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herausgearbeitet, dass die Welt global 
geworden ist und schulen nicht nur 
dem heimischen Markt gerecht wer-
den müssen, sondern ein schulsystem 
auch ein Wettbewerbsthema im inter-
nationalen Kontext ist.

Daraus haben die Beiden drei schlüs-
se gezogen: erstens muss der allge-
meine ausbildungslevel verbessert 
werden. Zweitens müssen „leucht-
turmschulen“ für Begabte bereitge-
stellt werden, die auch für internati-
onale Kinder von Mitarbeitern in den 
globalen firmen attraktiv sind. Diesen 
muss zudem die Möglichkeit eröffnet 
werden, bei grenzüberschreitenden 
Berufs- oder standortwechseln ih-
rer eltern die ausbildung naht- und 
schadlos weiterzuführen. schließlich 
müssen die abschlüsse transparent 
und vergleichbar gemacht werden.

Peter soliman hat dazu die ersten 
schritte bereits unternommen. Mit 
der übernahme der internationalen 
schule (isr) in neuss, die seinerzeit 
mit großen, finanziellen Problemen 
vor dem aus stand, hat er zunächst 
viele erfahrungen gesammelt und 
zwischenzeitlich bewiesen, dass Qua-
lität und finanzielle Solidität doch zu-
sammenpassen. als zweiten schritt 
hat er im letzten Jahr vom Bistum 
Trier die ehemalige Klosterschule 
nonnenwerth übernommen. Diese 
staatlich geförderte ersatzschule 
muss weitestgehend ohne schulgeld 
von den eltern auskommen. auch 
hier sind bereits große fortschritte 
bei der Qualität aber auch bei der 
finanziellen Lage erzielt worden. Die 
übernahme weiterer schulen wird 
derzeit verhandelt.

Dr. schröder-frerkes, Mitglied im Bei-
rat der isr neuss, hat sich frühzeitig 

Peter soliman, Ceo und inhaber der 
isr international school on the rhine, 
und Dr. alexander schröder-frerkes, 
rechtsanwalt und Unternehmer, ha-
ben sich bereits vor drei Jahren zu-
sammengefunden und die Vision einer 
erneuerten und positiveren schulland-
schaft in Deutschland entwickelt.

Basierend auf der erkenntnis, dass 
das ehrwürdige und seit Jahrhun-
derten gut funktionierende deutsche 
schulsystem in den letzten Jahren 
ein wenig im internationalen Maßstab 
verloren hat, haben sie sich gedanken 
gemacht, wie man das verbessern 
könnte. Dabei kam zutage, dass sich 
die deutsche schullandschaft in den 
letzten Jahrzehnten sehr heterogen 
entwickelte. es gibt sehr gute schu-
len mit herausragenden, engagierten 
lehrern, und es gibt solche mit vielen 
Problemen; sowohl was die infrastruk-
tur angeht als auch die Qualität. Hinzu 
kommt ein wachsender Werteverlust 
in der gesellschaft. Die Kinder, die in 
den schulen ankommen, weisen ein 
sehr unterschiedliches Bildungsni-
veau auf, was es für die lehrer nicht 
einfacher macht. Das führt zu einer 
spaltung der gesellschaft bereits 
beim schuleintritt.
Weitere erkenntnis war, dass deutsche 
schulabschlüsse völlig intransparent 
geworden sind. ein abitur ist nicht über-
all auf demselben standard-level, die 
noten sind nicht eins zu eins vergleich-
bar. schlimm ist das, weil dank des 
deutschen numerus Clausus systems 
die abschlussnote über den Zugang 
zu den gewünschten studiengängen 
entscheidet. Wenn aber die 1,0 an 
der einen schule in keiner Weise mit 
der 1,0 auf einer anderen schule ver-
gleichbar ist, ist die entscheidung auf 
dieser Basis wer Medizin studieren darf 
höchst ungerecht. schließlich wurde 

mit der Digitalisierung von ausbil-
dung und dem Thema Vergleichbar-
keit von noten beschäftigt. als Men-
tor und Berater von startup-firmen 
hat er zum einen die entwicklung 
von online-learning Plattformen ge-
fördert (firma inCoDis, ratingen). 
Zum anderen hat er geholfen, das 
Thema notenvergleich voranzutrei-
ben. Die firma Case select, ein Köl-
ner startup-Unternehmen, hat hierzu 
ein Produkt entwickelt, das zunächst 
die Vergleichbarkeit von Universitäts-
abschluss-noten ermöglicht. Dieses 
Produkt wird bereits von zahlreichen 
Personalabteilungen von großen Un-
ternehmen (evonik, Deutsche Post, 
etc) zur auswahl von Bewerbern ge-
nutzt. Dr. schröder-frerkes hat dann 
den anstoß gesetzt, dieses Produkt 
auch für die Vergleichbarkeit von abi-
tur-noten zu entwickeln.

schröder-frerkes und soliman arbei-
ten nun gemeinsam am aufbau eines 
„schulkonzerns“. Ziel ist es, durch 
Bündelung der ressourcen auf der 
einen seite Kosten zu sparen. Man 
braucht nur eine Buchhaltung, eine 
Personalabteilung etc.. Man kann in-
vestitionen z.B. in onlineplattformen 
besser finanzieren und für viele nutz-
bar machen. Die entwicklung der lern-
inhalte ist in einer gruppe von schulen 
einfacher und schlicht qualitativ bes-
ser. es muss nicht alles mehrfach er-
funden werden. „Best Practise“ ist das 
Zauberwort. auch der internationale 
schüleraustausch ist im netzwerk 
einfacher. einig sind die Beiden auch 
bei der Wertevermittlung. Das Kind 
steht im Mittelpunkt! Qualität ist nicht 
nur eine abschlussnote, sondern die 
Bildung einer sozialen Persönlichkeit, 
die befähigt ist, die Herausforderun-
gen des lebens und der gesellschaft 
zu meistern.fo
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