persönlichkeiten, bereit, der Welt und ihren Anforderungen
offen und kritisch entgegenzutreten und sich motiviert für
ihre Ziele einzusetzen. Viele bleiben den Prinzipien des IB
treu, bringen sich in soziale Projekte ein und versuchen,
mit ihrem Beitrag die Gesellschaft positiv zu verändern.“

Die Lernmodelle des IB
Diploma Programmes
und des IB Middle Years
Programme kommen auch
an der FIS zum Tragen.
The learning models of the
IB Diploma and Middle
Years Programmes also
are in place at the FIS.

Absolventen kurz zitiert
Quotes from Graduation Speeches
Es gibt nur etwa 150000 Kandidaten, die das IB jährlich in in den
verschiedensten Ländern absolvieren. Ich glaube nicht, dass diese
Tatsache viel erklärt werden muss, da unsere harte Arbeit und
folglich manchmal ihr Fehlen ein Beleg für die Herausforderung
dieses Diploms ist. Möglicherweise haben wir während der gesamten
Vorbereitungszeit frustriert gewirkt, aber ich bin mir sicher, dass
wir unsere Dankbarkeit für die umfangreiche Unterstützung,
die wir erhalten haben, nie vollständig zum Ausdruck bringen können.
There are only around 150000 candidates who take the IB annually
in different countries. I don’t think this point needs much
explaining as our hard work, and consequentially sometimes the
lack thereof, is a testament to the rigor of this diploma. While
naturally we may have seemed frustrated throughout the diploma,
I’m sure all of us cannot fully express our gratification for all the
support we have received.
Maximilian Thieler
Wir sind eine schnelllebige, global vernetzte, autodidaktische Generation, die großen Einfluss auf die Welt haben wird. Vor allem internationale Schüler sind einer Vielzahl von Kulturen und Nationalitäten ausgesetzt, so dass wir uns einer Welt stellen können, die derzeit
von Angst und mangelndem gegenseitigem Respekt beherrscht wird.
We are a fast paced, globally connected, autodidactic generation that
will have a large impact on the world going forward. International
school students in particular are uniquely exposed to a plethora of
cultures and nationalities, this exposure allows us to face a world
currently dominated by fear and lack of mutual respect.
Alexandra Kärcher
Ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne meiner Klassenkameraden
erreichen wird, wonach er für die Zukunft strebt. Meine Klasse hat
eine ausgeprägte Willenskraft und Motivation entwickelt, die uns
immer bei dem, was wir tun wollen, zugutekommen werden.
I am convinced that every single one of my classmates will
achieve whatever they strive for in the future. My class has
developed a great sense of will-power and motivation, which
will always benefit us in what we want to do.
Lisa Winter
Wir haben alle Fehler gemacht, aber wir sollten daraus lernen und
sie als Bausteine nutzen, die uns helfen, uns weiter zu entwickeln.
We have all made mistakes, but we should take them as lessons and use
them as building blocks to becoming a better version of ourselves.
Megan Jamieson
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rebecca_lowack

...

FEATURE

London, Five Guys... >

LONDON
CALLING

noah_hoke

noah_hoke

...

London, Covent Garden... >

...

London, Royal Court Theatre... >

Gefällt 187 Mal
Another true landmark. Saying hi to #BigBen
#IconicLondon
VOR 28 MINUTEN

Musik, Schauspiel und Bildende Kunst – jede Menge davon gab es für
Schüler der 10. Klasse im September in London zu entdecken und zu er

Gefällt 203 Mal

leben. Ihre Eindrücke aus der britischen Metropole teilen die Schüler

noah_hoke

Rebecca Lowack und Noah Hoke mit uns.

London, Thames... >

...

Music, Drama and Visual Arts – for Grade 10 there was much of that to
discover and to witness in the city of London. Students Rebecca Lowack
and Noah Hoke share their impressions of the British megacity with us.

rebecca_lowack
London, National Portrait Gallery... >

noah_hoke

At home we will eat healthy food again :-).
Freetime @ Five Guys #yummi #cheeseburger #
VOR 44 MINUTEN

Gefällt 134 Mal

Gefällt 113 Mal

Italian Dinner with Jamie. #JamieOliver
#delicious #todiefor #culinary art

Hollywood we are coming! Acting Workshop
@ Royal Court #work #dramadramadrama
rebecca_lowack

VOR 12 MINUTEN

...

...

VOR 39 MINUTEN

London, St. Paul’s... >

...

London, Erlangen, Franconian International School... >

rebecca_lowack

noah_hoke

...

London, Tate Gallery Britain... >

London, Graffiti Tunnel... >

...

Gefällt 162 Mal
Shakespeare has dedicated many of his
plays to her. And sometimes you encounter
her on the street. This “Love” on the
waterfront of the Thames was created by
Lorenzo Quinn #lovelovelove
VOR 4 MINUTEN

Gefällt 234 Mal

Gefällt 328 Mal
Gefällt 102 Mal
Next destination: the city of London!
Rebecca and I are spending five days in the
british capital. #Shakespeare #Westminster
#St.Pauls #artartart #fishnchips #redandblue
#chelseachelsea #godsavethequeen

noah_hoke

He‘s got the moves like Francis!#posinglikeSirFrancisDrake in the #National Portrait
Gallery #oldandfamous #pirateofthebritishIsles
VOR 24 MINUTEN

VOR 58 MINUTEN

London, Thames... >

Posing with another landmark. Visiting Saint
Paul’s Cathedral was truly impressive!🏛 
#londonadventures #heypaul #wowwowwow
VOR 31 MINUTEN

Gefällt 104 Mal

Gefällt 96 Mal

Open your eyes and you will see a different
world and a different kind of art. A side trip
to Leake Street Graffiti Tunnel #streetart

Roaming around at #Tate Gallery Britain
tracing William Turner in a guided tour.
#timeforart #timeforsketches #framed
#totallyimpressed #impressionist

noah_hoke

VOR 37 MINUTEN

noah_hoke

...

...

London, Globe Theatre... >

...

VOR 16 MINUTEN

London, Victoria & Albert Museum... >

rebecca_lowack

...

London, Thames... >

noah_hoke

rebecca_lowack

...

London, Trafalgar Square... >

London, Buckingham Palace... >

Gefällt 200 Mal
We‘re on our way in the Streets of London.
Discovering the city by foot. #walkingtours
#movemovemove
VOR 59 MINUTEN
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UNENDLICHE

WEITEN

verstehen uns in dieser Hinsicht auch

für das sie schon mal bis zu 15 Bü-

als

cher verschiedenster Genre lesen

Dienstleister“,

verrät

Elaine

Smith, die am liebsten Empfehlun-

müssen – und dürfen.

gen aus erster Hand gibt.
Eine Brücke aus Büchern
Auf ihrem Nachttisch fänden sich

Dass Lesen Menschen auf einer ganz

deshalb meist Kinder- und Jugend-

anderen Ebene verbindet, zeigt das

bücher. „Wie kann ich Schülern ein

nunmehr achtjährige Engagement

Buch empfehlen, das ich nicht selbst

der Schule im Projekt Bookbridge,

gelesen habe?“ Überhaupt ist Elaine

das sich für ein weltweites Bildungs-

Smith bestens informiert – und

gleichgewicht einsetzt und in

nicht nur in der Bücherei zu fin-

der Mongolei, in Kambodscha

den. Auf internationaler Ebene kauft sie auch
die für den Unterricht relevanten Materialien
und Bücher ein
– in enger Abstimmung

mit

Lehrern

und

Lehrplan.

Als

und nun auch in

Zu sehen, wie sich
die Kinder dort bemühen,
Englisch zu lernen und
dass unsere Art zu
Leben nicht selbstverständlich ist, ist eine
echte Bereicherung.

Extended Essay

Sri Lanka die Errichtung

selbst-

tragender Lernzentren in ländlichen

Gebieten

unterstützt.

Am

Aufbau des ersten

Lernzen

trums in der Mongolei beteiligte sich
2009 auch die

Coordinator unterstützt sie Schüler

FIS und schickte einen Container

außerdem bei ihren Recherchen für

mit 40.000 englischsprachigen Bü-

den in den Klassenstufen 11 und 12

chern auf die Reise nach Fernost.

wichtigen umfassenden Aufsatz und

Der Festakt am „Tag des Buches“ ist

arbeitet dazu mit IBDP Director Philipp

Elaine Smith in Erinnerung geblie-

Bird zusammen. Darüber hinaus

ben. „Es war ein Tag, an dem wir

vernetzt sie sich in der Region, zum

alle fühlten, was es bedeutet, eine

L E S E N I S T A N D E R F I S A U C H I M D I G I T A L E N Z E I T A LT E R E S S E N T I E L L

Mutig eintauchen in eine fantastische

Beispiel mit der Erlanger Initiative

wahrhaft internationale Schule zu

Welt, lachen, weinen, vielleicht sogar

„Friends of the Library“, die es sich

sein.“ Die Projekt-Patenschaft ist bis

Text: Katharina Raab

zu einem besseren Menschen wer-

zur Aufgabe macht, englischspra-

heute bestehen geblieben und Teil

den oder ganz einfach das im Unter-

chige Kinder- und Jugendbücher in

des CAS-Programms, in dem sich

richt Gelernte vertiefen und Wissen

der Erlanger Stadtbücherei zu insti-

Schüler außerschulisch und sozial

anhäufen: Bücher ziehen uns auf

tutionalisieren. Überhaupt seien Bi-

engagieren. Reisen in die und Gäste

vielfältige Weise in ihren Bann, wenn

bliothekare in der Regel richtig gut

aus der Mongolei, Kambodscha und

man sie nur lässt. Den Satz „Aber ich

vernetzt. Das zahlt sich aus, zum

Sri Lanka inklusive. „Zu sehen, wie

lese doch überhaupt nicht gerne“,

Beispiel, wenn hochkarätige Auto-

lässt Elaine Smith deshalb nicht gel-

ren, wie jüngst Neil Shusterman, der

ten. „Jeder liest gerne, wenn er nur

FIS einen Besuch abstatten. Die Lust

das richtige Buch findet.“ Just dieses

am Lesen schürt sie aber auch in en-

im großen Fundus ihrer Bibliothek

ger Abstimmung mit dem Lehrerkol-

aufzuspüren, macht sich die gebürti-

legium in der jährlich stattfindenden

ge Engländerin regelmäßig zur Auf-

„Battle of the Books“. Hier treten

gabe. „Wir wollen an unserer Schule

Schüler der Klassen 4 bis 5 und 6 bis

eine Lesekultur aufrechterhalten und

8 gegeneinander in einem Quiz an,
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Kinder, die sich lautstark über Bücher aus Papier und Tinte freuen?
Wer das auszulösen vermag, der ist in Zeiten digitalisierter Bildschirme und Ungeduld vielleicht so etwas wie ein echter Zauberer
– oder eine Bibliothekarin. Elaine Smith ist als Library Manager Herrin über Bücher und E-Books in den drei nach Klassen- und Altersstufen getrennten Büchereien der FIS. Sie selbst ist meist in der
High School-Bibliothek anzutreffen, wo sie Schülern mit Rat und Tat
zur Seite steht. Dabei verfolgt sie vor allem ein Ziel: Kindern die
Freude am Lesen zu vermitteln. Dieses Engagement geht über die
Schulmauern hinaus. Gemeinsam mit ihrem Team baut Elaine Smith
Brücken in die Region und sogar bis in die Mongolei.
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sich die Kinder dort bemühen, Eng-

enter fantastic worlds, making us

and YA books in Erlangen’s public

lisch zu lernen und dass unsere Art

laugh, making us cry, perhaps

library. In general, international

zu leben nicht selbstverständlich ist,

even helping us become a better

school librarians like to network.

ist eine echte Bereicherung“, sagt

human being or simply building on

This pays off, for example, when

Elaine Smith und zitiert den Book-

the lessons learned in the class-

organizing visits of high-profile

bridge-Initiator Dr. Carsten Rübsaa-

room and accumulating knowledge.

writers, such as Neal Shusterman

men. „Es kommt der Tag, an dem du

“But I don’t like reading,” is not

who recently visited the FIS. The

herausfindest, warum du geboren

something Elaine Smith accepts.

FIS librarians foster reading for

wurdest.“ Elaine Smith jedenfalls

“Everyone likes to read, they just

pleasure

scheint ihr „Warum“ gefunden zu

haven’t found the right book yet.”

with the teaching staff in the an-

haben.

Finding the “right” book for some

nual “Battle of the Books” as well.

one is a challenge the FIS librarians

Here teams of students in Grades 4

love to take on. “We want to main-

to 5 and 6 to 8 compete against

tain a culture of reading at our

each other in quiz battles after

school, and we see this as part of

reading up to 15 books in different

the service the library team provide,”

genres.

WITHOUT
LIMITS
IN TIMES OF DIGITA L I Z AT I O N R E A D I N G AT T H E F I S
IS STILL ESSENTIAL.
Children getting excited about
books made of paper and ink?
Whoever causes this excitement,
in times of digitized screens
and impatience, must be a real
magician – or a librarian. As
Library Manager, Elaine Smith
has the overview of books and
e-books in the three FIS libraries.
She is mostly based in the High
School Library, where she
provides help and advice to
students and staff. One of her
aims is to empower children
with a love of reading. This
commitment goes beyond the
school walls. Together with her
team, Elaine Smith builds
bridges to the region and even
to Mongolia.
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in

close

coordination

advises Elaine Smith, who loves to
give first-hand book recommen-

A Bridge of Books

dations.

The eight-year commitment of the
school to the Bookbridge project,

A stack of children‘s and YA books

which promotes global education

can usually be found on her

and supports the establishment of

nightstand. “How can I recommend

self-sustainable learning centers

students books that I haven’t read

in Mongolia, Cambodia and Sri

myself?” Elaine Smith strives

Lanka, shows that reading is

to keep up-to-date. She, in close

connecting people on a com-

cooperation with faculty, is

pletely different level. The FIS

also responsible
for

purchasing

teaching materials

and

books

from internatio
nal suppliers, al
ways conferring
with the teachers

To see how keen the
children in these
countries are to learn
English and then realize
how much we ourselves
take for granted is really
an enrichment.

Motiviert die Schüler der
FIS dazu, Büchern eine
Chance zu geben: Library
Manager Elaine Smith.
Motivating FIS students
to give books a chance:
Library Manager Elaine
Smith.

has been involved in the project

since

the

set-up

of

the

first

learning

centers in Mongolia

in

2009

when it sent a
with

hosting guests from Mongolia,

40,000 English-

Cambodia and Sri Lanka. “To see

language books

how keen the children in these

to Asia. Elaine

countries are to learn English and

she also supports the students in

Smith remembers the ceremony

then realize how much we our

their research for the Extended

on “Day of the open Bridge” as if it

selves take for granted is really an

Essays in Grades 11 and 12 and

were yesterday. “On that day, it

enrichment”, says Elaine Smith.

works together with Phillip Bird,

was the first time that we felt we

According

the IBDP Director. She is also acti-

were

international

founder, Dr. Carsten Rübsaamen,

ve within the region, for example,

school.” The project sponsorship

“There are two important days in

she works closely with the group

continues to this day and is part of

your life: the day you are born and

“Friends of the Library Erlangen”,

the CAS programme, in which pupils

the day you find out why.” Elaine

Books fascinate us in a variety of

which aims to grow the collection

engage socially, outside school.

Smith certainly seems to have

ways, if we let them: allowing us to

of

This includes travelling to and

found her “why”.

and with reference
to the curriculum.
As Extended Essay Coordinator,

English-language

children‘s

truly

container

an

to

the

Bookbridge
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Bleiben Sie
in Kontakt!

FollowFIS

A strong partner to the international
automotive industry

Termine
Dates

Klassenfahrten
Field Trips

Bei uns ist immer viel los, weil wir
unseren Schülern auch außerhalb
des Klassenzimmers die Möglichkeit geben, Neues zu entdecken
und dazuzulernen.
There is always something going on
because we encourage our studen
ts
to discover and learn things beyond
the classroom.

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 Teambuilding-Charakter.
Whether it be outdoor activities, sigh
tseeing
tours or social commitment – at the
FIS,
every class participates in expedition
s
involving adventures and teamwork
.

2.12.2017
Market and
CAS Christmas
é
PTO Advent Caf

The family company Brose is among the top 40 suppliers worldwide. Our electric drives as well as mechatronic
systems for doors and seats can be found in every second new vehicle. Mostly invisible to the driver, they
enhance vehicle comfort, safety and efficiency.
brose.com
brose.com/career

6.12.2017
Sankt Nikolaus
6.12.2017
Market Tour
PTO Christmas

Ihr Karrierevorsprung

Internationales Managementstudium

14.-17.1.2018
d Trip to Berlin
Grade 12 – Fiel
16.1.2018
Gender InclusiGrade 8-11 –
on Conference

Visit us on
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27.1.2018
nge Fair
Student Excha
9.2.2018
Carneval
3.2.2018
s and Girls
GISST U14 Boy
Basketball
8.-9.2.2018
+ CommunicaAGIS Marketing
e
tion Conferenc
20.2.2018
oard Meeting
FIS Advisory B
13.3.2018
on Fair
Higher Educati
23.3.2018
ing Concert
Early Years Spr

To be continued
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Go!FIS #6 Spring 2018

mit integriertem Auslandssemester, In- und Auslandspraktika und den Studienrichtungen
Studienbeginn zum Sommer■ Marketingmanagement
und Wintersemester!
■ Wirtschaftspsychologie und
Human Resources
■ Medien-, Kultur- und Eventmanagement
■ General Management
■ Hotel- und Tourismusmanagement
■ Immobilienmanagement
■ Sportmanagement
■ Digital Business Management

Studieninfotag:

Sa, 25.11.2017, 10 bis 14 Uhr
International Business School
Nürnberg

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

www.international-business-school.de

Aileen Werner und Christian Peschl

Gut für deine Karriere,
gut für deinen Planeten.

Um als weltweit erster großer Industriekonzern eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen,
entwickeln wir innovative Technologien für
mehr Energieeffizienz. Möchtest du aktiv
mithelfen, uns klimaneutral zu machen?
Als Auszubildende/r oder dual Studierende/r tust du das vom ersten Tag an.
Siemens
Professional Education

Bewirb dich online unter
siemens.de/ausbildung

