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Herzlichst, Ihr
Best wishes, 

Tom C. Egerton  

Direktor
Director

Sehr geehrte Damen und Herren, als Direktor 

der Franconian International School freue ich mich sehr 

darüber, Ihnen unser neu ins Leben gerufene Magazin 

GO!FIS vorstellen zu dürfen, das in Zukunft mehrmals 

erscheinen soll.

Die Präsenz internationaler Schulen steigt weltweit. Die 

Lebensläufe unserer Schüler sind vielfach genauso bunt 

wie die ihrer Eltern, die zu einem Großteil aus dem 

Ausland zum Arbeiten in die Metropolregion gekommen 

sind. Die internationale Schule ist für viele dieser Eltern 

ein Ort, der ihren Kindern trotz häufiger Standortwech-

sel Kontinuität in der Ausbildung bietet. Darin sehen wir 

unsere Hauptaufgabe. Natürlich ist die FIS ein entschei-

dender Wettbewerbsvorteil für die internationalen 

Unternehmen der Region, die ausländische Fachkräfte 

anwerben möchte. Bei uns haben über 430 Familien aus 

der Metropolregion Nürnberg/Erlangen/Fürth ein 

schulisches Zuhause für ihre Kinder gefunden. Aktuell 

stehen wir vor dem nächsten Meilenstein in der Ge-

schichte der FIS: Wir weihen das neue Gebäude der 

High School ein. 

Mit diesem Magazin möchte ich Sie mitnehmen in die 

Welt unserer Schulgemeinschaft, die sich jeden Tag mit 

aller Kraft für eine gute und zukunftsorientierte Ausbil-

dung einsetzt. Nicht nur für die Kinder und ihre Famili-

en ist es ein spannender Weg. Wir sind selbst gespannt, 

wie wir uns in den nächsten Jahren weiterentwickeln 

werden… 

... gehen Sie ein Stück mit uns!

Ladies and gentlemen, as Director of the FIS  

I am very pleased to introduce our new magazine 

GO!FIS to you, which we are planning to publish 

several times in the future.

The number of international schools is increasing 

worldwide. The biographies of the students who attend 

the FIS are as multi-faceted as those of their parents, 

who come from abroad to live and work in the metro-

politan region. For many of these parents the interna-

tional school is a place that offers their children 

educational continuity despite their frequent reloca-

tions. We see this as our main task. And, of course, the 

FIS provides a competitive edge for international 

companies in the region looking to attract new staff 

members from abroad. More than 430 families from 

the Nuremberg/Erlangen/Fürth metropolitan region 

have found a place at the FIS that their children can 

call their educational home. We are now facing a new 

milestone in the history of the FIS: The new High 

School building is officially opened.

With this magazine I would like to take you on a 

journey into the world of our school community which 

is fully committed, day after day, to providing outstan-

ding and future-oriented education. An exciting 

journey not only for the children and their families. We 

are excited too to see where we will be in a couple of 

years’ time…

…. come along with us!

EDITORIAL

Frankens Tor zur Welt 
kennt nur eine Richtung:    
Franconia’s gateway to the world has just one direction:

relaxation to
destinations non-stop.

entspannt zu

Zielen nonstop.

Kurze Wege, entspanntes Reisen – und mit nur 
einmal umsteigen die ganze Welt entdecken.
Short distances, relaxed travels – discover the 
world after just one short transfer.
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KEINE ANGST  
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WITH CONFIDENCE  Seite/page 22

Lernen durch Erleben: An der FIS lernen 

Schüler ihre Stärken auch abseits des 

Lehrplans und in individuellen Projekten 

kennen.

Learning by experience: At the FIS students 

get to know their strengths beyond the 

curriculum in individual projects.
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INTERVIEW

Die FIS ist ein adidas Original. Die Schule wurde mit 

großer Unterstützung von adidas im Jahr 1998 in 

Herzogenaurach mit 25 Schülern eröffnet, um den 

Anforderungen einer wachsenden internationalen 

Gemeinschaft gerecht zu werden. Seit 2008 hat die 

stetig wachsende Schule ihren Standort in Erlangen. 

Im Jahr 2015 beherbergt sie über 600 Schüler – und 

legt auch räumlich zu. Doch die Schule ist nicht nur 

Teil der adidas Geschichte. Sie ist mehr: „Für uns ist 

die FIS ein zentraler Partner“, sagt Karen Parkin, 

Global Chief HR Officer der adidas Group. 

adidas war an der Eröffnung der FIS 1998 beteiligt, 

welche Rolle spielt sie heute für das Unternehmen?

Wir wollen die besten internationalen Talente für adidas 

gewinnen und halten, und die Schule spielt dabei eine 

zentrale Rolle. Viele Mitarbeiter, die zu uns kommen, ha-

ben Familie. Eine Infrastruktur, die auch internationale 

Bildungseinrichtungen bietet und unseren Mitarbeitern 

hier ein Familienleben ermöglicht, ist daher wichtig. Die 

FIS ist für uns ein zentraler Partner. Die Schule ist Teil 

unserer Unternehmenskultur. Wir sind zusammen aufge-

wachsen, haben uns gemeinsam entwickelt und entwi-

ckeln uns immer noch weiter. Die FIS ist international 

ausgerichtet, genau wie wir.

Und wie steht es um die internationale Ausrichtung 

der Region rund um Herzogenaurach?

Ich bin in Portland, Oregon, zu Hause. Ich arbeite in ei-

nem deutschen Headquarter und in vielen Märkten welt-

weit. Und ich bin gebürtige Britin. adidas zieht viele die-

ser international orientierten Menschen an, welche 

wiederum die Region prägen. Aktuell arbeiten in und um 

The FIS is an adidas original. The school opened sup-

ported by adidas in 1998 in Herzogenaurach with 25 

students to meet the needs of a growing international 

community. Since 2008 the ever-growing school has 

been located in Erlangen, in 2015 cracking the 

600-student mark, again expanding. The school is not 

only part of the adidas heritage. It is more: “To us the 

FIS is a key partner”, says Karen Parkin, Global Chief 

HR Officer of the adidas Group. 

Opened with the help of adidas in 1998, which role 

does the FIS play for the organisation today?

We want to attract and retain the best international ta-

lents into the adidas organisation, and the school plays 

a key role in that. Many of the people coming to us have 

families and it is important to develop an infrastructure 

to support them, to have an environment that provides 

educational facilities and allows our employees to have 

a family life. The FIS is a key partner to us and the regi-

on and it very much stands for the heritage of what adi-

das is. We have grown up together, we evolved together 

and are still evolving. The FIS has an international mind-

set, so do we.

And how internationally minded is the region around 

Herzogenaurach?

My home is in Portland, Oregon. I work at the German 

headquarters and in many markets around the world. 

And I am British by birth. adidas attracts many of those 

international people who in return of course influence 

the region. Right now we have over 80 different natio-

nalities working in and around the Herzo region. We love 

the fact that we have this international feel. 

Karen Parkin (49) ist seit November 2014 Personalchefin 
bei der adidas Group. Sie startete ihre adidas-Karriere 
1997 als Sales Director bei adidas UK und wechselte 

2004 als Vice President Business Development zu adidas 
America nach Portland, Oregon. Ab 2013 war Karen 

Parkin als Senior Vice President Global Supply Chain mit 
Dienstsitz in der Konzernzentrale in Herzogenaurach und 

in Portland für das Unternehmen tätig. Die gebürtige 
Engländerin ist verheiratet, Mutter einer Tochter und 

arbeitete früher als Lehrerin.

Karen Parkin

Karen Parkin (49) has been Global Chief HR Officer of the 
adidas Group since November 2014. She started her 
adidas career in 1997 as Sales Director at adidas UK and 
began as Vice President Business Development in 2004 
at adidas America in Portland, Oregon. From 2013, Karen 
Parkin acted as Senior Vice President Global Supply 
Chain at the Herzogenaurach headquarters and in 
Portland. Karen Parkin was born in England. She is 
married and has a daughter. She used to work as a 
teacher.

„Wir sind nicht das  
einzige große Unter-

nehmen, das hier seinen  
Standort gefunden hat. Die-
se Gegend ist ein spannen-
der Teil dieser Welt. Hier 
passiert so viel. We are not 
the only large organisation 
located here. It’s a cool part 
of the world to be in. There’s 
a lot going on here.“ 

ALLES GLOBAL?
ALL GLOBAL?
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INTERVIEW

Herzogenaurach 80 verschiedene Nationalitäten. Uns ge-

fällt diese internationale Atmosphäre. Und genau das 

wollen wir weiterhin stärken, weil es uns dabei hilft, neue 

Talente anzuwerben und das Stigma des „kleinen bayeri-

schen Dorfes“ abzuschütteln. Wir sind ein internationales 

Unternehmen in einer internationalen Region. Trotzdem 

reflektieren und verbessern wir uns stetig. Jeder, der zu 

uns kommt, kann das sehen und fühlen. adidas ist ein 

beliebter Arbeitgeber. Menschen zieht es hierher.

Ohne Frage. Doch was macht das „kleine bayerische 

Dorf“ für adidas so attraktiv?

Herzogenaurach ist Teil unserer Geschichte, und darauf 

sind wir sehr stolz. Hier wuchs unser Gründer Adi Dass-

ler auf. Hier liegen unsere Wurzeln. Und Wurzeln sind 

unglaublich wichtig. Diese Region hat für jeden etwas zu 

bieten. Die neue adidas Generation liebt Nürnberg und 

die Tatsache, dass München nur zwei Stunden entfernt 

liegt. Die Region ist das Tor zu vielen großartigen Städten 

in ganz Europa und bietet dadurch viele unterschiedliche 

kulturelle Erfahrungen. Und natürlich sind wir nicht das 

einzige große Unternehmen, das hier seinen Standort ge-

funden hat. Diese Gegend ist ein spannender Teil dieser 

Welt. Hier passiert so viel. 

Braucht ein Global Player ausschließlich internatio-

nale Mitarbeiter?

Es geht nicht darum, gänzlich international oder lokal zu 

sein. Uns ist es wichtig, die besten Mitarbeiter zu haben. 

Es geht also um die richtige Mischung, die sicherstellt, 

dass wir eine frische und vielfältige Sichtweise auf unser 

Denken und Handeln haben. Vielfalt sollte in jedem Un-

ternehmen gelebt werden. Und wir haben das Glück, 

dass sich unsere Unternehmenszentrale in einem so tol-

len Land befindet und wir somit auch großartige Talente 

aus Deutschland anwerben können. Natürlich sind wir in 

vielen Märkten aktiv, das stärkt unsere Internationalität. 

adidas ist vielfältig, und davon profitieren wir sowohl in 

kultureller als auch geschäftlicher Hinsicht.

Welchen Eindruck haben Sie persönlich von der FIS, 

nicht zuletzt als ausgebildete Lehrerin?

Ich habe die Schule besucht und war sehr beeindruckt 

von ihrer pädagogischen Vision, aber auch von ihrer so-

zialen Ausrichtung. Beides ist sehr progressiv, das hat 

mir sehr gut gefallen. Ebenso die Tatsache, dass sich die 

Schule sehr genau reflektiert, auch, um immer die beste 

Wahl für Menschen aus dem Ausland zu sein, die sich 

entscheiden, hier zu leben. Die Schule steht nie still, und 

sie investiert in ihr eigenes Wachstum. Bei adidas steht 

immer der Konsument im Zentrum unseres Handelns 

und Denkens. Bei der FIS ist es der Schüler. Man kann in 

jedem Bereich der Schule sehen, dass sich hier alles um 

den Schüler dreht. 

Was würden Sie als Personalchefin Kindern raten, die 

sich mit ihrer Zukunft auseinandersetzen?

Kinder sollten einfach Spaß haben. Wenn ich ein Kind 

wäre, würde ich mir keine Gedanken darum machen, 

einmal Personalchefin zu werden (lacht). Ich würde ih-

nen sagen: Lernt und habt Spaß dabei. Aber ich spreche 

auch viel mit Schul-Absolventen und Studenten. Es 

kommt darauf an, alle Chancen zu nutzen, die man hat. 

Das Leben bietet speziell dieser Generation so viele span-

nende Möglichkeiten. Setze dich damit auseinander, 

häng’ dich rein, sag’ auch, was du denkst und leiste dei-

nen Beitrag. Der jungen Generation geht es längst nicht 

mehr nur um sich selbst, es geht ihnen darum, die Welt 

ein bisschen besser zu machen. Auch adidas geht es dar-

um. Der wichtigste Rat, den ich geben kann, wäre: Halte 

dir so viele Türen wie möglich offen. Allen Möglichkeiten 

aufgeschlossen gegenüber zu stehen, wird in Zukunft ent-

scheidend sein. Die Welt ist nicht mehr nur eindimensio-

nal. Es gibt so viele Möglichkeiten, und du brauchst die 

Einstellung, die es dir ermöglicht, damit umzugehen.

As Global Chief HR Officer what would be your advice 

for those children that are already thinking about 

shaping their life and career?

They should just be having fun right now. If I was a kid I 

wouldn’t be worrying about being a Chief HR Officer 

(laughs). Learn and have fun is what I really would say 

to that generation. But I also talk a lot to graduates and 

university students. For me it’s really: Grab all oppor-

tunities. That generation is very excited about the oppor-

tunities life is offering them. For me, it’s engage, lean in, 

find your voice, ensure you are making a contribution. 

For the new generation it’s not only about themselves, 

it’s also about making the world a better place. That 

again is something adidas wants to engage in. The No.1 

thing I’d say for everybody is just keep as many doors 

open as you can. Being open to opportunities is going to 

be key for people. The world is no longer one-dimensio-

nal. There are multiple opportunities and you need to 

have a mindset that is able to deal with and operate in 

that world.

It is something we want to promote more, because it hel-

ps us to attract better talents to the company and move 

away from the stigma of a “small Bavarian village”. We 

are an international company that is located in an inter-

national environment. Still we are constantly looking in 

the mirror and improving. We ensure that everybody who 

comes in sees and feels that. We don’t have a problem 

recruiting people to the company. It is a very exciting 

place to be. 

adidas, beyond question, is an attractive employer. 

But what makes that “small Bavarian village” still at-

tractive for adidas?

Herzogenaurach is our heritage. And we are very proud 

of that. This is where our founder Adi Dassler was raised. 

It’s our root. And having roots is incredibly important. 

This region has something to offer for everybody. The 

new generation that is coming to adidas loves Nurem-

berg. They also love the fact that Munich is only two 

hours away. The region is the gateway to many great  

cities around Europe and to having many different cultural 

experiences. And we are not the only large organisation 

located here. It’s a cool part of the world to be in. There’s 

a lot going on here. 

Does a global player only need global people?

It’s not about being all global or all local. We simply want 

to attract the best people to our company. So it’s about 

having a mix of everything in order to ensure that we  

do have that fresh and diverse perspective on how we 

operate and how we think. Diversity very much needs to 

be lived by all organisations. We’re lucky because we 

have our headquarters in a great country and we are 

able to recruit great talents from Germany. And of course 

we operate in many markets, which enables a global  

culture within our organisation. adidas is diverse and 

benefits from that diversity both culturally and business-

wise. 

Being a former teacher, how do you personally see the 

FIS?

I visited the school and I’ve been very impressed with the 

educational and social direction it is taking. The FIS is 

very forward-thinking. I loved it and I liked the fact that 

the school is constantly evaluating itself in order to be 

the best choice for the international people coming to this 

area. And it is not standing still, it is clearly investing to 

grow. We very much put the consumer into the heart of 

everything we do. At the FIS the consumer is the child 

and you can see that the school is putting the child into 

the heart of everything.

„ES GEHT NICHT DARUM, GÄNZLICH INTERNATIONAL ODER 
  LOKAL ZU SEIN. UNS IST ES WICHTIG, DIE BESTEN
  MITARBEITER ZU HABEN.“

“IT’S NOT ABOUT BEING ALL GLOBAL OR ALL LOCAL.  
 WE SIMPLY WANT TO ATTRACT THE BEST PEOPLE 
 TO OUR COMPANY.”

EIN KLEINES BAYERISCHES DORF?
A SMALL BAVARIAN VILLAGE?

Wurzeln neu verpackt: Das „Laces“  
bildet seit 2011 das neue Herz der 
adidas Unternehmenszentrale in 
Herzogenaurach.

A solid foundation in a new environ-
ment: Since 2011 the “Laces” has 
been the new heart of the adidas 
headquarters in Herzogen aurach.



ENTFALTUNG

Global denken, lokal handeln, nebenan bauen Thinking global, acting local, constructing next door

Wer aus allen Nähten platzt, muss 

expandieren. So klar diese Tatsache 

ist, so schwierig gestaltet sich oft die 

Umsetzung. Vor allem im dicht be-

bauten Gebiet der Hugenottenstadt. 

Nicht so im Fall der FIS. Seit Anfang 

des Schuljahres 2015/16 wird die 

High School der Franconian Inter-

national School in einem neuen Ge-

bäude unterrichtet – nur zwei Minu-

ten vom Campus der Schule entfernt. 

Auf einer der letzten freien Flächen 

in Erlangens Zukunfts stadtteil „Röthel-

heimpark“, die der Immobilienent-

wickler sontowski & partner group 

erschloss und im Sinne der FIS ge-

staltete.

Mit seiner modern zurückhaltenden, 

monolithischen Architektur fügt sich 

das „Atrium Röthelheimpark“ pass-

genau in das Gesamtbild der Umge-

bung ein. Der Bau ist als Karree an-

gelegt und umschließt einen großzü-

gigen Innenhof. Verantwortlich für die 

Ausgestaltung des Gebäudes zeich-

nete wieder das Architekturbüro 

djb-Architekten GmbH, München – 

Erlangen, das schon das Hauptge-

bäude der FIS ersann. Das FIS-eigene 

Farbkonzept im Innenbereich wur-

de weiterentwickelt und versteht sich 

als eigenständige Ergänzung zur In-

nenarchitektur des Hauptgebäudes. 

Die FIS freut sich, ihren Standort in 

Erlangen weiter auszubauen. 

If you are bursting at the seams you 

need to expand. That’s a fact which 

is, however, often difficult to turn 

into reality particularly in high den-

sity residential areas such as the 

Hugue not city. But this does not ap-

ply to the FIS. From the school year 

2015/16, the High School students 

at the Franconian International 

School will be taught in a new build-

ing just two minutes away from the 

school campus. It is situated on one 

of the last remaining free sections in 

“Röthelheim park” – Erlangen’s city 

district of the future – which was  

developed for the FIS’ purposes by 

project and pro perty developer  

sontowski & partner group.

With its monolithic structure and 

stylishly modern and unassuming 

architecture, the “Atrium Röthelheim-

park” blends perfectly with the  

over all surroundings. The building 

is designed to form a square that 

surrounds a spa -

cious court  yard.  

Once a gain djb  

architects GmbH, 

Munich – Erlangen, 

who designed the 

FIS’ main building 

are responsible for 

the design of the 

build ing. The colour 

scheme used by the FIS for the interior 

was further deve lo ped and comple-

ments the interior architecture of the 

building. We at the FIS are pleased 

to further expand at our Erlangen 

location.

Die FIS braucht Platz. Um ihren Schülern 
trotz rasantem Wachstum weiterhin den 
Raum zu geben, den sie brauchen, um sich 
zu entfalten. Und um weiterhin den Bedürf-
nissen einer immer größer werdenden in-
ternationalen Gemeinschaft in der Metro-
polregion gerecht zu werden. 

EVOLUTION
The FIS needs room to give the 
students the space they need  
to develop, while the school  
grows so rapidly, and to meet 
the requirements of an ever- 
growing international commu-
nity in the metropolitan region. 

FEATURE
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BUILDING BILDUNG
Immotions by sontowski.de
Sebastianstr. 31 | Erlangen

WIR BAUEN DAS ATRIUM RÖTHELHEIMPARK UND VIEL MEHR ZUKUNFTSPROJEKTE IN ER/N/FÜ

Telefon: +49 9131 7775-0

SUP_15111_ANZ_IMAG_FIS_176X80_0815.indd   1 12.08.15   11:14

Mehr Platz für Bildung: In Laufweite des Hauptgebäudes hat die High School der FIS seit Ende August 2015 neue Räumlichkeiten gefunden.

Education needs more space: Since the end of August the FIS High School has found a new site close to the main building of the school.
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Global denken, sich lokal vernetzen: Seit 2015 
ist die FIS Mitglied des Vereins „Wirtschaft für 
die Europäische Metropolregion Nürnberg e. V.“ 

Thinking globally, networking locally: Since 2015 
the FIS has been a member of the “Wirtschaft für 
die Europäische Metropolregion Nürnberg e. V.”.

Unsere IB-Abschlussklasse 2015 erreichte ein 
über dem weltweiten Durchschnitt liegendes 
Ergebnis. Alle Schüler bestanden und erreichten 
im Schnitt 35 von 45 möglichen Punkten. 
Vier unserer Schüler qualifizierten sich mit 
Ergebnissen zwischen 40 und 44 Punkten unter 
den Top 2,1 % aller IB-Absolventen weltweit. 
Wir finden: Ein hervorragendes Zeichen für 
unsere akademische Qualität. 

The graduating class of 2015 accomplished a 
result that is above global average. All students 
passed and gained an average of 35 out of 45 
possible points. Four of our students achieved 
results of 40 and 44 points which puts them among 
the top 2,1 % of all IB graduates. For us this is 
an outstanding sign of our academic quality. 

Unsere Grundschüler packen zu Weihnachten 
wieder Kisten für den guten Zweck. Erlaubt ist 
alles, was in einen Schuhkarton passt und was 
Kindern, die selbst nicht so viel haben, nützt 
und eine Freude bereitet. Die Aktion ist mittler-
weile eine feste Institution an der FIS und 
macht unseren jüngeren Schülern jedes Jahr 
große Freude. Unser Dank geht vor allem an die 
Eltern, die das möglich machen. Unsere ganz 
besonderen Päckchen werden in diesem Jahr 
der Humedica Organisation zugute kommen. 

Our Elementary students will once again pack 
some boxes for a worthy cause. Anything that 
fits into a shoebox that a child might need or 
enjoy is allowed. The project is part of the FIS 
institution now and is enjoyed by young students. 
Our thanks go to the parents who make this pos- 
 sible every year. This year the Humedica Organi-
sation will benefit from our very special boxes. 

Die FIS wird wieder zum Labor und öffnet die 
Räume der Naturwissenschaften für wissen-
schaftlich interessierte Kinder aus der Metropol-
region. Letztes Mal drehte sich alles rund um 
das Thema Energie. In diesem Jahr experimen-

tieren und forschen die FIS-Kids 
an Umwelt-Phänomenen. 

The FIS again turns into a la bo-
ratory and opens its scientific 
facilities for all the children in 
the metropolitan region interested 
in science. The last time every-
thing revolved around the topic 
“Energy”. This year the FIS 

Kids will be experimenting and research ing 
all around environmental phenomena.

Vernetzung vorantreiben
Promoting Networks

Außerordentlich gut
Exceptionally good

Fußball-Turnier
Football tournament

Lange Nacht der Wissenschaft
Long Night of Science

Weihnachten im Schuhkarton
Christmas in a Shoebox

5. DEZEMBER 2015 Weihnachtsmarkt 

5 DECEMBER 2015 Christmas Market

16. JANUAR 2016 Winter-Flohmarkt 

16 JANUARY 2016 Winter Flea Market

24. OKTOBER 2015 
(14.00 BIS 17.00 UHR)

Kinderprogramm „Lange 

Nacht der Wissenschaft“ 

24 OCTOBER 2015 
(2 TO 5 PM) 
Kids programme  

“Long Night of Science”

30. JANUAR 2016 
Schüleraustauschmesse der 

Stiftung Völkerverständigung/

Hamburg 

30  JANUARY 2016 
Student Exchange Fair of the 

Völkerverständigung/Hamburg 

foundation

An der FIS heißt es wieder ein ganzes Wochen-
ende: Das Runde muss ins Eckige. Wir freuen 
uns auf ein spannendes Fußball-Turnier. 

For a whole weekend the FIS has one slogan: 
Score a goal. We are looking forward to exciting 
football tournaments.

12. – 14.  
NOVEMBER 2015 
U14 Jungs GISST  

Fußball-Turnier 

12 – 14  
NOVEMBER 2015 
U14 Boys GISST Football  

Tournament
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REPORT

Two students, two stories, and a couple of things in 

common. Riley and Alvaro both attend the FIS. Here, 

they learn new languages, study science, improve 

their maths skills, just like many of their peers. But 

they also learn how it feels to live between different 

cultures, or rather, at the heart of an international 

community. For both of them it is an exciting adven-

ture - one that each of them masters in their own way.

It is not a place, it is a feeling. That’s what Alvaro usually 

answers when asked what home means to him. It is an 

answer that perhaps only someone would give who was 

born in Mexico, who lived and went to school in the US, 

who is graduating from the FIS in Erlangen now and who 

is going to move on. The 17-year-old doesn’t know yet 

where he will go. Maybe to England? One thing is certain 

though – he knows exactly what he wants to do: be creative, 

make music, write and produce his own songs. He has  

already had a look at four universities. And of course he 

will have to work hard, he says with a laugh. The final 

exams are coming closer, and next year, Alvaro will leave 

the FIS, hopefully with a respectable IB Diploma.

Just one year ago, Riley exchanged her home in California 

for Franconia and moved to Herzogenaurach with her  

family. Luckily the girl from the Sunshine State likes 

days with overcast skies. “I like the rain and the sea-

sons”, the 12-year-old says with a laugh. And Riley likes 

the FIS. “Here, I learn and do things I would never have 

learned in the US.” Life in Germany is a permanent  

adventure for Riley. 

“Only here I realised 

how different people 

can be, how cultures 

differ. To realise this 

you need a deep un-

derstanding, another 

perspective which the 

school is giving us.” 

Today, Riley has teachers 

and friends from all 

over the world. 

Abenteuer im Weltraum: Die FIS 
ermöglicht ihren Schülern Einblicke, 
die über den Standard hinausgehen.

Adventures in space: The FIS enables 
its students to experience extraordinary 
things.

Alvaro, 17, Schüler Student Riley, 12, Schülerin Student

Es ist kein Land, es ist ein Gefühl. Das antwortet Alvaro 

immer, wenn er danach gefragt wird, was Heimat für ihn 

bedeutet. Eine Antwort, die vielleicht nur jemand geben 

kann, der in Mexiko geboren wurde, zwischenzeitlich in 

den USA lebte und dort zur Schule ging, nun in Erlangen 

an der FIS die Schule abschließt und danach weiter zie-

hen wird. Wohin, weiß der 17-Jährige noch nicht. Viel-

leicht nach England? Sicher ist nur, was er an diesem 

neuen Ort machen will: kreativ sein, Musik machen, eige-

ne Songs schreiben und produzieren. Vier Universitäten 

hat er sich dazu bereits angesehen. Und natürlich wird er 

dafür noch hart arbeiten müssen, lacht er. Der Abschluss 

rückt immer näher. Im nächsten Jahr wird Alvaro die FIS 

verlassen. Hoffentlich mit einem vorzeigbaren IB Diplom 

in der Tasche. 

 

Riley hat ihre Heimat Kalifornien erst vor einem Jahr ge-

gen Franken eingetauscht und ist mit ihrer Familie nach 

Herzogenaurach gezogen. Zum Glück hat das Mädchen aus 

dem Sonnenstaat etwas übrig für wolkenverhangene Tage. 

„Ich mag den Regen und die Jahreszeiten“, lacht die Zwölf-

jährige. Und Riley mag die FIS. „Ich lerne und tue hier 

Dinge, die ich in den USA niemals kennengelernt hätte.“ 

Das Leben in Deutschland ist für Riley ein permanentes 

Abenteuer. „Mir ist erst hier bewusst geworden, wie un-

terschiedlich Menschen sein können, wie verschieden 

Kulturen sind. Dazu braucht es ein tieferes Verständnis, 

einen anderen Blickwinkel, den uns die Schule vermit-

telt.“ Heute hat Riley Lehrer und Freunde aus der ganzen 

Welt. Das war in Kalifornien anders. Die Aktivitäten in 

der Schule haben für Riley Abenteuer-Potenzial. In Kali-

fornien ging es zum Schulausflug auf eine kleine Insel in 

Küstennähe. Gemeinsam mit der FIS besucht Riley schon 

mal das „Euro Space Center“ in Belgien. „Ich bin sehr 

dankbar für all diese Erfahrungen“, sagt sie.

BEING A GLOBAL CITIZEN

UNTER WELTBÜRGERN
Zwei Schüler, zwei Geschichten und ein paar Gemeinsamkeiten. Riley und Alvaro gehen beide auf die 

FIS. Dort lernen sie, Englisch und Mathe zum Beispiel, und, wie es sich anfühlt zwischen mehreren 

Kulturen zu stehen oder besser: inmitten einer internationalen Gemeinschaft. Für beide ist es ein 

spannendes Abenteuer. Eines, das jeder auf seine eigene Weise meistert.



GO!FIS_1716_ GO!FIS

REPORT

EIN ABSCHLUSS,  
VIELE MÖGLICHKEITEN 

Das International Baccalaureate, kurz IB, ist 
ein international anerkannter Schulabschluss, 
der Schüler weltweit für ein Hochschulstudi-
um qualifiziert und es ihnen ermöglicht, sich 
gezielt auf spätere Karrierewünsche vorzube-
reiten. Schüler der Oberstufe belegen im Rah-
men des IB Diploms sechs Fächer aus mindes-
tens fünf Themenbereichen. Hinzu kommt 
das Verfassen einer Facharbeit. Der Kurs 
„Theory of Knowledge“ ist obligatorisch und 
vermittelt den Schülern reflektiertes und kul-
turübergreifendes Denken. Außerdem fordert 
das IB die Teilnahme am CAS-Programm, in 
dessen Rahmen die Schüler unter sportlichen, 
künstlerischen und allgemeinnützigen Ge-
sichtspunkten persönliche Kompetenzen ent-
wickeln. Mit ihrem internationalen Bildungs-
ansatz zählt die FIS zu den IB World Schools 
und bietet ihren angehenden Absolventen das 
IB Programm neben dem FIS High School Di-
plom an.

ONE DIPLOMA,  
NUMEROUS POSSIBILITIES 

The International Baccalaureate, IB in short, 
is an internationally recognised school lea-
ving certificate that qualifies students for uni-
versity studies on a global scale and enables 
them to get prepared for their future career 
goals. For their IB Diploma, High School stu-
dents will choose six subjects from at least 
five subject groups and submit an Extended 
Essay. The course “Theory of Knowledge” is 
mandatory and encourages students to reflect 
on thinking and cross-cultural issues. Further-
more, IB students are required to participate 
in the CAS programme where students de-
velop their personal competences regarding 
sports, artistic and charitable aspects. With 
its international approach to education, the 
FIS is one of the IB World Schools and offers 
its future graduates the IB Diploma in additi-
on to the FIS High School Diploma.

Den Horizont erweitern

Ein Leben zwischen mehreren Kulturen – dieser Zustand 

prägt auch Alvaros Leben: „In den USA war ich immer 

der andere, der Außenseiter aus Mexiko. An der FIS ist 

jeder gleich in seinem Besonderssein. Wir sind hier eine 

bunte Mischung der Kulturen, der jeder seine eigene 

Würze verleiht.“ Ob er stolz auf seine Wurzeln sei? „Es ist 

doch Zufall, in welches Land, in welche Kultur man hin-

eingeboren wird. Es ist keine feste Konstante, nichts über 

das man sich definieren muss.“ Wer einmal zwischen 

den Kulturen steht, könne gar nicht anders, als die Welt 

mit anderen Augen zu betrachten. Man müsse seinen Ho-

rizont immer erweitern, findet Alvaro, der dazu am liebs-

ten auf einen Berg klettert. An sei-

nem 16. Geburtstag war es der Kili-

manjaro in Tansania. Im Rahmen 

eines World-Challenge-Trips der FIS 

wanderte er durch das Atlas-Gebirge 

in Marokko. Dort hatte er im Vorfeld 

mit anderen Mitschülern ein Projekt 

an einer dort ansässigen Schule initi-

iert. Dabei gestalteten sie den Außen-

bereich für die 100 Kinder neu, ins-

tallierten ein neues Abwassersystem 

und hängten eine Schaukel auf. „Die 

Kinder hatten so etwas noch nie ge-

sehen. Das war verrückt. Sie hatten 

so viel Spaß und Freude, das war 

wunderschön“, lächelt Alvaro rück-

blickend.

Auch Riley will mehr wissen über an-

dere Kulturen: „Ich könnte Stunden 

damit verbringen, mit meinen Freun-

den über ihre Heimat zu sprechen.“ 

Für sie ist es die Sprache, die Kommunikation an sich, 

die das Tor zu diesen anderen Welten öffnet. Vor allem 

die französische Sprache fasziniert sie. Auch ihr Spa-

nisch und ihr Deutsch möchte sie schnell verbessern. „Ich 

will unbedingt noch mal nach Paris“, sagt Riley, die viel-

leicht einmal eine Lehrerin sein wird. Nicht in Deutsch-

land, sondern eher in den USA. Denn, auch wenn sich 

Riley in Deutschland wohlfühlt, so will sie doch irgend-

wann wieder nach Kalifornien zurückgehen, wo ein 

Großteil ihrer Familie lebt.

Alvaro ist sich sicher: Eine Heimat kann man überall fin-

den. Mit einem internationalen Abschluss umso leichter. 

Für seinen weiteren Weg hat er eine einfache Formel: 

„Du musst neugierig bleiben, flexibel sein, bereit sein, 

dich anzupassen an deine neue Umgebung, die dir zu-

nächst fremd erscheinen mag und die dir so nah kommen 

kann, wenn du es zulässt.“

This was completely different back in California. The  

activities at school have adventure potential for Riley. In 

California, school excursions took her to a little island 

close to the coast. With the FIS, Riley has been to the 

“Euro Space Center” in Belgium. “I am very grateful for 

all those experiences”, she says.

Broadening horizons 

A life among different cultures – this is what shapes  

Alvaro’s life, too. “In the US, I was always the other one, 

the outsider from Mexico. At the FIS, we are all the same 

in being special. We are a colourful mix of cultures, and 

everyone is adding their own spices.” Is he proud of his 

roots? “Of course not, it’s just a coincidence what coun-

try or what culture you are born into. It is not a constant, 

nothing you have to define yourself by.” Someone who 

finds himself between two cultures can’t help but see the 

world with different eyes. You have to keep broadening 

your horizon, Alvaro thinks. To achieve this he loves to 

climb mountains. On his 16th birthday he climbed Mount 

Kilimanjaro in Tanzania. On a World Challenge Trip with 

the FIS, he hiked through the Atlas Mountains in Morocco 

after initiating a project together with fellow students at 

a local Moroccan school. The students helped to re-

structure the outdoor area for the 100 local children,  

installed a new sewage system and a new swing. “The 

child ren had never seen anything like this before. It was 

just crazy. They had so much fun, it was wonderful”,  

Alvaro smiles, looking back.

Riley, too, wants to learn more about other cultures. “I 

could spend hours talking with my friends about their 

home countries.” To her it’s the language, or communication 

in itself, which opens the gates to these other worlds. She 

is particularly fascinated by the French language.  

But she also would like to improve her Spanish and Ger-

man skills as quickly as possible. “I really would love to 

go to Paris again”, Riley says. She might be a teacher one 

day, not in Germany, but rather in the USA. Even though 

Riley likes living in Germany, she would like to go back to 

California where most of her family lives.

Alvaro is convinced that you can find a home everywhere. 

It is even easier with a leaving certificate from an inter-

national school. He shares his simple formula for his fu-

ture life with us: “You need to stay curious, be flexible, be 

prepared to adapt to your new environment, which may 

seem strange at first, but will come as close as you will 

allow.” 

Weltbürger in- und außerhalb 
der Schule: Die Vision einer 
internationalen Gemeinschaft 
ist fest im Lehrplan, aber auch 
in außerschulischen 
Aktivitäten verwurzelt.

Global citizens inside and 
outside of school: The vision of 
an international community is 
both deeply rooted in the 
curriculum and in out-of- 
school-activties.
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Man denkt beim Thema Schule oft nur an ihren ursprüngli-

chen Zweck Schüler auszubilden. Doch das ist zu wenig. Ge-

rade in der Schulzeit wachsen die charakteristischen Eigen-

schaften des jungen Menschen, die für die Gestaltung seiner 

Zukunft entscheidend sein werden. Denn die individuelle 

und die gesellschaftliche Persönlichkeit jedes Einzelnen wird 

beeinflusst durch verschiedene Faktoren: die Vorbilder, das 

Umfeld, die Kultur, die Leistungsanreize und die persönli-

chen Ziele, aber auch die Freiheit zur Selbstbestimmung und 

zur Selbstverantwortung.

Die Welt, auf die die kommenden Generationen treffen wer-

den, wird zunehmend komplexer, diversifizierter, internatio-

naler und interkultureller sein. Deshalb wird die globale Ge-

sellschaft vermehrt vielfältige Fähigkeiten benötigen, um 

diese Welt verantwortlich und nachhaltig gestalten zu kön-

nen und die vielfältigen Lebensvorstellungen der Einzelnen 

umzusetzen.

Die Franconian International School bietet mit ihrer kreativen 

und offenen Atmosphäre eine nahezu ideale Umgebung für 

die freie Entfaltung ihrer Schüler, die aus der Metropolregion 

Nürnberg kommen und internationalen wie nationalen Hin-

tergrund besitzen. Dabei wird auf die schulische Ausbildung 

ebenso viel Wert gelegt wie auf die Persönlichkeitsentwick-

lung im interkulturellen Umfeld – sowohl bei Aktivitäten im 

sozialen Bereich, als auch im künstlerischen oder wissen-

schaftlichen Bereich.

Einige Projekte führt die FIS mit regionalen Partnern durch, 

so z. B. mit Siemens in Form einer sog. „Bookbridge“, eine 

Büchersammlung für Entwicklungsländer wie die Mongolei, 

oder der „Math Day“, einem Wettbewerb mit angewandter 

Mathematik, der jährlich zusammen mit weiteren Siemens 

Partnerschulen verwirklicht wird.

Wir als Unternehmen sind daher sehr glücklich, dass die Fran-

conian International School nicht nur eine erste Adresse für 

die Kinder unserer internationalen Transferees vor Ort ist, 

sondern dass sich die Metropolregion Nürnberg insgesamt 

durch diese Schule mit anderen Metropolregionen auf Au-

genhöhe zeigt. Zudem ist die FIS ein hervorragender Lernort, 

um genau die Fähigkeiten zu erwerben, die man in einem 

globalen, internationalen Unternehmen wie Siemens benö-

tigt, um dort gute Chancen für eine Weiterentwicklung zu 

erhalten.

Wir sind zuversichtlich, dass die Erfolgsgeschichte der Fran-

conian International School zum Nutzen des Standortes und 

der Metropolregion Nürnberg weiter gehen wird.

 

Unternehmen brauchen Schule
Ein Gastbeitrag der Siemens AG, Erlangen

Der Kampf um kluge Köpfe

In der Wirtschaft ist der Kampf  um die besten Talente bereits 
im vollen Gange. Die passenden Mitarbeiter zu finden, für sein 
Unternehmen zu gewinnen und langfristig zu binden, wird da
mit zur strategischen Herausforderung. Einer aktiven Vermark
tung des eigenen Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber 
kommt deshalb eine steigende Bedeutung zu.

Wir unterstützen Familienunternehmen dabei.

Die WeissmanGruppe ist spezialisiert auf  die ganzheitliche 
Beratung familiengeführter, mittelständischer Unternehmen. 
Wir haben nicht nur das Unternehmen im Auge, sondern auch 
die Zusammenhänge zwischen Unternehmen und Familie.

Familienunternehmen brauchen, neben einem gelebten Leit
bild, eine Strategie – als Wegweiser zu den Wettbewerbsvortei
len von morgen. Doch strategische Konzeptionen können nur 
dauerhaft umgesetzt werden, wenn sie in der Organisation und 
den Prozessen verankert werden.

Um diese Herausforderungen zu meistern, sind die richtigen 
Mitarbeiter und Führungskräfte erforderlich. Eine starke, werte
basierte Führung wird dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor. 

Wie stellen sich Familienunternehmer künftig dieser Aufgabe? 
Und wie können sie sich als attraktiver Arbeitgeber platzieren, 
um die passenden Mitarbeiter zu finden, zu gewinnen, zu ent
wickeln und so nachhaltig zu binden?

Eine Möglichkeit, talentierten Nachwuchs zu finden, sehen wir 
in der Kooperation mit Schulen und Hochschulen, um Prakti
kanten, Werkstudenten und potenzielle Mitarbeiter kennenzu
lernen. 

Insbesondere Initiativen wie schulische und studentische Un
ternehmensberatungen sind vielversprechende Quellen, mit 
denen die WeissmanGruppe bisher sehr gute Erfahrungen ge
macht hat.

Ausführliche Informationen zu unserem Konzept sowie unse
ren Weiterbildungsmöglichkeiten für Unternehmer und Füh
rungskräfte finden Sie unter www.weissman.de. Gerne stehen 
wir Ihnen auch persönlich jederzeit zur Verfügung und freuen 
uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Allen Schülern, Eltern und Partnern der FIS wünschen wir ein 
erfolgreiches neues Schuljahr!

© WeissmanGruppe
Längenstraße 14 | 90491 Nürnberg | Tel +49 911 586 77-0
info@weissman.de | www.weissman.de

www.international-business-school.de

■   Marketingmanagement
■   Wirtschaftspsychologie und 

Human Resources
■   Medien-, Kultur- und Eventmanagement
■   General Management
■   Hotel- und Touristikmanagement
■   Immobilienmanagement
■   Sportmanagement

Internationales Managementstudium
mit integriertem Auslandssemester, In- und Auslands-
praktika und den Studienrichtungen

Dein Karrierevorsprung

International Business School
N ü r n b e r g

Infotage?
Klick Dich rein!

Studienbeginn zum Sommer- 
und Wintersemester!

Karl-Grillenberger-Straße 3a · 90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 2723542 · info@ibsnuernberg.de
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Wer nicht wagt, der nicht 

gewinnt. 2012 schloss Amé-

dine Duret ihr IB Diplom an 

der FIS ab, heute studiert 

die gebürtige Französin Me-

dizin an Großbritanniens 

Vorzeige-Universität in Cam-

bridge. Ein Traum, der in 

Erfüllung ging.

Amédine sitzt am Schreib-

tisch ihres Zimmers, das sie 

über den Sommer hinweg 

bezogen hat. Es ist ein bisschen aus-

ladender als die Studentenbude, in 

der sie sonst auf dem Campus eines 

Colle ges in Großbritanniens Vorzei-

ge-Universität Cambridge lebt. Denn 

im Gegensatz zum Großteil ihrer 

Kommilitonen döst Amédine in ihrer 

freien Zeit nicht an einem Strand 

oder bräunt sich im Freibad. Die 

20-Jährige verbringt den Sommer 

im Labor. „Es ist tatsächlich ein frei-

williger Kurs. Ich müsste das nicht 

machen, aber die Neurowissen-

schaft interessiert mich nun einmal 

sehr“, sagt sie mit einem breiten Lä-

cheln. 

Zweieinhalb Jahre studiert sie nun 

in Cambridge Medizin. Ein paar 

Jahre hat sie noch vor sich. Allein 

der Doktortitel wird sieben Jahre 

verschlingen. Für Amédine kein 

Problem. Das Studium fasziniert sie 

noch immer: „Es ist mein Traumbe-

ruf. Ich kann mir nicht vorstellen,  

TRAU’ 
DICH!

Live aus Großbritannien: Amédine beim Sykpe-Interview.
Cambridge calling: Amédine was interviewed via Skype.

PORTRAIT

Studieren im Harry Potter-Filmset:  
Cambridge zählt zu den besten Universitäten 
der Welt. 

Studying on a Hary Potter filmset: Cambridge is 
one of the best universities in the world.

etwas anderes zu machen. Ich liebe 

das wissenschaftliche Arbeiten und 

den Umgang mit Menschen. Als Ärz-

tin kann ich das wunderbar verbin-

den.“ Nach wie vor empfindet sie es 

als großes Glück, an einer der bes-

ten Universitäten der Welt ange-

nommen worden zu sein. „Ich habe 

es einfach versucht, mich beworben 

und es hat geklappt.“ Das nötige 

Rüstzeug, das Selbstvertrauen, den 

Mut einen solchen Schritt zu gehen, 

habe sie nicht zuletzt aus ihrer 

Schulzeit mitgenommen, sagt sie. 

Mit 13 Jahren kam die gebürtige 

Französin mit ihrer Familie nach 

Erlangen. 2012 machte sie ihren 

Abschluss an der FIS. Das IB habe 

ihr viele Türen geöffnet, betont sie 

rückblickend: „Es ist ein wundervol-

les Programm. Du wirst nicht von 

den Vorgaben eines Landes be-

grenzt. Theoretisch kannst du über-

all hin.“ Freunde hat Amédine heute 

überall auf der Welt. In Köln 

oder Toronto. Und auch nach 

Erlangen und Nürnberg wird 

sie im Winter für ein paar 

Tage zurückkehren und in 

guten alten Zeiten schwelgen 

– damals, als man sich noch 

zum Kaffee traf und große 

Pläne schmiedete. 

Die müssen für den Moment 

erst einmal ruhen. Den 

Abend will Amédine ent-

spannt verbringen, morgen geht es 

wieder ins Labor. Was sie anderen 

Schülern mitgeben würde, die kurz 

vor ihrem Abschluss stehen? „Nimm 

all das mit, was dir diese tolle Schule 

bietet. Hol’ das Beste aus dieser Zeit 

heraus. Und trau dich – es gibt so 

viele spannende Dinge, die du errei-

chen kannst!“

GO FOR IT!

Nothing ventured, nothing 
gained. In 2012, Amédine Du-
ret completed her IB Diploma 
at the FIS. Today, the French-
born is studying medicine at 
the UK’s elite university in 
Cambridge. A dream came true.

Amédine is sitting at her desk in the 

room she has rented for the sum-

mer. It is a bit more spacious than 

the student dorm room she is living 

in on a college campus of one of the 

UK’s most prestigious universities 

in Cambridge. In contrast to most of 

her fellow students, however, Amé-

dine does not spend her free time 

dozing on the beach or sunbathing 

at the outdoor pool. The 20-year old 

student spends the summer at the 

lab. “Actually, the course is volun-

tary. I don’t have to do it, but I am 

simply interested in neuroscience”, 

she says with a broad smile. 

She has been studying medicine in 

Cambridge for two years now, with 

a few more years to come. And it 

will take her another seven years to 

complete her PhD thesis. Not a pro-

blem for Amédine, however. She is 

still fascinated by her study pro-

gramme: “It is the profession of my 

dreams. I can’t imagine doing 

anything else. I love scientific work 

and interacting with people. As a 

physician I can ideally combine 

both.” She still considers herself lu-

cky to have been accepted at one of 

the best universities in the world. “I 

just tried and applied – and it wor-

ked.” For a large part, she gained 

the necessary skills, her self-confi-

dence and the courage to take such 

a step during her time at school, she 

says. 

At the age of 13, French-born Amé-

dine came to Erlangen with her fa-

mily. In 2012 she graduated from 

the FIS. In retrospect, the IB opened 

many doors for her, she emphasi-

ses: “It is a wonderful programme.  

You are not limited by the standards 

of just one country. Theoretically 

you can go everywhere.” Today, 

Amédine has friends all over the world. 

From Cologne to Toronto. And she is 

planning to come back to Erlangen 

and Nuremberg for a couple of days 

this winter to reminisce about the 

good old days – when she used to 

meet her friends for a coffee to make 

plans for the future. 

The plans have been put on hold for 

a while. Amédine is going to spend a 

relaxing evening tonight, but tomorrow 

she’ll be back at the lab. What ad-

vice would she give to other students 

who are about to graduate from 

school? “Take everything this fanta-

stic school has to offer. Make the 

most of your time at school. And 

take courage and go for it – there 

are so many exciting things you can 

achieve!”

Im Abendkleid beim Autoscooter: Zeit für 
Spaß nimmt sich Amédine trotz ihrer 
ehrgeizigen akademischen Ziele.
All dressed up in a bumper car: In spite of 
her ambitious academic goals, Amédine 
takes time to have fun.



WITH CONFIDENCE

KEINE 
ANGST 
VOR 
RAMPEN-
LICHT

Seine Komfort-Zone über-
winden, über sich selbst 

hinaus wachsen. Dinge schaf-
fen, die man nie für möglich 
gehalten hätte, Dinge entde-
cken, die einen zutiefst begeis-
tern und Dinge erleben, die 
einen langfristig prägen – an 
der FIS lernen Schüler früh 
ihre eigenen Stärken kennen. 

Coming out of the comfort 
zone, rising above one-

self. Achieving things one never 
thought possible, discovering 
things which deeply inspire 
and leave a lasting impression. 
At the FIS, students get to 
know their own strengths very 
early.

Chloe, 17,  
Schülerin  
Student

Sarah Tudge,  
Fachbereichsleitung 
Performing Arts 
HoD Performing Arts

Carlos Rico,  
Lehrer und  
CAS-Koordinator 
Teacher and  
CAS Coodinator

WITH CONFIDENCE

REPORT
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PERSÖNLICHKEIT ALS  
LERNZIEL 
Creativity, Activity and Service, kurz 
CAS, ist ein Programm, das Schülern 
eine Anzahl an erfreulichen und her-
aus fordernden Erfahrungen ermög-
licht. Die Schüler entscheiden selbst, 
welchen kreativen, sportlichen und 
sozialen Aktivitäten sie dabei nachge-
hen möchten. Das Programm legt 
großen Wert auf Selbstreflektion. Je-
der Schüler soll sich im Rahmen sei-
ner Aktivitäten seines Fortschritts, 
seiner Stärken und Grenzen bewusst 
werden und sich entsprechend wei-
terentwickeln können. CAS ist Teil 
des Lehrplans der FIS und betrifft die 
Klassen 9 bis 12. Eine Teilnahme an 
diesem Programm ist für alle IB-Ab-
solventen Pflicht.

PERSONALITY AS  
LEARNING OBJECTIVE 

Creativity, Activity and Service, 
CAS in short, is a programme that 
enables students to have a variety 
of enjoyable and challenging expe-
riences. The students decide for 
themselves which creative, sports- 
related and social activities they 
wish to perform. The programme 
focuses strongly on self-reflection. 
When performing the CAS activi-
ties, students become aware of the 
progress they make, their strengths 
and weaknesses and develop ac-
cordingly. CAS is part of the FIS 
curriculum for grades 9 to 12. Par-
ticipation in the CAS programme 
is mandatory for all IB students. 

cher, sondern zählen zum Aushänge-

schild der Schule. 

Besonders im Rahmen des IB-Pro-

gramms CAS (steht für Creativity, 

Activity and Service) haben Schüler 

den Raum und die Zeit, ihren Blick-

winkel zu weiten und neue Interes-

sen und Fähigkeiten zu entwickeln. 

Hier finden sie ein Sammelsurium 

an Möglichkeiten, sich neuen Her-

ausforderungen zu stellen, Theoreti-

sches praktisch anzuwenden und in 

einem neuen Kontext weiterzuden-

ken. Denn CAS hat durchaus Berüh-

rungspunkte mit dem Lehrplan, ver-

deutlicht Carlos Rico: „Du lernst im 

Unterricht zum Beispiel etwas über 

HIV und leitest daraus eine Kampa-

gne gegen die Diskriminierung von 

Menschen mit AIDS ab, ziehst au-

ßerdem Parallelen zur Diskriminie-

rung anderer Menschengruppen, 

entwickelst ein Theater-Projekt zum 

Thema Diskriminierung und enga-

gierst dich freiwillig in einem loka-

len AIDS-Hospiz.“ CAS unterstütze 

Schüler dabei, sich für eine lebens-

wertere Gesellschaft zu engagieren, 

ist der gebürtige Kolumbianer über-

zeugt. 

Ob das selbstbewusster macht, weiß 

Chloe nicht. „Ich war schon immer 

sehr selbstsicher. Wie viele meiner 

Freunde und Mitschüler habe ich 

keine Angst, meine Meinung zu sa-

gen oder auf der Bühne zu stehen. 

Im Gegenteil: Das Rampenlicht hilft 

mir dabei, ich selbst zu sein. Natür-

lich hat man hier mehr Zeit mit den 

Lehrern. Die Klassen sind verhält-

nismäßig klein, und man bekommt 

viel Aufmerksamkeit.“ Sarah Tudge 

progress are key to a positive develop-

ment. “It is important to think out-

side the academic box to identify the 

students’ strengths and areas of im-

provement.”

Creative expressiveness 

To many a student, seeing the big 

picture reveals not only one, but a 

variety of possibilities to shape his 

or her life. Chloe is going to comple-

te her IB Diploma at the FIS over the 

next year. She loves history, but she 

could also imagine herself becoming 

a singer. The 17-year old half-Cali-

fornian with an artistic soul has a pas-

sion for theatre and acting. She has 

been attending the FIS since kinder-

garten, and has never missed a  

theatre production at the school. 

This is a fine example of the school’s 

special philosophy: to take the stu-

dents’ wish for self-development se-

riously and help them develop their 

creative expressiveness. Music, Art 

and Drama are not neglected non- 

core subjects here, but part of the 

school’s flagship programmes.  

In particular, to complete the requi-

rements for CAS (which stands for 

Creativity, Activity and Service) as 

part of the IB programme, the stu-

dents have the space and the time to 

expand their views and to develop 

new interests and skills. Here, they 

find a variety of opportunities to 

meet new challenges and apply the-

oretical knowledge in new contexts. 

CAS is strongly interconnected with 

the curriculum, as Carlos Rico exp-

lains: “For example, you are learning 

about HIV infection in class, which gives 

you the idea to start campaigning 

against discrimination against AIDS- 

infected persons, you draw paral-

lels to discrimination against other 

groups of people, you develop a the-

atre project on the subject of discri-

mination and you start volunteering 

at a local AIDS hospice.” CAS  

supports students in playing an ac-

tive role in making the world a bet-

ter place, the native Colombian is 

convinced. 

Does this make her more self-confi-

dent? Chloe doesn’t know. “I was 

always quite self-confident. Like 

many of my friends and schoolma-

tes, I am not afraid to give my opinion 

or to be on stage. Quite the opposite: 

Being in the spotlight helps me to  

be me. Of course at the FIS teachers 

have more time for you. The classes 

are relatively small, and you get a 

lot of attention.” Sarah Tudge says: 

“At the FIS we try to celebrate the 

individual needs of each student.”

The trust and the interest shown in 

the students bears fruit. Chloe is just 

working on her Extended Essay, for 

which she interviewed people from 

the Czech Sudentenland about the 

time after World War II. She chose 

the topic herself. Furthermore, for 

her drama class she studies the the-

ories of the Russian theatre refor-

mer Konstantin Sergeyevich Stanis-

lavsky. “It’s true – we are sup ported 

very individually here. But we get 

nothing for free”, Chloe adds.

Carlos Rico knows that CAS opens 

the eyes to new perspectives and in-

creases the awareness of what is 

important. Also, the children grow 

with the challenges. “I am very con-

fident that our students learn for 

life. Because of all the different ex-

periences that they choose to have, 

they develop in a variety of positive 

directions.” Sarah Tudge, who regu-

larly takes her drama students on 

excursions to the theatres in the re-

gion to watch plays, is proud of her 

students, too: “It is always fun to be 

out with them. They are all full of 

curiosity, hungry for knowledge and 

open minded.”

Was lässt Schülern ein Licht aufge-

hen? Was begeistert sie? Das fragt 

sich Sarah Tudge jeden Tag. Nicht 

nur dann, wenn sie mit ihren Schütz-

lingen ein neues Stück im FIS-eige-

nen Theater entwickelt. „In der Middle 

School sieht man bei den meisten 

Schülern den Groschen fallen, und 

sie beginnen sich damit auseinander-

zusetzen, was sie mit ihrem Leben 

anstellen wollen“, sagt die Theater-

pädagogin aus Südafrika. Auch Carlos 

Rico, Lehrer und CAS-Koordinator 

an der FIS, ist davon überzeugt, 

dass eine individuelle Förderung 

und die kontinuierliche Reflektion 

des eigenen Fortschritts Schlüssel zu 

einer guten Entwicklung sind. „Es 

ist wichtig, außerhalb der akademi-

schen Schranken zu denken und zu 

sehen, welche Stärken man hat und 

welche Schwächen.“

Den kreativen Ausdruck fördern 

Der Blick über den eigenen Teller-

rand offenbart so manchem nicht 

nur eine, sondern viele Möglichkei-

ten, seinen Weg zu gestalten. Chloe 

wird nächstes Jahr ihr IB Diplom an 

der FIS machen. Sie begeistert sich 

für Geschichte, kann sich aber auch 

ein Leben als Sängerin vorstellen. 

Und die 17-Jährige, der die Künst-

lerseele bereits in die Wiege gelegt 

wurde, ist fasziniert von Theater 

und Schauspielerei. Die Halb- 

Kalifornierin, die schon den Kinder-

garten der FIS besuchte, fehlt bei 

keiner schuleigenen Inszenierung. 

Was auf den ersten Blick unent-

schlossen wirken mag, ist Ausdruck 

einer besonderen Schulphilosophie, 

die jeden Wunsch nach Selbstentfal-

tung ernst nimmt und den kreativen 

Ausdruck der Schüler fördert. Mu-

sik, Kunst und Schauspiel sind hier 

keine vernachlässigten Nebenfä-

sagt: „An der FIS versuchen wir 

eher auf die individuellen Bedürfnis-

se jedes einzelnen Schülers einzuge-

hen.“ Das Vertrauen und das Inter-

esse, das den Schülern entgegenge-

bracht wird, tragen durchaus Früchte. 

Chloe sitzt gerade an ihrem „Exten-

ded Essay“. Dafür führte sie Inter-

views mit Menschen aus dem Sude-

tenland über die Zeit nach dem Zwei-

ten Weltkrieg. Das Thema hat sie sich 

selbst ausgesucht. Im Rahmen ihrer 

Drama-Klasse befasst sie sich außer-

dem mit den Theorien des russischen 

Theaterreformers Konstantin Serge-

jewitsch Stanislawski. „Es stimmt, 

wir werden hier sehr individuell ge-

fördert, aber wir kriegen hier nichts 

geschenkt“, fügt Chloe hinzu.

Carlos Rico weiß: CAS öffnet den Blick 

für das Wesentliche, und die Kinder 

wachsen an ihren Herausforderungen. 

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 

Schüler hier fürs Leben lernen. Auf-

grund ihrer selbst gewählten Erfah-

rungen, entwickeln sie sich in vielerlei 

Hinsicht positiv.“ Auch Sarah Tudge, 

die mit ihren Drama-Klassen regel-

mäßig Exkursionen in die Theater der 

Region unternimmt, ist stolz auf ihre 

Schüler: „Es macht jedes Mal Spaß, 

mit ihnen unterwegs zu sein. Sie sind 

alle voller Neugier und Wissens-

durst. Sie sind sehr aufgeschlossen.“

What makes students see the light? 

What inspires them? This is what 

Sarah Tudge keeps asking herself 

on a daily basis, and not only when 

she is working with her students on 

a new play in the school’s theatre. 

“In Middle School you can see the 

penny drop with most students, and 

they start to think about what they 

want to do with their lives”, the 

South-African drama educator says. 

Also Carlos Rico, teacher and CAS 

coordinator at the FIS, is convinced 

that individual promotion and an 

ongoing reflection of the student’s 

Ihren ganz eigenen Ausdruck finden 
Schüler an der FIS im Rahmen des 

Programms CAS, aber auch im Theater 
der Schule. 

Students at the FIS learn to express 
themselves both within CAS and  

the school theatre.
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UNITED STATES
  University of California at Los Angeles

 Sarah Lawrence College

 Loyola Marymount University

 University of Maine

 Purdue University

  Savannah College of Art and Design, 
Georgia

  State University of New York, 
Binghamton

  Colorado State University

  Columbia University

UNITED KINGDOM
 University of Arts, London

 Bangor University 

 University of Brighton

 Brunel University London

 Cambridge University

 University of Central Lancashire

 City University, London

 University College, London

 Durham University

 University of Edinburgh, Scotland

 University of Exeter

 University of Glasgow, Scotland

 Imperial College London

 University of Leeds

 Leeds Beckett University

 Leeds Metropolitan University

 Loughborough University

 Oxford University

 Queen Mary University, London

 University of Reading

 Robert Gordon University, Scotland

 Royal Holloway University

 St. Andrews, Scotland

 University of Stirling, Scotland

 Surrey University 

 University of Warwick

 University of York

 King’s College London

 University of Bath

 Goldsmiths, University of London

 Queen’s University Belfast

ALUMNI IN ALLER WELT
ALUMNI ALL AROUND THE WORLD
Hochschuleinschreibungen, 2009 – 2015
Higher Education Acceptances, 2009 – 2015

  Universität mit mehr als einem  
eingeschriebenen Absolventen der FIS. 

  Universities enrolling more than one FIS 
graduate.

NEW ZEALAND
 University of Auckland

AUSTRALIA
  National School of Art, Sydney

  University of Melbourne

  University of SydneyHONGKONG
 University of Hongkong

9

31

8

1

11

4

3

GERMANY
 University of Applied Sciences, Bremen

 Carl Benz School of Engineering, Karlsruhe

 Friedrich-Alexander-University, Erlangen

 International School of Management, Frankfurt

 Otto-Friedrich-University, Bamberg

 Rhine-Waal University, Kleve

 Business and IT University, Iserlohn

 Technical University, Nuremberg

 Technical University, Munich

 Karlsruhe Institute of Technology

 Business and IT School, Hamburg

NETHERLANDS
 Erasmus University, Rotterdam

 Maastricht University

 Groningen University

 NHTV Breda University

 Technical University, Delft

 University of Utrecht

 University of Applied Sciences,  
 Maastricht

 HAN University of Applied  
 Sciences

BELGIUM
 Vesalius College Brussels

Von Erlangen in die ganze Welt. 
Wer seinen Abschluss an der FIS 
macht, dem stehen viele Mög-
lichkeiten und Universitäts- 
Türen offen.

Die meisten FIS-Alumni 
der letzten Jahre zieht 
es bislang nach Groß-
britan nien oder in 
die USA. Viele von 
ihnen halten bis 
heute Kontakt zu 
ihrer alten Schule.

Graduating from the 
FIS opens doors to 
universities and leads 
to other opportunities.

Most FIS Alumni went to 
Great Britain or the USA to 
study. Many of them still keep 
in touch with their old school.

MAP

1

CANADA
 York University

 University of Calgary

 University of Toronto

 University of British  
 Columbia

1
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Einladung an kreative Köpfe aus aller Welt 
Ein Beitrag der Metropolregion Nürnberg

Vor zehn Jahren schlossen sich Landkreise und kreisfreie Städte zur Metropolregion Nürnberg zusammen. Ihr Ziel: Im Wett-
bewerb um die kreativsten Köpfe aus aller Welt die Anziehungskraft der Region zu erhöhen.

Heute haben Menschen aus über 150 Nationen in der Metropolregion Nürnberg eine berufliche und private Heimat gefun-
den. Die Unternehmen der Region verkaufen 47 Prozent ihrer Produkte außerhalb Deutschlands – die Wirtschaft ist stark 
exportorientiert. 150 Firmen – große Konzerne, aber auch Mittelständler und Familienbetriebe – sind in ihrer Branche Welt-
marktführer, so genannte Hidden Champions. Die Unternehmen sind darauf angewiesen, Fachkräfte von außerhalb Deutsch-
lands zu rekrutieren, um ihre starke Position auf dem Weltmarkt zu behaupten.

Einer Einrichtung wie der Franconian International School (FIS) kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Gut ausgebildete junge 
Familien brauchen neben einem lebenswerten Umfeld natürlich auch hervorragende Schulen für ihre Kinder. Die FIS ist ein 
wichtiger Standortfaktor – die Unternehmen, die sich schon vor Jahren für diese Schule engagierten, haben das früh er-
kannt.

Die Metropolregion Nürnberg ist zurzeit die wachstumsstärkste Region Deutschlands. Eine Studie des amerikanischen Broo-
kings-Instituts hat im letzten Jahr das Wirtschaftswachstum der 14 bevölkerungsreichsten Regionen Deutschlands unter-
sucht. Ergebnis: Die Region Nürnberg belegt mit einem Wachstum von zwei Prozent den 1. Platz.

Der wirtschaftliche Erfolg lebt natürlich auch vom starken Erfindergeist in der Region. Der so genannte „Patent-Innova-
tions-Index“, der die Anzahl der Patentanmeldungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl, zur Anzahl der Unternehmen am 
Standort und zum Anteil am Bruttoinlandprodukt setzt, weist für die Region Nürnberg einen Wert von 2.0 aus – das heißt, 
hier ist die Innovationskraft doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt.

Das alles gelingt in einer der lebenswertesten Regionen Deutschlands. Der Zusammenschluss von elf kreisfreien Städten 
und 23 Landkreisen zwischen Kitzingen im Westen und Tirschenreuth im Osten, Sonneberg im Norden und Weißenburg im 
Süden bietet seinen 3,5 Millionen Einwohnern alle Möglichkeiten einer Metropole – jedoch ohne die Nachteile einer Mega-
city. Bezahlbarer Wohnraum, funktionierende Verkehrsinfrastruktur und eine niedrige Kriminalitätsrate machen die Region 
zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten. Die Metropolregion Nürnberg hat es 
schwarz auf weiß: ihre Imageanalyse hat ergeben, dass 96 Prozent ihrer Bewohner 
mit der Lebensqualität zufrieden sind und gerne hier leben.

Neugierig geworden?

Unter www.metropolregion.nuernberg.de  
gibt’s noch viel mehr interessante Tatsachen 
über die Metropolregion Nürnberg!
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GO!FIS 
GO WITH US!  
Das FIS Magazin adressiert zielgenau ein weltoffenes,  
anspruchsvolles und aufgeschlossenes Publikum. 
Interessierte erhalten es persönlich zugesandt.  
Außerdem ist es an sowohl an den Hot Spots der  
Europäischen Metropolregion Nürnberg als auch  
bundes- und weltweit zu finden. 

Fragen Sie unseren Sponsor- und Mediamanager  
Gerhard Nitzl nach den für Sie relevanten Informationen.  
Es lohnt sich, in diesem besonderen Medium vertreten zu sein. 

Palm und Enke GmbH
Gerhard Nitzl
Telefon: 09131 8842-27
Mobil: 0178 1370085
E-Mail: gerhard.nitzl@palmundenke.de
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uvex-sports.com

uvex 
quatro
pro

Der neue MTB Helm uvex quatro pro setzt in Sachen 
Passform, Tragekomfort und Schlagschutz neue 
Maßstäbe. Inklusive verstellbare Crossblende und 
Adapter für Kamera.

So einzigartig 
wie dein Kopf

quatro

az_xxl_gruppe_quatro_pro_168x223_1411_R02.indd   1 17.02.15   15:42

FOLGEN SIE UNS
FOLLOW FIS
Gehen Sie ein Stück mit uns und
bleiben Sie in Verbindung.
Come along with us and
stay in touch.

www.the-fis.de
www.facebook.com/pages/Franconian-International-School 
twitter.com/thefranconianis

Franconian International School e. V. (FIS)

Marie-Curie-Str. 2 
91052 Erlangen 
Germany 

Telephone +49 (0) 9131 / 9 40 39-0 
Fax +49 (0) 9131 / 9 40 39-710 
E-Mail info@the-fis.de

 GO!FIS #2
Computergestütztes Lernen an der FIS
E-learning at the FIS

Es geht weiter
To be continued



Gut für Sie.
Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe

Unser Ziel: Sie werden in allen Phasen Ihres Lebens von Mensch zu Mensch betreut. Ihr persönlicher Berater nimmt sich Zeit für Sie und entwickelt mit
Ihnen individuelle Strategien, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen. Ausgangspunkt ist die Analyse Ihrer bisherigen Finanzplanung, Ihrer Wünsche
und Ziele. Diese verändern sich im Leben. Regelmäßige „Check-up-Gespräche“ geben Ihnen die Sicherheit, sich rechtzeitig auf veränderte Bedingungen
eingestellt zu haben. Das schützt vor unliebsamen Überraschungen. Fragen Sie jetzt unsere Berater nach Ihrem persönlichen Finanzcheck. Weitere 
Informationen auch per Telefon: 09131 824-500 (Mo. - Fr. jeweils von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr) oder unter www.sparkasse-erlangen.de

s Sparkasse
       Erlangen

Sicher. Stabil. Verlässlich.

Carola Kraus
stellv. Geschäftsstellenleiterin 
Nürnberger Straße 
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