
FRAUEN KÖNNEN
ALLES ERREICHEN 

Die ISR International School  
on the Rhine trägt dazu bei

Neben der Ausbildung von klugen Köpfen und starken Charakteren über 
tradierte Geschlechterrollen hinweg hat sich die ISR International School 
on the Rhine besonders der Förderung von Mädchen und jungen Frauen 
verschrieben. Anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 8. März 
machte die Neusser Schule ISR als Gemeinschaft von Mitarbeiterinnen und 
Müttern  mit einer motivierenden Video-Botschaft auf sich aufmerksam, 
die besonders jungen Mädchen aufzeigen soll, dass sie alles erreichen 
können. 
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In Deutschland bekleiden nur 28,4 Prozent der 
Frauen eine Führungsposition, bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der ISR International 
School on the Rhine sind es 70 Prozent. Hin-
zu kommen viele interessante Persönlichkeiten 
in der internationalen Elterngemeinschaft, ob 
Selbstständige oder Frauen in Führungspositio-
nen. Vorbilder für junge Frauen, die sie auf ihrem 
eigenen Lebens- und Berufsweg zur Erreichung 
ihrer Ziele begleiten und motivieren. 

Mit rund 1.000 Schülerinnen und Schülern aus 
52 Nationen gehört die ISR International School 
on the Rhine zu den größten Privatschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen. Privatschulen oder 
richtiger: Schulen in freier Trägerschaft werden 
seit einigen Jahren – nicht zuletzt durch den Pisa-
Schock vor sechs Jahren – immer beliebter: Ihr 
Anteil hat sich seit 1998 auf knapp elf Prozent 
verdoppelt. Fast neun Prozent aller Schüler in 
der Bundesrepublik gehen auf eine Privatschu-
le. Dabei besuchen rund 95.000 Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland eine internationale 
Schule, wie aus Erhebungen des britischen For-
schungsinstituts ISC Research hervorgeht. 

Wer sie besucht, soll seine Karrierechancen 
verbessern. Dennoch ist es sowohl bei der Uni-
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Eltern unter sich bleiben und abseits des nor-
malen Lebens aufwachsen? Die ISR International 
School steht für eine bunte Durchmischung aller 
Kulturen und gesellschaftlichen Klassen. Nicht 
zuletzt durch ihr Stipendienprogramm bietet sie 
vielfältige Möglichkeiten der Talentförderung – 
unabhängig vom Einkommen der Eltern. Im Fokus 
stehen dabei besonders Familien aus aller Welt. 
Deutsche Kinder sind aber ebenso willkommen.

Die Abschlusszertifikate, die an der ISR erwor-
ben werden können, sind international aner-
kannt: International Baccalaureate Diploma (IB), 
ISR High School Diploma, Advanced Placement 
Program.® Das IB Diploma wurde von der Bezirks-
regierung als Synonym für „allgemeine Hoch-
schulreife“ anerkannt. Für Jugendliche, die mit 
ihren Eltern häufig umziehen und deswegen die 
Schulen wechseln müssen, sind internationale 
Abschlüsse wie das IB sinnvoll, denn der Lehrplan 
ist weltweit einheitlich. Nach einem Schulwechsel 
kann also auch im neuen Land ohne große Prob-
leme an den Stoff angeknüpft werden.

Besonders wertvoll für Mädchen und 
junge Frauen: an der ISR können sie 
erste Führungserfahrungen schon in 
der Schule machen. 

Zusätzlich zum akademischen Angebot bietet die 
ISR ihren Schülerinnen und Schülern viele Mög-
lichkeiten, sich auch außerhalb des festgelegten 
Stundenplans zu engagieren, eigene Interessen 
zu entwickeln und zu vertiefen. In der SLO® -Ab-
teilung, der Schüler- und Schülerinnen-Organi-
sation der ISR, können die Kinder wichtige Fähig-
keiten entwickeln, die auch im späteren Leben 
hilfreich sind. Dazu gehören erste Führungser-
fahrungen, Förderung des Teamgeists sowie die 
Entwicklung eines ausgeprägten Gemeinschafts-
sinnes. Solche Leadership-Programme bereiten 
die Schülerinnen und Schüler darauf vor, selb-

Bewerbung als auch später für Arbeitgeber ent-
scheidend, dass junge Leute neben einem guten 
Schulabschluss mit erster Lebenserfahrung und 
sozialen Fähigkeiten glänzen. Nicht nur gute Eng-
lischkenntnisse und Weltoffenheit werden in der 
globalen Arbeitswelt zunehmend wichtiger, son-
dern auch die so genannten Soft Skills, sprich 
Sozialkompetenz. An internationalen Schulen ge-
hören Weltoffenheit, Vielfalt und Internationali-
tät zum gelebten Alltag. Der respektvolle Umgang 
mit anderen Meinungen und Kulturen genießt 
einen hohen Stellenwert. Die ISR International 
School on the Rhine bietet ihren Schülerinnen 
und Schülern nicht nur ein breites Unterrichts-
angebot, das es ermöglicht individuelle Schwer-
punkte während der Schullaufbahn zu setzen, 
sondern setzt auch alles daran im Jugendalter 
Sozialkompetenz zu stärken. Neben Sprachen, 
musischen Fächern und Gesellschaftswissen-
schaften können sie fundiertes Wissen in den 
MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik, erwerben. Die Unter-
richtsprache ist Englisch, Deutsch wird zusätzlich 
als Pflichtfach gelehrt. Spanisch und Französisch 
werden ab Klasse 6 als dritte Fremdsprache an-
geboten, Japanisch und Mandarin für Mutter-
sprachler. In durchschnittlich acht Jahren werden 
die Schülerinnen und Schüler auf ihren weiteren 
Ausbildungsweg vorbereitet. Die Verweildauer an 
der ISR ist ungewöhnlich lang für eine internatio-
nale Schule. Das ermöglicht eine sehr enge Be-
ziehung zwischen den Lehrern und Lehrerinnen 
und den Schülern und Schülerinnen, aber auch 
die Möglichkeit, enge Freundschaften aufzubau-
en. Der Anspruch der ISR International School on 
the Rhine ist es, akademische Bestleistungen zu 
fördern, um den Schülerinnen und Schülern Zu-
gang zu den renommiertesten Universitäten welt-
weit zu ermöglichen, ob Cambridge (UK), Berkeley 
(USA) oder die RWTH in Aachen. Aber besteht hier 
nicht auch die Gefahr, dass Kinder wohlhabender 
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ständigere und selbstsichere Menschen zu wer-
den und ihre kognitiven Fähigkeiten zu vertiefen, 
die ihnen später helfen, ihre Ziele zu erreichen. 
Das ist besonders wichtig für die Schülerinnen, 
denn Studien haben ergeben, dass Frauen sich 
später im Berufsleben oft weniger zutrauen als 
Männer. Im Umkehrschluss heißt das, sie brau-
chen oft länger, um ein entsprechendes Selbst-
bewusstsein aufzubauen. Wenn sie aber schon 
in der Schule die Möglichkeit dazu haben, spart 
ihnen das im Laufe ihrer Karriere wertvolle Zeit. 
Im SLO®-Unterricht werden die Schülerinnen und 
Schüler von Anfang an dazu ermutigt Verantwor-
tung zu übernehmen. Bereits ab der 6. Klasse 
können sie Aktivitäten für Gleichaltrige oder für 
Jüngere leiten. Indem sie langfristige Projekte 

„ Gib niemals auf,  
für das zu  
kämpfen, was  
du tun willst.  
Wo Leidenschaft 
und Inspiration  
ist, kann man  
nichts falsch  
machen.“

      

      Ella Fitzgerald

aktiv planen, lernen sie, wie man mit anderen 
Menschen umgeht, eine positive Atmosphäre zu 
kreieren, Herausforderungen anzunehmen und 
gleichzeitig aus Fehlern zu lernen. Zusätzlich gibt 
es auch die Möglichkeit, Führungspositionen in-
nerhalb der Schule zu übernehmen. Sie können 
sich z. B. für eine Position als SLO®-Vertrauens-
schülerin oder -schüler (Prefect) oder auch als 
Führungskraft eines Teams bewerben. In diesen 
Positionen lernen sie sich selbst und andere 
zu organisieren und zu motivieren. So machen 
vor allem auch die Mädchen und jungen Frauen 
von Anfang an die Erfahrung, dass in ihnen eine 
Führungspersönlichkeit steckt und sie alles er-
reichen können, was sie wollen.  
 Alexandra von Hirschfeld
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VON FRAU ZU FRAU
Wir befragten acht führende Mitarbeiterinnen der ISR, was sie 
Mädchen und jungen Frauen für ihren weiteren Werdegang  
mit auf den Weg geben würden.
 

6060

   Bildung

Inspiration und Frauenpower pur: Das Video der ISR anlässlich des Welt-
frauentages am 8. März, in dem Mitarbeiterinnen der ISR und Mütter 
befragt wurden: Welchen Ratschlag würdest du dir heute selbst rück-
blickend geben, den du jetzt auch an deine Schüler und Schülerinnen 
weitergeben möchtest.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lfu7g8A-2MI&feature=youtu.be


Alex Vrem-Ydstie, USA, 
Kindergarten-Leiterin

Sei offen und selbstbewusst und vertrau 
dir selbst – das möchte ich Frauen für ihr 
Berufsleben mit auf den Weg geben.
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Samantha McGee, USA, 
Oberstufen-Leiterin

Tu, was dich glücklich macht und wofür 
du brennst, denn dann ist deine Arbeit 
etwas, was du tun willst, nicht, was du tun 
musst.

Bianca McLeod, Kanada, 
Mittelstufen-Leiterin

Lerne dein Leben lang,  
höre niemals damit auf.

Raluca Ghica, USA, Akademische  
Koordinatorin der Klassen 3 + 4

The sky is the limit. Glaube stets an dich 
und gebe nie die Hoffnung auf.
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http://das-fotostudio-duesseldorf.de


Megan Morris, USA, Akademische  
Koordinatorin der Klassen 1 + 2

Das wichtigste ist Respekt gegenüber 
anderen und was man von ihnen lernen 
kann, ganz gleich, ob sie älter oder jünger 
sind.
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Gib niemals deine Träume auf. Aber wenn 
dein erster Plan nicht funktioniert, habe 
immer einen Plan B in der Tasche.

Dawn Brand Lillywhite, Schottland,  
Akademische Koordinatorin der Klassen 5 + 6

Ich bin überzeugt, dass zwei Dinge wichtig 
sind: man sollte nie klein denken, an sich 
glauben und sein Ziel vor Augen haben. 
Ein unterstützendes und motivierendes 
Umfeld ist dabei essenziell. 

Annika Poestges, Deutschland, Marketingleiterin

Glaubt an euch selbst, habt  
Vertrauen in eure Fähigkeiten und seid 
offen gegenüber den vielen Möglichkeiten 
in eurem Leben.

Eileen Lyons, Irland, Schulleiterin


