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Die Welt wächst zusammen: wirtschaftlich und gesellschaftlich. Der internationale Handel 

wächst, vor allem mit Dienstleistungen. Die Folge: Auch um Produktionsstandorte, Investitionen 

und zu schaffende Arbeitsplätze findet ein weltweiter Wettbewerb in bisher ungekanntem  

Ausmaß statt. In diesem Wettbewerb entscheiden nicht mehr nur politische und wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, sondern in zunehmendem Maße auch das Bildungssystem. Denn wo  

Unternehmen weltweit agieren, werden Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompe-

tenzen als Ressource immer wichtiger. 

lernen, in der welt zu hause zu sein
strothoff international school

die strothoff international school schafft ideale Voraussetzungen für ein leben in einer globalisierten Umgebung.
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Strothoff international School

gründung:  2009

branche: bildung

mitarbeiter (2013): 72 

studien zeigen, dass gute bildung und wirtschafts-

erfolg eng zusammenhängen. die wirtschaft lebt 

von erstklassig ausgebildeten menschen. Und vor 

diesem hintergrund entscheidet die ausbildung ei-

nerseits über das spätere berufsleben, andererseits 

wird sie eine der wichtigsten Voraussetzungen für 

den wohlstand der gesellschaft. 

ein weltweit bedeutsamer wirtschafts- und Finanz-

standort ist das rhein-main-gebiet: international, 

liberal, gastfreundlich und weltoffen. gerade hier 

werden schulen benötigt, die jungen menschen eine 

internationale ausbildung ermöglichen – eine aus-

bildung, die sie befähigt, in einer globalen welt zu-

rechtzukommen. diesem Ziel hat sich die strothoff 

international school verschrieben, die sich in drei-

eich, im süden von Frankfurt am main, befindet. 

2009 vom dreieicher Unternehmer hans strothoff 

gegründet, richtet sich die internationale schule an 

Kinder im alter von 3 bis 18 Jahren. das Curriculum 

orientiert sich an den Programmen der international 

baccalaureate organisation (ibo), die immer die 

persönliche entwicklung der schüler, eingebettet in 

ihr unmittelbares, aber auch über die grenzen hin-

ausgehendes Umfeld, in den mittelpunkt stellt. das 

leitbild der ibo und das darauf aufbauende „learner 

Profile“ spiegeln diese Philosophie sehr genau wi-

der. statt Fakten zu büffeln, holen sich die schüler 

selbst erkundigungen ein, etwa darüber, „wer wir 

sind“, „wie wir uns verständlich machen“ oder „wie 

die welt funktioniert“. dabei werden die themen-

komplexe fächerübergreifend behandelt. der Vorteil 

dieses lernsystems: schüler, die durch die Program-

me der ibo „gegangen“ sind, haben sehr früh ge-

lernt, sich wissen selbständig anzueignen, dieses 

kritisch zu durchleuchten und ihre handlungen auf 

rationalen entscheidungen aufzubauen. 

„schulen, die sich diesen leitlinien anschließen, un-

terwerfen sich nicht nur den erzieherischen und aka-

demischen grundsätzen der ibo, sie müssen auch 

sehr hohe anforderungen im bereich lehrerausbil-

dung, lernmittelausstattung und schulmanagement 

erfüllen“, berichtet schulleiter andreas Koini, der 

zuvor zehn Jahre als lehrer und schulmanager in 

london tätig war. „eine rigorose Qualitätskontrolle 

in den ib world schools ist genauso bestandteil der 

leitlinien wie die tatsache, dass die ibo sehr stark 

auf das wissen der Personen setzt, die ihr angehö-

ren.“ in weltweiten workshops kommen jährlich 

tausende lehrer, Pädagogen und schulmanager zu-

sammen, um geschult zu werden und die Program-

me weiterzuentwickeln. 

auch die strothoff international school hat sich den 

strengen richtlinien gestellt. „wir erfüllen natürlich 

die höchsten Qualitätsstandards in den bereichen  

infrastrukturelle ausstattung sowie ausbildung unse-

rer lehrer und des Personals“, unterstreicht schulma-

nager dr. daniel C. schmid. „ein breites Fächerspek- 

trum, die außerunterrichtlichen angebote und eine 

umfassende Versorgung der emotionalen und sozialen 

entwicklung unserer schüler sind für eine schule unse-

res standards selbstverständlich. der wichtigste Fak-

tor ist aber, dass wir sämtliche schulgremien – schüler, 

eltern, lehrer, Verwaltung, die engere und weitere 

Umgebung – aktiv in unser schulleben involvieren.“ 

im mai 2011 erhielt die dreieicher schule die autorisie-

rung als ib world school und gehört damit zum exklu-

siven Kreis der internationalen schulen, die ihren schü-
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lern das ib-diplom als abschluss anbieten dürfen, das 

den schülern den Zugang zu allen Universitäten und 

Fachhochschulen weltweit eröffnet. 

ein weiterer schwerpunkt liegt auf der sprachkom-

petenz der schüler. denn in nahezu allen bereichen 

der wirtschaft, wissenschaft, in staatlichen instituti-

onen, aber auch im tagtäglichen leben wird bereits 

jetzt vorausgesetzt, dass Personen und mitarbeiter 

mindestens zwei, besser noch drei oder mehr spra-

chen fließend beherrschen, um das gegenüber so-

wohl im wort als auch im denken verstehen und auf 

wünsche und anliegen eingehen zu können. so ist 

die Unterrichtssprache an der strothoff international 

school englisch. die lehrer, die zuvor an schulen in 

seoul, sydney oder singapur unterrichteten, sind 

„native speaker“. 

mit ihrem angebot schafft die strothoff internatio-

nal school ideale Voraussetzungen für ein leben in 

einer globalisierten Umgebung. sie bietet ihren 

schülern die möglichkeit, sich in einem internationa-

len Umfeld auf die Zukunft vorzubereiten, einen po-

sitiven beitrag für die gesellschaft zu leisten – und 

das unabhängig davon, für welchen lebensweg sich 

die Kinder entscheiden werden.
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an der strothoff international school werden themenkomplexe fächerübergreifend behandelt. statt nur Fakten zu lernen, holen 
sich die schüler selbst erkundigungen ein.
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AUF eiNeN Blick

kontakt

strothoff international school 

Campus rhein-main 

andreas Koini

head of school

Frankfurter straße 160–166

63303 dreieich 

t +49 (0) 61 03 / 8 02 25 - 10

F +49 (0) 61 03 / 8 02 25 - 55

e a.koini@strothoff-international-school.de

w www.strothoff-international-school.de

Strothoff international School

in dreieich, südlich von Frankfurt am main, bietet 

die strothoff international school seit august 2009 

ein neues bildungsangebot mit besten Perspektiven. 

die englischsprachige ganztagsschule, die auf dem 

weltweit anerkannten bildungsprogramm der interna-

tional baccalaureate organisation (ibo) basiert, bietet 

3- bis 18-jährigen Kindern eine exzellente erziehung 

und bildung, unterstützt die soziale und emotionale 

entwicklung der Kinder umfassend und trägt nachhaltig 

dafür sorge, dass die Kinder nach ihrer ausbildung in 

einer globalen welt zurechtkommen. 

Ziel der als ib world school zertifizierten schule ist es 

darüber hinaus, dass die Kinder lernen, sich wissen 

selbständig anzueignen, dieses kritisch zu durchleuch-

ten und ihre handlungen auf rationalen entscheidun-

gen aufzubauen. so werden sie bereits im Kindergarten 

(3 bis 5 Jahre) mit der englischen sprache vertraut 

gemacht und spielerisch an das lesen, schreiben und 

rechnen herangeführt. 

im einklang mit der ib-Philosophie werden die schüle-

rinnen und schüler zum lebenslangen lernen ermutigt, 

zu einem selbstbewussten, kommunikativen, offenen 

und respektvollen Umgang mit anderen nationen und 

Kulturen.

das Konzept der internationalen schule in dreieich 

kommt an. mehr als 300 Kinder aus derzeit 37 nati-

onen besuchen die schule, tendenz steigend. neben 

Kindern aus internationalen Familien besuchen auch 

deutsche Kinder die Privatschule, deren eltern in der 

regel beruflich mit dem ausland eng verbunden sind 

bzw. global arbeiten. die hohe nachfrage zeigt, dass 

der bedarf nach erstklassiger internationaler bildung 

gerade im rhein-main-gebiet hoch ist.

gegründet wurde die strothoff international school 

von hans strothoff, gründer und inhaber der dreiei-

cher mhK group. das moderne dienstleistungs- 

unternehmen ist heute europaweit tätig und mit 

mehr als 2.100 angeschlossenen Partnern europas 

führender Zusammenschluss mittelständischer Kü-

chen- und möbelfachgeschäfte. hans strothoff 

sieht die schulgründung als teil seiner unternehme-

rischen Verantwortung, als möglichkeit, einen po-

sitiven einfluss auf sein Umfeld zu nehmen und der 

gesellschaft etwas zurückzugeben. als Unterneh-

mer weiß er, wie wichtig gut ausgebildete mitar-

beiter sind. aus diesem grunde engagiert er sich 

bereits seit vielen Jahren in den bereichen schule 

und Universitäten. ■
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ein typischer tag im strothoff international Kindergarten  
bietet eine ausgeglichene mischung aus freiem spielen und 
lernen.




