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Progressive pedagogy?

“To me it
means fostering
an individual’s
mindset.”
FIS parent

ADVERT

EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and gentlemen,

im Schuljahr 2020/2021 wurde die FIS im Zuge

in 2020/2021, the FIS underwent a restructuring of

der Einführung des IB Middle Years Programme

Middle and High School into Secondary School

(MYP) von der Middle und High School zur

(Grade 6-12) as a result of the implementation of

Secondary School (Klasse 6-12) umstrukturiert.

the IB Middle Years Programme (MYP). The MYP is

Das MYP ist ein curriculares Rahmenprogramm,

an academic framework that encourages learners

das Schüler ermutigt, die Verbindungen zwischen

to embrace and understand the connections

den traditionellen Disziplinen und ihrer Lebensre-

between traditional disciplines and the world

alität zu verstehen, sowie zu kreativen, kritischen

around them, as well as becoming creative, critical,

und reflektierenden Denkern zu werden. Es bietet

and reflective thinkers. The program ensures a

den Schülern eine solide Grundlage für den Über-

solid foundation for students as they move into the

gang zum IB Diploma Programme (DP) in den

IB Diploma Programme (DP) in Grades 11 and 12.

Klassen 11 und 12. So, wie unsere akademischen

So, just as our academic programmes develop

Programme fächerübergreifend miteinander

transdisciplinary connections, so too must our

verbunden sind, müssen auch unsere Schulstruk-

school structures that allow for increased and

turen der Entwicklung der Schüler in jeder Phase

appropriate levels of independence and inquiry at

einen passenden und immer größer werdenden

each stage of a student’s development. As part of

Freiraum bieten, um eigenständiges Erforschen

the whole school educational philosophy of

unabhängig von begrenzenden Vorgaben zu

High-Quality Learning (HQL), the Secondary School

ermöglichen. Als Teil der alle Jahrgangsstufen

programmes now provide a range of connections,

umgreifenden Bildungsphilosophie des High

scope, and sequences of enriching experiences to

Quality Learning (HQL) schaffen nun die Program-

help students develop their skills, dispositions, and

me der Secondary School die Voraussetzung für

understandings. While HQL is both context and

vielseitige Erfahrungen, die den Schülern helfen,

culture-dependent and cannot be defined and

ihre Fähigkeiten, Neigungen und Kenntnisse zu

measured in absolute, universal terms, we at the

erweitern. Obwohl HQL sowohl kontext- als auch

FIS define it around four core pillars: authentic

kulturabhängig ist und nicht in absoluten, univer-

contexts, inquiry-based, developing through

sellen Begriffen beschrieben und gemessen wer-

creativity, and fostering critical thinking.

den kann, definieren wir von der FIS es um vier

Our definition of HQL guides the style of learning

Kernpfeiler herum, gestützt auf Authentizität,

and approaches taken and helps build consistency

Nachforschen und Kreativität und das kritische

of practice across our school for all our students.

Denken fördernd.

Through recognition of our programmes as Mittlere

Unsere Definition von HQL dient als Richtschnur

Reife and Allgemeine Hochschulreife, our definition

für die Art des Lernens und die gewählten Ansät-

of HQL also demonstrates our confidence in what

ze. Sie trägt dazu bei, eine einheitliche Praxis für

we do and how we do it!

alle unsere Schüler zu schaffen. Durch die Anerkennung unserer Programme als Mittlere Reife
und Allgemeine Hochschulreife, verdeutlicht
unsere Definition von HQL auch unser Vertrauen
in das, was wir tun und wie wir es tun!

Herzlichst,
Best wishes,

Dr. Liam Browne
Schulleiter
Head of School
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High Quality Learning wächst
an der FIS auf vier Säulen.
High Quality Learning grows at the FIS
on four pillars.

authentic context
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Seabound.
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FIS-Schüler Elliott Steinberg erlebte sechs lebensverändernde Monate an Bord der „Thor Heyerdahl“.
FIS student Elliott Steinberg experienced six
life-changing months aboard the “Thor Heyerdahl”.

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

www.the-fis.de

Als Schule haben wir die Aufgabe, unsere Schüler auf die

As a school we have a responsibility to prepare our

immer komplexer werdenden Herausforderungen des 21.

students for the increasingly complex challenges of the

Jahrhunderts vorzubereiten. Wir leiten sie an, Fähigkei-

21st century. We guide students to develop skills such as

ten wie ein Bewusstsein für Lösungen und Flexibilität aus-

solution oriented approach and flexibility. We support

zubilden. Wir unterstützen sie dabei, Gelerntes individuell

them in understanding what they have learned on an

zu verstehen. Diese Perspektivenvielfalt halten wir aus

individual basis. We endure this diversity of perspec-

und entwickeln uns progressiv weiter. Als lernende Ge-

tives and progressively develop ourselves. As a learning

meinschaft begeben wir uns entschlossen auf den Weg ins

community, we embark determined on the path to the

Unbekannte.

unknown.

creativity

critical thinking
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PROGRESSIVE
PEDAGOGY

Lernende
Gemeinschaften
Wie bereiten Schulen junge Menschen bestmöglich auf eine immer komplexer werdende
Zukunft vor? Und wie entwickeln Schüler zuverlässig ein tieferes Verständnis für diese
Welt? Fragen, denen sich die FIS nicht zuletzt
im Rahmen ihres Strategieplans stellt und die
jede Unterrichtseinheit betreffen. Die FIS ist
in Bewegung – samt progressiver Unterrichtsideen, werteorientierter Lernstandards und
einer neu formierten Secondary School.
Evelina Lengachers Arm schnellt in Richtung Klassenzimmerdecke. Deutsch liegt ihr. Die aktuelle Lektüre auch.
„Sansibar oder der letzte Grund“ von Alfred Andersch.
Keine leichte, aber eine höchst aktuelle Kost, spielt sie doch
im Herbst 1937 und erzählt Fluchtgeschichten im Kontext
des nahenden Zweiten Weltkriegs. In einem Gruppenpuzzle

Learning
communities
How do schools best prepare young people
for an increasingly complex future? And
how do students reliably develop a deeper
understanding of this world? These are
questions that the FIS faces, not least as
part of its strategic plan, and which affect
every lesson. The FIS is on the move - with
progressive teaching ideas, value-based
learning standards and a newly formed
Secondary School.

fühlen sich die Elftklässler ein in die Beweggründe der

eleventh graders begin to empathize with the motives of
the characters: A communist, a Catholic or a stubborn
fisherman. Each student takes an assigned perspective,
discusses and argues in the given framework. This, too,
speaks to Evelina Lengacher: “The lessons are very
personal, we have enough time to engage with the topics.
That‘s important because everyone has to find their own
approach to the material.” Dr. Christian Hoffmann,
Assistant Head of School - Curriculum, can only agree:
“As international schools, we are currently experiencing
Mag authentische Lernkontexte: Elftklässlerin Evelina Lengacher.
Likes authentic learning contexts: eleventh grader Evelina Lengacher.

a paradigm shift. We are moving away from what we call
knowledge, to a deeper understanding. Knowledge has
not become unimportant, but rather a piece of the puzzle
of understanding, and this, unlike knowledge, is very

Das ist wichtig, weil jeder einen eigenen Zugang zum Stoff

subjective, very individual.” “Everyone understands

finden muss.“

differently.” Sybille Harth, Head of Secondary School,
affirms. “The IB program adds a third dimension to our

Das kann Dr. Christian Hoffmann, Assistant Head of School

two-dimensional thinking, which includes understanding

– Curriculum, nur unterstreichen: „Wir durchleben als in-

and applying what we learn. We want to move away

ternationale Schulen gerade einen Paradigmenwechsel. Wir

from this simple input-output-model, open-lid-input-

gehen weg von dem, was wir Wissen nennen, hin zu einem

knowledge-close-lid, where knowledge is reproduced but

tieferen Verstehen. Wissen ist nicht unwichtig geworden,

does not demonstrate whether it has really permeated.”

aber eben nur ein Puzzleteil des Verstehens, und das ist im

To better assist students in this “learning to understand”,

Gegensatz zu Wissen sehr subjektiv, sehr individuell. Jeder

the FIS has defined four pillars to which all of the school‘s

versteht anders.“ Sybille Harth, Head of Secondary School,

learning content returns. High quality learning, the FIS

bekräftigt: „Das IB Programm fügt unserem zweidimensio-

notes, “is encouraged in authentic contexts, based on

nalen Denken eine dritte Dimension hinzu, die das Verste-

inquiry, develops through creativity and promotes

hen und Anwenden des Gelernten umfasst. Wir wollen weg

critical thinking.”

von diesem einfachen Input-Output-Model – Deckel-aufWissen-rein-Deckel-zu –, wo Wissen nur reproduziert, aber

Applying to the real world

nicht demonstriert wird, ob man etwas wirklich durchdrun-

So, back to Evelina Lengacher, into the group discussion,

gen hat.“ Um Schüler bei diesem „Verstehenlernen“ besser

into the year 1937 and a frighteningly fast-changing

zu unterstützen, hat die FIS vier Säulen definiert, auf wel-

world to which she can relate: “We are reading works

che jeder Lerninhalt der Schule rekurriert. High Quality

that are relevant today. That‘s authentic to me, being

Learning, so schreibt es die FIS fest, „wird in authentischen

able to apply what you read, to the world in which you

Kontexten ermutigt, basiert auf Nachforschungen, entwi-

live.” That‘s exactly the goal, Dr. Hoffmann says: “What

ckelt sich durch Kreativität und fördert kritisches Denken“.

we teach must make sense in a life-world context. The
student needs to understand: What does this topic have

Lebensweltliche Zusammenhänge schaffen

to do with me?”

Zurück also zu Evelina Lengacher, hinein in die Gruppendiskussion und in das Jahr 1937 und eine sich erschreckend

Asking meaningful questions

schnell verändernde Welt, zu der sie sich in Bezug setzen

“Oh, so that‘s why we sneeze,” Olivier van der Wart is

kann: „Wir lesen Werke, die heute relevant sind. Das ist für

just getting acquainted with the defense mechanisms of

Figuren. Kommunist sein oder Katholik, ein sturer Fischer.

Evelina Lengacher raises her hand with excitement. She

mich authentisch, dass man das, was man liest, auch

the

Jeder Schüler nimmt eine ihm zugeordnete Perspektive,

has an aptitude for German as well as for the book they

anwenden kann auf seine Lebenswelt.“ Genau das sei das

leukocytes, phagocytes - the list of technical terms is

diskutiert und argumentiert im kurzerhand übergestreiften

are currently reading: “Sansibar oder der letzte Grund”

Ziel, meint Dr. Hoffmann: „Das, was wir unterrichten, muss

long and could quickly become boring. Instead, teacher

Gedankengerüst. Auch damit kann Evelina Lengacher viel

by Alfred Andersch. Not an easy read, but highly topical,

in einem lebensweltlichen Zusammenhang Sinn ergeben.

Alessia Prest shows a video that puts colorful, and above

anfangen: „Der Unterricht ist sehr persönlich, wir haben

as it is set in autumn 1937 and tells escape stories in the

Der Schüler muss verstehen: Was hat dieses Thema mit mir

all memorable, images to abstract terms. What feels like

ausreichend Zeit, uns mit Themen auseinanderzusetzen.

context of the Second World War. In a group task, the

zu tun?“

a biology lesson is part of the subject Sport Science,

6_ GO!FIS

human

immune

system.

Pathogens,

antigens,
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Sinnvoll fragen

Schüler zu ermutigen. Olivier van der Wart bestätigt: „Wir

Going against the grain

„Ach so, deshalb niesen wir“, Olivier van der Wart macht

sind grundsätzlich angehalten, Fragen zu stellen. Alles,

Dr. Hoffmann is convinced that understanding can only

sich gerade bekannt mit den Verteidigungsmechanismen

auch Aussagen unserer Lehrer, steht offen zur Diskussion

function meaningfully if learning goes hand in hand with

des menschlichen Immunsystems. Pathogene, Antigene,

– ich mag diesen ständigen Austausch von Gedanken und

constructive (self-)critique. This includes supporting

Leukozyten, Phagozyten – die Liste der Fachbegriffe ist lang

Ideen.“ An der FIS lernen Schüler, zu lernen, indem sie hin-

great questions right from the beginning and encour-

und könnte schnell ermüden. Stattdessen zeigt Lehrerin

terfragen. Dafür braucht es nicht zuletzt neue Unterrichts-

aging constructivist thinking on the part of the students.

Alessia Prest ein Video, das abstrakten Begriffen bunte, vor

strukturen. „Wir entwickeln uns weg von einem inhaltsge-

Olivier van der Wart confirms: “We are strongly encour-

allem aber einprägsame Gesichter gibt. Was sich anfühlt

triebenen hin zu einem konzeptgestützten Lernen“, erläutert

aged to ask questions. Everything, including what our

wie eine kurzweilige Biologie-Stunde ist Teil des DP-Faches

Ruth Greener, Assistant Head of Secondary (DP). Dabei hel-

teachers say, is open for discussion - I like this constant

Sport Science, in dem sich Biologie, Chemie und Physiologie

fen die Vorgaben des IB Diploma: „Das IB sucht immer nach

exchange of thoughts and ideas.” At the FIS, students

zu einem schillernden Superfach verbinden, das nicht

Wegen, sich zu verbessern, es prüft, was funktioniert und

learn how to learn by questioning. If nothing else,

was nicht und modelliert dann, was es in Schulen und Schü-

this requires new classroom structures. “We‘re moving

lern sehen will.“ Die Folge ist ein stetiger Kreislauf des

away from content-driven and towards concept-based

Überprüfens und Überarbeitens einzelner Fächer, der Leh-

learning,” explains Ruth Greener, Assistant Head of

rer dazu verpflichtet, die eigene Unterrichtsgestaltung im-

Secondary (DP). The specifications of the IB Diploma help

mer wieder aufs Neue zu hinterfragen – und zu verbessern.

with this: “The IB is always looking for ways to improve;

zuletzt das Forschungsinteresse der Schüler fördert. Wie
beschreibe ich Probleme? Wie formuliere ich einen Forschungsansatz so, dass er für mich, aber auch für andere

Stellt gerne kritische Fragen: Olivier van der Wart.
Enjoys asking critical questions: Olivier van der Wart.

relevant ist? Wie lerne ich sinnvolles Fragen? Auch diese
Fähigkeiten werden Schülern im Unterricht an die Hand gegeben. „In Sport Science könnten wir auch vorrangig vor

which combines biology, chemistry and physiology into a

Büchern sitzen. Es ist einfacher für mich, mit einem prakti-

dazzling super-subject that, not least, promotes the stu-

Lernen gestalten

models what it wants to see in schools and students.”

schen Bezug zu lernen. Wenn es interaktiver ist, erinnere

dents‘ interest in research. How do I describe problems?

Wer Schule weiterentwickeln will, braucht Biss und muss

The result is a constant cycle of reviewing and revising

ich mich leichter daran“, sagt der Elftklässler. Die Stunde

How do I formulate a research question in a way that is

auch die eigene Rolle auf den Prüfstand stellen, findet

individual subjects, which requires teachers to con-

endet mit einem Quiz, dem Versprechen „Morgen dissektie-

relevant to me, but also to others? How do I learn to ask

Sibylle Harth. Der traditionelle Gegensatz von Lernenden

stantly revisit and improve their own lesson plans over

ren wir eine Lunge“ und der augenzwinkernden Bemer-

meaningful questions? These are also skills that are

und Lehrenden bröckelt, wenn ein gegenseitiges Gegen-

and over again.

kung: „Oder wollt ihr darüber etwa in einem Buch lesen?“

handed to students in the classroom. “In Sport Science,

den-Strich-Bürsten, ein rückkoppelndes Feedbackgeben

it looks at what‘s working and what‘s not and then

we could just as well sit in front of textbooks. It‘s easier

ausdrücklich erwünscht ist und eine ganze Gemeinschaft

Shaping learning

Kreativ umsetzen

for me to learn with a practical reference. I can remember

der Lernenden ausbildet. Auch Lehrer werden dann zu

If you want to develop schools further, you need to be

Nein, das wollen sie nicht. Zumindest nicht nur. Eigenen

it more easily when it‘s interactive,” Olivier van der

Lernenden, müssen Kontrolle aufgeben und Gegenfragen

driven and you must also scrutinize your own role,

Interessen nachgehen, Sachverhalte erkunden, neue Ver-

Wart says. The lesson ends with a quiz, the promise of

feiern: „Der Lehrer ist nicht mehr der Bühnenweise, der

Sibylle Harth believes. The traditional binary between

bindungen herstellen, kreativ sein – diese Fähigkeiten

“Tomorrow, we‘ll dissect a lung,” Alessia Prest adds with

Vortragende. Er wird zum Moderator, zum Vermittler, zum

learners and teachers crumbles when going-against-the-

schlummern auch im Kern des Faches „Drama“ und wer-

a twinkle in her eye: “Or would you rather read about it

Gestalter des Lernens“, so Sibylle Harth. Der Schüler über-

grain, i.e. mutually exchanging feedback is explicitly

den mit jeder Schüler-Performance aufs Neue geweckt.

in a book?”

nimmt indes immer mehr Verantwortung und wird zum

desired and forms an entire community of learners.

Agenten des eigenen Verstehens. Die Struktur der neuen

Teachers then also become learners, must hand over

„Wir sind überzeugt, dass Verstehen dann sinnvoll funktioniert, wenn Schüler Gelerntes kreativ umsetzen können.

Implementing creativity

control and celebrate counter-questioning: “The teachers

Kreativität hat viel mit Transfer zu tun“, erläutert Dr.

No, they don‘t want to read it in a book. At least not only.

are no longer the stage performers, the conventional

Christian Hoffmann. Das gilt auch für Nithya Jagadeeshs

Pursuing one‘s own interests, exploring facts, making

lecturers. They become facilitators, mediators, shapers of

aktuelle Performance. Dargeboten wird ein Ausschnitt aus

new connections, being creative - these skills also rest at

learning”, says Sibylle Harth. The student, meanwhile,

der Komödie „Mean Girls“. „Wir haben den Ausschnitt zu

the core of the subject Drama and are awakened anew

unserer eigenen Szene gemacht, zu unserem eigenen

with every student performance. “We are convinced that

Kunstwerk“, sagt Nithya Jagadeesh selbstbewusst. Und in

understanding works effectively, when students are

der Tat: Das nachgespielte Filmsetting der US High School

able to creatively implement what they have learned.

Cafeteria aus dem Jahr 2004 hat jetzt einen 2022er-

Creativity has a lot to do with transfer,” Dr. Christian

Anstrich. Die Teenager artikulieren sich nicht mehr wie in

Hoffmann

den 00er-Jahren, haben sich auch modemäßig sehr verän-

Jagadeesh‘s current performance: an excerpt from the

dert und hantieren selbstverständlich mit Smartphones.

comedy “Mean Girls”. “We made our own scene, our own

explains.

This

also

applies

to

Kann ihre kreative Seite an der FIS zeigen:
Nithyashree (Nithya) Jagadeesh.
Can show her creative side at the FIS:
Nithyashree (Nithya) Jagadeesh.

Nithya

work of art, out of the excerpt,” says Nithya Jagadeesh
Gegen den Strich bürsten

confidently. And indeed, the 2004 U.S. high school cafe-

Dr. Hoffmann jedenfalls ist überzeugt: Verstehen kann nur

teria now has a 2022 atmosphere. The teens no longer

sinnvoll funktionieren, wenn Lernen (selbst-)kritisch beglei-

articulate themselves as they did in the 00s, and have

tet wird. Dazu gehört: von Anfang an neugierige Fragen zu

also changed a great deal in terms of fashion and, of

unterstützen und konstruktivistisches Denken aufseiten der

course, they use smartphones.
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Secondary School vereinfacht dieses Vorhaben an der FIS

takes on more and more responsibility and becomes the

und stützt die neue Selbstständigkeit der Schüler entlang

agent of their own understanding. The structure of the

der Zielsetzungen, Attribute und Werte des IB Learner

new Secondary School facilitates this initiative at the FIS

Profile. Auf jene werden Schüler bereits in der Primary

and supports the new independence of the students in

School vorbereitet, was den Übergang in die Secondary

line with the objectives, attributes and values of the IB

School erleichtert: „In den Klassen 6 bis 10 bauen unsere

Learner Profile. Students are already prepared for these

Schüler auf Fähigkeiten auf, die bereits in den ersten Jah-

in the Primary School, which makes the transition to

ren gelernt wurden. Das hilft ihnen auch dabei, ihre ATL-

Secondary School easier: “In grades 6 to 10, our students

Skills auszubilden“, erläutert Matt Chambers, Assistant

build upon the skills they have learned in the primary

Head Secondary School (MYP).

years of their education. This also helps them to develop
their ATL-skills,” explains Matt Chambers, Assistant

Verantwortung übernehmen

Head Secondary School (MYP).

Die sogenannten Approaches to learning Skills bilden das
Herzstück des Middle Years Programme (MYP), das ab

Taking responsibility

Klasse 11 in das IB Diploma mündet. Mit den ATL-Skills

Approaches to learning skills are at the heart of the

fließen Fähigkeiten wie Kommunikation, Forschung und

Middle Years Programme (MYP), which leads into the IB

Selbstmanagement in die Bewertung der schulischen Leis-

Diploma, beginning with grade 11. With the ATL skills,

tung mit ein. Die Art und Weise, wie Schüler ihr Lernen

abilities such as communication, research and self-

organisieren, ihre Denkprozesse und Lösungswege struktu-

management are part of the assessment of academic

rieren und veranschaulichen ist dann genauso wichtig wie

performance. The way students organize their learning,

das richtige Ergebnis am Ende einer mathematischen

structure and illustrate their thought processes and

Gleichung. Matt Chambers: „Die ATL Skills helfen Schülern

solution and problem-solving approaches, is just as

dabei, die eigene Handlungsfähigkeit im Lernen zu fördern.

important as the correct result at the end of a math-

Sie erlauben ihnen, Verantwortung für die eigene schuli-

ematical equation. Matt Chambers: “The ATL Skills help

sche Entwicklung zu übernehmen.“

students to develop their own ability to act in learning.

Was kann
progressiv?
Progressive
potential?

They allow them to take responsibility for their own
Für Evelina Lengacher, Nithya Jagadeesh und Olivier van

academic development.”

der Wart ist das alles längst Teil der schulischen (Selbst-)
Erfahrung. Sie schätzen diese Art des Lernens, die individu-

For Evelina Lengacher, Nithya Jagadeesh and Olivier van

eller, flexibler, vor allem aber gestaltbarer ist. Sie haben ein

der Wart, this has all long been part of the school (self-)

Gespür für die eigenen Stärken und Grenzen, holen sich

experience. They appreciate this kind of learning, which

gezielt Hilfe, sind es gewohnt, die eigene Arbeitsbelastung

is more individual, more flexible, and above all, more

einzuschätzen, kurzum sich erfolgreich zu organisieren.

malleable. They have a sense of their own strengths and

Alle drei fühlen sich vorbereitet auf den Sprung ins eigene

limitations, they seek targeted help, and are used to

Leben. Gelassenheit, Selbstbewusstsein, Substanz – auch

gauging their own workload; In short, organizing them-

auf diesen Säulen wächst die Gemeinschaft der Lernenden

selves successfully. All three feel prepared for the leap

an der FIS. Sie machen das Potenzial eines Gestaltungs-

into their own lives. Serenity, self-confidence, substance

willens sichtbar, der die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher

- these are also the pillars on which the community of

Ansätze aushält und sich trotz aller Anstrengungen traut,

learners at the FIS grows. They demonstrate the potential

gewohnte Sichtweisen auszuhebeln. Es scheint, als wäre

of a creative drive that can withstand the simultaneity of

eine internationale Schule der perfekte Ort, um Entwicklung

different approaches, that takes risks, despite all strains,

zu entfesseln, aber auch auszuhalten. Oder, um es mit

and that dares to overturn habitual perspectives. It seems

Nithya Jagadeeshs Worten zu sagen: „Als Teil einer inter-

that an international school is the perfect place to

nationalen Schule sind wir umgeben von Menschen aus

unleash development, but also to embrace the education.

anderen Kulturen und Religionen. Es ist so spannend zu

Or, in Nithya Jagadeesh‘s words, “As part of an inter-

verstehen, wie anders wir jeweils denken, und zu sehen,

national school, we are surrounded by people from other

was alles passieren kann, wenn viele Individuen zusam-

cultures and religions. It is so exciting to understand how

menkommen.“

differently we all think, and to see what can happen when

Manchmal genügt die kindliche Neugierde, um eine umfassende Lerneinheit
ins Leben zu rufen. Gerade dann, wenn Kinder durch Entdeckungen im Alltag
selbstwirksam ihr eigenes Lernen mitgestalten, zeigt sich vielleicht am schillerndsten, welche Auswirkungen eine Progressive Pädagogik im Unterricht
haben kann. Ihr viel versprechendes Potenzial beschreiben unterschiedlichste
Stimmen aus der FIS Gemeinschaft.

Sometimes childlike curiosity is enough to bring a comprehensive learning unit
into being. It is precisely at that point when children, through their everyday discoveries form their own learning program that the effects of progressive
pedagogy in the classroom are possibly most visible. Their promising potential
is described by a wide variety of voices from the FIS community.

many individuals come together.”
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VOICES

„Ich fand einen weißen Stein und

“I found a white rock and I thought

„Das Wort progressiv beinhaltet für

“Progressive to me implies advance-

dachte, es ist ein Dinosaurierkno-

it would be a dinosaur bone. We

mich Fortschritt in jeder Gestalt. Vor

ment in any shape or form. To me,

chen. Wir klopften ihn auf und ent-

hammered it and found a crystal

allem im Rahmen einer Schule be-

and particularly in a school setting,

deckten einen Kristall. Wir fragten

inside. We asked how to grow

deutet es, Wachstum eines individu-

it means fostering an individual’s

uns, wie Kristalle wohl wachsen?

crystals? And we put water, salt

ellen Mindsets zu fördern. Zu verste-

growth mind set. Understanding how,

Wir mischten Wasser, Salz mit Mar-

and some markers in to get it colo-

hen, wie, wann und unter welchen

when, under what circumstances can

ker-Farben, um bunte Steine zu

red. We also did experiments with

Umständen ich mich weiterentwi-

I progress. Allowing someone to make

bekommen. Wir experimentierten

sugar and baking soda. We had to

ckeln kann. Jemandem zu erlauben,

mistakes, encouraging them to try

auch mit Zucker und Backpulver.

be patient because the crystals can’t

Fehler zu machen, ihn zu ermutigen,

again to get better, and to enjoy the

Wir mussten geduldig sein, weil

grow so fast. Our teacher brought

es noch einmal zu versuchen, um

REAL crystals and I brought rocks

besser zu werden und die Reise zu

NICOLE PLISCHKE

from home and the playground.

einem Ziel zu genießen. Es beinhaltet

FIS PARENT

mit. Ich brachte Steine von zu Hause

What I liked best about this learning

auch die Fähigkeit, sich selbst zu

any progress made, to accept limita-

und vom Spielplatz. Am besten gefiel

is, that I found a REAL crystal.”

reflektieren, gelernte Lektionen und

tions, and to discover and foster

mir, dass ich einen ECHTEN Kristall

jeden Fortschritt zu feiern, Grenzen

natural strengths.”

gefunden habe.“

zu akzeptieren und seine Stärken zu

Kristalle langsam wachsen. Unsere

VINCENT

Lehrerin brachte ECHTE Kristalle

6 YEARS, FIS STUDENT

journey to reaching a goal. It also
includes the ability to reflect on oneself, to celebrate lessons learnt and

entdecken und zu fördern.“
„Junge Menschen werden in einer

“Young people will grow up in a

Welt aufwachsen, in der klassisches

world where classical book knowl-

„Für mich ist Progressive Pädagogik

“To me, progressive pedagogy is

Buch-Wissen einen Großteil seiner

edge will have lost a lot of its value

ein Prozess, der Schüler befähigt,

the process of enabling students to

Bedeutung verloren haben wird.

in favor of an increased importance

sich ihrem eigenen Lernen zuzu-

direct, and reflect on, their own

Vielmehr wird es wichtig sein zu wis-

of knowing where to find information

wenden und es zu reflektieren.

learning. Everybody should be par-

sen, wo man Informationen findet

and how to apply it in practice in an

Jeder sollte sich beteiligen, jeder

ticipating, everybody should be in-

und wie man sie in der Praxis an-

optimal way. Developing a critical

sollte wissbegierig sein, jeder sollte

quiring, everybody should be taking

wendet.

lösungs-

awareness of problems and oppor-

Risiken eingehen.“

risks.”

orientiertes Denken wird eine Schlüs-

tunities will be key. It is essential for

Kritisches

und

selqualifikation sein. Für mich ist es
essenziell zu sehen, dass die Schule
schon jetzt eine progressive Mentalität und Methodik im alltäglichen Ar-

ANDERS STEINER
MEMBER OF THE FIS BOARD
OF DIRECTORS & FIS PARENT

me to see that the school is already
today

integrating

a

JOHN ALMOND

progressive

FIS ENGLISH TEACHER,
8A ADVISOR

mentality and methodology in the
everyday work of the teachers and

beiten der Lehrer und im gesamten

the entire curriculum, which makes

Lehrplan integriert. So ist die FIS

the FIS perfectly set up for the

perfekt für die Zukunft aufgestellt.”

future.”

„Ich mag kreative und technische

“I enjoy creative tasks as well as

Aufgaben, wie das Geschichtenschrei-

technology-based ones, like writing

ben in Englisch oder die „Schmuck

fictional stories in English class

„Das Potenzial Progressiver Pädago-

“The potential of a progressive peda-

mit 3D-Drucker herstellen“-Unit in

or the 3D-printing jewelry unit in

gik ist es, dass Schüler ermutigt

gogy is that students are encouraged

Design. Ich glaube an das unabhängi-

design. I believe in learning inde-

werden, sich aktiv mit echter Pro-

to actively engage in real-world

ge Lernen und recherchiere gerne auf

pendently and I like to do research

blemlösung zu befassen, indem man

problem solving, allowing them to

eigene Faust. Es geht um diese Balan-

on my own. It is about this balance

ihnen erlaubt, gemeinsam an etwas

work collaboratively and develop

ce, eigenständig zu lernen und ange-

of independent learning and being

zu arbeiten und ein kritisches Den-

critical thinking skills. In this kind of

leitet zu werden. Je weiter ich in der

taught. As I progress, I am exposed

ken zu entwickeln. In dieser Lern-

learning environment, the teacher’s

Schule komme, desto mehr kann ich.

umgebung ist es die Rolle des Leh-

role is to provide opportunities that

Als ich zum ersten Mal einen Bunsen-

BENJAMIN

rers, Schülern dabei zu helfen, ihre

help students develop their interests

brenner benutzte, war das eine große

13 YEARS, FIS STUDENT

Interessen und Fähigkeiten zu ent-

and abilities. This requires a shift

Sache für mich. Die FIS bereitet uns

me. The FIS has relevant classes for

from focusing on grades, scores, and

auf eine sich verändernde Welt vor

the changing world, and subjects

testing to more emphasis on self-

und Fächer wie ‚Global Perspectives‘

like Global Perspectives help us to

hin zu mehr Selbstreflektion und

reflection and goal setting as a me-

helfen uns dabei, das Internet richtig

use the internet in a correct way.”

Zielsetzungen als eine Form, um

ans of measuring overall growth and

zu benutzen.“

Lernfortschritte zu messen.“

progress in learning.”

falten. Das erfordert ein Umdenken

BETH LINDBLAD

– weg von Noten, Punkten und Tests

3A FIS HOMEROOM TEACHER
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to more and more new skills. When I
first used a Bunsen burner in science
class, it was a pretty big thing for

GO!FIS_13

INTERVIEW

Blick
über
den
Zaun

Entwicklung braucht Mut. Er eint die Schulen
im Schulverbund „Blick über den Zaun“, kurz
„BüZ“. Und er treibt auch die FIS auf ihrem
Weg zu einem Schulalltag an, der mehr denn
je von „High Quality Learning“ geprägt sein
soll. Neben Mitgliedschaften in internationalen Netzwerken wie CIS, NEASC und IB ist die
FIS seit 2018 auch ein Teil von BüZ. Unter der
Federführung von Dr. Christian Hoffmann,
Assistant Head of School – Curriculum,
engagiert sich die Schule in einem der
vielen „BüZ“-Arbeitskreise. Sprecher dieses
Arbeitskreises ist Carsten Schneider, Koordinator der Unter- und Mittelstufe am Internat
Solling in Niedersachsen. Gemeinsam mit
anderen Schulvertretern stattete er der FIS
im Februar 2022 als „kritischer Freund“
einen virtuellen Besuch ab. Was ihm dabei
aufgefallen ist und warum Reformen am
besten von „unten und innen“, vor allem
aber im Sinne der Schüler passieren, verrät
Carsten Schneider im Interview.
Herr Schneider, über welchen Zaun blicken Sie bei
„BüZ“ und was hoffen Sie, auf der anderen Seite zu
finden?
Die Grundidee eines Schulverbunds ist es ja, den eigenen
Horizont im Austausch mit anderen Schulen zu erweitern.
Auch eine Schule ist eine lernende Institution, die Entwicklungsbedarf hat und die häufig innerhalb ihres

Look over
the fence
One needs courage to be able to develop. It
unites the schools in the “Blick über den Zaun”
(“Look over the fence”) schools network or
“BÜZ” for short. It paves the way towards a
daily school life that is characterized more
than ever by “High Quality Learning”. In
addition to memberships in international
networks such as CIS, NEASC and IB, the FIS
has also been a part of BüZ since 2018. Under
the leadership of Dr. Christian Hoffmann,
Assistant Head of School - Curriculum, the
school is involved in one of the many “BüZ”
working groups. The spokesman for this working group is Carsten Schneider, coordinator of
the Lower and Middle School at Internat
Solling (Solling Boarding School) in Lower
Saxony. Together with other school representatives, he paid a virtual visit to the FIS as a
“critical friend” in February 2022. In this
interview, Carsten Schneider reveals what he
noticed during the visit and why reforms are
best implemented from “below and within”,
but above all in the interests of the students.

Betriebs und in ihren alltäglichen Abläufen feststeckt.
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Wenn man es schafft, vor allem über diese eigenen Zäune

Mr. Schneider, what fence are you looking over at

hinwegzuschauen, kommt man auf Ideen und Lösungen,

“BüZ” and what do you hope to find on the other side?

die man allein vielleicht nicht gefunden hätte.

The basic idea of a school network is to expand one‘s own

GO!FIS_15

INTERVIEW
EDITORIAL

„Schulentwicklung ist
mit das Schwierigste,
was man als Lehrer
erlebt.“
Carsten Schneider

“School development is
one of the most difficult
things you experience
as a teacher.”
Carsten Schneider

Empfinden Sie auch die staatlichen Vorgaben im Schul-

horizons through exchange with other schools. A school is

betrieb als Zaun?

also a learning institution that needs to develop and is

Natürlich überlegen wir, wie man kreativ mit diesen Vor-

often stuck within its own operations and day-to-day

gaben umgehen kann. Wir wollen uns aber nicht über sie

processes. If you manage to look beyond your own fences,

hinwegsetzen. Wir fragen uns vielmehr: Was können die

you come up with ideas and solutions that you might not

einzelnen Schulen daraus machen? Reform, davon sind

have found on your own.

wir überzeugt, kann nur von unten und innen passieren.
Jede Schule muss für sich selbst entscheiden, wie sehr sie

Do you also perceive the state specifications in school

sich von diesen Rahmenbedingungen lösen kann und will.

operations as a fence?
Of course, we think about how to deal with these require-

Was eint dann aus Ihrer Sicht die Schulen bei „BüZ“?

ments creatively. But we don‘t want to override them.

Das sind alles Schulen, die sich auf den Weg machen wol-

Rather, we ask ourselves: What can the individual schools

len. Die merken, es gibt Dinge, die sie besser machen

make of this? Reform, we are convinced, can only happen

können. Diese Schulen möchten im Interesse ihrer Schü-

from below and within. Each school must decide for itself

ler voneinander lernen. Das erfordert Mut. Zum Beispiel

to what extent it can and wants to break away from these

im Fall der FIS, die diesen Blick von außen ganz bewusst

framework conditions.

Gute Schulen
mit guten
Standards.

Good schools
with good
standards.

Mit „Blick über den Zaun“ formierte sich 1989 eines

In 1989,“Blick über den Zaun” (“Look over the

der heute ältesten reformpädagogischen Schulnetz-

fence”) formed what is now one of the oldest reform

werke Deutschlands. Wissenschaftlich begleitet von

education networks in Germany. Scientifically sup-

der Universität Hamburg umfasst der Verbund mitt-

ported by the University of Hamburg, the network

lerweile 130 Mitgliedschulen, die gemeinsam einen

now comprises 130 member schools that want to

Beitrag zur Reform des öffentlichen Schulwesens

make a joint contribution to reforming the public

leisten möchten. Alle „BüZ“-Mitgliedschulen folgen

school system. All the “BüZ” member schools follow

vier Grundprinzipien, deren Einhaltung bei regel-

four basic principles, compliance with which is

mäßigen „Peer reviews“ überprüft wird:

examined during regular “peer reviews”:

1. Schule muss individuell für ihre Schüler da sein
und nicht umgekehrt.

1. School needs to be there for each of their
students and not the other way around.

2. Lernen braucht Werte, Erlebnis, größere
Sinnzusammenhänge und Eigenverantwortung.

2. Learning needs values, experience, greater
meaning and personal responsibility.

3. Schule ist eine Gemeinschaft, in der Demokratie
gelernt und gelebt wird, die Vielfalt als
Reichtum betrachtet und Schüler aktiv an der
Gestaltung des Schullebens teilhaben lässt.

3. School is a community where democracy is
learned and lived, where diversity is is welcomed
and where students actively participate in
shaping school life.

4. Schule ist eine lebenslang lernende Institution,
deren Reformen von „innen“ und „unten“
passieren. Dafür braucht es Offenheit für Kritik
und Selbstreflektion.

4. School is a lifelong learning institution whose
reforms happen from “within” and “below”. This
requires openness to criticism and self-reflection.

einfordert.
So, what do you think unites the schools involved in
Wie funktioniert dieser Blick?

the “BüZ”?

Wir treten bei „BüZ“ immer als „critical friends“ auf.

These are all schools that want to set out on the right path.
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ADVERT

Wir sind nicht da, um draufzuhauen. Wir loben zuge-

They realize that there are things they can do

wandt, benennen die Schätze, legen aber auch, wenn ge-

better. These schools want to learn from each other in the

wünscht, den Finger konstruktiv in die Wunde.

interest of their students. That takes courage. Such is the
case of the FIS, which quite consciously demands this

Klingt schmerzhaft …

view from the outside.
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Ich glaube, Schulentwicklung ist mit das Schwierigste,
was man als Lehrer erlebt. Das ist ein sehr komplexer

How does this “look” work?

Prozess, der trotzdem Spaß macht und der so wichtig ist.

With regard to the “BüZ”, we always act as critical

Ich habe als Lehrer mit Kindern zu tun, das will ich nicht

friends. We are not there to thrash around. We praise in

versaubeuteln – schließlich geht es um deren Zukunft.

an approachable manner, name the treasures we see, but

Deshalb stelle ich mich der Komplexität meines Berufes.

also, if desired, put our finger constructively in the wound.

High

Ich fände es furchtbar, mich einfach zurückzulehnen und
zu sagen: Lass das mal andere machen.

Sounds painful ...
I think school development is one of the most difficult

Auf welche Fragestellungen stoßen Sie in Ihrem Ar-

things you experience as a teacher. It‘s a very complex

beitskreis?

process that is nevertheless fun and so important. As a

An der FIS ging es konkret um die Frage, ob sich das

teacher, I‘m dealing with children, and I don‘t want to

Lernen in jeder Unterrichtsstunde auch an den Qualitäts-

mess that up - after all, it concerns their future. That‘s

bereichen orientiert, die die Schule für sich definiert hat.

why I embrace the complexity of my profession. I think it

Eine Schweizer Schule wollte mit unserer Hilfe etwa un-

would be terrible to just sit back and say, “Let others get

tersuchen, wie würdevoll der Umgang zwischen den Leh-

on with it”.

Wir bewegen Mensch und Maschine
www.heitec.de/karrier
www.heitec.de/karriere

rern und den Schülern ist. Jede Schule möchte einen anderen Blick über den Zaun. Das Geschenk an die Schule

What kind of questions do you encounter in your

ist dann, dass wir mit der Schulgemeinschaft alles offen

working group?

diskutieren. Das kann manchmal einen sehr großen Rah-

At the FIS, the specific question was whether learning in

men haben, wenn Schüler, Eltern und Kollegen eingela-

every lesson is also oriented towards the areas of quality

den sind. An der FIS war beispielsweise das Interesse der

that the school has defined for itself. A Swiss school, for

Eltern außergewöhnlich hoch. Überhaupt, diese Offen-

example, wanted to have our help with evaluating how

heit, die wir erlebt haben, fand ich auffällig. Auch die

dignified the interaction between teachers and students

Schüler wollten viel erzählen und waren sichtlich stolz

is. Every school wants a different “look” over the fence.

auf ihre Schule.

The gift to the school is then that we openly discuss every-

ADVERT

Bachelor International Business
•
•
•
•
•

thing with the school community. This can sometimes
Was macht denn aus Ihrer Sicht eine gute Schule aus?

have a very large scope when students, parents and

Schulen sollten sich genau anschauen, was die Bedürf-

colleagues are invited. At the FIS the interest of parents

nisse ihrer Schüler sind und wie sich diese vielleicht ver-

was exceptionally high. In general, I found this openness

ändert haben. Sie sollten reflektieren: Wo müssen wir

that we experienced striking. The students also wanted to

uns als Schule auch mal zurück-, wo das Heft in die Hand

share a lot and were visibly proud of their school.

nehmen? Erst dann stellen sich die anderen Fragen: Wie
organisieren wir das Lernen? Wie schaffen wir eine an-

What would you say makes a good school?

genehme Lernatmosphäre? Wie schaffen wir eine Augen-

Schools should look closely at what the needs of their

höhe zwischen Lehrern und Schülern? Das Wichtigste ist,

students are and how these may have changed. They

dass die Schule begreift: Es geht um die Kinder! Dann ist

should reflect: Where do we as a school need to take a

sie schon mal auf einem sehr guten Weg.

step back, where do we need to take charge? Only then do
other questions arise such as “How do we organize learning? How do we create a pleasant learning atmosphere?
How do we manage to put teachers and students on eye
level with each other?” The most important thing is that
the school understands: It‘s about the children! Then the
school is already on the right track.
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Get a
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EDITORIAL
NEWS

Newsboard
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine

Neuer Head of
Primary School

Neuer Acting Head of
Secondary School

New Head of
Primary School

New Acting Head of
Secondary School

Supporting Ukrainian Refugees
International Mindedness ist zentraler Bestandteil des

International Mindedness is a central component of

Miteinanders an der FIS und der Mission & Vision.

our community at the FIS and part of the Mission &

Wer hätte gedacht, dass es durch den Krieg in der

Vision. Who would have thought that it would gain

Ukraine eine solche durchschlagende Relevanz erhal-

such a relevance through the war in Ukraine?

ten würde? Als die ersten Geflüchteten aus der Ukrai-

When the first refugees arrived from Ukraine, the

ne ankamen, vermittelte die FIS Community sofort

FIS

private Unterkünfte, kümmerte sich um Kleidung,

accommodations, took care of clothing, toys and

Spielzeug und Haushaltsartikel sowie Lebensmittel für

household items as well as food for the “Erlanger

die Erlanger Tafeln. Alle Klassen stellten großartige

Tafel”. All classes put on great fundraising activ-

Spendenaktionen auf die Beine wie den Verkauf von

ities such as selling around 170 cakes and

ca. 170 Kuchen und Bastelarbeiten, auch an das Se-

handicrafts, also to the senior citizens‘ residence

niorenwohnheim nebenan, was mehrere Tausend

next door, which raised several thousand euros. The

Euro einbrachte. Das FIS Board entschied, fünfzehn

FIS Board decided to give fifteen Ukrainian students

Daniel Slevin wird ab August als neuer Head of Pri-

condary School, Sibylle Harth, die die Umstruktu-

ukrainischen Schülern die Möglichkeit zu geben, an

the opportunity to attend classes at the FIS as

mary School die Position von Patricia Appel über-

rierung der Middle and High School zur Secondary

der FIS als Gäste bis zum Ende des Schuljahres am

guests until the end of the school year. As many

nehmen, die sich nach acht Jahren in ihrer Lei-

School mit implementierte. Jessica Davey ist ihre

Unterricht teilzunehmen. Wir wollen wie viele andere

other schools we want to contribute to the fact that

tungsfunktion innerhalb der FIS neuen Aufgaben

Nachfolgerin. Jessica stammt aus Wales und arbei-

Schulen dazu beitragen, dass Kinder weiterhin die

at least a few children can continue to go to school

widmen wird. Daniel stammt aus Großbritannien

tet seit 2014 an der FIS, zunächst als Lehrerin für

Schule besuchen und so in ihrer schwierigen Situation

and thus be allowed to pursue a more or less regular

und stößt aus der Türkei zu uns, wo er nach berufli-

EAL (English as an Additional Language), dann als

einem halbwegs geregelten Alltag nachgehen können.

everyday life in their difficult situation.

chen Stationen in Korea aktuell an der MEF Interna-

Head of Department EAL. Im Schuljahr 2021/2022

tional School Istanbul als Primary Deputy Principal

übernahm sie die Aufgaben des Head of Academic

arbeitet. Mit einem Master in Educational Manage-

Affairs. Jessica freut sich darauf, ihr umfangreiches

ment & Leadership sowie weiteren relevanten Studi-

Wissen in Education und Leadership in der neuen

enabschlüssen wird er dazu beitragen, die Primary

Aufgabe als Acting Head of Secondary School ein-

Community Days

School nach dem neuen Strategieplan auszurichten.

bringen zu können.

Community Days

Daniel Slevin will take over as the new Head of

After two years, our Head of Secondary School,

Primary School in August from Patricia Appel, who,

Sibylle Harth, is beginning a new chapter. She

after eight years in her leadership role, will now be

played an important role in implementing the

immediately

arranged

private

Nach zwei Jahren verlässt uns unser Head of Se-

Vom 23. bis 25. Mai fanden unsere Community Days

From May 23-25, our Community Days were held for

taking on new responsibilities within the FIS.

restructuring of the Middle and High School into a

für alle Klassen statt, durchgeführt von Mitarbeitern,

all grades, conducted by staff, students and parents.

Daniel, originally from Britain, joins us from

Secondary School. Jessica Davey is her successor.

Schülern und Eltern. Mit dem Ziel, die Beziehungen

With the goal of strengthening relationships across

Turkey, where, after several appointments in

Jessica, originally from Wales, has been working

über die Jahrgangsstufen hinweg zu stärken und un-

grades and discovering unusual ways of learning,

Korea, he is currently working at MEF Internatio-

at the FIS since 2014, first as an EAL Teacher

gewöhnliche Wege des Lernens zu entdecken, wurde

a diverse program was created. Outdoor, creative

nal School Istanbul as Primary Deputy Principal.

(English as an Additional Language), then as the

ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt.

and team building activities provided a great

With a Master‘s degree in Educational Manage-

Head of Department EAL. In 2021/2022 she was

Outdoor-, Kreativ- und Teambuilding-Aktivitäten bo-

opportunity to learn in an authentic context and

ment & Leadership as well as other relevant

appointed Head of Academic Affairs. Jessica is

ten eine tolle Gelegenheit, im authentischen Kontext

have fun!

degrees, he will contribute to the future orientation

looking forward to bringing her extensive knowl-

of the Primary School in accordance with the new

edge of education and leadership to her new role

strategic plan.

as Acting Head of Secondary School.

zu lernen und Spaß zu haben!
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KLASSENZIMMER
UNTER SEGELN

Lust auf Meer

Die Karibik mussten sie auf ihrer Route auslassen, der „Probetörn“ fand nicht auf der
Schlei, sondern per Zoom statt – und auch
sonst war einiges anders im Coronajahr
2020/21 von „Klassenzimmer unter Segeln“,
kurz KuS. Für Elliott Steinberg ist die Teilnahme an dem erlebnispädagogischen Bildungs- und Forschungsprojekt der FAU
Erlangen-Nürnberg trotzdem eines der prägendsten Ereignisse seines jungen Lebens.
Das halbe Jahr auf dem Dreimast-Toppsegelschoner „Thor Heyerdahl“ mit 33 anderen Jugendlichen zwischen Kiel, Helgoland, Kanaren, Azoren und Kapverden hat den heute
16-jährigen Schüler der FIS nicht nur selbstbewusster gemacht. Er weiß jetzt, was er mit
seiner Zukunft anfangen will.
Wenn sich Elliott Steinberg zurück auf die „Thor Heyerdahl“ versetzt, klingt das auch nach Grenzerfahrung: Trotz
Seekrankheit nachts an Deck Wache halten. Mit zunächst

Seabound
They had to skip the Caribbean on their
route as the “trial trip” did not take place
on the Schlei but on Zoom - and a lot of other
things were different in the Corona year of
2020/21 for “Classroom under Sails” or KuS
for short. For Elliott Steinberg, participation
in the FAU Erlangen-Nuremberg experiential education and research project was
nevertheless one of the most formative
events of his young life. The six months on
the three-masted topsail schooner “Thor
Heyerdahl” with 33 other young people
between Kiel, Heligoland, the Canary
Islands, the Azores and Cape Verde have not
only made the now 16-year-old FIS student
more self-confident, but he now knows what
he wants to do in his future.

fremden Menschen auf engstem Raum die scheinbare
Unendlichkeit, aber auch die Launen des Ozeans und der

When Elliott Steinberg looks back at the days spent on

anderen ertragen. Stürme überstehen und Flauten aus-

“Thor Heyerdahl” it does sound like a borderline

halten. Astronomisch navigieren, ohne Handy und ohne

experience. Keeping watch on deck at night despite

Google Maps. Bei Landgängen auf eigene Faust zurecht-

sea sickness, enduring the ocean's endlessness,

kommen… Und es klingt unglaublich paradiesisch: Über

but also its mood and those of others who

einen Lautsprecher an Deck den Erzählungen eines

where initially strangers, weathering storms

Zwergwals lauschen. Auf schwarzem Sand den Vulkan der

and enduring downturns. Using celestial

Insel Fogo besteigen. Gemeinsam darüber staunen, was

navigation, without a mobile phone or

man als Team in Extremsituationen schafft. Unterricht auf

Google Maps, getting by on your own du-

dem Schiffsdeck oder mitten in der Natur. Im Sonnen-

ring shore excursions... And it sounds

untergang baden, Delfine zählen, den Entdeckermodus nie

just like paradise to listen to the tales

wieder ausschalten. Sich selbst im Spiegel einer höchst

about a minke whale over a loud-

heterogenen Gruppe besser kennenlernen.

speaker on deck or to climb up the
volcano of Fogo Island on black sand.
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Vor allem Letzteres war für Elliott essenziell: „Ich bin sehr

Marveling together at what you

schüchtern. Ich hatte Sorge, dass ich deshalb vielleicht gar

can achieve as a team in extreme

keine Chance habe, angenommen zu werden. Andere

situations. Lessons on the deck of

konnten beim Probetörn viel mehr von sich zeigen als ich.“

the ship or in the middle of nature.

Dachte er und wurde doch gewählt. Ein Tag der Freude,

Bathing in the sunset, counting

erinnert sich Elliott. Gefolgt von wochenlangem Packen –

dolphins, never wanting to turn off

denn, wie soll man die für sechs Monate benötigten

the discovery mode again. Getting

Reiseutensilien in einen 80-Liter-Seesack und eine Tasche

to know yourself better in the mir-

stopfen? Dazu die Sorge: Was erwartet mich wirklich?

ror of a highly heterogeneous group.

GO!FIS_23

KLASSENZIMMER
EDITORIAL
UNTER
SEGELN

Especially the latter was essential for Elliott: “I am very

„Thor“. Auf dem Schiff entwickelt sich eine eigene Lehr-

from the learning success. “We had a lot fewer lessons

shy. I was worried that I might not have a chance of being

und Lerndynamik, wenn das Klassenzimmer provisorisch

than usual, but I took a lot away with me and was able to

selected. Others were able to show much more of them-

auf Deck aufgebaut wird. Oder man alles zu den Risiken

get right back into the FIS,” says Elliott. Learning itself is

selves at the tryout than I was,” he thought, but was

und Chancen des Lebens am und mit einem Vulkan erfährt

the responsibility of the students. The daily routine on

chosen after all. A day of joy, Elliott recalls. Followed by

– während man auf einem steht. Oder aber die Geschwin-

the ship also allows for free time, which can be organised

weeks of packing - after all, how are you supposed to

digkeit des Schiffs ermittelt, indem man eine Bananen-

by the students themselves and should of course also be

cram six months‘ worth of travel paraphernalia into just

schale an dessen Bug loslässt und die Zeit stoppt, wenn sie

used for learning. Maths, German, English, physics,

one 80-litre duffel bag and one extra bag? Plus the worry:

am Heck vorbeischwamm. „Forschendes und entdecken-

geography,

What can I really expect?

des Lernen“, nennt Veronika Blickle das. Es hat den

history - one exam is written per subject. In the same

Esther Paulmann, a member of staff at the KuS coordina-

Effekt, dass Lernen auf der „Thor Heyerdahl“ als cool

way, each student has to give two presentations, which

tion office at the FAU, is often there when the young

empfunden wird. Die Lust an Bildung treibt die Schüler an,

are also graded. “We teachers only nudge the students,

people are selected for the trip. Out of 52 who are invited

flankiert von einem besonderen Verhältnis zu den Lehr-

we don‘t check up on them,” says Veronika Blicke. That,

to the so-called trial cruise on the basis of their written

kräften. Denn auf der „Thor“ guckt man mit der Person,

too, is part of the self-efficacy experience that awaits

application, 34 are allowed on board. Grades are not the

die einem alles Wichtige zu Windsystemen und Geotek-

every student on the “Thor Heyerdahl” and clarifies

deciding factor, she explains: “It‘s more about whether

tonik vermittelt, auch gemeinsam Wale, putzt nebenei-

many a thought. Veronika Blickle stated “I am enthusi-

there is potential for development. Is the student‘s

nander Zähne oder spuckt über die Reling.

astic about these 34 young people who are open and

motivation apparent? Has he thought this through or

Spanish/Portuguese,

biology,

chemistry,

critical of the world, who have so much going for them,

does he just see the adventure?” Group dynamics also

Auch wenn sich der Unterricht manchmal mehr nach

who challenge themselves, and now know so much more

Nach sechs Monaten auf hoher See ist Elliott
Steinberg zurück in den Klassenzimmern der FIS.

play a role in the selection. “We look for a good mix. Not

Abenteuer anfühlt, dem Lernerfolg tut das meist keinen

about who they are.”

just those who are loud and lead, but also the quiet, the

Abbruch: „Wir hatten gefühlt viel weniger Unterricht als

After six months at sea, Elliott Steinberg is back in
the FIS classrooms.

thoughtful and the considerate ones who lend a hand.

sonst, ich habe aber total viel mitgenommen und den An-

The hands-on time on the ship also influences career

These different roles are important on board.”

schluss an der FIS gleich wieder gefunden“, sagt Elliott.

orientation. It is not uncommon for “KuS” students to

Das Lernen selbst liegt in der Verantwortung der Schüler.

learn a trade after graduation. Elliott Steinberg‘s time

Most of the time, the search for the right 34 works out.

Der Alltag auf dem Schiff erlaubt auch freie Zeiten, die

on the “Thor” also left its mark. According to Veronika

Esther Paulmann, Mitarbeiterin der KuS-Koordinierungs-

“They belong together as you can already tell at the train

selbst gestaltet werden dürfen und natürlich auch zum

Blickle, it is he who has perhaps undergone the most

stelle an der FAU, ist oft dabei, wenn die Jugendlichen für

station when they meet for the first time,” says Esther

Lernen genutzt werden sollen. Mathe, Deutsch, Englisch,

remarkable metamorphosis. The quiet 14-year-old has

die Fahrt ausgewählt werden. Von 52, die auf Basis ihrer

Paulmann. Curiosity, the joy of discovery and the longing

Physik, Geografie, Spanisch/Portugiesisch, Biologie, Che-

become a self-confident young man who knows what he

schriftlichen Bewerbung zum sogenannten Probetörn ein-

for more form the lot which strengthens their bonds on

mie, Geschichte – pro Fach wird eine Prüfung geschrieben.

wants to do after graduation: “I would like to study

geladen werden, dürfen 34 an Bord. Noten seien dabei

the deck. Friendships born on the “Thor Heyerdahl” often

Genauso muss jeder Schüler zwei Referate halten, die

nautical science. I‘d like to get right back on the water.”

nicht ausschlaggebend, erläutert sie: „Vielmehr geht es

last into university years and beyond. Veronika Blickle, a

ebenfalls benotet werden. „Wir Lehrer schubsen dabei nur

darum: Gibt es Entwicklungspotenzial? Lässt sich die

geography teacher on board the “Thor” in 2020/21 finds

an, kontrollieren aber nicht“, sagt Veronika Blicke. Auch

Motivation des Schülers erkennen? Macht er sich Gedan-

that this strong cohesion, among other things, is just one

das ist Teil der Selbstwirksamkeitserfahrung, die auf jeden

ken oder sieht er nur das Abenteuer?“ Auch die Gruppen-

of the many benefits of this social learning group. On the

Schüler auf der „Thor Heyerdahl“ wartet – und so man-

dynamik spielt eine Rolle bei der Auswahl. „Wir suchen

ship, when the classroom is provisionally set up on deck,

chen Gedanken verklart. Veronika Blickle: „Ich bin begeis-

eine gute Mischung. Eben nicht nur die, die laut sind und

a teaching and learning dynamic of its own develops.

tert von diesen 34 Jugendlichen, die offen sind und welt-

anführen, sondern auch die Leisen, die Nachdenklichen

You learn all about the risks and opportunities of living

kritisch, die so viel draufhaben, sich ausprobieren, und

und Besonnenen, die mit anpacken. Diese unterschied-

on and with a volcano whilst standing on one, or you find

jetzt so viel mehr wissen, wer sie sind.“

lichen Rollen sind wichtig an Bord.“

out the speed of the ship by releasing a banana peel at its
bow and measuring the time as it floats past the stern.

Die zupackende Zeit auf dem Schiff beeinflusst auch die

Meistens geht die Suche nach den richtigen 34 auf. „Die

“Exploratory and discovery learning,” Veronika Blickle

berufliche Orientierung. So ist es keine Seltenheit, dass

gehören zusammen, das merkt man schon am Bahnhof,

calls it. It means that learning on the “Thor Heyerdahl”

„KuS“-Schüler nach ihrem Abschluss einen handwerk-

wenn sie sich das erste Mal treffen“, sagt Esther Paul-

is perceived as cool. The inner desire for education goes

lichen Beruf erlernen. Auch bei Elliott Steinberg hat seine

mann. Neugierde, die Freude am Entdecken und die Suche

hand in hand with getting to know the teachers not only

Zeit auf der „Thor“ Spuren hinterlassen. Er hat laut

nach mehr bilden den Kit, der an Deck immer dicker wird.

as their educators but as people as well. This is because

Veronika Blickle vielleicht sogar die bemerkenswerteste

Freundschaften, die auf der „Thor Heyerdahl“ geboren

on the “Thor” you all watch whales, brush your teeth and

Metamorphose vollzogen. Aus dem stillen 14-Jährigen ist

werden, halten oft bis ins Studium und darüber hinaus.

spit over the railing together with the person who

ein selbstbewusster junger Mann geworden, der weiß, was

Dieser starke Zusammenhalt ist nur ein Gewinn dieser

teaches you everything that is important about wind

er nach seinem Abschluss machen will: „Ich möchte gerne

sozialen Lerngruppe, findet Veronika Blickle, 2020/21

systems and geotectonics. Even if the lessons sometimes

Nautik studieren. Ich will am liebsten gleich wieder aufs

Lernen unterwegs: Geografie-Unterricht mit Veronika Blickle.

unter anderem als Geografielehrerin mit an Bord der

feel more like an adventure, this usually doesn‘t detract

Wasser.“

Learning on the move: geography lessons with Veronika Blickle.
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CHILD
SAFEGUARDING

Ein
sicherer Ort
Kinder haben auch in Deutschland ein Recht
auf physische und psychische Unversehrtheit, auf Fürsorge und Bildung, auf Schutz
vor Ausbeutung. Seit Pandemiebeginn ist die
Zahl der Kindeswohlgefährdungen weltweit
dennoch deutlich gestiegen. Eine Tatsache,
die betroffen macht und mehr denn je zeigt,
wie wichtig eine Sensibilisierung für dieses
Thema ist. Auch an der FIS steht der Schutz
von Kindern natürlich im Fokus der Schulgemeinschaft. 2021 wurde die Child Safeguarding Policy der Schule umfassend erweitert.

Missbrauch oder Vernachlässigung? Was tue ich, wenn
ich merke, jemand verhält sich nicht regelkonform? Wie
reagiere ich, wenn sich ein Kind mir anvertraut? „Es ist

A safe place

wichtig, dass jeder von uns weiß, wie er sich in diesen
Situationen verhält, damit der Schüler merkt: Es war
richtig, mich zu öffnen, hier darf ich mich sicher fühlen“,
bekräftigt Michelle Ang.
Sie gehört zu den Personen, die sich mit möglichen Verdachtsmomenten und Anschuldigungen an der FIS befassen können und die in Kontakt mit einem regionalen
Netzwerk stehen, zu dem u.a. Jugendämter, Therapeuten
und Counselor anderer internationaler Schulen gehören.
Damit es erst gar nicht zum Ernstfall kommt, beginnt
Sicherheit an der FIS schon bei der Auswahl des Per-

which take place once or twice a year and which are
specifically tailored to the respective participants with
example scenarios: How do I recognize potential signs
and symptoms of abuse or neglect? What do I do if I

In Germany, too, children have a right to
physical and psychological integrity, care
and education, and protection from exploitation. Since the beginning of the pandemic,
however, the number of children at risk has
risen significantly worldwide. This is a
worrying fact and shows more than ever
how important it is to raise awareness of
this issue. At the FIS, the protection of children is naturally a focus of the school community. In 2021, the school‘s Child Safeguarding Policy was expanded comprehensively.

notice someone is not behaving according to the rules?
How do I react when a child confides in me? “It is
important that each of us knows how to behave in these
situations so that the student realizes: I was right to
come forward, I can feel safe here,” affirms Michelle Ang.
She belongs to the group of people who can deal with
possible suspicions and allegations at the FIS and who is
in contact with a regional network which includes youth
welfare offices, therapists and counselors from other
international schools. To prevent serious incidents from

„Sobald Schüler unsere Schule betreten, müssen wir

sonals: Wer hier eingestellt wird, muss als vertrauens-

sicherstellen, dass sie bei uns in jeder Hinsicht gut aufge-

würdig eingestuft werden und deshalb umfassenden Hin-

hoben sind“, verdeutlicht Michelle Ang, DP Counselor und

tergrund- und Referenzprüfungen zustimmen. Dazu ge-

Head of Wellbeing an der FIS, die Rolle und Pflichten ihres

hört auch die Vorlage eines polizeilichen Führungs-

Arbeitgebers. Als Mitglied des neunköpfigen Child Safegu-

zeugnisses, das alle drei Jahre aktualisiert werden muss.

“As soon as students enter our school, we need to make

submission of a police clearance certificate, which must

arding-Teams hat sie mitgearbeitet an den jüngsten Er-

„Hier folgen wir den lokal gesetzlich vorgegeben Regula-

sure they are in good hands in every way possible,” says

be updated every three years. “Here we follow the

gänzungen und Erweiterungen der Child Safeguarding

rien“, sagt Verena Büttner.

Michelle Ang, DP Counselor and Head of Wellbeing at the

regulations laid down by local law,” says Verena Büttner.

Policy. Das 20-seitige Regelwerk wird regelmäßig aktuali-

occurring in the first place, security at the FIS begins with
the selection of staff: anyone hired here must be deemed
trustworthy and therefore agree to comprehensive background and reference checks. This also includes the

FIS, as she clarifies the role and responsibilities of her

siert und definiert den Umgang mit möglichen Kindes-

Auch die Kinder lernen an der FIS, sich selbst zu schüt-

employer. As a member of the nine-member Child Safe-

At the FIS, children also learn how to protect themselves.

wohlgefährdungen an der FIS minutiös. Jeder, der an der

zen. Der Themenbereich „Healthy Relationships“ ist Teil

guarding Team, she has worked on recent additions and

The subject area “Healthy Relationships” is part of the

FIS Kontakt mit Schülern hat, muss damit vertraut sein.

des Lehrplans mehrerer Klassenstufen und soll sukzes-

extensions to the Child Safeguarding Policy. The 20-page

curriculum for several grade levels and is to be succes-

sive auf alle Klassen ausgeweitet werden. Michelle Ang

policy is updated regularly and meticulously defines how

sively expanded to all grades. Michelle Ang explains,

„Bei uns werden auch die Busfahrer entsprechend sen-

erläutert: „Hier kommen unsere SchülerInnen mit

potential child welfare threats are handled at the FIS.

“This is where our students come into contact with

sibilisiert und weitergebildet“, unterstreicht Verena Bütt-

Konzepten wie Consent und Empowerment in Kontakt.

Everyone who has contact with students at the FIS is

concepts like Consent and Empowerment. They learn: My

ner, HR Officer an der FIS. Somit lernen Lehrer, Sport

Sie lernen: Mein Körper gehört mir! Wir möchten, dass

obliged to be familiar with it.

body belongs to me! We want them to be able to recognize

Coaches und Mitglieder des Verwaltungs- und Kü-

sie erkennen, wann Missbrauch stattfindet und sich einer

chen-Teams in den jährlich ein- bis zweimal stattfinden-

Vertrauensperson öffnen können, wenn sie betroffen

“The bus drivers are also briefed and trained accord-

den und für die jeweiligen Teilnehmer spezifisch ab-

sind.“

ingly,” emphasizes Verena Büttner, HR Officer at the

abuse and tell a trusted adult if they are concerned.”

gestimmten Trainings mit beispielhaften Szenarien: Wie

FIS. Thus, teachers, sports coaches and members of the

erkenne ich mögliche Anzeichen und Symptome von

administrative and kitchen teams are trained in sessions
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KODÁLY
EDITORIAL
PEDAGOGY

Kodály macht‘s möglich: Mit zwei Tönen komponieren bereits Erstklässler kleine Musikstücke.
Kodály makes it possible: with two notes, even first
graders can compose short pieces of music.

Kreative Impulse
Seinen eigenen Unterrichtsstil finden – im
Fach Musik kann diese Reise aufgrund mannigfaltiger Möglichkeiten schon mal zur
Odyssee werden. Für David Seay, Musiklehrer an der FIS Primary School, brachte ein
Workshop die Gewissheit: Er will Kindern
Musik mittels Kodály-Pädagogik näherbringen. Ein Vorhaben, das die FIS unterstützt,
da die Methode große Erfolge verzeichnet:
Rhythmus halten, mit Kopfstimme in verschiedenen Tonlagen singen und kurze Lieder komponieren – für FIS Grundschüler ist
all das kein Problem.
David Seay ist einer dieser Lehrer, die man auch nach
der Schulzeit nicht vergisst, weil er aufrichtig liebt, was
er tut: „Wenn wir uns mit Musik befassen, beschäftigen
wir uns auch mit jahrtausendlanger menschlicher Ent-
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Creative
stimuli
In the subject of music the journey of finding
one's own teaching style is sometimes an
odyssey due to the plethora of paths one can
take. David Seay, Primary School music
teacher at the FIS found his direction at a
past workshop: teaching children music using
Kodály Pedagogy. The FIS supports David
Seay’s endeavours, as Kodály Pedagogy has
proven to be very successful. Students keep
rhythm, sing in tune with head voice and
compose short songs - all of these come
naturally to the FIS Primary School students.

wicklung, Kultur und Geisteshaltung, überhaupt damit,

David Seay is one of those teachers you never forget -

was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das zu verstehen,

even after you‘ve left school. He genuinely loves what he

ist ein Grund, warum ich Musik unterrichte. Es bündelt

does. “When we engage in music, we engage in thousands

die Eigenschaften aller Fächer in einem.“ Heute spielt

of years of human development, culture and spirit; even

David Seay Klarinette. Ein gälisches Volkslied, eine getra-

in what it means to be human. Understanding this is part

gene Melodie. „Könnt ihr mir die Höhen und Tiefen zei-

of why I teach music. Ultimately, music is the culmination

gen?“, fragt er die Klasse, die auf dem Boden sitzt. Musik,

of all subjects into one.” In today’s lesson, David Seay is

das merkt man hier schnell, hat viel mit Bewegung zu tun

playing the clarinet. A Gaelic folk song, with a sustained

und da sind Tische und Stühle nur hinderlich. Die Töne

melody. He asks the class sitting on the floor: “Can you

plätschern aus der Klarinette und fallen in die Hände der

show me the highs and lows?” Music, one quickly realizes

3A: Tiefe Töne sitzen an der Hüfte, wandern hoch zur

here, has a lot to do with movement, and tables and

Schulter, zum Kopf und zurück. Was auf den ersten Blick

chairs only get in the way. The notes ripple out of the

wirkt wie ein Spiel, ist Unterricht.

clarinet and fall into the hands of the 3A students; low
notes sit on the hips, travel up to the shoulders, to the top

Die kreativen Impulse, die David Seay aussendet, erschei-

of the head, and then back to the floor. What at first seems

nen frei und folgen doch einem klaren Plan. Lehren nach

like a game is actually a lesson.

Zoltan Kodály (1882-1967), dem aus Ungarn stammenden Begründer dieser Pädagogik, bedeutet vor allem,

The creative impulses David Seay radiates appear spon-

sequenziell vorzugehen. Klassenstufe um Klassenstufe

taneous, but follow a clear, preconceived plan. Teaching,

baut sich so ein tiefes Musikverständnis auf. Die Päda-

according to the Hungarian founder of this pedagogy,

gogik folgt der Überzeugung: Je früher der Kontakt mit

Zoltan Kodály (1882-1967), means above all to proceed

Musik stattfindet, desto besser. Schon in der ersten

sequentially. Deep musical understanding must be built

Klasse entwickeln Kinder ihre rhythmischen Fähigkeiten,

sequentially. Kodály Pedagogy follows this conviction:

sie erkennen den Unterschied zwischen hohen und tiefen

The earlier one engages with music, the better. As early

Tönen, zwischen langsam und schnell. „Wir geben den

as Kindergarten, children develop rhythmic skills, learn

Tönen Namen und dann geben wir ihnen Bilder. Mit zwei

to recognize the difference between high and low notes

Tönen komponieren Erstklässler so schon kleine Musik-

and between fast and slow tempo. “We give the pitches

stücke“, sagt David Seay stolz. Wenn sich die Fähigkeiten

names and then we give them images. With just two
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ADVERT

„Wir wollen, dass sich
Singen für jeden so
selbstverständlich anfühlt wie Sprechen.“

Dein Weg zu einer internationalen Karriere:
die WHU Bachelor-Programme

David Seay

“We want everyone to
feel that singing is as
natural as speaking.”

Unser Netzwerk aus über 220 Partneruniversitäten, ein familiäres
Lernumfeld und innovative Kurse bereiten dich optimal auf eine
spannende Karriere vor. Studiere in bis zu drei verschiedenen
Ländern und werde Teil einer internationalen und freundschaftlichen Community.

David Seay

Bachelor in Wirtschaftspsychologie (BSc)
Bachelor in Internationaler BWL/Management (BSc)

Setzt sich dafür ein, dass die Kodály-Pädagogik in Deutschland an
Bekanntheit gewinnt: Musiklehrer David Seay.

Entdecke das Bachelor-Programm:
www.whu.edu/schnuppertage

He is committed to making Kodály‘s pedagogy better known in
Germany: music teacher David Seay.

weiterentwickeln, kommen weitere Tonlagen dazu. „Sie

notes, first graders already begin composing short pieces

schreiben dann nicht nur ihre eigenen Rhythmen. Sie

of music,” David Seay says proudly. As skills develop,

entwerfen auch ihre eigenen Melodien und kreative Lied-

more pitches are added. “Eventually, they don‘t just

texte.“

write their own rhythms - they also compose their own

WHU – Otto Beisheim School of Management
bachelor@whu.edu | www.whu.edu

melodies with creative song lyrics.”
ADVERT

Die Solmisation, bei der Noten von Handzeichen ersetzt
werden, ist ein Kernelement der Kodály-Pädagogik.

Solfège, a method in which notes are represented by

Genauso die Stimme: „Wir wollen, dass sich Singen für

hand signs, is a core element in Kodály Pedagogy.

jeden so selbstverständlich anfühlt wie Sprechen“, erläu-

Singing also plays a key role: “We want everyone to feel

tert David Seay. Neben dem Gefühl für Musik lernen auf

that singing is as natural as speaking,” explains David

diese Art alle in der Klasse, auch Respekt vor dem künst-

Seay. Thus everyone in the class grows not only in

lerischen Ausdruck anderer zu haben. Und der hat an

musical understanding, but also in respect for the

der FIS natürlich eine kulturübergreifende Dimension:

artistic expression of others. This of course has cross-

Hier singen Kinder japanische, deutsche und persische

cultural dimensions at the FIS. Here, children sing folk

Volkslieder in der jeweiligen Originalsprache und erwei-

songs in original Japanese, German and Persian

tern so ganz nebenbei ihren kulturellen Horizont und ihr

languages, broadening their cultural horizons and

Verständnis für Diversität.

understanding of diversity along the way.

In Deutschland ist der Kodály-Ansatz im internationalen

In Germany, Kodály Pedagogy is less known compared to

Vergleich noch eher wenig verbreitet. Als Mitglied der

international standards. As a member of the “Deutsche

„Deutschen Kodály Gesellschaft e.V.“ setzt sich David

Kodály Gesellschaft e.V.”, David Seay is working to

Seay dafür ein, dass sich das ändert. Mit Unterstützung

change that. With the support of the FIS, he is completing

der FIS arbeitet er zudem an der eigenen internationalen

his own international certification. In June 2022 he has

Zertifizierung. Im Juni 2022 absolvierte er in den USA

finished his final Kodály Pedagogy course work in the

einen weiteren Workshop und ist dann ganz offiziell als

USA and will then officially be recognized as a Kodály

Kodály-Pädagoge anerkannt. Ein Erfolg, der ihm sicher

educator. This qualification will certainly guide him

auch bei seinem erklärten Ziel weiterhilft: mittels Musik

in his declared mission: musically fostering a next

kultivierte und mitfühlende Schüler in die Welt zu ent-

generation that is rooted in culture and compassion.

Erlangen hilft.
#offenaustradition
Unterstützen Sie Geflüchtete aus der Ukraine!
Erlangen helps. Your support for refugees from Ukraine.

senden.

30_ GO!FIS

www.erlangen.de/ukraine

ADVERT

Girokonten
für die ganze Familie
Für jeden Kunden genau das richtige
Girokonto!
direkt GIRO: Ideal für Kunden, die ihr Girokonto online oder
via App führen möchten.
classic GIRO: Orientiert sich vollständig an Ihren Bedürfnissen.
mein GIRO:

Kostenloses Girokonto für Kinder und junge
Leute bis zum 27. Geburtstag¹.

Jetzt neu – exklusiv nur bei Ihrer Sparkasse:
Die Sparkassen-Card DMC (Debit Mastercard)
Genießen Sie alle Funktionen der Sparkassen-Card
kombiniert mit Online-Bezahlfunktion und weltweiter
Bargeldauszahlung.
¹

Kostenlos für Schüler, Auszubildende und Studierende bis max. zum 27. Geburtstag.
Stand 02/2022

sparkasse-erlangen.de/giro

