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Im Herzen Erlangens vereinen drei puristische Baukörper

Ladies and gentlemen, it is with mixed feelings

Unikatsarchitektur mit baulicher Handwerkskunst.

that I leave the FIS after seven years as Head of

Die Einheiten definieren sich im Urban-Style mit modernen

School at the end of the school year. I am sad that

Grundrissen und einer offenen Raumaufteilung.

I will be leaving such a positive, resilient and
caring community that has endured and thrived
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during very difficult circumstances. At the same

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Ende des

time my wife and I are excited to be moving on to

Schuljahres werde ich nach sieben Jahren als

new challenges in Beijing where I will be the Head

Schulleiter die FIS mit gemischten Gefühlen

of a large international IB School.

verlassen. Es fällt mir schwer, mich von einer so

There have definitely been some wonderful positi-

positiven Gemeinschaft zu verabschieden, die in

ves during the past few years. With the school’s

schwierigen Umständen fest zusammengehalten

expansion, there is now a new High School buil-

hat, doch meine Frau und ich freuen uns auch auf

ding and state of the art gymnasium. The school

die neuen Herausforderungen in Peking, wo ich

has successfully been awarded MYP recognition

Inkl. J. Gast Küche, Flos Lichtkonzept, Terrassen und Balkone in Natur-

eine große internationale IB-Schule leiten werde.

and together with the strategic plan focusing on

stein, Holz-Aluminiumfenster, Dornbracht Armaturen und vieles mehr.

In den vergangenen Jahren durfte ich viel Schönes

learning, wellbeing, and leadership being key

erleben, wie die Erweiterung der Schule um ein

drivers in the school cementing itself as one of the

neues High School Gebäude und eine hochmoder-

top international schools in Germany. The support

ne Sporthalle. Die Anerkennung des MYP (Middle

of the board, senior leadership team, staff, stu-

Years Programme) und der Strategieplan, der sich

dents and parents have all played pivotal roles in

auf Lernen, Wellbeing und Leitungsaufgaben

the school’s success.

fokussiert, waren die treibenen Faktoren, durch

The FIS holds a special place in my heart for the

die sich die FIS als eine der besten internationalen

warm and friendly culture it embodies. I have no

Schulen in Deutschland etablieren konnte. Vor-

doubt the FIS will thrive under the new Head of

stand, Führungsteam, Mitarbeiter sowie Schüler

School, Dr. Liam Browne who is an experienced

und Eltern haben entscheidend zu diesem Erfolg

and well known leader. I wish the FIS continued

beigetragen.

success.
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Geformt mit der eigenen Handschrift werden Projekte von Raumwerk zu Unikaten. In Zusammenarbeit mit

Die FIS nimmt wegen ihrer gelebten Willkom-

Sofia Schneider, Philipp Schneider und dem Architekten Gerhard P. Wirth wurden alte Strukturen durchbrochen

menskultur einen besonderen Platz in meinem

und Besonderes geschaffen. Raumwerk #1 ist maßgebend und verfügt über die Intension Design, Moderne und

Herzen ein. Ich habe keinen Zweifel, dass sie unter

Lebensgefühl in der Architektur zu komplementieren.

dem erfahrenen und bekannten Schulleiter Dr.
Liam Browne weiter gedeihen wird und wünsche
für die Zukunft viel Erfolg.

Herzlichst,
Best wishes,

Tom Egerton
Schulleiter
Head of School
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In der FIS hält die Community dank kreativer Lösungen
auch bei physischer Distanz zusammen.
Even with physical distancing, the FIS community sticks
together thanks to creative solutions.

Visit us on:
www.facebook.com/pages/
Franconian-International-School
www.instagram.com/FIS_Erlangen

www.the-fis.de

We …

… make the best of the situation.
Unabhängig davon, wie sehr und wie oft sich unser
Schulalltag aufgrund neuer Rahmenbedingungen
verändert: Wir, die FIS-Community, nehmen die
Herausforderung an, die die Pandemie mit sich
bringt, und meistern sie gemeinsam. Wir bleiben
unserer Mission treu, egal ob im Remote Learning,
im Wechselunterricht oder in Vollpräsenz auf dem
Campus, und konzentrieren uns auf das Positive.
So rücken wir trotz Distanz und Maske noch weiter
zusammen.
Regardless of how much and how often our everyday school life changes due to new framework
conditions, we, the FIS community, accept the challenge that the pandemic brings and master it together. We follow our mission, whether in remote
learning, in alternating classes, or altogether on
campus and focus on the positive. So, despite the
distance and the masks, we move closer together.
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… stay in touch

… keep smiling

… accept the challenge
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Herausforderungen zu meistern ist für die
Franconian International School eigentlich
normal. Doch seit rund einem Jahr wird der
Schule besonders viel abverlangt. Die Frage:
Wie kann es gelingen, die Schüler durch einen ambitionierten Unterricht in einem fürsorglichen und kooperativen Umfeld zu fördern, wenn eine Pandemie den Schulbetrieb
auf den Kopf stellt? Damit das gelingt, beweisen Schulleitung, Mitarbeiter, Eltern,
Lehrer und Schüler seit März 2020 eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit. Und
doch: Von Überforderung keine Spur. „Wir

samte Jahr 2020 gleicht einer Achterbahnfahrt. Remote
Learning im ersten Lockdown, Präsenzunterricht unter
neuen Bedingungen im Sommer, erneut digitaler
Unterricht nach Weihnachten.

Glücksfall ICT-Programm
Die zentrale Aufgabe ist es, den Unterricht
auch ohne Präsenz am Campus mit dem ge-

hatten eine ausgezeichnete Basis und
konnten uns der entstandenen Problematik erfolgreich stellen. Unser ICTProgramm ermöglichte es uns zum
Beispiel, den Unterricht sehr schnell
komplett ins Digitale zu verlegen“,
beschreibt Schulleiter Tom Egerton eine der getroffenen Maßnahmen. Zwar
musste der schulische Alltag sowie
der Umgang mit der Schulgemeinschaft an die Regeln der Pandemie
angepasst werden, die Mission
blieb jedoch die gleiche.

wohnten Anspruch aufrecht zu erhalten. Die
Digitalisierung des Unterrichts gehört an der
FIS zur Normalität. Dank der ICT (Information
and Communication Technology) ist das Lernen mit Apps und Programmen wie Google
Docs oder auch Online-Plattformen wie Managebac

längst

integriert.

„Das war für uns ein
Glücksfall, von dem wir
sowohl im Wechsel-System als

„Wir haben uns alle darauf verständigt, das Beste aus der
Situation zu machen“, erinnert sich Trish Appel, Elementary School Principal, an den Beginn der Pandemie. Und
ergänzt mit einem Lächeln: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach’ Limonade draus.“ Die Zitronen werden

auch

bei

’’

’’

’’

Herausforderung
angenommen

nicht allein die ersten Wochen nervenaufreibend. Das ge-

EDITORIAL
REPORT

Challenge
accepted

It is actually normal for the Franconian International School to overcome challenges.
But for the past year or so, the school has
been particularly challenged. The question
has been: How can we succeed in supporting
students through ambitious teaching in a
caring and cooperative environment when a
pandemic turns school operations upside
down? To make it happen, school leadership,
staff, parents, teachers and students have
demonstrated extraordinary adaptability
since March 2020. Yet, there has been no
sign of being overwhelmed. “We had an
excellent basis and were able to successfully
address the issues that arose. Our ICT program, for example, enabled us to move to
completely digital lessons very quickly,”
says Director Tom Egerton, describing one
of the measures taken. Although everyday
school life and interactions with the school
community had to be adapted to the rules of
the pandemic, the mission remained the same.

der FIS gleich zu Beginn der Pandemie mit dem ersten

komplettem Re-

Lockdown dargereicht. Der Schulalltag muss unterbro-

mote Unterricht profitie-

chen werden, nach anfänglicher Unsicherheit werden die

ren. Digitale Anwendungen sind

“We all agreed to make the best of the situation,” Trish

Schüler ins Remote Learning geschickt. Eine ungewohnte

von der Elementary bis zur High

Appel, Elementary School Principal, recalls of the situation

und fordernde Situation. „Alle Beteiligten sind umgehend

School erprobte Werkzeuge. So

at the beginning of the pandemic. She adds with a smile,

in einen dauerhaften Krisenmodus umgeschwenkt“,

ist die größte Umstellung für die

“When life gives you lemons, make lemonade out of them.”

schildert Tom Egerton. „Das war auch notwendig. Das

Schüler vermutlich, dass der

The FIS were handed the lemons at the very beginning of

Leben, wie wir es an unserer Schule bis dato geführt ha-

Klassenraum sich in ihr Zuhause

the pandemic with the first lockdown. The school routine

ben, war plötzlich nicht mehr möglich.“ Trotz Krisenmo-

verlagert“, schmunzelt Egerton.

had to be interrupted and after initial uncertainty, the stu-

dus ist zu Beginn der Pandemie zunächst Geduld gefor-

Alexis Casey, PTO President, ist

dents were sent into the remote learning environment

dert. Die Anweisungen aus dem Kultusministerium

vor allem von der Zusammenar-

which was an unfamiliar and demanding situation. “Ever-

müssen immer erst in den Kontext einer internationalen

beit innerhalb der Schulfamilie

yone involved immediately shifted into permanent crisis

Schule mit ihren ganz besonderen Anforderungen gesetzt

im Angesicht der Krise beein-

mode,” Tom Egerton recalls. “That was necessary, too. Life

werden. „Wir konnten dann aber zeitnah reagieren, und

druckt: „Es herrscht ein offener

as we had led it at our school up to that point was sudden-

Diskurs zwischen Schulleitung,

ly no longer possible.” Despite the crisis mode, at the begin-

Mitarbeitern und Eltern. Bis vor

ning of the pandemic, patience was initially required. The

einem Jahr war es noch un-

instructions from the Ministry of Culture always have to be

das Remote Learning sehr schnell managen“, erklärt Egerton. Es sind aber

put into the context of an international school with its very
special requirements first. “But we were then able to react
promptly, and manage the remote learning very quickly,”
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denkbar, reinen Remote Unterricht zu veranlassen. Aber

explains Egerton. It’s not just the first few weeks that were

zusammen entwickelten wir ein erfolgreiches Konzept.“

nerve-wracking, however,the entire 2020 year resembled a

Alle haben mitgeholfen, dass aus den Zitronen Limonade

roller coaster ride; remote learning in the first lockdown,

werden konnte.

face-to-face teaching under new conditions in the summer
and digital teaching again after Christmas.

Ein Stück Alltag: Hybrides Modell
Schon früh erarbeiten Schulleitung und Lehrerschaft ge-

A stroke of luck with the ICT program

eignete Szenarien für verschiedene Unterrichtsformen.

The central task is to maintain teaching at the normal level

Allen ist klar: Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Ein

even without having to be present on campus. The digitali-

selbst entwickeltes hybrides Modell, das alle im rotieren-

zation of teaching is part of normality at the FIS. Thanks to

den Wechsel an die Schule holt, kommt erstmals im

ICT (Information and Communication Technology), learning

Frühjahr 2020 zum Einsatz. Distanz ist auch hier not-

has long been integrated with apps and programs such as

wendig, aber die Schüler können dank eines ausgefeilten

Google Docs or even online platforms like Managebac. “This

Hygienekonzepts ein wenig Normalität schnuppern:

has been a godsend for us, benefitting us both in the alter-

Masken und getrennte Eingangsbereiche für die unter-

nating system and with complete remote instruction. Digi-

schiedlichen Jahrgangsstufen sind ebenso Standard wie

tal applications are proven tools from Elementary right th-

eine „Einbahnstraßen-Regelung“ durch die Schule.

rough to High School. So the biggest change for students is

Dem persönlichen Einsatz aller Mitarbeiter und der Kin-

probably that the classroom has been moved into their ho-

der ist es zu verdanken, dass auch abseits des Unterrichts

mes,” says Egerton with a grin.

trotz Distanz Nähe entsteht. Zum Beispiel können wäh-

Alexis Casey, PTO president, is particularly impressed with

rend des hybriden Unterrichts die Schüler der Elemen-

the collaboration within the school family in the face of the

tary School in der Cafeteria gemeinsam essen. Wer sich

crisis: “There’s an open discourse between school leader

im Remote Unterricht zuhause befindet, kann sich in die

ship, staff and parents. Until a year ago, it would have been

Cafeteria einwählen und über aufgestellte Bildschirme

unthinkable to arrange solely for remote instruction. But

mit den Klassenkameraden vor Ort kommunizieren.

together we developed a successful concept.” Everyone

„Am Ende ist es nicht wichtig, welchen Restriktionen wir

helped turn lemons into lemonade.

unterworfen sind, solange die zwischenmenschlichen Beziehungen stark sind“, ist Alexis Casey überzeugt. Die

A piece of everyday routine: Hybrid model

PTO (Parent Teacher Organization) engagiert sich genau

At an early stage, the school management and teaching

hier – nur ist das aktuell alles andere als einfach. Aber es

staff work out suitable scenarios for different forms of tea-

nach dem Ende der Pandemie auf diese Weise fortzufüh-

mitted to doing just that – only it’s currently anything but

finden sich immer wieder neue Wege: Ein digitales Wi-

ching. It is clear to everyone that flexibility is the order of

ren.“ So wird vielleicht manche aus der Notwendigkeit ge-

easy. But here, too, new ways are always being found: a

ne-Tasting-Event bringt die Eltern an den Bildschirmen

the day. A self-developed hybrid model that brings everyo-

borene Anpassung das Zusammenleben an der FIS nach-

digital wine-tasting event brings parents together around

zusammen, die Schulgemeinschaft kann sich an dem di-

ne to the school on a rotating basis is used for the first time

haltig bereichern.

screens, and the school community can enjoy the digital

gitalen Adventskalender freuen, den die PTO realisiert

in spring 2020. Distance is also necessary here, but the

hat. „Es geht darum, den Fokus auf die Möglichkeiten zu

students are able to get a taste of normality thanks to a

Rund ein Jahr hält der Ausnahmezustand bereits an. An

richten. Und nicht auf das, was verboten ist“, sagt Casey.

sophisticated hygiene concept: masks and separate entran-

einen „normalen“ Schulbetrieb wie in der Zeit vor Corona

ce areas for the different grades are standard, as is a “one-

ist nach wie vor nicht zu denken. In einem sind sich Tom

Rituals are being rethought

Rituale werden neu gedacht

Advent calendar that the PTO has created. “It’s about focusing on what’s possible. Not on what’s forbidden,” Casey says.

way” rule through the school.

Egerton, Trish Appel und Alexis Casey einig: Die Franconi-

Established and popular rituals will also have to be rethought.

Auch etablierte und beliebte Rituale müssen neu gedacht

Despite the distance, it is thanks to the personal commit-

an International School kann sich bisher gut auf die wech-

For example, the graduation ceremony for graduates, previ-

werden. So wird beispielsweise die bisher gemeinsame

ment of all the staff and the children that a sense of close-

selnden Gegebenheiten der Pandemie anpassen. Dank der

ously celebrated together is replaced by a festive individual

Graduierungsfeier für die Absolventen durch eine festli-

ness is created even away from the classroom. For examp-

transparenten, offenen Kommunikation mit klaren Ansa-

presentation of graduation certificates in the family circle

che Einzelübergabe der Abschlusszertifikate im Kreis der

le, during hybrid classes, Elementary School students can

gen über alle Ebenen hinweg und einem Austausch auf

and the first day of school for first graders can be celebrated

Familie ersetzt, der erste Schultag für Erstklässler kann

eat together in the Cafeteria. Those in remote classes at

Augenhöhe wird jede Herausforderung gemeistert. „Wir

under adapted conditions. Outside the school building, the

unter angepassten Rahmenbedingungen gefeiert werden:

home can dial into the cafeteria and communicate with

haben als Gemeinschaft gelernt, flexibler, geduldiger und

children sit with their parents, each with sufficient distance

Außerhalb des Schulgebäudes sitzen die Kinder bei ihren

classmates on site via set-up screens.

verständnisvoller zu sein“, schließt Alexis Casey. „Ich den-

to the next family. “We talked to each family individually

Eltern, jeweils mit ausreichend Abstand zur nächsten Fa-

“In the end, it doesn’t matter what restrictions we have as

ke, wir dürfen stolz sein, wenn wir zurückblicken. Und ich

and then the parents handed their children over to us. It was

milie. „Wir sprachen mit jeder Familie einzeln und die

long as the interpersonal relationships are strong,” Alexis

bin mir sicher, dass wir in Zukunft von der Entwicklung

a very emotional moment,” says Trish Appel. It is one that

Eltern übergaben dann ihre Kinder an uns. Das war ein

Casey believes. The PTO (Parent

des vergangenen Jahres noch profitieren können.“ Denn

will be remembered: “We were approached several times to

sehr emotionaler Moment“, erzählt Trish Ap-

Teacher Organization) is com-

vieles, was vor einem Jahr noch undenkbar war, ist heute

continue this after the pandemic is over.” So perhaps many

pel. Und einer, der in Erinnerung bleibt: „Wir

längst Routine. Die Limonade? Ist von der Karte nicht

adaptions born of necessity will enrich co-existence at the

wurden mehrfach angesprochen, das auch

mehr wegzudenken.

FIS in the long term.
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VOICES

Community-Feeling
trotz Distanz

wirklich bereichernd finde.“

Community feeling
despite distance

Dass es nicht bei allen so einfach war,

Mandatory masks, social distancing and remote learning: the new daily

weiß Anita Almond aus zahlreichen

routine is a real challenge, especially for children and young people. Friends

Gesprächen mit anderen Schülern.

are missing in the digital classroom, motivating and helping each other is

Maskenpflicht, Social Distancing und Remote Learning: Der neue Alltag ist insbesondere für Kinder und Jugend-

„Manche haben von sich selbst ge-

much more difficult. “Social-emotional development is burdened by the

liche eine echte Herausforderung. Die Freunde fehlen im digitalen Unterricht, sich gegenseitig zu motivieren und

sagt, dass sie sich nicht so gut diszip-

lack of contact with classmates,” reports Ludger Wößmann, holder of the

zu helfen fällt wesentlich schwerer. „Die sozial-emotionale Entwicklung wird durch den fehlenden Kontakt mit

linieren können. Sie brauchen einen

Chair of Economics, especially Economics of Education, at the Ludwig

Mitschülern belastet“, berichtet Ludger Wößmann, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbeson-

Lehrer, der sie anweist: ‚Mach das

Maximilian University in Munich. For the teachers, too, the interpersonal

dere Bildungsökonomik, an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Auch für die Lehrer ist der zwi-

hier fertig!‘ oder der sie auch mal lobt.

approach and the emotional support of the students is much more compli-

schenmenschliche Zugang, die emotionale Unterstützung der Schüler deutlich komplizierter. In der FIS wurde

Ein ‚Gut gemacht!‘ motiviert einfach.“

cated. That’s why people at the FIS got creative to ensure that the commu-

man deshalb kreativ, damit die Community trotz physischer Distanz weiter zusammenhält.

Damit spricht sie Emma aus der See-

nity continues to stick together, despite the physical distance.

seinem Vater, der im Homeoffice arbeitet, konnte er beispielsweise über
seinen Extended Essay diskutieren.
„Das ist eine neue Erfahrung, die ich

le, der während des Remote LearAnita Almond, MYP Counselor der

nikation mit der Maske anfangs ge-

rufbar“, erklärt er. Die Lehrer stehen

nings insbesondere der Kontakt zu

Anita Almond, MYP Counselor at the

we had to abide by, but it was good to

FIS, lächelt ihrer Schülerin aufmun-

wöhnungsbedürftig, wie Emma Mül-

ihm während der Remote-Zeit im Un-

ihren Mitschülern und Lehrern sehr

FIS, smiles encouragingly at her stu-

see friends and teachers in person

ternd zu. Dabei macht sie eine wohl-

ler und Siddharth Thakur, beide Gra-

terricht oder in seperaten Sprechstun-

fehlt. „Es fällt mir nicht immer leicht,

dent. As she does so, she makes a

again,” Emma recalls. There’s no

wollende Handbewegung in Richtung

de 12, bestätigen. Trotzdem nahmen

den über Zoom zur Verfügung. Mit

die eigene Motivation hoch zu halten,

benevolent hand gesture towards the

substitute for face-to-face contact,

des Mädchens: „Ich lächle dich gerade

sie die Umstellung gerne in Kauf,

girl, “I’m smiling at you right now.”

even though Siddharth meanwhile

an.“ Ein Hinweis, der früher unnötig

denn sie ermöglichte die Rückkehr

Something that used to be unneces-

believes that some things are good

war. Früher, vor Corona. Heute ist er

auf den Campus. „Ich war einfach

sary – before Corona. Today, it’s an

about remote learning: “I am able to

ein wichtiger Teil ihrer täglichen Ar-

froh, vom Remote Learning zurück an

important part of her daily work. “As

learn much more efficiently at home

beit. „Als Vertrauenslehrerin ist es

die Schule wechseln zu können. Klar

a guidance counsellor, it’s necessary

because of the individual time ma-

notwendig, dass ich Emotionen ver-

gab es nun besondere Regeln, an die

for me to convey emotion,” she says.

nagement. From a technical point of

mittle“, erzählt sie. „Ich muss meinem

wir uns halten mussten. Aber es tat

“I have to show my counterpart that

view, the lessons are no problem at

Gegenüber zeigen, dass ich verstehe

gut, Freunde und Lehrer wieder per-

I understand and don’t judge.” This

all. Everything we need is available

und nicht urteile.“ Mit einer Mund-

sönlich zu sehen“, erinnert sich Em-

is not always easy with mouth and

online,” he explains. The teachers

und Nasenbedeckung, wie sie seit

ma. Der direkte Kontakt ist durch

nose coverings, which have been

are available to him during class re-

Sommer 2020 für Lehrer und Schüler

nichts zu ersetzen, auch wenn Sid-

mandatory for teachers and students

mote time or in separate consultation

vorgeschrieben ist, nicht immer ein-

dharth inzwischen dem Remote Lear-

since summer 2020. “We have to ex-

hours via Zoom. He was able to discuss

fach. „Wir müssen viel mehr verbal

ning manch Gutes abgewinnen kann:

press a lot more verbally than we

his extended essay, for example,

zum Ausdruck bringen als früher.“

„Ich kann zuhause viel effizienter ler-

used to.” So, it’s better to verbalize

with his father, who is working from

Also lieber einmal zu oft formulieren,

nen wegen der individuellen Zeitein-

what you feel once too often than

his home office. “That is a new expe-

was man fühlt, als einmal zu wenig.

teilung. Und vom Technischen her ist

once too little.

rience that I find really enriching.”

der Unterricht gar kein ProFür und Wider Remote Learning

blem. Alles, was wir be-

Pros and cons of remote learning

Anita Almond knows from numerous

Auch für die Schüler war die Kommu-

nötigten, ist online ab-

For the students, too, communicating

conversations with other students

with the mask took some getting

that it wasn’t so easy for everyone.

used to at first, as Emma Müller and

“Some have said of themselves that

Siddharth Thakur, both Grade 12s,

they can’t discipline themselves very

confirm. Still, they gladly accepted

well. They need a teacher who inst-

the measure because it allowed them

ructs them to ‘Finish this!’ or who

to return to campus. “I was just hap-

also offers them some praise so-

py to be able to switch from remote

metimes. A ‘Well done!’ can be very

learning and go back to the school.

motivating.” With that, she speaks

Sure, there were now special rules

from Emma’s heart, who was parti-
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wenn ich mich nicht mit den anderen

Unsicherheiten beseitigen

Higher Education Adviser, sowie DP

cularly lacking contact with her

austauschen kann“, sagt sie. Die er-

Auch abseits des Remote Unterrichts

Counselor Michelle Ang und weitere

classmates and teachers during the

neute Rückkehr in den Remote Unter-

wurde die Kommunikation deutlich

beteiligte Fachkräfte an der FIS arbei-

remote learning period. “It’s not al-

richt nach den Weihnachtsferien war

intensiviert, etwa wenn es um neue

teten mit Hochdruck daran, die neuen

ways easy for me to keep my own

für viele Schüler entsprechend schwer.

Regeln oder Maßnahmen ging, die

Regeln passend für alle umzusetzen.

motivation high when I can’t exchan-

zum Beispiel bevorstehende Prüfun-

So konnten die Bedenken relativ

ge ideas with others,” she says.

Digitaler Erfindungsreichtum

gen betrafen. Im gesamten vergange-

schnell ausgeräumt werden.

Returning to Remote Learning after

Um die physische Distanz zumindest

nen Jahr gab es viele Unsicherheiten,

emotional zu überwinden, wurde

wie sich die veränderten Rahmenbe-

Antia Almond betont, wie wichtig in

pondingly difficult for many stu-

man an der FIS schon während des

dingungen auswirken werden. So

solchen Ausnahmesituationen feste

dents.

„Ich konnte zuhause viel effizienter
lernen wegen der individuellen
Zeiteinteilung.“
“I was able to learn much
more efficiently at home because of
the individual time management.”
Siddharth Thakur, Grade 12.

the Christmas vacation was corres-

Bezugspersonen für die Schüler sind.
„Egal ob wir introvertiert oder extro-

„Es fällt mir nicht immer leicht,
die eigene Motivation hoch zu halten,
wenn ich mich nicht mit den Anderen
austauschen kann.“
“It’s not always easy for me to keep
my own motivation high when I can’t
exchange ideas with others.”

In order to overcome the physical di-

ein Mindestmaß an sozialen Kon-

stance – at least emotionally – peop-

takten und einen kleinen Kreis

le at the FIS got creative during the

Vertrauter um sich herum. Sei

Emma Müller, Grade 12.

Digital ingenuity

vertiert sind – jeder braucht immer

Elementary

came to new rules or measures rela-

yone. As a result, concerns were ad-

es, um unsere Sorgen und

School’s hybrid cafeteria (see page

ting to upcoming exams. Throughout

dressed relatively quickly.

Ängste zu teilen oder um

8) is one example of that. Or various

the past year, there was a lot of un-

uns täglich zu motivieren.

virtual events that teachers de-

certainty about how the changing

first

lockdown.

The

Anita Almond emphasizes how im-

Die Kinder und Jugendli-

portant it is for students to have so-

chen müssen sich darauf

lid people to rely on in such excepti-

verlassen können, dass je-

onal situations. “No matter whether

mand für sie da ist.“

we are introverts or extroverts –

„Manche haben von sich selbst gesagt,
dass sie sich nicht so gut disziplinieren
können.“
“Some have said of themselves that
they can’t discipline themselves very
well.”

everyone always needs a minimum number of social contacts and a small circle of
confidants around them. Be
it to share our worries and

Anita Almond, MYP Counselor der FIS.

ersten Lockdowns kreativ. Die hybri-

machten sich die Schüler Sorgen um

de Cafeteria der Elementary School

die Leistungsanerkennung und hat-

a daily basis. Children and

(siehe Seite 8) ist ein Beispiel. Oder

ten zahlreiche Fragen rund um das

young people need to be

diverse virtuelle Veranstaltungen, die

Examen. Dr. Manja Leib, Career and

able to rely on someone being

fears, or to motivate us on

die Lehrer für die Schüler entwickel-

there for them.”

ten, etwa ein Quiz. „Ein wenig Spaß,
ein wenig Wettkampf. Das kann
schon motivierend wirken. Und zeigt
den Schülern, dass sie nicht alleine
sind“, lächelt Anita Almond.

veloped for students, such as a quiz.

environment would play out. For ex-

“A little fun, a little competition.

ample, students were concerned

That can be motivating in itself. And

about performance recognition and

it shows the students that they are

had numerous questions about the

not alone,” Anita Almond smiles.

exams. Dr Manja Leib, Career and
Higher Education Adviser, as well as
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Eliminating uncertainties

DP Counselor Michelle Ang and other

Away from remote teaching, com-

professionals involved at the FIS,

munication was also significantly

worked diligently to implement the

intensified, for example when it

new rules in a way that suited ever-

INTERVIEW

„Es steht ihm ins Gesicht geschrieben“ – die
Mimik ist ein zentraler Bestandteil in der
Kommunikation des Menschen. Die bekannte deutsche Redensart setzt den Gesichtsausdruck in ihrer Funktion als Informationsträger mit der Schrift gleich. Zu Recht,
lässt sich doch vieles, was unausgesprochen
bleibt, am Gesicht des Gegenübers ablesen.
Aber seit rund einem Jahr ist es deutlich
schwerer, mit einem Lächeln das erste Eis
zu brechen. Der Mund-Nasenschutz verbirgt
den Großteil dessen, worin wir sonst gelesen
haben. In einer Studie untersuchte Prof. Dr.
Claus-Christian Carbon, Lehrstuhlinhaber
für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg, wie
Gesichtsausdrücke mit und ohne Masken
bedeckung wirken und wie Gemütszustände
auch in Zeiten von Corona gedeutet werden
können.
Prof. Dr. Carbon, wie kamen Sie darauf, in einer Studie
den Einfluss der Maske auf die zwischenmenschliche
Kommunikation zu untersuchen?
Als ich das erste Mal einen Mund- und Nasenschutz getragen habe, war das noch lange bevor es eine allgemeine Maskenpflicht gab. Wenn ich damit einkaufen gegan-

Das Lächeln
spüren

gen bin, haben mich viele Menschen voller Unverständnis
angesehen. Zwischen ihnen und mir entstand ein gewisses Unbehagen. Einige Wochen später, als die Maskenpflicht eingeführt wurde, bemerkte ich, dass es mit einem
Mal in der Kommunikation zwischen Maskenträger und

“It’s written all over his face” – facial expressions are a central component in human communication. This well-known saying equates facial expressions with writing
in their function as information carriers.
And quite rightly so, since much that remains unspoken can be read on the face of
the person opposite. But for about a year
now, it has been much more difficult to break the initial ice with a smile. The mouth-nose shield hides most of what we otherwise
read. In a study, Prof. Dr Claus-Christian
Carbon, Chair of General Psychology and
Methodology at the University of Bamberg,
investigated how facial expressions work
with and without mask covering and how
states of mind can be interpreted even in
times of Corona.
Prof. Dr.
Claus-Christian Carbon,
seit 2018 ist Claus-Christian
Carbon Lehrstuhlinhaber für
Allgemeine Psychologie und
Methodenlehre an der Universität Bamberg. Dort setzt er
sich intensiv mit kognitiver
Psychologie mit Schwerpunkt
auf die menschliche Wahrnehmung auseinander. Nach dem Studium der Psychologie
und Philosophie an der Universität Trier promovierte er in Psychologie an der FU Berlin.
Er arbeitete und habilitierte anschließend an
der Universität Wien und wechselte, nach
Stationen in Glasgow, Warschau, Delft und
Pavia an die Universität Bamberg.

Prof. Dr.
Claus-Christian Carbon,
since 2018, Claus-Christian
Carbon has held the Chair of
General Psychology and Methodology at the University of
Bamberg. There, he focuses
intensively on cognitive psychology with an emphasis on
human perception. After studying psychology
and philosophy at the University of Trier, he
earned his doctorate in psychology at the FU
Berlin. He then worked and qualified as a
professor at the University of Vienna and,
after professional stations in Glasgow, Warsaw, Delft and Pavia, he moved to the University of Bamberg.

Maskenträger zu großen Schwierigkeiten und sogar Missverständnissen kam. Ich fragte mich: War das nun ein
Einzelfall? Oder meine subjektive Wahrnehmung? Oder

Prof. Dr Carbon, what made you decide to conduct a

haben diese Kommunikationsschwierigkeiten eine gewis-

study on the influence of the mask on interpersonal

se allgemeine Gültigkeit? Daher beschloss ich, dies expe-

communication?

rimentell im Zuge einer Studie zu untersuchen.

When I wore mouth-and-nose protection for the first time,
it was long before there was any general obligation to

Feel the s mile
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Welche Kommunikationsschwierigkeiten meinen Sie?

wear a mask. When I went shopping wearing it, many peo-

Wir Menschen kommunizieren normalerweise sehr

ple looked at me with disbelief. There seemed to be a cer-

effektiv mit Gesichtsemotionen. Um uns anderen mitzu-

tain uneasiness between them and me. A few weeks later,

teilen, nutzen wir unbewusst eine bestimmte Mimik, die

when the mask became obligatory, I noticed that all at

für die meisten Menschen des gleichen Kulturkreises

once, there were great difficulties in the communication

auch ohne erklärende Worte verständlich ist. Durch die

and even misunderstandings amongst mask wearers. I as-

Masken fällt das nun komplett weg. Ich müsste also mei-

ked myself whether this was an isolated case? Or just my
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INTERVIEW

nem Gegenüber das, was ich sonst durch meine Mimik

subjective perception? Or do these communication diffi-

Keine Überraschung, oder?

the subjects to correctly recognize the emotions in the

mitteile, in anderer Form kommunizieren. Ich müsste

culties have a certain general validity? Therefore, I decided

Nein. Ich hatte dieses Ergebnis ähnlich erwartet. Es war

pictures with mouth and nose protection. Furthermore,

meine Emotionen verbalisieren oder mit einer Gestik

to investigate this experimentally in the form of a study.

aber überraschend, wie deutlich das Ergebnis ausfiel.

there were high-frequency, i.e. very frequent, misinter-

zum Ausdruck bringen. Da wir aber mit der Kommunika-

pretations – coupled with a high level of uncertainty

tion mit Maske zum größten Teil keine jahrelange Erfah-

What communication difficulties do you mean?

Was leiten Sie daraus für unsere Kommunikation ab?

rung haben, waren sich viele Menschen gerade zu Beginn

We humans normally communicate very effectively using

Ein wichtiges Outcome ist, dass wir im Gespräch mitein-

der Pandemie dieser Notwendigkeit nicht bewusst.

facial emotions. In order to communicate with others, we

ander andere Kommunikationsformen deutlich verstär-

No surprise, right?

Das Fehlen dieser emotionalen, sonst nonverbalen Kom-

unconsciously use certain facial expressions that are un-

ken müssen, wenn wir einen Mund-Nasenschutz tragen.

No. I had expected a similar result. But it was surprising

munikation erzeugt beim Gegenüber Unsicherheit. Das

derstandable to most people of the same culture, without

Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten: etwa unsere

how clear the result was.

ist ganz natürlich und verstärkt sich, je fremder uns un-

any need for them to be explained in words. With masks, this

Gestik, unsere Körperhaltung aber auch gesprochene

ser Gegenüber ist.

is no longer the case. So, I would need to communicate to my

Worte. Man konnte schon nach einigen Wochen mit der

What do you derive from this for our communication?

Mit der Studie wollten wir dahingehend sensibilisieren:

counterpart what I otherwise communicate through my

allgemeinen Maskenpflicht erste Versuche erkennen, wie

One important outcome is that when we talk to each

Es ist wichtig, weiterhin emotionale Botschaften auszu-

facial expressions in a different form. I would have to ver-

die Menschen diese Erkenntnis in ihrem Alltag adaptie-

other, we have to significantly exaggerate other forms of

senden. Aber wir müssen jetzt andere Wege finden, als

balize my emotions or express them with gestures. Howe-

ren. Früher hat man im Supermarkt jemanden angelä-

communication when we wear a mouth-nose guard. We

die bisher gewohnten.

ver, since most of us do not have years of experience with

chelt, um ihm zu verstehen zu geben, dass man ihn vor-

have several possibilities to do this. For example, our

masked communication, many people were not aware of this

beilässt. Heute formuliert man das entsprechend, oder

gestures and our body posture, but also spoken words.

Ihre Studie war experimentell. Was bedeutet das?

necessity, especially at the beginning of the pandemic.

zeigt es ihm mit einer Geste. Wir Menschen sind nicht

After just a few weeks of this general obligation to wear

Das bedeutet, dass wir keine repräsentative Studie erstellt

This lack of emotional, normally non-verbal communica-

besonders gut im Lesen von Emotionen. Wir machen im

a mask, one could already see how people were attempt-

haben, bei der gezeigt wird, wie viel Prozent der Teil-

tion, creates insecurity in the dialog partner. This is quite

Alltag dabei sehr viele Fehler, auch ganz ohne Maske. Es

ing to adapt in their everyday lives to this realization. In

natural and intensifies, depen-

gibt nur eine einzige Emotion, die wir in der ganzen Welt

the past, people smiled at someone in the supermarket to

ding on how much of a stranger

sehr gut interpretieren können: Das Lächeln.

let him or her know that they would let them pass. Today,

nehmer Dinge trotz Maske erkannt haben. Sondern, dass wir
auf Basis eines Experiments einen Effekt nachgewiesen haben.
Dazu haben wir Testpersonen
standardisierte Bilder von Gesichtern verschiedener emotionaler Zustände gezeigt. Die Gesichtsausdrücke – Wut, Freude,
Trauer und so weiter – waren in
dem einen Set stark idealisiert,
also sehr leicht zu erkennen.

„ Mein Rat wäre, sich
vo rzu stellen m an ist
S ch au sp ieler in einem
T heater stück.“
“My advic e would b e
to im agine you ar e
an ac tor in a play.”

In einem weiteren Set mit Bil-

among the subjects.

you express it accordingly or show them with a gesture.

our counterpart is to us.
With our study, we wanted to

Das man mit einer Mund- und Nasenbedeckung aber

We humans are not particularly good at reading emo-

raise awareness to this aspect. It

nicht sieht …

tions. Even without a mask, we make a lot of mistakes in

is important to continue to send

Das stimmt. Es fällt ganz häufig nicht mehr auf. Das ist

everyday life. Throughout the whole world, there is only

out emotional messages. But we

natürlich etwas Tragisches, weil Lächeln nicht zwingend

one emotion that we can interpret very well – the smile.

now have to find other ways than

ein emotionaler Ausdruck ist. Manchmal ist es ein einfa-

the ones we have been used to.

ches Goutieren, ein effektives Signal für „Ich habe ver-

Which you can’t see with a mouth and nose covering …

standen“ oder „Ich mache Ihnen die Tür auf“. Man sagt

That’s right. It is quite often no longer noticeable. This is

Your study was experimental.

nicht unbedingt „Vielen Dank“, sondern lächelt. Wenn

something tragic, of course, because smiling is not neces-

What does that mean?

wir dieses Lächeln nicht wahrnehmen, entstehen Miss-

sarily an expression of emotion. Sometimes it’s a simple

It means that we didn’t conduct a

verständnisse. So denkt man stattdessen „Was für ein

gesture of approval, an effective signal to say “I under-

Stoffel. Ich halte die Türe auf und da kommt nichts.“

stand” or “I’ll open the door for you”. We often don’t say

dern haben wir die gezeigten Gesichter mit einem Mund-

representative study to show what percentage of partici-

und Nasenschutz versehen. Unsere Probandinnen und

pants recognized various things, despite wearing a mask.

Probanden unterschiedlichen Alters mussten die Emo

Rather, we proved an effect based on an experiment. To

Wie schaffen wir es denn, diese Missverständnisse zu

ally see this smile, misunderstandings arise. So instead,

tionen identifizieren – sowohl des ersten, als auch des

do this, we showed various test subjects standardized

vermeiden?

one thinks “How rude! I hold the door open and it is not

zweiten Bildersets. Dabei ging es uns nicht nur darum, ob

images of faces in various emotional states. The facial

Damit das gelingt, müssen wir unsere Kommunikation,

acknowledged.”

die Emotionen erkannt wurden. Sondern auch, wie

expressions – anger, joy, sadness and so on – were

auch die nonverbale, noch mehr verdeutlichen. Mein Rat

sicher sich unsere Probanden bei ihrer Entscheidung

strongly idealized in one set of pictures, so they were very

wäre, sich vorzustellen, man ist Schauspieler in einem

So how do we manage to avoid these misunderstandings?

waren.

easy to recognize. In another set, we added mouth and

Theaterstück. Und man möchte auch die Zuschauer in

In order to do that, we need to make our communication,

“Thank you very much,” but just smile. If we do not actu-

nose protection to the faces shown. Our subjects varying

den hintersten Reihen erreichen, weit weg von der Büh-

including non-verbal communication, even clearer. My

Was war das Ergebnis?

in age had to identify the emotions in both the first and

ne. Dadurch werden die Gesten deutlicher, die Körper-

advice would be to imagine you are an actor in a play

Der nachgewiesene Effekt war, dass es den Probandin-

the second set of pictures. We were not only interested in

haltung und die Stimme auch. Man beginnt, klarer zu

and you also want to reach the audience in the back

nen und Probanden wesentlich schwerer fiel, bei den Bil-

whether the emotions were recognized, but also how con-

kommunizieren. Und obwohl die Menschen Ihr Gesicht

rows, far away from the stage. This makes the gestures

dern mit modelliertem Mund- und Nasenschutz die Emo-

fident our subjects were regarding their decisions.

kaum sehen können, geben Sie ihnen die Möglichkeit, Ihr

clearer, the posture and the voice, as well. You start to

Lächeln zu spüren.

communicate more clearly. And even though people can

tionen richtig zu erkennen. Mehr noch. Es kam zu hochfrequenten, also sehr häufigen, Missinterpretationen –

What was the result?

barely see your face, you give them the opportunity to

gepaart mit einer hohen Unsicherheit bei den Probanden.

The proven effect was that it was much more difficult for

feel your smile.
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ADVERT

ADVERT

Innovationskraft und
Immobilienexpertise
seit 1984

Langjährige
Erfahrung

Gründer namhafter
Unternehmen

Eigenständige,
spezialisierte
Beteiligungen

Strategische
Kooperationen
Mit einer langjährigen Erfahrung in der Projektentwicklung
fast aller Assetklassen bündelt die Sontowski & Partner
Group ihr Projektentwickler-Know-how in den eigenständigen, spezialisierten Beteiligungen S&P Commercial
Development (Gewerbe, Mixed-Use, Quartiersentwicklungen), BayernCare (Seniorenwohnen) und HBP
(Reihenhausprojekte).
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SCHWAR ZES BRETT

NEWSBOARD
Outdoor Learning
Outdoor Learning

Seit Beginn des Schuljahres spielt Outdoor Learning nicht mehr nur bei den Vorschulkindern und
der 1. Klasse eine Rolle, sondern auch in den
Klassen 2 bis 5. Die theoretischen Themen aus
dem Klassenzimmer werden im Freien praktisch
umgesetzt. Das schafft intensive Lernerfahrungen
und fördert Gesundheit und Wohlbefinden. Erinnern
Sie sich noch an die Zeit in der Grundschule, als
Sie endlich nach draußen durften? Die meisten
Erwachsenen tun es. Außerdem ermutigt das
Lernen im Freien die Kinder, die bereits in jungen
Jahren einen Großteil ihrer Freizeit am Bildschirm
verbringen, aktiver zu sein. Wer hat nicht schon
gespürt, dass sich die Stimmung nach einem
Spaziergang im Park oder Wald gebessert hat?
Ob ein Feuer anzünden und Essen kochen, auf
Schatzsuche gehen oder Seemannsknoten üben –
der richtige Umgang mit den Elementen und
das Naturerlebnis tragen dazu bei, die Schüler
zu selbstbewussten Outdoor-Enthusiasten zu
machen.

Previously reserved for Early Years and Grade 1,
Outdoor Learning has also played a significant role
in grades 2-5 since the beginning of this school year.
The topics that students study in the classroom are
supported by practical learning opportunities
outside, creating memorable learning experiences,
as well as providing health and wellbeing benefits.
Do you remember those lessons from Elementary
School when you ventured out of the classroom?
Most adults do. Furthermore, learning outdoors
encourages children to be more active in an age
where they spend a lot of their free time inside on
screens. Who has not felt their spirits lifted and
mood improved after a walk in the park or forest?
Whether lighting a fire and cooking food, going on a
treasure hunt, or practising knots – a wide variety of
outdoor skills, creativity and problem-solving are
specifically developed during Outdoor Learning
lessons. Learning to cope with the elements and
experiencing nature does the rest to turn students
into healthy, self-confident outdoor enthusiasts.

Sarah Sharpe
Outdoor Learning Teacher

Sarah Sharpe
Outdoor Learning Teacher
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MYP Deutscher Mittlerer Schulabschluss
MYP German Mittlerer Schulabschluss
Die FIS wurde in die Liste der Schulen aufgenommen,
die den bayerischen Mittleren Schulabschluss auf
Basis des Middle Years Programme (MYP) anbieten
können. Es ersetzt die IGCSEs (International Certificates of Secondary Education), die zuvor von der
FIS für den Abschluss der 10. Klasse angeboten
und auch anerkannt wurden.
MYP-Schüler können jetzt einen national gültigen
Abschluss in Verbindung mit ihrem vom IB ausgestellten „MYP-Zertifikat“ erhalten. Er eröffnet den
Zugang zu Berufsausbildungsprogrammen und
gewährt denjenigen eine Sicherheit, die am IB
Diploma Programme teilnehmen.
Diese Anerkennung verdeutlicht die gute Zusammenarbeit zwischen dem bayerischen Bildungsministerium und der Schule, und ist für viele unserer
Schüler von großer Bedeutung. Sie erfüllt auch den
Anspruch der FIS-Mission, einen herausfordernden
Lehrplan in einem fürsorglichen und kooperativen
Umfeld bereitzustellen.

The FIS has been accepted into the state of Bavaria’s (and therefore Germany’s) list of schools able
to offer the German Mittlerer Schulabschluss based
on the Middle Years Programme (MYP). It replaces
the IGCSEs (International Certificates of Secondary
Education), which were previously offered by the
FIS for the completion of grade 10 and were also
recognized by the state of Bavaria.
MYP students can now be issued with a nationally
recognized certification in conjunction with their IB
issued ‘MYP Certificate’. This will allow students
who qualify to gain entry into vocational programs
as well as provide a ‘safety net’ for those moving
onto the Diploma Program.
This recognition illustrates the collaboration between the state of Bavaria’s Education Ministry and
the school, and will be incredibly important to
many of our students. It is in conjunction with the
FIS Mission of providing a challenging curriculum
in a caring and cooperative environment.

Matt Chambers
Assistant Head of Secondary IB MYP

Matt Chambers
Assistant Head of Secondary IB MYP

Schulleiterwechsel im neuen Schuljahr
Change of Head of School in the new school year
Der langjährige Schulleiter der FIS, Tom Egerton, wird
zum Ende dieses Schuljahres die FIS verlassen.
Aus familiären Gründen zieht es ihn nach Asien.
Unter seiner Führung ist die FIS weiter gewachsen,
entsprechend dem Strategieplan und im Sinne der
Mission & Vision der Schule. Die FIS freut sich auf
den designierten neuen Schulleiter, Dr. Liam Browne. Kein Unbekannter, denn Dr. Browne arbeitete
bereits von 2005 bis 2010 an der FIS und baute
die High School mit auf. Nach weiteren Stationen
in São Paulo, Brasilien und Stavanger, Norwegen
wurde er Direktor der Internationalen Schule in
Neu-Ulm. Dr. Browne ist daher bestens vertraut mit
den Rahmenbedingungen einer internationalen
Schule in Bayern und wird mit seiner Erfahrung die
FIS auch weiterhin auf Erfolgskurs halten.

The long-time Director of the FIS, Tom Egerton, will
be leaving the FIS at the end of this school year. For
family reasons, he is moving to Asia. Under his
leadership, the FIS has continued to grow in accordance with the strategic plan and the school‘s Mission
& Vision. The FIS looks forward to welcoming the new
designated Head of School, Dr. Liam Browne. No
stranger to the school, Dr. Browne already worked at
the FIS between August 2005 and July 2010,
helping to set up the high school. After further
professional stations in São Paulo, Brazil and Stavanger, Norway, he became Director of the International
School in Neu-Ulm and therefore is very familiar with
the framework conditions of an international school in
Bavaria. He will continue to keep the FIS on the road
to success with his experience.
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REPORT

FIS Schüler erlebt Abenteuer
der Extraklasse
Der Dreimast-Topsegelschoner „Thor Heyerdahl“ ist das

will still entail more than 7.000 nautical miles and inclu-

„Klassenzimmer unter Segeln“, ein Projekt in Zusam-

des visiting several islands in the east Atlantic.

menarbeit mit dem Institut für Erziehungswissenschaf-

Besides being a student of academic subjects, Elliott ta-

ten und dem Institut für Lern-Innovation der FAU Erlan-

kes on many other duties on board during the journey,

gen-Nürnberg.

including cooking for the entire crew, cleaning, night-

Im Oktober 2020 startete die 13. Reise in Kiel, sechs Mo-

watches and working in the rigging. He learns to naviga-

nate wird das Schiff unterwegs sein. An Bord auch fünf
Lehrer und 34 Gymnasiasten der 10. Klasse, unter ihnen
Elliott Steinberg von der FIS.
Nach Bewerbung und (in diesem Jahr virtuellen) Probetörn wurde Elliott ausgewählt, die FIS für sechs Monate
gegen ein segelndes Klassenzimmer zu tauschen. Auch
wenn die Reise, Corona bedingt, nicht wie sonst in die
Karibik führen wird, werden trotzdem 7.000 Seemeilen
gesegelt, die von Landaufenthalten auf mehreren Inselgruppen im Ostatlantik unterbrochen werden.
Elliott hat an Bord normalen Unterricht, darüber hinaus
muss er Essen für die Crew kochen, putzen, Nachtwachen
übernehmen und bei Segelmanövern helfen. Er lernt, wie
man mit einem Sextanten navigiert, wie man am Fuß eines Vulkans ein Lager aufschlägt. Er wird Tee- und Kaffeeplantagen besuchen und helfen, Walbeobachtungen
auf den Kapverden zu organisieren.
Ende April wird er an die FIS zurückkehren, um direkt
die eAssessments am Ende von MYP 5 zu schreiben.
Mehr Informationen zum Projekt und der aktuelle Blog

© Technische Hochschule Nürnberg

unter: www.kus-projekt.de

Platz für
innovationskünstlerinnen
Die Story von KI-Studentin Shila Rastizadeh
auf www.innovationskunst.de
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FIS student experiences
special adventure
For more than 10 years, the three-mast topsail schooner
“Thor Heyerdahl” has been a classroom under sails. This

Für sechs Monate tauscht Elliott Steinberg die FIS gegen ein segelndes
Klassenzimmer.
For six months, Elliott Steinberg swaps the FIS for a sailing classroom.

project is run in cooperation with the institute of pedagogy at the FAU in Erlangen-Nuremberg. In October, the

te with a sextant and to set up camp on the foot of a

thirteenth journey launched in Kiel. On board five tea-

volcano; he will visit tea and coffee plantations and help

chers and thirty-four 10th graders from all over Germa-

to organize whale-watching tours on the Cape Verde is-

ny among them Elliott Steinberg from the FIS.

lands.

After an application and – this year only a virtual – trial

End of April, he will return to the FIS, just in time for the

week, he was chosen to swap from the FIS to a floating

eAssessment that will conclude MYP5.

classroom for six months. Even though the itinerary was

You can find more information and a blog, also in Eng-

abbreviated this year because of COVID-19, the journey

lish, at www.kus-projekt.de
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FEATURE
Die neue, weitläufige Halle bietet den
FIS-Schülern
unlimitierte
Möglichkeiten:
Basketball,
Volleyball – und
jetzt auch Handball.

Ein sportlicher

GEWINN

The new, spacious
hall offers FIS
students unlimited
possibilities:
basketball,
volleyball and now
handball.

Erweiterte sportliche Optionen. Und eine zukunftsorientierte Kooperation mit

The new hall is now also being played in by real professionals. HC Erlangen uses it several times a week
for training – including the Bundesliga team, thus freeing up capacity
in other Erlangen sports halls. “The
additional hall times make us more
flexible,” says Nikolai Link, captain
of the Bundesliga team. “The hall is

dem HC Erlangen. Die neue Sporthalle eröffnet den Schülern der Franconian

super equipped and we benefit a lot

International School ein motivierendes Umfeld und bietet dem Erlanger

from the large video and meeting

Handballsport neue Trainingsmöglichkeiten. Eine Win-Win-Situation.

room.” Link can well imagine joint
projects with students from the FIS

Beim Anblick der neuen Sporthalle

wie Umsetzung beteiligt. Neben den

ligateam. Und räumt so Kapazitäten

huscht Mila Fischer, Athletics Director

Anforderungen, die die FIS an die

in anderen Erlanger Sporthallen

der Franconian International School,

neue Halle stellte, wollte man ganz

frei. „Durch die zusätzlichen Hallen-

ein Lächeln übers Gesicht: „Mit dem

spezifische, auf den Handballsport

zeiten sind wir flexibler“, sagt Niko-

Bau ist ein persönlicher Traum wahr

ausgerichtete Bedingungen erfüllen

lai Link, Kapitän des Bundesli-

geworden. Damals in Herzogenau-

– etwa die Möglichkeit, Handball mit

ga-Teams. „Die Halle ist super aus-

rach mussten wir noch mit dem Bus

Harz zu spielen. Innerhalb von neun

gestattet, wir profitieren sehr von

zu fünf unterschiedlichen Sporthal-

Monaten entstand so eine Halle, die

dem großen Video- und Bespre-

Expanded sporting options and a

and implementation. In addition to

len fahren – jetzt haben wir vor Ort

den festgelegten Anforderungen mehr

chungraum.“ Gemeinsame Projekte

future-oriented cooperation with

the requirements that the FIS pla-

hervorragende Optionen.“

als gerecht wird: Eine Dreifach-

mit Schülern der FIS kann sich Link

HC Erlangen. The new sports hall

ced on the new hall, they also wan-

Turnhalle mit acht Umkleidekabi-

gut vorstellen, sobald die Pandemie

opens up a motivating environ-

ted to fulfill very specific conditions

nen, zwei Büros, einem Konferenz-

es wieder zulässt: „Es macht Spaß,

ment for the students of the

geared to the sport of handball – for

raum und großen Zuschauerflächen.

Kindern und Jugendlichen, die Lust

Franconian International School

example, the possibility of playing

Adrian Haug, Head of Physical and

darauf haben, etwas beizubringen.“

and offers Erlangen handball new

handball with resin. Thus, within ni-

Health Education an der FIS, be-

Die neue Halle? Eine echte Win-

training opportunities. A win-win

ne months, a hall was built that mo-

merkte schnell, welche Vorteile die

Win-Situation für Schüler der FIS

situation.

re than met the specific require-

neue Sporthalle für die Schüler mit

und den Erlanger Handball.

handball.

At the sight of the new sports hall, a

eight changing rooms, two offices, a

ren vorher sehr begrenzt, wir hatten

smile flits across the face of Mila Fi-

conference room and large specta-

nicht genug Platz. Die neue Halle ist

scher, Athletics Director of the

tor areas.

Franconian International School,

Adrian Haug, Head of Physical and

“The construction has made a per-

Health Education at FIS, was quick

sonal dream come true. Back in Her-

to note the advantages the new

zogenaurach, we had to take a bus

sports hall offers the students, “The

to five different gyms – now we have

possibilities were very limited befo-

excellent options on site.”

re, we didn’t have enough room. The

weitläufig.

Volleyball,

Basketball,

Handball – alles ist unlimitiert möglich.“ Für Mila Fischer ist vor allem
letzteres ein Bonus, „Wir wollten ei-

ne Kooperation mit dem HC Erlangen, um die Begeisterung für diesen

Sport zu entfachen. Und wir freuen

Vielfältige Mehrwerte

uns, dass wir Handball erstmals

Zwei Jahre hat es gedauert, vom

auch als After School Activity anbie-

ersten Meeting bis zur fertigen

ten können.“

Sporthalle, die mit der bisherigen
Mehrzweckhalle das Sportangebot

Vom Profi inspiriert

an der FIS komplettiert. Wie bei der

Die neue Halle wird nun auch von

Realisierung der ersten Halle war

echten Profis bespielt. Der HC Erlan-

Mila Fischer auch jetzt bei jeder Be-

gen nutzt sie mehrmals die Woche

sprechung dabei und an Planung

für das Training – auch das Bundes-
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for students at FIS and for Erlangen

ments: A triple sports hall with

-------Die neue
Sporthalle
bietet uns viele
Chancen:
Wir haben
jetzt Platz
und Zeit, um
mehrere Sportarten pro
Woche auszuüben.

----------

--------

new hall? A real win-win situation

sich bringt: „Die Möglichkeiten wa-

----------

Adrian Haug, Head of
Physical and Health
Education.
Adrian Haug, Head of Physical
and Health Education.

young people who are up for it.” The

The new sports hall offers
us many opportunities. We
now have more space and
time to practice several
kinds of sports per week.

-------Daniel Harsanyi, Grade 11

--------

new hall is spacious. Whether
Multiple added value

volleyball, basketball or handball –

It took two years from the first mee-

everything is possible with no li-

ting to the finished sports hall,

mits.” For Mila Fischer, the latter in

which, together with the previous

particular is a bonus, “We wanted a

multipurpose hall, completes the

cooperation with HC Erlangen to be

sports facilities at the FIS. As with

able to ignite enthusiasm for this

the realization of the first hall, Mila

sport. And now for the first time,

Fischer was present at every mee-

we’re happy to be able to offer hand-

ting and involved in both planning

ball as an after school activity.”

Ich finde es gut,
dass wir in der
neuen Halle
auch „harzen“
können.

------------------

Whether
volleyball, basketball or
handball – everything is
possible with no limits.

GAIN

again, “It’s fun to teach kids and

------------------

Volleyball,
Basektball,
Handball
– alles ist
unlimitiert
möglich.

----------

----------

--------

A sporting

as soon as the pandemic allows it

I think it’s good
that we can
also “resin” in the new hall.

Lea-Sophie Walkowiak,
Spielerin in der DamenMannschaft des HC Erlangen.
Lea-Sophie Walkowiak,
player in the women’s team
of HC Erlangen.

Mit der neuen
Halle bekommen wir
deutlich mehr
Trainings
einheiten und
-zeiten.

With the new hall, we get
significantly more training
sessions and times.

Ines Simon, Spielerin in der
A-Jugend des HC Erlangen.
Ines Simon, player in the
A-youth team of HC Erlangen.

--------
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INSIGHT

MIT
GESTERN
HEUTE
VERSTEHEN
TAKING YESTERDAY
TO UNDERSTAND TODAY

Am Geschichtsunterricht scheiden sich
schon immer die Geister. Die Einen vertiefen
sich begeistert in Antike, Mittelalter oder
frühe Neuzeit, die Anderen rollen entnervt
mit den Augen. Frei nach dem Motto: „Das
ist doch alles Schnee von gestern“. Auch an
einer internationalen Schule ist es eine ganz
besondere Kunst, Geschichte zu vermitteln.
Bewertet doch jeder Kulturkreis historische
Ereignisse unterschiedlich und setzt ganz
eigene Schwerpunkte. An der FIS, wo 650
Schüler aus mehr als 40 Ländern unterrichtet werden, stellt man sich dieser Herausforderung im Fachbereich „Individuals & Societies“. Mit einem Konzept, das funktioniert.
Ein Unterrichtsbesuch.

Opinions have always differed with regard
to history lessons. Some get caught up enthusiastically in the ancient world, the Middle Ages or more modern history, while others
roll their eyes in exasperation. The motto is:
That‘s all water under the bridge. At an international school, teaching history is a
very special art. After all, each cultural
group evaluates historical events differently
and sets its own focus. At the FIS, where 650
students from more than 40 countries are
taught, this challenge is met in the Individuals & Societies department with a concept
that works. A classroom visit.
“Today, you’re taking on the roles of examiners.” Christopher McQuillan, Head of Individuals & Societies at the

„Heute schlüpft ihr in die Rollen von Prüfern.“ Christo-

Franconian International School, turns on the projector.

pher McQuillan, Head of Individuals & Societies an der

“You are planning the first part of this school year’s

Franconian International School, schaltet den Beamer

exam.” Seated in front of him, are 15 to 16-year-old 10th

an. „Ihr plant den ersten Teil der Prüfung dieses Schul-

grade youngsters. At this age, enthusiasm for historical

jahres.“ Vor ihm sitzen 15- bis 16-jährige Jugendliche

topics is often limited and a topic like the Industrial Re-

aus der 10. Klasse. In diesem Alter hält sich die Begeiste-

volution elicits only yawns.

rung für historische Themen oftmals in Grenzen und ein

Thomas Hobbes or Thomas Edison, James Watt and the

Thema wie die Industrielle Revolution ruft nur Gähnen

steam engine, the first railroads, or even Otto von Bism-

hervor.

arck’s social laws – heavy going. Not exactly exciting.

Thomas Hobbes oder Thomas Edison, James Watt und

And yet: the students are spellbound. The task of crea-

die Dampfmaschine, die ersten Eisenbahnen, oder gar

ting their own exam excites them. Instead of reciting me-

die Sozialgesetze von Otto von Bismark. Schwere Kost.

morized dates, they have long since begun to learn the

Aufregend ist sicher etwas anderes. Und doch: Die Schü-

methodologies of historical research. “Are we allowed to

ler sind gebannt. Die Aufgabe, die eigene Prüfung zu er-

use other sources, or just the given ones?” or “How many

stellen, reizt sie. Statt auswendig gelernte Jahreszahlen

research questions should we come up with?” Students

aufzusagen, sind sie längst dabei, sich die Methodiken

pounce on McQuillan from all sides, but the teacher pati-

der Geschichtsforschung anzueignen. „Dürfen wir auch

ently answers them all. A glance at the clock follows.

andere Quellen verwenden oder nur die gegebenen?“

“You have 30 minutes.” The class delves into their pa-

oder „Wie viele Forschungsfragen sollen wir uns ausden-

pers and laptops.

ken?“ Von allen Seiten stürmen die Schüler auf McQuillan
ein, doch der Lehrer antwortet geduldig. Es folgt der

History as a tool

Blick auf die Uhr. „Ihr habt 30 Minuten Zeit.“ Die Klasse

Whether in Individuals & Societies in Lower Secondary,

vertieft sich in ihre Papiere und Laptops.

or History in Upper Secondary, history is not taught as a
simple chronological journey through time, McQuillan
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Geschichte als Werkzeug

explains as the students work. The approach is much

In „Individuals & Societies“ in der Lower Secondary, be-

more complex and focused on making historical develop-

ziehungsweise im Fach „History“ in der Upper Secondary,

ment tangible – building on the MYP and IB method of
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INSIGHT

wird der Geschichtsunterricht nicht als simple chronolo-

teaching content through focused questions. “In creating

historischen Ereignis lernen, die Frage ist nur was. Da ist

Relating historical events to today

gische Reise durch die Zeit verstanden, wie McQuillan

the curriculum, we look at the global context and identify

es gleich, in welchem Land es stattfand“, erklärt McQuil-

Looking at the larger context, seeing the big picture –

erklärt, während die Schüler arbeiten. Der Ansatz ist

what we call key concepts, which focus, for example, on

lan. Der Anspruch ist stets, dessen Ursache und Konse-

that’s what makes Individuals & Societies at the FIS so

deutlich komplexer und darauf ausgerichtet, die histori-

issues such as power or equality. Then we decide which

quenz zu vermitteln – und was es für unsere heutige Ge-

unique. McQuillan is convinced of that. But how does

sche Entwicklung greifbar zu machen – aufbauend auf

historical period, society or event was instrumental in the

sellschaft bedeutet. Gleichwohl können Schüler im

that work in concrete terms? One example: While in Ger-

der Methode des MYP und IB, Inhalte durch gezielte Fra-

development of the concept and then cover those in class.”

Unterricht bei den Klassenkameraden zu gefragten Ex-

man schools the topic of National Socialism and World

gestellungen zu vermitteln. „Bei der Erstellung des Lehr-

He knows that it is hard to engage young people with

perten werden, wenn ein Thema aus ihrem Kulturkreis

War II mostly singularly traces incidents in and invol-

plans betrachten wir den globalen Kontext und identifi-

dates and simple re-narration of history. “We use history

behandelt wird. Da fragen die Schüler dann gerne nach

ving Germany, at the FIS these historical events are com-

zieren sogenannte Schlüsselkonzepte, die sich zum

as a tool to introduce students to content that is relevant

und wollen Informationen aus erster Hand. So wird der

plemented by the spread of totalitarianism in the Soviet

Beispiel auf Themen wie Macht oder Gleichberechtigung

to their everyday lives. They get real value from that,” he

Geschichtsunterricht schnell zur gelebten Völkerverstän-

Union and Italy. It looks at which states are still under

konzentrieren. Dann entscheiden wir, welche historische

explains. The MYP concept allows for no one culture’s

digung.

totalitarian rule today, such as North Korea, and what

Periode, welche Gesellschaft oder welches Ereignis für

national history to be the sole focus. “The topics selected

die Entwicklung des Konzeptes maßgeblich war und be-

are equally significant for everyone. We can learn from

Historische Ereignisse auf das Heute beziehen

arn to relate past events to current realities and as a

handeln diese dann im Unterricht.“

every single historical event; the question is what. It

Den größeren Kontext betrachten, das große Ganze im

result, are able to draw moral and ethical conclusions.”

Er weiß, dass man Jugendliche mit Jahreszahlen und

doesn’t matter what country it took place in,” McQuillan

Blick zu haben – das ist es, was „Individuals & Societies“

Meanwhile, in the classroom, the first set of exam papers

einfacher Nacherzählung der Geschichte nur schwer be-

explains. The goal is always to teach its cause and con-

an der FIS so einzigartig macht. Davon ist McQuillan

has been completed. McQuillan moves from table to tab-

geistern kann. „Wir nutzen Geschichte als Werkzeug, um

sequence and what it means for our society today. Never-

überzeugt. Doch wie funktioniert das konkret? Ein Bei-

le, assisting students here and there and listening to the

den Schülern Inhalte nahezubringen, die in ihrem Alltag

theless, students can become sought-after experts

spiel: Während in deutschen Schulen das Thema Natio-

questions they have developed, such as, “How did Eng-

relevant sind. Davon haben sie einen echten Mehrwert“,

amongst their classmates when a topic from their cultu-

nalsozialismus und Zweiter Weltkrieg zumeist singulär

land’s relations with other countries between the mid-

erklärt er. Das MYP-Konzept ermöglicht es, dass keine

ral background is discussed. Students then like to ask

die Vorfälle in und von Deutschland nachzeichnet, wer-

1800s and mid-1900s create economic benefits for the

Nationalgeschichte eines Kulturkreises allein im Vorder-

questions and want first-hand information. In this way,

den an der FIS diese historischen Ereignisse durch die

working class?” or even “How did industrialization and

grund steht. „Die ausgewählten Themen sind für alle glei-

history lessons quickly become a living example of inter-

Ausbreitung des Totalitarismus in der Sowjetunion und

economic growth affect and change the American slave

chermaßen bedeutend. Wir können aus jedem einzelnen

national understanding.

in Italien ergänzt. Es wird betrachtet, welche Staaten

system?”

heute noch totalitär regiert werden, wie etwa Nordkorea,

McQuillan laughs, “History is anything but boring. It’s

und welche Parallelen oder Unterschiede existieren. „Die

just a matter of how you get the students on board.”

parallels or differences exist. “In this way, students le-

Schüler lernen so, die vergangenen Geschehnisse mit aktuellen Gegebenheiten in Beziehung zu setzen und
können dadurch auch moralische und ethische
Schlüsse ziehen.“
In der Unterrichtsstunde sind mittlerweile die
ersten Prüfungsunterlagen fertig geworden.

INDIVIDUALS &
SOCIETIES

McQuillan geht von Tisch zu Tisch, unterstützt

An der Lower Secondary der FIS wird „Individuals & Societies“
als ein Fach unterrichtet, das Geschichte und Erdkunde vereint.
Ab der Upper Secondary der FIS ist „Individuals & Societies“
beiteten Fragen an, wie zum Beispiel: „Wie haein Fachbereich, bestehend aus folgenden Fächern:
ben die Beziehungen Englands zu anderen LänIn the Lower Secondary of the FIS, Individuals & Societies
dern zwischen Mitte des 18. und Mitte des 19.
combines the subjects History and Geography.
In the Upper Secondary of the FIS,
Jahrhunderts wirtschaftliche Vorteile für die ArbeiterIndividuals
& Societies is a subject
klasse geschaffen?“ oder auch „Wie haben Industrialisiearea consisting of the following subjects:
rung und Wirtschaftswachstum das amerikanische Skladie Schüler hier und da und hört sich die erar-

Christopher McQuillan, Head of Individuals
& Societies ist sich sicher: „Wir können aus
jedem einzelnen historischen Ereignis
lernen.“
Christopher McQuillan, Head of Individuals
& Societies, says with certainty, “We can
learn from every single historical event.”

vensystem beeinflusst und verändert?“
McQuillan lacht: „Geschichte ist alles andere als langweilig. Es kommt nur darauf an, wie man die Schüler mitnimmt.“

Grade 9 + 10
Erdkunde / Geography
Geschichte / History
Grade 11 + 12
Erdkunde / Geography
Geschichte / History
Wirtschaft / Economics/Business
Management
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FIS-Schüler willkommen

Target groups

Auch im Live-Vortrag „Physik hands-on – Computertomo

The programs are aimed at teachers and students. We try to

graphie einfach erklärt!“ stehen wieder Schüler der FIS auf

consider all age groups, school types and levels of knowledge.

der Teilnehmerliste. Wir freuen uns sehr über deren Mitwirkung und erreichen mit unserer Initiative #Siemensbewegt-

Welcome FIS students

Schule, dass Siemens und die FIS auch in herausfordernden

The live lecture “Physics hands-on – computer tomography

Zeiten – und über das Siemens Partnerschulprogramm hin-

made simple!” will again feature students from the FIS on

aus – eng zusammenstehen.

the list of participants. We are very happy about their
collaboration, and with our initiative #Siemensbewegt

Unter www.ausbildung.siemens.com gelangen Sie zur

Schule, we have reinforced that Siemens and the FIS stand

Siemens Ausbildung und zur Zusammenarbeit mit Schulen.

closely together even in challenging times – and beyond

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

the Siemens partner school program.

siemensbewegtschule.de@siemens.com

Mission “Just do it”

Mission
„Einfach mal machen“
Mit der Initiative #SiemensbewegtSchule will Siemens Brücken
bauen, Wissen vermitteln und den Austausch zwischen Schule
und Wirtschaft fördern.

With the #SiemensbewegtSchule (Siemens
makes a difference to schooling) initiative,
Siemens wants to build bridges, impart
knowledge and promote exchange between
schools and businesses
Schools in crisis and the role of Siemens
In light of the Corona crisis, the following question is
certainly amongst the most urgent: “How can we better
prepare future generations for the challenges of the
future?”
Especially with regard to school, we have all experienced,
or at least perceived, the limits of what is possible and a
common realization remains. We must work together to

„Siemens macht Schule“: In digitalen Angeboten, zum Beispiel
virtuellen Avatar-Workshops, werden die Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.
“Siemens goes to school”: For example, in digital offerings
in virtual avatar workshops, students are prepared for the
challenges of the future.

Schule in der Krise und die Rolle von Siemens

Von Coding über virtuelle Avatar-Workshops bis hin zu

make learning and teaching possible, even in difficult

Angesichts der Corona-Krise gehört folgende Frage sicher zu

Microsoft-Teams-Lehrerfortbildungen

conditions.

den dringlichsten: „Wie können wir künftige Generationen

Bisher wurde eine Reihe von Webinaren und virtuellen

auf die Herausforderungen der Zukunft besser vorbereiten?“

Workshops realisiert. So fanden mehrere Microsoft-Teams-

Why “Siemens bewegt Schule”?

Gerade in Bezug auf „Schule“ haben wir alle die Grenzen des

Schulungen für Lehrkräfte statt. Bei den – zusammen mit

Born out of the need to show one’s colors and the desire to

Machbaren erlebt oder doch zumindest wahrgenommen

Code it! (www.code-it-studio.de) organisierten – Program-

offer assistance for self-help, the initiative “Siemens bewegt

Visit www.ausbildung.siemens.com for Siemens training

und es bleibt eine gemeinsame Erkenntnis: Wir müssen

mierworkshops haben Kids gelernt, ein kleines Entenrennen

Schule” was launched in July 2020 by Siemens employees

and cooperation with schools.

zusammenwirken, damit Lernen und Lehren auch unter

selbst zu programmieren. Im Konstruktionsworkshop mit

Stefanie Klicks, Selina Schröter, Susann Kunz and Christine

If you are interested, please contact:

erschwerten Bedingungen ermöglicht werden kann.

der Siemens-eigenen Solid-Edge-Software konnten Schüler

Benecke. In keeping with the motto “Just do it”, various

siemensbewegtschule.de@siemens.com

einen personalisierten Schlüsselanhänger entwerfen, der

activities were launched in the context of school and education.

Warum „Siemens bewegt Schule“?

ihnen im Nachgang des Workshops frisch aus dem 3D-

From coding to virtual avatar workshops to Microsoft team

Entstanden aus dem Bedürfnis, Farbe zu bekennen und dem

Drucker zugesandt wurde.

teacher training, a number of webinars and virtual workshops have been implemented. Examples: Several Microsoft

Wunsch, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, ist die Initiative
„Siemens bewegt Schule“ im Juli 2020 von den Siemens-

Zielgruppen

Team training sessions for teachers have been held. At the

Mitarbeiterinnen Stefanie Klicks, Selina Schröter, Susann

Die Angebote richten sich an Lehrkräfte und Schüler. Dabei

programming workshops, organized together with Code it!

Kunz und Christine Benecke ins Leben gerufen worden.

wird versucht, alle Altersstufen, Schularten und Kenntnis-

(www.code-it-studio.de), kids have learned to program a

Ganz nach der Devise „Einfach mal machen“ wurden ver-

stände zu berücksichtigen.

small duck race themselves. In the design workshop using

schiedene Angebote im Kontext Schule und Bildung auf

Siemens’ own Solid Edge software, students were able to

den Weg gebracht.

design a personalized key fob, which was sent to them
fresh from the 3D printer, after the workshop.
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PORTRAIT

orientation
in AN EXCEPTIONAL time
Where to go after graduation? Travel first.
Discover the world. Maybe Work & Travel in
Australia. Or perhaps a voluntary social
year in South America? For many school
graduates, the latter in particular is a welcoming opportunity to find their bearings.
Ronja Muhr and Laura Pechmann are currently finding out that you don’t necessarily
have to leave the country to gain experience
abroad. During their FSJ (voluntary social
year) at the FIS, they are experiencing an
exciting and instructive time.

Orientierung
in einer
Ausnahmezeit
Wohin nach dem Abschluss? Erst einmal verreisen. Die Welt entdecken. Vielleicht Work &
Travel in Australien. Oder doch ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südamerika? Für viele Schulabsolventen ist insbesondere Letzteres eine willkommene Möglichkeit, sich zu orientieren.
Dass man für eine „Auslandserfahrung“ nicht zwingend das Land verlassen muss, erfahren
derzeit Ronja Muhr und Laura Pechmann. Sie erleben während ihres FSJs an der FIS eine
aufregende und lehrreiche Zeit.

Verena Büttner, HR Officer an der FIS, achtet sorgfältig

Everything goes to plan: Ronja Muhr and Laura Pech-

darauf, dass die Pandemie die eigentlichen Ziele eines

mann, both 18 years old, decide, like a good 38,000

Freiwilligen Sozialen Jahrs nicht allzu sehr in den Hinter-

young men and women throughout Germany, to complete

grund rückt. „Unsere FSJler sollen einen respektvollen,

a voluntary social year (FSJ) after finishing school. This

aber bestimmten Umgang mit unseren Schülern lernen.

valuable time between school and university is ideal for

In einem internationalen Umfeld ist es wichtig, auf die

exploring one’s own strengths and potential.

individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und immer mit ihnen zu kommunizieren – auch und vor allem

“It was clear to me from the very beginning that I wanted

im Distanzunterricht.“

to do my voluntary social year at a school,” says Laura.

Alles läuft wie vorgesehen: Ronja Muhr und Laura Pech-

dafür entschieden hatte, in Deutschland zu bleiben.“ Und

mann, beide 18 Jahre alt, entschließen sich, wie gut

so beginnen die beiden Abiturientinnen im August 2020

“Because my plan was and still is to study teaching after

38.000 junge Frauen und Männer in ganz Deutschland,

ihr FSJ an der FIS. Vor einem internationalen Hinter-

the voluntary year.” Just like Ronja, she came across the

nach ihrem Schulabschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr

grund – und dem der Corona-Pandemie.

FSJ offer from the Franconian International School

(FSJ) zu absolvieren. Diese wertvolle Zeit zwischen Schu-

rather by chance. “It was just a perfect fit,” Ronja recalls

le und Studium eignet sich bestens, um die eigenen Stär-

„Als wir an die Schule kamen, ist man gerade wieder vom

today. “So many different cultures in one school, the

ken und Potentiale auszuloten.

reinen Remote Unterricht zurück in die Klassenzimmer

opportunity to speak different languages and the chal-

gekommen“, erzählt Laura. „Das war schon herausfor-

lenge of an international school … basically, that was

„Mir war von Anfang an klar, dass ich mein Freiwilliges

dernd. Normalerweise ist die größte Schwierigkeit für ei-

everything I would have looked for in a stay abroad, even

Soziales Jahr an einer Schule absolvieren möchte“, er-

nen FSJler wahrscheinlich, von der Schüler- in die Lehrer-

though I had already specifically decided in advance to

zählt Laura. „Denn mein Plan war und ist es immer noch,

perspektive zu wechseln, aber bei uns kamen plötzlich

stay in Germany.” So, the two High School graduates began

nach dem FSJ Lehramt zu studieren.“ Ebenso wie Ronja

auch noch die Pandemiemaßnahmen hinzu.“ Ronja kann

their FSJ at FIS in August 2020. Against an international

stößt sie eher durch Zufall auf das FSJ-Angebot der Fran-

Lauras Eindrücken nur zustimmen und ergänzt: „Es ist

backdrop – and that of the Corona pandemic.

conian International School. „Das hat einfach perfekt ge-

sehr spannend zu erleben, wie man an der FIS diese Pan-

passt“, erinnert sich Ronja heute. „So viele unterschiedli-

demiezeit bewältigt. Wir haben in dem halben Jahr unter-

“When we came to the school, it had just gone from tea-

che

Möglichkeit,

schiedliche Unterrichtsformen kennengelernt, vom nor-

ching remotely to come back into the classrooms,” Laura

verschiedene Sprachen zu sprechen und die Herausfor-

malen Präsenzunterricht über Remote Learning bis hin zu

derung einer internationalen Schule … im Prinzip war

hybriden Unterrichtsmodellen. Wir lernen gerade jetzt

das alles, was ich mir von einem Auslandsaufenthalt ge-

unglaublich viel über Pädagogik und zwischenmenschli-

wünscht hätte, obwohl ich mich schon im Vorfeld gezielt

ches Verhalten, das ist trotz allem eine einmalige Chance.“
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Kulturen

in

einer

Schule,

die

Laura Pechmann hilft sehr gern im Deutschunterricht. Nach dem
FSJ möchte sie Lehramt studieren.
Laura Pechmann, in particular, likes to help in German lessons.
After completing the FSJ, she wants to become a teacher.

says. “That was challenging in itself. Normally, the biggest
challenge for an FSJ volunteer is probably moving from
the student perspective to the teacher perspective, but
with us, all of a sudden, the pandemic measures were
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added to the mix.” Ronja agrees to-

ja besinnt sich bei der Wahl ihrer Unterrichtsfächer auf

their independence. “We don’t have a prefabricated trai-

tally with Laura’s impressions and

ihre eigene Schulzeit. „Ich habe den Spanischunterricht

ning plan,” explains Verena Büttner. “Except for a few

adds, “It is very exciting to experien-

sehr gemocht“, erinnert sie sich. „Deshalb freue ich mich

fixed stations at school, the volunteers are supposed to

ce how to cope with this pandemic

umso mehr, dass ich an der FIS die Möglichkeit bekom-

assess themselves and choose their focus.” Ronja reflects

period at the FIS. In these six months,

me, die Spanischklassen zu begleiten.“ Auch Laura hat

on her own school days when choosing her subjects. “I

we have become acquainted with

schnell herausgefunden, wie sie ihre Stärken in die Fran-

really liked Spanish classes,” she recalls. “That’s why

different forms of teaching, from

conian International School optimal einbringen kann:

I’m even more excited to be given the opportunity to be

normal face-to-face teaching to re-

„Ich unterstütze die Kids im Deutschunterricht. Als Mut-

involved in the Spanish classes at the FIS.” Laura also

mote learning and hybrid teaching

tersprachlerin kann ich ihnen den Stoff auf verschiedene

quickly figured out how she could best contribute her

models. We’re learning an incredible

Arten näher bringen.“

strengths to the Franconian International School: “I sup-

amount about pedagogy and inter-

port the kids in German classes. As a native speaker, I

personal behaviour right now, which

Das positive Feedback, das sie von ihren Schützlingen auf

is defiantly a unique opportunity.”

Zeit bekommen, bestärkt die beiden jungen Frauen stetig

can teach them the material in different ways.”

in ihrer Entscheidung für das Freiwillige Soziale Jahr –

The positive feedback they receive from their temporary

Verena Büttner, HR Officer at the FIS, is careful to ensure

und darüber hinaus.

protégés constantly encourages the two young women in

that the pandemic does not overshadow the actual goals

Laura fühlt sich gewappnet, um ihrem Wunschberuf als

their decision to undertake the social year and beyond.

of a voluntary social year. “We want our FSJ volunteers

Lehrerin – am liebsten an einer Grundschule – nachzuge-

Laura feels equipped to pursue her dream job as a tea-

to learn how to interact with our students in a respectful

hen. Und auch Ronja ist sich sicher, dass sie in einem

cher – preferably at an elementary school. And Ronja,

but determined manner. In an international environ-

sozialen Beruf genau richtig ist. „In einer Zeit, in der sich

too, is sure that a social profession is just what she

Die FIS unterstützt ihre FSJler mit fachlicher Begleitung

ment, it’s important to respond to the children’s indivi-

vieles verändert, ist es umso wichtiger, den jungen Men-

needs. “In a time when many things are changing, it is all

und festen Ansprechpartnern, fördert aber auch ihre

dual needs and always communicate with them – even

schen Orientierung zu geben, ob es nun unsere Schüler

the more important to give young people orientation,

Selbstständigkeit. „Wir haben keinen vorgefertigten Aus-

and especially in distance learning.”

sind oder unsere FSJler“, weiß Verena Büttner. „Damit

whether they are our students or our FSJ volunteers,”

sie den eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren. Wir

Verena Büttner understands. “So that they don’t lose si-

Ronja Muhr findet die Erfahrung, wie unterschiedliche
Kulturen zusammenleben und -arbeiten, besonders reizvoll.
Ronja Muhr finds the experience of how different cultures live
and work together particularly appealing.

bildungsplan“, erklärt Verena Büttner. „Bis auf ein paar
fixe Stationen in der Schule sollen die Freiwilligen sich

The FIS supports its FSJ volunteers with professional

an der FIS sehen das als eine unserer wichtigsten Aufga-

ght of their own path. We at the FIS, see that as one of

selbst einschätzen und ihre Schwerpunkte wählen.“ Ron-

guidance and a fixed contact person, but also encourages

ben an.“

our most important tasks.”
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Wir bewegen Mensch und Maschine
www.heitec.de/karriere
34_ GO!FIS

n
a
f
p
o
K
im

… we make
lemonade

ADVERT

Entscheiden ist einfach.
Weil wir für jeden Kunden genau das
richtige Girokonto haben!
direkt GIRO
B Ideal für Kunden, die ihr Girokonto online oder via App
führen möchten.
classic GIRO
B Orientiert sich vollständig an Ihren Bedürfnissen.
mein GIRO
B Verzinstes Girokonto für Kinder und junge Leute bis
27 Jahre¹.
Mit der Sparkassen-Card überall bequem bezahlen und an
rund 23.500 Sparkassen-Geldautomaten in Deutschland und
vielen weiteren Geldautomaten weltweit Geld abheben.
¹

Kostenlos bis zum 18. Geburtstag bzw. für Schüler, Auszubildende und Studierende bis max. zum
27. Geburtstag. Zinsen bis 2.500 € Guthaben, Zinssatz freibleibend. Stand 08/2020

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-erlangen.de/giro

S Stadt- und Kreissparkasse
Erlangen Höchstadt Herzogenaurach

