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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Schüler von heute sind die „Top Talents“ von 

morgen. Deshalb kooperieren die FIS und die 

Wirtschaft der Metropolregion Nürnberg seit 

Jahren eng und erfolgreich: Während unsere 

Schüler frühzeitig Praxisluft schnuppern und 

wertvolle Kontakte knüpfen, sind die Unternehmen 

ganz nah dran am Talentpool für die Zukunft – 

und können sich perfekt auf das Lebensgefühl der 

Generation Y einstellen.  

Diese Win-Win-Situation weiter auszubauen, 

haben wir uns als Vorstand zum Ziel gesetzt. Ein 

spannendes Thema in dieser Ausgabe sind des-

halb die Ergebnisse der Strategieplanung, bei der 

es um zukunftsweisende Fragen ging: „Wie wird 

die FIS im Jahr 2030 funktionieren? Und wie passt 

sich das Lernen den schnellen Veränderungen der 

Digitalisierung an?“. 

Klar ist: Solche Veränderungen lassen sich erfolg-

reich in einer starken Gemeinschaft mit konse-

quent internationaler Ausrichtung meistern. 

Weitere Themen kreisen deshalb um die Arbeit 

der PTO (Parent Teacher Organization), um das 

Sprachenportfolio an der FIS oder auch um die 

Erfahrungen unserer „Neuen“ in ihrer Wahlhei-

mat. Mit einem gemeinsamen Nenner: Wo „Chan-

ge“ ist, sind auch „Challenges“ – und vor allem 

„Chances“. Nutzen wir sie!

Ladies and gentlemen, today’s students are 

tomorrow’s top talents. That’s why the FIS and 

businesses, located in the Metropolitan Region of 

Nuremberg, have been working together closely and 

successfully for years. While students get the  

opportunity to gain some practical experience and to 

establish contacts early on, businesses become  

acquainted with the talent pool of the future and are 

able to adjust perfectly to generation Y’s lifestyle.

Our goal as the Board of Directors is to further develop 

this win-win situation. Thus, in this issue, one of the 

exciting themes is strategy planning, which deals with 

future-oriented questions, such as “How will the FIS 

operate in 2030? And how does learning adapt to the 

rapid changes in digitalization?”.

Certainly, such changes are no hurdle to a strong 

community with a consistent international focus. Other 

topics therefore revolve around the work of the PTO 

(Parent Teacher Organization), the language portfolio 

and the experiences of our ‘newbies’ in their adopted 

country. All have one basic principle in common: with 

change, also come challenges and above all, chances. 

Let’s seize them!

                   Wenn’s um Geld geht
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WARUM NICHT?
WHY NOT?  Seite/page 14

Werdegang mit Vorbildfaktor: In New York 

zeigt ein junger Entrepreneur aus Mittel-

franken, wie man seine berufliche Zukunft 

erfolgreich selbst in die Hand nimmt.

A role model career: In New York City a 

young entrepreneur born in Mittelfranken 

shows, how to succesfully take the future  

in your own hands.

20452016Facts &   Challenges
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• Künstliche Intelligenz übersteigt die menschliche. 
• Artificial intelligence exceeds human intelligence.

• Maschinen übernehmen nahezu jede körperliche Arbeit.  
• Machines take over nearly all manual labor.

• Autos fahren längst selbst. 
• Cars have been autonomous for a long time.

• Ein DNA-Test kostet nur noch 1 Cent. 
• A DNA test only costs 1 cent. 

• bekommen im Alter von 11,8 Jahren ihr erstes Smartphone. 
• get their first smartphone at the age of 11.8.

• verbringen im Schnitt 8 Stunden am Tag vor einem Bildschirm. 
• spend an average 8 hours per day behind a screen.

• haben im Alter von 12 Jahren bereits ein Social-Media-Profil. 
• already have a social media account at the age of 12.

• haben eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 8 s. 
• have an average attention span of 8 s.

11,8
8

8
12

Die meisten Kinder  
Most Kids

Industrialisierung, Automatisierung, Digitalisierung: Fortschritt verlief 
bislang eher linear. Doch soziale Medien und neue Informations- 

technologien prägen unsere Kinder schon heute mehr als gedacht.

Industrialization, automation, digitalization: Progress has up to now 
been made in a linear fashion. Though, social media and new informa-

tion technologies are affecting our children more than expected. 
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Im digitalen Zeitalter gleicht Fortschritt einer Explosion. Der technische Einfluss auf 
den Menschen erhöht sich exponentiell.Die Zukunft stellt Lehrer und Eltern auch in 
Erziehungsfragen vor neue Herausforderungen.

In the digital age, progress resembles an explosion. The technical influence on 
people increases exponentially. The future poses new educational challenges to 
teachers and parents. 
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REPORT

Selbstreflektion ist keine Selbstverständlichkeit. Natür-
lich zwingen äußere Veränderungen fast jede Schule ir-
gendwann aus ihrer Komfortzone. Sich aber in regelmä-
ßigen Abständen prüfend vor den Spiegel zu stellen und 
jeden Winkel gründlich zu durchleuchten, dazu ringen 
sich die wenigsten großen Institutionen freiwillig durch. 
Anders die FIS. „Wir arbeiten laufend an unserer Einzig-
artigkeit und unseren Alleinstellungsmerkmalen. Wir 
wollen zeitgemäß sein und ständig besser werden. Dazu 
ist es wichtig, Ziele stetig zu hinterfragen und womöglich 
neu zu setzen. Als staatlich genehmigte Privatschule ha-
ben wir in dieser Hinsicht tatsächlich mehr Freiheiten. 
Und die wollen wir bestmöglich nutzen“, erläutert Suna 
Wilhelm. Als Mitglied des Vorstands koordiniert sie den 
Strategieplan. Natürlich muss es im Rahmen des Fünf-
Jahres-Plans um Parameter wie Finanzierbarkeit gehen; 
die Schule kann sich als Institution nicht von ihrer wirt-
schaftlichen Realität trennen. Und doch sind es „softe“ 
Faktoren, die in den nächsten fünf Jahren ins Zentrum der 
Veränderungsprozesse rücken.

„Wellbeing“, das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen, 
wird in einer zunehmend technischer, abstrakter und 
chaotischer werdenden Welt immer wichtiger. Dabei 
kommen besonders auf Schulen umfassende Herausfor-
derungen zu: Wie die Weltbürger von morgen in diesem 
Zustand der täglichen Reizüberflutung und Überinfor-
miertheit erziehen und auf ihre Zukunft vorbereiten? Ih-
nen in dieser Hinsicht welche Kompetenzen mit auf den 
Weg geben? Und wie eine Welt voraussagen, deren Me-
chanismen und Anforderungen heute noch gar nicht ab-
sehbar sind? Auch mit diesen Fragen will sich die 
FIS-Community in den nächsten Jahren beschäftigen. 
Wohlgemerkt, die ganze FIS, nicht nur ein ausgewählter 
Kreis. „Wir profitieren hier stark von der Informiertheit 
unserer Community. Schon jetzt findet an der Schule eine 
großflächige Sensibilisierung für unsere Themen statt, 

Wer keinen Plan hat, verrennt sich irgendwann und verpasst unter Umständen 
die Chance, alle seine Möglichkeiten optimal auszuloten. Auch deshalb hat sich 
die FIS wieder einen Fünf-Jahres-Plan verordnet. Er gibt Raum für eine umfas-
sende Selbstreflektion und justiert die Schule strategisch neu. Im Fokus der 
Erneuerungskur stehen natürlich die Schülerinnen und Schüler selbst, vor allem 
aber ihr Wohlbefinden. „Wellbeing“, „Creativity“ und „Deep Thinking“, diese 
Kernwerte soll zwischen 2017 und 2022 besonders auf dem Prüfstand stehen und 
jeden Prozess der Schule durchdringen. Organisatorin der strategischen Neu- 
orientierung ist Vorstandsmitglied Suna Wilhelm. Unterstützt wird sie u. a. von 
Schulleiterin Petra Niemczyk. Doch der Strategieplan ist nicht nur Sache des 
Managements. Er soll die gesamte Gemeinschaft der FIS dazu anregen, starre 
Raster zu hinterfragen, umzudenken, Gutes weiterzuentwickeln und Neues auf 
den Weg zu bringen. 

Zukunft?
DIE FIS DER ZUKUNFT 
BR AUCHT UM-DIE-ECKE-DENKER

THE FIS ’     FUTURE IS OUT OF THE BOX

The future
IS NOW!

JETZT!

Without a plan one can be swept along and miss the 
opportunity to explore all the options available. That’s 
why the FIS has come up with a new five-year-plan. It 
leaves room for extensive self-reflection and readjusts 
the school strategically. The realignment mainly focu-
ses on the students and, more specifically, on their 
welfare. “Wellbeing” in particular will be evaluated 
from 2017 until 2022 and impacts every process in the 
school. FIS Board Member Suna Wilhelm is leading 
the strategic planning process. She is being supported, 
amongst others, by Deputy Director Petra Niemczyk. 
However, the strategic plan is not only a management 
issue, it should encourage the whole FIS community to 
question, to rethink the rigid schedules, to further  
develop good practices and to try out new things.

Self-reflection is not self-evident. It is only natural that 
external changes will at some point force a school out of 
its comfort zone. To regularly look into the mirror and in-
spect oneself from every angle is not a task that many 
large institutions willingly undertake. “We continue to 
work on our uniqueness and our unique selling points. We 
want to be in keeping with the times and continue to become 
better. Therefore, it is important to keep questioning goals 
and, if possible, to set new ones. As a state approved  
private school, we have more freedom in this regard. And 
we want to use that freedom as much as possible”, explains 
Suna Wilhelm. As a Member of the Board she coordinates 
the strategic plan. However, within the framework of the 
five-year-plan, parameters such as financial feasibility 
cannot be left out. Like other institutions, the FIS also has 
economic responsibilities. Nevertheless, it is these “soft” 
factors that should be at the forefront during the next five 
years of the reorientation process.
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Belegschaft und Eltern setzen sich gleichermaßen mit un-
seren Zielen auseinander. Von Haus aus haben wir ohne-
hin eine höchst ausdifferenzierte Perspektive. Unsere In-
ternationalität birgt eine erfreuliche Dynamik“, so Petra 
Niemczyk. 

Neben „Wellbeing“ steht auch die Förderung von „Creati-
vity“ und „Deep Thinking“ auf dem strategischen Pro-
gramm. Alle drei Themen sind flexibel. Ihre finale Gültig-
keit erhalten sie erst, wenn alle Entscheider einverstan-
den sind und ihre Umsetzung freigeben. Im Rahmen 
einer Kickoff-Veranstaltung durften Lehrer und Vor-
standsmitglieder schon jetzt ihren Gedanken zum Thema 
freien Lauf lassen. Abseits konventioneller Strukturen 
und Muster zu denken, war dabei mehr als erwünscht. 
Zum Vorschein kamen wertvolle Überlegungen und origi-
nelle, aber auch besorgniserregende Erkenntnisse. Zum 
Beispiel, dass Kinder heutzutage eine niedrigere durch-
schnittliche Aufmerksamkeitsspanne haben als ein Gold-
fisch, weil sie Informationen ausgesetzt sind, die, möchte 
man dem drastischen, aber treffenden Bild eines Lehrers 
folgen, gleich eines Wasserstrahls ungefiltert aus einem 
Hydranten sprudeln oder wie ein Schwarm Eintagsflie-
gen die Szenerie trüben. Denkbar schlecht ist unter die-
sen Gesichtspunkten, dass sich das Gehirn der adaptiven 
Spezies Mensch recht schnell an diese Anforderungen 
anpasst, also lernt, auf kurzem Weg viele Informationen 
zu prozessieren, sie aber nicht fundiert abspeichert. 
Archaischer Gegenentwurf zur Eintagsfliege ist im 
Ideenkosmos der Kick-off-Strategen der Elefant – eine 
vom Aussterben bedrohte Spezies, die für eine nach-
haltigere Form der Wissensgenerierung und -bewah-
rung und eine stabilere Informationsumgebung steht. 
Eintagsfliege oder Elefant? Auch dieses Konzept kann 
in die strategischen Überlegungen der Zukunfts-FIS 
miteinfließen.

Noch ist aber nicht klar, zu welchen Ergebnissen das 
strategische Komitee im nächste Jahr kommen wird. 
Selbst Mission und Vision der Schule sind Gegenstand 
der Diskussionen. Suna Wilhelm ist sich dennoch sicher: 

“Wellbeing”, the welfare of each and every person, is be-
coming more and more important in a world that is in-
creasingly technical, abstract and chaotic. Schools, in 
particular, face great challenges: How can we educate the 
world citizens of tomorrow under the current circumstances 
of overstimulation and information overload, and prepare 
them for their future? Keeping that in mind, which skills 
should we teach them? And how can we predict a world, 
of which we do not know the mechanisms and re- 
quirements yet? The FIS community would like to find an 
answer to those questions in the next couple of years; the 
whole community and not just a selected group of people. 
“We benefit enormously from the awareness of our  
community.  There is a growing awareness of these issues 
amongst everyone in our school. Staff as well as parents 
are equally concerned with our goals. As an international 
school we have a wealth of different perspectives availab-
le. Our internationalism brings an enjoyable dynamic”, 
says Petra Niemczyk.

Apart from “Wellbeing”, the promotion of “Creativity” and 
“Deep Thinking” are two other major components of the 
strategic plan. However, all themes are flexible. They will 
only be approved when all decision-makers are in agree-
ment and allow for the themes to be put into practice. Dur-
ing a kick-off meeting, teachers and board members have 
already had the opportunity to share their thoughts on the 
subject. Thinking outside the box was their task. The re-
sult? Valuable and original ideas, but also some areas of 
concern.

For example, the fact that children nowadays have a 
smaller attention span than a goldfish because they are 
exposed to information which, according to the drastic but 
accurate picture a teacher painted, gushes out of a fire 
hydrant like an unfiltered water jet or a swarm of mayflies 
that cloud the scenery. The problem is that the human 
brain rapidly adapts to these conditions. In other words, it 
learns to process loads of information in a short period of 
time without really retaining it.

Our kick-off tacticians consider the elephant, a species 
that is on the brink of extinction, to be the old-fashion-
ed opposite of the mayfly. The elephant represents a 
sustainable form of knowledge generation and retention, 
and a more stable way of saving information. Mayfly 
or elephant? This concept could be incorporated in the 
strategic considerations of the future FIS.

It isn’t clear yet which conclusions the strategic committee 
will draw in the upcoming year. Even the mission and vision 
of the school are up for discussion. But Suna Wilhelm is 
confident: a strategic plan that answers questions, such 
as “Who am I?”, “Where do I want to go?” and “Am I on 
the right track?”, does pay off.

“A strategic plan is like a structure, an anchor on stormy 
seas, that, on turbulent school days, helps us time and 
time again to find the right course. And it is a means for 
knowledge retention. Even the school has its ups and 
downs. Our strategic plan allows us to not only keep our 
current staff in the picture, but also to make it under-
standable to new colleagues.”

REPORT

Ein strategischer Plan zahlt sich aus, beantwortet er doch 
am Ende die zentralen Fragen eines jeden Suchenden: 
Wer bin ich? Wo will ich hin? Bin ich noch auf dem rich-
tigen Weg? „Ein strategischer Plan ist wie ein Gerüst, ein 
Anker auf stürmischer See, der uns im turbulenten Schul-
alltag immer wieder daran erinnert, welchen Kurs wir 
verfolgen. Und er ist ein Instrument der Wissensbewah-
rung. Auch unsere Schule unterliegt der Fluktuation. Un-
ser strategisches Manifest gibt uns die Möglichkeit, Wis-
sen nicht ausschließlich an bestehendes Personal zu 
knüpfen, sondern auch für neue Akteure nachvollziehbar 
zu machen.“

2017 2022

Petra Niemczyk: „Wir profitieren stark von 
der Informiertheit unserer Community.“

Petra Niemczyk: “We benefit enormously 
from the awareness of our community.” 

Suna Wilhelm: “Ein strategischer Plan 
ist wie ein Gerüst, ein Anker auf 
stürmischer See, der uns im 
turbulenten Schulalltag immer wieder 
daran erinnert, welchen Kurs wir
verfolgen.”

Suna Wilhelm: “A strategic plan is like 
a structure, an anchor on stormy 
seas, that, on turbulent school days, 
helps us time and time again to find 
the right course.”



GANZ NAH DRAN
Vokabeln pauken, Verben in allen 
Zeiten konjungieren, Sätze aus dem 
Lehrbuch verinnerlichen und auf 
Abruf abspulen – so kann Sprachun-
terricht funktionieren. Muss er aber 
nicht. Denn was dabei oft auf der 
Strecke bleibt, ist die Sicherheit in 

und die Freude an der 
Anwendung einer neu erlernten 
Sprache. Deshalb ist Fremdspra-
chenunterricht an der FIS hand-
lungsorientiert. Das heißt: Er ver-
folgt vorrangig das Ziel, die Sprache 
so zu vermitteln, dass sie von den 
Lernenden angewendet werden 
kann, Schülerinnen und Schüler in 
ihr also auch außerhalb des Unter-
richts kommunizieren können. Le-
bensnähe lautet deshalb die Devise 
in den Klassenzimmern von Laura 
Pontones und Jessica Davey. Wich-
tig ist natürlich auch die akademi-
sche Chancengleichheit. Wer Nach-
holbedarf hat, wird entsprechend 
unterstützt. 

Swotting up on vocabulary, conjuga-
ting verbs in all tenses, learning 
phrases by heart and then reeling 
them off, that is how language cour-
ses usually go. However, it doesn’t 
have to be like that. What is com-
monly omitted is feeling of self-con-
fidence when speaking a newly learned 
language and enjoying it. That is 
why foreign language teaching at 
the FIS is action-oriented. That means 
our goal is to teach languages in 
such a way that the students can 
use them both in and outside of 
class. “True-to-life” is there fore the 
motto in the classrooms of Laura 
Pontones and Jessica Davey. Equal 
academic opportunity is just as  
important. For those who have some 
catching up to do, adequate support 
is provided.

“It is one of our strong 
points, to have so many different 
students. That also implies, that not 
all students speak or know English 
equally well”, says Jessica Davey, 
Head of Department ESL. Consequent-
ly, individual assessment of levels  
is crucial Therefore the FIS utilizes 
the „WIDA Model“, a standardized 
English language proficiency tests, 
used in many schools worldwide to 
compare the different skill levels 
and accomplishments of students.

This takes a lot of effort. 215 students 
are currently studying English as a 
second language at the FIS, 135 of 
them are in Elementary School. 
Furthermore, every child is taught 
German and 177 students are learn-
ing Spanish. The good thing is, 

tiert, eine Fremdsprache in einer 
Fremdsprache zu lernen. Die Erfah-
rung in der Gruppe motiviert. Und 
die Schule tut alles, um die Schüler 
bei ihren Lernerfolgen bestmöglich 
zu unterstützen und entsprechend 
ihrer Voraussetzungen zu beurteilen. 

Laura Pontones und Jessica Davey 
wissen genau, wie es sich anfühlt, 
sich in einer fremden Kultur und ei-
ner fremden Sprache zurechtzufin-
den und auszudrücken. Beide haben 
Deutsch als Fremdsprache gelernt. 
Beide sprechen Spanisch und Eng-
lisch. Jessica Davey kann Polnisch 
und Französisch. Laura Pontones 
spricht Portugisisch und belegt der-

zeit einen Französischkurs. Ihre 
Leidenschaft für Sprachen gibt 
sie an ihre Schülerinnen und 
Schüler weiter. „Sie lernen 

schnell, dass es eigentlich nur 
Vorteile hat, viele Sprachen zu be-
herrschen.“ Die Herkunft der Kinder 
bleibt bei aller Fremdsprachenviel-
falt aber nicht auf der Strecke. Die 
FIS unterstützt Schüler dabei, Kurse 
auch in ihrer Muttersprache zu bele-
gen. Aktuell nehmen fünf Schülerin-
nen und Schüler an einem IB Litera-
turkurs in Mandarin, Französisch, 
Finnisch, Schwedisch und Urdu teil.

„Es ist eine unserer Stärken, dass 
wir eine so ausdifferenzierte Schü-
lerschaft haben. Das bedeutet aber 
auch, dass die Schüler die englische 
Sprache unterschiedlich gut spre-
chen“, so Jessica Davey, Head of De-
partment ESL. 
Wichtig ist deshalb die individuelle 
Bewertung der Leistungsstufen. Die 
ESL-Abteilung verwendet zu diesem 
Zweck das „WIDA Modell“, ein stan-
dardisierter Sprachkenntnis-Test, 
der in vielen Schulen weltweit ge-
nutzt wird. Er ermöglicht es, die 
Kompetenz der Schüler und ihren 
Leistungsrahmen zu vergleichen. 

Der Aufwand ist immens. 
215 Kinder an der FIS lernen derzeit 
Englisch als Zweitsprache, 135 von 
ihnen sind in der Grundschule. Jedes 
Kind lernt außerdem Deutsch. 177 
Kinder lernen zusätzlich Spanisch. 
Das Gute ist: In ihrer Situation sind 
die Kinder nicht alleine. Viele sind 
mit der Herausforderung konfron-

they’re are not the only ones in this 
situation. Many are faced with the 
challenge of learning a foreign  
language in a language other than 
their mother tongue. Doing so in 
group is motivating. The school does 
everything it can to support the students 
with their learning successes and to 
evaluate them according to their  
individual circumstances.

Laura Pontones and 
Jessica Davey know 
what it is like to 
find their way 
around in a foreign 
culture and how to  
express themselves in a foreign  
language. Both learned German as 
a foreign language and they both 
speak English and Spanish.  
Additionally, Jessica Davey knows 
Polish and French. Laura Pontones 
speaks Portuguese and is currently 

follow ing a French course. They 
pass their passion for languages on 
to their students. “They learn quickly 
that there are only advantages in 
know ing many different langua ges.” 

In all this 
f o r e i g n 
language  
diversity, 

the students’ 
origins aren’t 

left behind. The FIS 
supports students to follow 

language courses in their mother 
tongue. Currently, five kids at the 
FIS attend IB literature courses in 
Mandarin, French, Finnish, Swedish 
and Urdu.  

.

 

Sprachen sind der Schlüssel zu einer neuen Welt. Nirgendwo ist diese Ein-
sicht vielleicht so präsent wie an einer internationalen Schule. Wenn hier  
680 Schüler aus 40 Ländern aufeinandertreffen, braucht es eine gemeinsame 
Kommunikationsgrundlage. Doch die FIS stellt nicht nur sicher, dass ihre 
Schülerinnen und Schüler der englischen Sprache mächtig sind. Auch Deutsch 
ist ein Pflichtfach. Jessica Davey und Laura Pontones, Heads of Departments 
English as a Second Language (ESL) und Modern Languages (ML), vermitteln 
ihren Schützlingen dabei vor allem eins: Sprachen sind zum Sprechen da.

Languages are the key to a new world. This is 
particularly obvious in an international school. 
When 680 students from 40 different countries 
come together, a common communication basis is 
needed. However, at the FIS, students are not only 
instructed in English, German is also a mandatory 
subject. For Jessica Davey and Laura Pontones, 
Heads of Departments of English as a Second 
Language (ESL) and Modern Languages (ML)  
respectively, the most important message for their 
students is: languages are meant to be spoken. 

SUPER CLOSE
FEATURE
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Vermitteln ihren Schülern, die Freude an 
Fremdsprachen: Jessica Davey (links) 
und Laura Pontones.
Show their students the joy of learning 
new languages; Jessica Davey (l.) and 
Laura Pontones.

DO YOU SPEAK
ENGLISH?

SPRICHST DU 
DEUTSCH? PUHUTKO  

SUOMEA

HABLAS
ESPAGNOL?
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Weihnachtsmarkt 
3. Dezember 2016

Christmas Market 
3 December 2016

Jedes Jahr im Advent findet der traditionelle 
Weihnachtsmarkt in der Schulaula statt.  Die 
vielen hausgemachten Leckereien und liebevoll 
von Eltern und Schülern hergestellten Kleinig-
keiten für den Gabentisch werden gerne ge-
kauft. Das stimmungsvoll dekorierte Café lädt 
zum Austausch mit Freunden ein, Aktivitäten 
für die jüngeren Kinder bieten reiche Abwechs-
lung – ein selbstgebasteltes Weihnachtsge-
schenk für die Eltern inklusive. 
The traditional FIS Christmas Market takes place 
in the Aula every year during Advent. Stalls laden 
with a variety of homemade treats and gifts made 
with love by parents and students are a real 
success. The attractively decorated café is a great 
place to chat with friends and there are plenty of 
activities for the smaller children, such as making 
Christmas gifts for their parents. The FIS Christ-
mas Market is open to the public; visitors are very 
welcome!

FIS Forum 1. Dezember 2016
FIS Forum 1 December 2016

Es standen schon Uli Hoeneß, 
Jürgen Weber und Daniela Schadt 
auf der Bühne der Schulaula – 
gemeinsam mit zugkräftigen  
Moderatorinnen wie Kathrin 
Müller-Hohenstein und Barbara 
Hahlweg. Dieses Jahr wird sich 
Fußballfunktionär Matthias Sammer vor 200 ge-
ladenen Gästen im Gespräch mit Christoph Be-
nesch, preisgekrönter Sportreporter der Nürn-
berger Nachrichten, beweisen. Das „FIS Forum“ 
wurde 2009 ins Leben gerufen und holt seither 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Gesell-
schaft, Kultur oder Wissenschaft nach Erlangen. 
Uli Hoeneß, Jürgen Weber and Daniela Schadt 
have already taken their place on the stage of the 
school aula – supported by popular hosts as 
Kathrin Müller-Hohenstein and Barbara Hahlweg. 
This year, former football player and coach  
Matthias Sammer will entertain the 200 invited 
guests in conversation with award-winning sports 
reporter Christoph Benesch from the Nürnberger 
Nachrichten. The “FIS-Forum” was launched in 
2009. Each session features a different special 
guest who has a background in economics, poli-
tics, society, culture or science.

IB Art Exhibition 31. März 2017 
IB Art Exhibition 31 March 2017

Kunst ist an der FIS ein Hauptfach, das für das 
IB gewählt werden kann. Jedes Jahr stellen die 
Prüflinge ihre Arbeiten aus – dieses Schuljahr 
im Kunstmuseum in Erlangen. Die Kunstwerke 
finden beim Publikum großen Anklang. Sie 
zeigen das enorme Talent der Schüler, das im 
Unterricht geformt und weiterentwickelt wurde.
Art is a main subject at the FIS, which can be 
chosen for the IB. Each year the examinees 
present their work. This school year, the Art 
Exhibition will be held at the Kunstmuseum in 
Erlangen. The art pieces are very well received  
by the public. They showcase the immense talent 
of our students that has been built and further 
developed by high-quality education. 

Stressbewältigung durch  
Achtsamkeit

Mindfulness Based Stress 
Reduction

Die FIS engagiert sich verstärkt für das Wohlbe-
finden der gesamten Gemeinschaft. Deshalb 
nehmen 13 Mitarbeiter an einem achtwöchigen 
Kurs zur „Stressbewältigung durch Achtsam-
keit“ teil. Achtsamkeit spielt in der Erziehung 
zunehmend eine Rolle. Auf diesem Gebiet 
aus gebildete Mitarbeiter eröffnen daher neue 
Mög lichkeiten für die Arbeit in den Klassenzim-
mern. 
As an indication of the FIS’ dedication to support-
ing the wellbeing of our whole community, 13 
staff members are participating in an eight-week 
mindfulness training course. As mindfulness in 
education is becoming more wide-spread, having a 
cohort of trained mindful practitioners on staff will 
develop further opportunities for bringing it into 
the classroom.

Exzellente Ergebnisse
Excellent results 

Die IB-Abschlussklasse 2016 erzielte sehr gute 
Prüfungsergebnisse mit einer Erfolgsquote von 
92%. Zwei Absolventen erreichten mit 41 von  
45 Punkten Topergebnisse, 10 von 24 Absolven-
ten 35 Punkte und mehr. Wir gratulieren! 
The graduation class of 2016 have overall achieved 
a superb set of results with a 92% pass rate. Two 
candidates shared a top position with 41 out of 45 
possible points and 10 candidates out of 24 scored 
34 points or more. We wish the graduates all the best.

Schüleraustauschmesse  
18. Februar 2017 

Student Exchange Fair  
18 February 2017

Junge Menschen wollen gerne ins Ausland. 
Bereits zum dritten Mal informiert die Deutsche 
Stiftung für Völkerverständigung in der FIS über 
die Möglichkeiten des Schüleraustauschs, über 
Work & Travel und entsprechende Stipendien. 
Insbesondere die begehrten Länder USA, Kana-
da, Südamerika und Australien sind vertreten. 
Im Schnitt nutzen 800 Schüler, Eltern und 
Pädagogen rund um Erlangen die Gelegenheit 
eines Besuchs. 
Young people are eager to gain experience abroad. 
For the third time, the German Foundation for 
International Understanding will come to the FIS 
to provide information about the different student 
exchange possibilities, Work & Travel and corres-
ponding scholarships. Particularly popular coun-
tries such as the USA, Canada, South-America 
and Australia are represented. On average, around 
800 students, parents and educators, around 
Erlangen make use of this opportunity.
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INTERVIEW

„Made in Brooklyn“ und eben nicht in New York. Das 
ist Bernhard Mehl wichtig. Denn nicht in Manhattan, 
sondern im Ideen-Melting Pot Dumbo, genauer in ei-
ner Industriehalle, in der einst Schiffe gebaut wurden, 
entsteht aktuell die digitale Schließanlage von mor-
gen. 2012 macht Bernhard Mehl, der ursprünglich aus 
Neustadt a. d. Aisch stammt, sein Hobby zum Beruf, 
gründet das Start-up Kisi und wandert mit seinem Ge-
schäftspartner ins Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten aus, um seine bestmöglich auszuloten. Deutsch-
land war noch nicht bereit für seine Idee vom 
appbasierten Schlüssel. In den USA zündet sie. Die FIS 
will diese Erfolgstory teilen, nicht zuletzt, um auch ih-
ren Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass viele 
Wege zur beruflichen Selbstverwirklichung führen. Im 
Interview spricht Bernhard über die große Chance 
Start-up, für die er auch junge Menschen begeistern 
will, natürlich New York und darüber, wie man die in-
novativsten Köpfe womöglich doch in der Metropolre-
gion Nürnberg hält.

Welche Eigenschaften braucht man, um ein Start-up 
auf den Weg zu bringen?
Das Wichtigste ist natürlich eine grundsätzliche Begeiste-
rung für seine Idee. Auf jeden, der ein eigenes Unternehmen 
gründet, warten Stolpersteine. Man muss sich immer 
wieder aufraffen und weitermachen. Und das macht man 
nur, wenn man zu 100 Prozent davon überzeugt ist, dass 
die Welt das Produkt, das man baut, auch wirklich braucht.
 
Was braucht es noch?
Jede Menge Leichtsinn. Hätten wir vorab eine Analyse 
gemacht, wären wir zu dem Schluss gekommen, dass das 

“Made in Brooklyn” and not at all in New York. Bern-
hard Mehl can’t stress this enough. Not in Manhattan 
but in the creative melting pot Dumbo, more precisely 
in an industrial warehouse where ships were once 
built. Currently it is being used to develop the digital 
locking system of the future. In 2012, Bernhard Mehl, 
originally from Neustadt a. d. Aisch, turned his hobby 
into his career. He founded the start-up Kisi and  
moved, together with his business partner, to the land 
of unlimited opportunities to fully utilize those oppor-
tunities. Germany is not ready yet for his idea of an 
app-based key. In the USA, the idea caught on. The FIS 
would like to share this story, not least to show its 
students that many roads lead to self-realization. In 
the interview, Bernhard Mehl explains why a Start-up 
is a great opportunity, even for young people. He  
talks about New York and how the most innovative 
minds can be retained in the metropolitan region of 
Nuremberg.
 
Which qualities does one need to get a start-up on track?
The most important thing is a real dedication to your 
idea. Everyone who establishes his or her own company 
will have to face some hurdles. But time and time again, 
you have to get back on your feet and move on. The only 
way to do that is to be 100 percent sure that the world 
needs the product that you are working on.
 
What more do you need? 
A certain amount of recklessness. If we had made an 
analysis beforehand, we would have known that our plan 
wasn’t realistic. Not without the help of eight programm-
ers, four salesmen and twenty other employees. 

Bernhard Mehl

„Ein Start-up ist ein stetiges 
Learning by Doing –  

viele kleine Scheiter-Erlebnisse. 
Lernt man schnell aus ihnen, 

wird man besser  
als die anderen.“  

 
“A Start-up is a constant  

learning by doing – many little 
mistakes. If you learn by  

experience quickly, you might 
soon be better  

than anyone else.”

WARUM NICHT? WHY NOT?

Bernhard Mehl ist Industriedesigner 
aus Leidenschaft. Er ist außerdem 
Mitbegründer des Start-ups Kisi 
Inc., das erste schlüssellose Zu- 
gangssystem für die Büros und 
Co-Working-Flächen von morgen. 
Bernhard Mehl absolvierte sein Stu-
dium mit der Fächerkombination 
Industriedesign/Digitales Technolo-
gie-Management in München. Dabei 
hat er unter anderem Erfahrungen in 
der Unternehmensberatung mit Bain 
& Company gesammelt. Mit der Audi 
AG und dem Deutschen Luft- und 
Raumfahrtzentrum arbeitete er au-
ßerdem im Bereich ergonomische 
Gestaltung zusammen. Genauso mit 

eGym. Mit der Fitnessfirma eGym 
kooperierte  er als Produktmanager 
und -designer. Bernhard Mehl 
stammt aus Mittelfranken und lebt 
mit seiner Frau und seinem Hund in 
New York.

Bernhard Mehl is an industrial 
designer at heart. He is also the 
co-founder and CEO of Kisi Inc.,  
the first keyless access system for 
modern offices and co-working 
space facilities.Hailing from Munich, 

Bernhard holds degrees in industrial 
design and digital technology 
management from the Center for 
Digital Technology and Management. 
His broad experiences include stints 
in management consulting with Bain 
& Company, ergonomic engineering 
at Audi AG and space craft deve- 
lopment at DLR, product manage-
ment and design at a eGym, a 
networked fitness equipment 
company from Germany. 
Bernhard comes from Northern 
Bavaria and lives in New York City 
with his wife and their dog.
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alles gar nicht funktionieren kann, weil wir acht Pro-
grammierer, vier Vertriebsleute und 20 andere Angestell-
te zu wenig haben.

Wieso wagten Sie es trotzdem?
Weil wir an unsere Idee glaubten. Kisi hat das Ziel, ver-
schlossene Türen in Großstädten für die richtigen Leute 
mit dem Smartphone zu öffnen. Wir sind heute auf einem 
guten Weg, in dieser Industrie Standard zu werden.

Wieso konnten Sie Ihre Ideen nicht in Deutschland 
realisieren?
Was mich in Deutschland auf die Palme bringt, ist die 
Frage: „Warum sollte ich... ?“. In New York fragen sich 
die Leute: „Warum nicht?“ Das gestaltet das Leben und 
Arbeiten wesentlich interessanter. Natürlich gibt es in 
Deutschland sehr gute Gründerunterstützungen, und wir 
bekamen damals auch eine der ersten. Doch der Markt 
war nicht reif für unser Produkt. In New York haben sie 
es uns bei der ersten Ausstellung sofort vom Messestand 

weggekauft. Spätestens dann wussten wir: Wir müssen 
dahin, wo der Markt ist. Mittlerweile bekommen wir aber 
viele Anfragen aus Deutschland – aus Städten, die man 
gar nicht auf dem Radar hat. Stuttgart zum Beispiel. Da 
bewegt sich was. Das merken wir hier in New York als 
erste.

Gibt es weitere Vorteile? 
New York hat einen schnellen Puls. Die Leute hier haben 
alles, was neu und angesagt ist. Doch der Wettbewerb ist 
hart. Hier gilt das Gesetz: Survival of the fittest. Wenn du 
in New York wohnst und überleben willst, musst du den 
Anspruch haben, zu den Besten deiner Zunft zu gehören, 
sonst scheiterst du. Es gibt Leute, die das anspornt, es 
kann einem aber auch große Angst machen.

Ihnen offensichtlich nicht?
Ein Start-up ist ein stetiges „Learning by Doing“ – viele 
kleine Scheiter-Erlebnisse. Lernt man schnell aus ihnen, 
wird man besser als die anderen. Man sollte keine Angst 
davor haben, sein Hobby zum Beruf zu machen. Aber, 
man muss sehr gut sein, in dem, was man tut, um Erfolg 
zu haben.

Wie wettbewerbsfähig ist aus Ihrer Sicht die Metro-
polregion Nürnberg?
Extrem wettbewerbsfähig. Ich habe hier in New York vie-
le Kollegen, die ursprünglich aus dem Raum Nürnberg 
sind. Die Frage ist: Wie kann man diese Leute in der Me-
tropolregion halten? In Deutschland ist es immer die ers-
te Idee, viel Geld zu fordern. Dann wird ein „Start-up 
Center“ gebaut, wo jede Menge Geld in die Infrastruktur 
gepumpt wird. Wie wäre es, stattdessen einfach mal ei-
nen Entrepreneur-Superstar aus dem Silicon Valley zu 
holen und ihm eine Garage für einen Coworking-Space zu 
geben? Das macht mehr Eindruck. Die erfolgreichsten 
Tech Entrepreneure in den USA haben sehr oft deutsche 
Wurzeln. Kandidaten gäbe es genug.

Bayern ist also grundsätzlich gründerfreundlich?
Die Politik ist sogar sehr gründerfreundlich, sie wissen 
aber nicht zur Gänze, was sie mit den Gründern anstellen 
sollen. Vernetzung ist extrem wichtig. Das Wirtschaftsmi-
nisterium der Stadt New York hat beispielsweise einen 
Wettbewerb für internationale Start-ups veranstaltet. Wir 
gewannen diesen Wettbewerb bekamen das Preisgeld und 
wurden den zwei größten Immobilienfirmen in New York 
vorgestellt. Das habe ich aus München noch nie gehört.

Wie lebt es sich als Franke in NYC?
New York ist erstaunlich lokal. Ich kriege hier ohne Mühe 
ein Bamberger „Schlenkerla“. Egal, was du in New York 
suchst, du findest es. Wir haben zum Beispiel jeden Mo-
nat einen Schafskopf-Stammtisch. Plätze am Tisch sind 
sehr begehrt. Natürlich nehmen wir nicht jeden Anfänger 
auf (lacht). Meine Eltern kommen regelmäßig nach New 
York und sie bringen immer mehr Freunde mit. Ich glau-
be, mittlerweile bin ich New Yorks Botschafter für Neu-
stadt a. d. Aisch.

Overall Bayern is founder friendly? 
There are very founder friendly policies, however, people 
don’t really know what to do with those founders. Net-
working is of utmost importance. The NYC Department of 
Commerce for example organized a competition for inter-
national start-ups. We won the contest, got the prize  
money and were introduced to the two largest real estate 
agencies in New York. That is unheard of in Munich. 

 

How does it feel to be a Franconian in NYC?
New York is surprisingly global. I don’t have trouble find-
ing a place where I can drink “Schlenkerla” from Bamberg. 
Whatever you are looking for in New York, you will find 
it here. For example, each month we organize a “Schafs-
kopf Stammtisch” (a get-together where participants 
play card games). Many would like to be a part of it. But 
of course, we don’t accept every newcomer (laughs). My 
parents visit me regularly in New York and they always 
bring more friends. Sometimes I feel like I have become 
the New York Ambassador for Neustadt a. d. Aisch.

 
Why did you take the chance anyway?
Because we simply believed in our idea. The goal of Kisi 
is to allow inhabitants of large cities to open their doors 
by using a smartphone. Today we are well on our way to 
becoming the industry‘s standard. 
 
Why couldn’t you realize your ideas in Germany?
What drives me crazy in Germany is the question: “Why 
would I… ?”. In New York, people ask themselves “Why 
not?”. That makes life and work much more interesting. 
Of course, in Germany start-ups get great support and, 
back then, we were the first ones to get that support. 
However, the market wasn’t ready for our product. How-
ever in New York our product immediately sold out after 
the first trade fair we attended. That’s when we realized, 
that there was actually a market for our product, just not 
in our home country. Nowadays, we receive a lot of inquiries, 
from cities that weren’t on our radar. Such as Stuttgart 
for example. Something seems to be changing there. That 
has become really obvious to us here in New York. 

Are there other advantages?
In New York, everything is temporary. Nevertheless, 
competition is tough. People here love everything that is 
new and trendy. Survival of the fittest is basically the 
law here. If you want to live and survive in New York, 
your goal should be to belong to the best in your field, 
otherwise, you will fail. This is motivating to some, but 
very frightening to others.
 
It doesn’t seem to frighten you?
A start-up is a constant “Learning by Doing”, many small 
mistakes. When you quickly learn lessons from those fail-
ures, you will become better than the others. One should 
not be afraid to turn a hobby into a career. However, you 
have to excel in what you do in order to be successful. 
 
How competitive is the metropolitan region of 
Nuremberg in your opinion?
Very competitive. Many colleagues of mine are originally 
from that region. The question is: How to keep them in 
Nuremberg? In Germany, the first thing to do is to call for 
money. Then, a “Start-up Center” is built and a bunch of 
money is put into infrastructure. What about inviting an 
entrepreneur-superstar from Silicon Valley and offering 
him a garage as a coworking-space? That will undoubted-
ly leave a bigger impression. The most successful tech 
entrepreneurs in the USA often have German roots.  
There are enough potential candidates.
 

NEW YORK IST ERSTAUNLICH LOKAL. ICH KRIEGE HIER OHNE 
MÜHE EIN BAMBERGER „SCHLENKERLA“.

NEW YORK IS SURPRISINGLY GLOBAL. I DON’T HAVE 
TROUBLE FINDING A PLACE WHERE I CAN DRINK 
“SCHLENKERLA” FROM BAMBERG.

SCHLÜSSELTECHNOLOGIE KEY TECHNOLOGY

Kisi (abgeleitet aus keys made easy) wurde 2012 in München gegründet 
und sitzt heute in Brooklyn. Es verbessert mittlerweile das Sicherheitssys-
tem hunderter Organisationen, indem es digitalen Zugang ermöglicht – 
durch eine patentierte Hardware und eine einfache Software. Seine 
schlüssellose Lösung wird als eine der derzeit innovativsten Errungen- 
schaften in der Smart-Office-Technologie angesehen.

Kisi (keys made easy) was founded in 2012 in Munich and is now based in 
Brooklyn. It helps hundreds of organizations enhance security, by providing 
digital access through patented hardware and easy to use software. Its 
keyless entry solution has been recognized as one of the most innovative 
advancements in smart office technology on the market today. 

https://getkisi.com



Die Stunden, die sie in ihr Eh-
renamt investieren, haben Do-
minique Vermeulen und Moira 
Drexler nie gezählt. Und das 
werden sie auch nie tun. „Die 
Arbeit macht in erster Linie 
Spaß. Es geht uns auch darum, 
unseren Kindern ein Vorbild 
zu sein. Wer sich freiwillig für 
andere engagiert, bekommt 
ohnehin so viel zurück“, sagt 
Dominique Vermeulen. For-
melle Meetings gibt es nur vier-
mal im Jahr, kommuniziert 
wird auf kurzem Weg. Unkom-
pliziert, transparent und har-
monisch. Ideen für Projekte 

PORTRAIT

und Veranstaltungen kommen 
aus der gesamten Gemein-
schaft – auch vom Direktor. 
Unterstützung für die Arbeit 
der PTO natürlich auch.

Projekte werden nur dann fi-
nanziell unterstützt, wenn sie 
von der PTO in einem demo-
kratischen Abstimmungsver-
fahren angenommen wurden. 
Und der Einsatz für die Ge-
meinschaft geht weiter: Wer 
neu an die Schule kommt, fin-
det in der PTO ein gleicherma-
ßen kompetentes wie herzli-
ches Willkommens-Komitee 

und wird zum Beispiel im 
„Buddy“-Programm für Famili-
en an die Hand genommen.

Die Annäherung an die Bedürf-
nisse der Gemeinschaft ist 
grundsätzlich flexibel und be-
darf des Einsatzwillens eines 
jeden PTO-Mitglieds. Erlaubt 
ist, was Spaß macht und vor 
allem der Vielseitigkeit einer 
„International Community“ 
Rechnung trägt. Und so feiert 
man an der FIS schon mal das 
indische Diwali Festival oder 
bringt Väter beim „Greet the 
Sheep“-Tag das Stricken bei. 
Hinter den guten Ideen stecken 
kreative Köpfe. Einer von ih-
nen ist Moira Drexler selbst, 
die stets mit originellen, vor al-
lem aber lehrreichen Einfällen 
überrascht und deshalb schon 
mal liebevoll als „Think Tank“ 
bezeichnet wird.

Doch es geht der PTO nicht nur 
darum, für die FIS Community 
da zu sein. Die Organisation 

schreibt sich auch karitative 
Themen auf die Fahne und 
sammelt Spenden für den gu-
ten Zweck. Der internationale 
Gedanke ist auch hier immer 
sichtbar. Die PTO unterstützt 
zum Beispiel die Studentenini-
tiative Nicaraconia und spen-
dete gemeinsam mit ihr im 
letzten Jahr für eine Schule in 
Nicaragua. Ein langjähriges 
Anliegen der PTO ist das Pro-
jekt Bookbridge, bei dem in der 
Mongolei, in Kambodscha und 
in Sri Lanka Lernzentren auf-
gebaut werden. Darüber hin-
aus werden alle möglichen 
Schulaktivitäten von der PTO 
unterstützt. Ist das Geld für 
Sonderveranstaltungen einmal 
knapp, hilft die PTO gerne aus. 
„Wir sind eben eine große Fa-
milie“, lachen Dominique Ver-
meulen und Moira Drexler.

We are family
It is the heart of the FIS. 
The Parent Teacher Orga-
nization, or PTO, keeps the 
international community 
up to date and most im-
portantly, keeps it toge ther. 
Parents and teachers 
stand side by side in this 
interpersonal forum und 
take care of needs that 
strengthen the well-being, 
the good feeling that 

reigns at the FIS. This  
is made possible by the 
PTO Board with its 18 
board members chaired 
by Dominique Vermeulen 
and Moira Drexler.

Dominique Vermeulen and 
Moira Drexler have never kept 
track of the hours they have 
put in the PTO. And they never 
will. “Primarily, the work is 
just a lot of fun. It is also im-
portant to us to set an example 
for our children. Those who 
commit themselves to others, 
get so much in return”, says 
Dominique Vermeulen. There 
are only four official meetings 
per year, all other communica-
tion is done informally. Un-
complicated, transparently and 
smoothly. The whole community, 
as well as our Director, bring 
forward ideas for projects and 
events.
 
The board members underpin 
the work of the PTO. Projects 
are only realized when the PTO 
has approved them via a demo-
cra tic voting procedure. But their 
dedication to the community 
doesn’t end there. Newcomers 
to the school are greeted by the 
Welcoming Committee and are 

also looked after via the Buddy 
Program for families.
 
The PTO supports events which 
are fun and promote the diversity 
of the “International Community”. 
Events such as Diwali are celebrat-
ed at the FIS and during “Greet 
the Sheep”-Day, fathers were 
taught how to knit. Behind these 
great ideas are creative minds. 
One of them is Moira Drexler. 
Her fellow board members often 
lovingly refer to her as the 
“Think Tank”.
 
However, the PTO isn’t only about 
having fun. The organization 
also deals with charitable issues 
and collects money for good 
causes. International mindedness 
is at the forefront of whatever 
they do. Money is regularly  
donated to a school in Nicaragua 
as well as the Bookbridge  
project, which has established 
learning centers in Mongolia, 
Cambodia and Sri Lanka. The 
PTO supports as many school 
activities as it possibly can.  
If there isn’t enough money  
for a special event, then the 
PTO is there to help. “We are  
a really big family”, laugh  
Dominique Vermeulen and 
Moira Drexler.  

Koordinieren 
die Projekte  
der Parent  
Teacher 
Organization 
(PTO): 
Vorsitzende 
Dominique 
Vermeulen 
(links) und ihre 
Stellvertreterin 
Moira Drexler.
Coordinate the 
projects of the 
Parent Teacher 
Organization 
(PTO): 
President 
Dominique 
Vermeulen (left)
and her 
Vice-President 
Moira Drexler. 

Bei regelmäßi-
gen Veranstal-
tungen bringt 
die PTO all die 
Facetten der 
internationalen 
Gemeinschaft 
der FIS zum 
Strahlen.
At regular 
events, the PTO 
brings out the 
best in the 
international 
community. 

Sie ist das Herz der FIS. Die Parent Teacher Organization, kurz PTO, hält die internationale Gemein-
schaft am Laufen und vor allem zusammen. Eltern und Lehrer stehen in diesem zwischenmenschlichen 

Forum Seite an Seite und kümmern sich um Belange, die das Wohlbefinden an der FIS stärken. Möglich 
macht das vor allem das PTO Board mit seinen knapp 18 Mitgliedern und seiner ersten und zweiten Vorsit-

zenden: Dominique Vermeulen und Moira Drexler.
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Eine große

Familie
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I
hren Schülerinnen und Schülern vermittelt Michelle 
Ang, HS Councelor & Higher Education Advisor an der 
FIS, jeden Tag aufs Neue: „Macht euch auf die Suche, 

erkundet eure Möglichkeiten und geratet nicht in Panik.“ 
Sie selbst weiß, wie viel es Kindern abverlangen kann, 
sich mit einem Leben jenseits der Schule auseinanderzu-
setzen, mit den eigenen Stärken und Schwächen, mit den 
eigenen Idealen, Werten und Wünschen. Und doch kann 
genau das helfen, eine klarere Vorstellung von sich, sei-
nen Fähigkeiten und vor allem seinen Möglichkeiten zu 
erhalten. Die FIS sieht sich hier als Partner in einer tur-
bulenten Findungsphase. Die Schule hilft und unterstützt 
ihre Schüler wo sie kann. Im persönlichen Gespräch, mit 
Tests, in denen Eignungen und Neigungen ausgewertet 
werden, mit starken Kooperationen zu den Institutionen 
und Unternehmen der Region. An der FOM Hochschule 
in Nürnberg, eine anerkannte Schmiede für die Ökono-
men und Manager von morgen, lernen Schülerinnen und 
Schüler der High School beispielsweise den sinnvollen 
Aufbau einer Bewerbungsmappe kennen. Auch bei der 
Erstellung eines LinkedIn-Profils oder der Optimierung 
des Bewerbungsgesprächs helfen Profis. Referenten un-
terschiedlichster Unternehmen und Branchen nutzen 
den Higher Education and Careers Day an der FIS, um 
die Jugendlichen für ihren Beruf zu begeistern. Bei einem 
zweiwöchigen Praktikum lernen alle Schülerinnen und 
Schüler der 10. Klassen einen Betrieb ihrer Wahl von in-
nen kennen. Bei der anschließenden „Work Experience 
Fair“ berichten sie dann von den zwei Wochen Ausnah-
mezustand und tragen ihre Erkenntnisse weiter an ande-
re Schüler. Vom hippen Finance Office in London über 
das Design Department bei adidas bis hin zur kleinen 
Tierarztpraxis in der Fränkischen Schweiz ist hier alles 
vertreten – jeder sucht sich das aus, was ihn interessiert. 
Auch, um dann vielleicht festzustellen, dass er diese Tä-
tigkeit auf keinen Fall ausüben will.

Z
u wissen, was man nicht will, ist für Martina Tho-
mas, Lehrerin für Business Management an der 
FIS, essentiell in der Findungsphase. „Manchmal 

findet man seinen Beruf eben auch per Ausschlussverfah-
ren“, sagt sie. Dennoch sei es wichtig zu lernen, sich in 
einem Betrieb zurechtzufinden, dessen Mechanismen 
kennenzulernen, Teil eines Teams zu werden. Um Reali-
tätsnähe geht es auch in den Business- und Econo-
mics-Stunden an der FIS, die sich Martina Thomas mit 
Kollege Antony Leyshon teilt und die in den letzten Jah-
ren immer beliebter geworden sind. Mittlerweile belegen 
mehr als 70 Schülerinnen und Schüler der High School 

Should 16-year-old adolescents already know what 
they want to become? Should they concern themselves 
with their future before graduation? Realistically, the 
answer is “yes, they should”. The working world is 
becoming more and more competitive and obscure. 
Those who start planning their career early on, might 
be more successful in the future. At the FIS, students 
from Middle School onwards are individually pre- 
pared for the possibilities in their after school life. But 
they also learn that decisions are not set in stone and 
that, above all, a job should be enjoyable.  

M
ichelle Ang, HS Councelor & Higher Education 
Advisor at the FIS, tries to teach her students 
every day: „Have a look around, explore your 

possibilities and don’t panic.” She knows it is challen-
ging for kids to contemplate their life after school, taking 
into account their own strengths and weaknesses, their 
own ideals, values and desires. Doing this can help them 
to develop a better picture of their own skills, and, more 
importantly, their opportunities. The FIS considers itself 
a guide on the difficult road to self-discovery. The school 
helps and supports its student where it can, via face-to- 
face conversations and psychometric tests, in cooperation 
with regional institutions and businesses. At the FOM 
University in Nürnberg, a renowned educational in- 
stitution for future economists and managers, High 
School students are taught how to put together a pro-
fessional looking application folder. They also get advice 
from professionals on how to make a LinkedIn profile and 
how to present themselves at a job interview. Represen-
tatives of different businesses consider the Higher Educa-
tion and Careers Day at the FIS as the perfect opportun-
ity to awaken the students’ interest in their profession.

D
uring a two-week internship, Grade 10 students 
glean inside knowledge of a company of their 
choice. Later, at the “Work Experience Fair”, the 

students share their experiences as an intern with fellow 
students. From an impressive finance office in London to 
the adidas Design Department or a small veterinarian in 
Franconian Switzerland, students decide for themselves 

KEINE PAN  K
DER ERSTE SCHRITT NACH DER SCHULLAUFBAHN MUSS NICHT IMMER DIREKT ZUM OPTIMALEN BERUFSZIEL FÜHREN.  

TROTZDEM IST GUTE VORBEREITUNG WICHTIG.

DON’T

PAN  C

Müssen Jugendliche im Alter von 16 Jahren bereits wissen, was sie spä-
ter einmal tun möchten? Müssen sie sich noch vor dem Abschluss der 

Schule mit dem Anfang ihrer Zukunft beschäftigen? Die realistische Ant-
wort ist: Ja, das müssen sie. Denn die Arbeitswelt wird immer wettbewerbsori-

entierter und undurchsichtiger. Wer früh die Weichen für seinen Werdegang 
stellt, wird später vielleicht erfolgreicher sein. An der FIS werden Schülerinnen und 

Schüler deshalb bereits ab der Middle School individuell auf ihre Möglichkeiten nach der 
Schule vorbereitet. Dabei bekommen sie aber auch vermittelt: Entscheidungen sind nie in 

Stein gemeißelt, und: Berufe sollten in erster Linie Spaß machen.
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eines dieser Wahlfächer. Während das Fach Economics 
eher Themen der Volks- und Geldwirtschaft beleuchtet, 
geht es in Business Management um BWL und die Einzel-
funktionen jeder Firma. Themen wie Globalisierung, In-
novation, Ethik, aber auch Motivationstheorien werden 
an aktuellen Fällen und echten Firmen aufgezogen und 
diskutiert. Dank Antony Leyshon greift die FIS auch hier 
mittlerweile auf ein imposantes Netzwerk aus der freien 
Wirtschaft zurück. Gastredner sind gerne im Unterricht 
gesehen. Auch Mitglieder des Vorstands lassen sich sel-
ten lange bitten. Um das International Baccalaureate (IB) 
in diesen Fächern zu bestehen, müssen Schülerinnen 
und Schüler eine ganz besondere Aufgabe bewältigen 
und sich analytisch mit einem realen Fall aus der regio-
nalen Wirtschaft befassen. Sie dürfen sich einmischen, 
sich konzeptionell an der Problemlösung ihres Gastunter-
nehmens beteiligen und schließlich eine klare Empfeh-
lung abgeben. „Das ist für viele eine große, aber sehr 
lehrreiche Herausforderung“, sagt Antony Leyshon. Ab-
strakte Themen wie Globalisierung oder Innovation kon-
kretisieren sich so am kleinen Beispiel. Für jeden, der 
später den Schritt in die große Wirtschaft wagt, ist es eine 
optimale Vorbereitung. Und auch das Feedback der Un-
ternehmen ist vorrangig positiv. Der eine oder andere 
IB-Kandidat kommt bereits vor seinem Schulabschluss 
mit vielversprechenden Kontakten in der Tasche aus ei-
ner Business-Kooperation zurück. 

D
en Kindern das richtige Werkzeug an die Hand 
geben, damit sie bereit sind, wenn sie sich bereit 
fühlen, ihre Zukunftsplanung anzugehen – für 

Michelle Ang ist das ein zentraler Aspekt ihrer Arbeit. 
Dabei vermittelt sie vor allem, dass man sich auf dem 

where they would like to complete their internship. May-
be even to find out that, after all, it isn’t a job they want 
to do in the future.
Knowing what they don’t want to become is a fundament-
al part of the self-discovery process according to Martina 
Thomas, Business & Management teacher at the FIS. “It 
is possible that someone finds his or her dream job by 
excluding what they absolutely don’t want do”, says  
Thomas. However, it is important to fit in in the workplace 
and to get to know its mechanisms, to become part of a 
team. Business and Economics courses at the FIS are 
true-to-life, taught by Martina Thomas and her colleague 
Anthony Leyshon. These classes have become very popular 
in recent years. Currently, 70 HS students are studying 
one of these elective subjects. The Economics course focuses 
on national and monetary economics, whereas the Business 
Management course teaches students about business  
administration and the individual functions of a firm. 
Themes such as globalization, innovation, ethics and  
motivational theories are applied to present cases and 
real businesses are discussed. Thanks to Anthony Leyshon, 
the FIS has access to an impressive network of people 
from the private sector. Guest speakers are very welcome 
in the classes.

I
t is not unusual for Members of the Board to give pre-
sentations. To obtain the International Baccalaureate 
(IB) for these courses, the students must complete a 

challenging project and analyze a real case in regional 
economics. They should immerse themselves and get in-
volved in the problem solving process of their host com-
pany and, in the end, make recommendations. “For 
many, this is a demanding, but informative challenge”, 

Weg zum Traumjob auch mal verlaufen darf: „Die Bio-
grafien der erfolgreichsten Menschen sind meist nicht li-
near, sondern ziemlich kurvenreich. Deshalb ermutige 
ich unsere Referenten stets, auch von ihrer persönlichen 
Geschichte zu erzählen.“ Antony Leyshon ist sich sicher: 
„Es ist unsere Aufgabe als Schule, unseren Schülern da-
bei zu helfen, ihre Ideen von ihrer Zukunft frühzeitig zu 
formen.“ Als Kernkompetenz definiert er dabei die Flexi-
bilität, die ein sich so rasant wie nie zuvor verändernder 
Arbeitsmarkt von seinen Akteuren verlangt. Doch es geht 
auch darum, die Vorstellung eines guten Arbeitsplatzes 
und einer erfolgreichen Karriere zu prägen. Beides wird 
von vielen Kindern zunächst immer noch mit Geld, einem 
Firmenwagen und anderen materiellen Dingen verbun-
den. Für Martina Thomas ein Trugschluss: „Wenn du et-
was tust, das du liebst, wirst du doppelt belohnt, auch das 
versuchen wir unseren Schülerinnen und Schülern klar 
zu machen.“

D
ie Botschaft scheint angekommen zu sein. Wer 
im September über die Work Experience Fair der 
10. Klassen wandelte und der einen oder ande-

ren begeisterten Präsentation lauschte, bekam zum Ab-
schluss meist folgende Erkenntnis kredenzt: „Geld ist 
nicht alles!“.

thus Antony Leyshon. Small examples like these put ab-
stract themes such as globalization or innovation into 
concrete terms. For those who would like to be involved 
in commerce in the future, this is the ideal preparation. 
The feedback from the host companies is primarily positive. 
In some cases, IB students have already developed some 
valuable contacts as a result of this business co-operation 
before they have even graduated. Giving our students the 
right tools to set about their future planning, that’s the 
main goal of Michelle Ang. She also teaches them, that 
they might get lost on the road to their dream job: “The 
career paths of most successful people don’t follow a 
straight line, but contain a lot of twists and turns. That’s 
why I encourage our visiting speakers to talk about their 
personal life.” For Antony Leyshon, there is no doubt 
about it: “It is our duty as a school to help out students 
develop their ideas about their future.” He recognizes  
flexibility, which companies nowadays demand from 
their employees, as a core competency. However, it is 
also about shaping a view on a great workplace and a 
successful career. Kids often define those by pay and 
fringe benefits such as owning company car and other 
material assets. For Martina Thomas, this is a mis- 
conception: “When you do something that you love, you 
will be doubly rewarded. We try to explain this to our 
students as well.” 

A
nd this advice seems to have been taken on 
board. Those students who joined the Grade 10 
Work Experience Fair in September and listen-

ed to one or another captivating presentation, learned: 
“Money isn’t everything!”.

BEI DER „WORK EXPERIENCE 
FAIR“ TEILEN SCHÜLER IHRE 

ERSTEN PRAKTISCHEN 
BERUFSERFAHRUNGEN.

STUDENTS PRESENT THEIR 
FIRST PRACTICAL WORK 

EXPERIENCES AT THE “WORK 
EXPERIENCE FAIR”.

MACHEN SCHÜLER MIT DER FREIEN MARKTWIRTSCHAFT VERTRAUT: 
ANTONY LEYSHON UND MARTINA THOMAS (OBEN). MICHELLE ANG 

(MITTE RECHTS) STEHT DEN KIDS IN KARRIEREFRAGEN ZUR SEITE.
ANTONY LEYSCHON AND MARTINA THOMAS (ABOVE) FAMILIARIZE 

STUDENTS WITH FREE MARKET PRINCIPLES. MICHELLE ANG (CENTRE 
RIGHT) ANSWERS STUDENTS’ CAREER QUESTIONS. 



Clare Owens 
Grade 3 teacher/parent

Scott Simpson 
Geography teacher

Marc-Andre Charron, 
Parent

Chloe Jo 
Math teacher  

C A N A D A
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ALUMNI

NEWCOMERS

WELCOME
Die FIS Community hat ein großes Herz für 
Neuankömmlinge.  Wer sich erst seit kurzem 
an der Schule und in der neuen fränkischen 
Heimat zurechtfinden muss, findet hier viele 
Möglichkeiten und Menschen, die dabei hel-
fen, sich schneller heimisch zu fühlen. Sechs 
Neuankömmlinge, Eltern und Lehrer, aus al-
ler Welt berichten von ihren ersten Erfahrun-
gen an der FIS.

The FIS-Community has a big heart for newco-
mers. Those who have only recently joined the 
school or moved to their new Franconian home, 
will find many possibilities or people, that will 
help to quickly feel at home. Six newbies, parents 
and teachers, from every corner of the world, 
talk about their first experiences at the FIS. 

Fünf Expats über ihre 
neue Heimat Erlangen.
Five expats about their  
new home Erlangen.

Wir haben den Übergang an die FIS als sehr positiv empfun-
den. Meine zwei Kinder sind hier schon sehr verwurzelt und 
haben tolle Freunde gefunden. Beruflich war es für mich 
wunderbar, dass uns von Anfang an die Ausrichtung und die 
Ziele der Schule vor Augen geführt wurden. Ich konnte so 
gleich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen und 
hatte sofort das Gefühl, etwas beitragen zu können. Ich kann 
mich sehr glücklich schätzen, an einer Schule zu unterrich-
ten, die akademisch ganz vorne mitmischt.

Dank der FIS fühlt sich Erlangen wie mein „sonniges“ Schottland 
an. Schaut man nur auf das Wetter, könnte ich hier auch auf der 
Royal Mile in Edinburgh stehen. Besonders meine Elftklässler ma-
chen Erlangen zu meinem neuen Zuhause. Empfehlungen für Fahr-
radläden, Friseure, gute Restaurants oder Festivals nehme ich dan-
kend an. Sie wollen unbedingt, dass ich Erlangen und Franken 
besser kennenlerne. Und auch meine Kollegen waren sehr hilfsbe-
reit und haben mich freundlich eingearbeitet. Ohne all diese Unter-
stützung wäre mein Umzug hierher nicht so leicht gewesen.

Wir sind vor sechs Monaten aus Ka-
nada angekommen und leben nun 
in Herzogenaurach. Wir mögen  
Erlangen und seine Umgebung sehr, 
weil beides unserem Familienleben 
den perfekten Ausgleich ermög-
licht. Auch, dass es hier eine große 
Expat-Gemeinschaft gibt, gefällt 
uns sehr. Von der deutschen Kultur 
bekommen wir trotzdem viel mit. 
Die FIS-Gemeinschaft war sehr 
gastfreundlich und unterstützend. 
Die Schule hat großen Anteil an 
unserer sozialen Integration, indem 
sie viele Möglichkeiten schafft, 
Menschen aus aller Welt zu treffen 
– beim ersten Schulbesuch, der El-
ternbeiratssitzung und beim Will-
kommens-Grillen.

Für jemanden, der noch nie in Deutschland war, kann vieles zunächst 
frustrierend sein. Da ich aber schon vor meiner Ankunft große Unterstüt-
zung von der FIS erhielt, war für mich vieles einfacher. Das „Buddy“-Pro-
gramm an der FIS war sehr hilfreich. Sue ist meine Patin, sie brachte 
mir Erlangen näher. Unser Mathematik-Fachbereichsleiter Bryan zeigte 
mir Nürnberg. Die Veranstaltungen während des Semesters helfen mir 
dabei, mich in Deutschland wohlzufühlen und mich mit meinen Kolle-
gen anzufreunden. Auch deshalb fühle ich mich hier zu Hause.

We have all found the transition to the FIS a very positive 
one. My two children are very settled and have found a great 
group of friends. For me professionally, it was wonderful to 
have the school’s vision and focus areas shared with us at 
the start of the year. It enabled me to draw upon my own 
experiences and think straight away that I had something to 
offer, that I was fortunate to be involved in a school where 
the learning is at the forefront of the teaching.

The FIS Community makes Erlangen feel like ‘sunny’ Scotland.  
Needless to say, that the weather is exactly as I would expect if I was 
on the Royal Mile in Edinburgh.  It is also with the help and support 
from my Grade 11 students that I feel at home. I have really appre-
ciated suggestions for bicycle shops, hairdressers, best places to eat 
and local festivals from them. They are keen for me to explore Erlangen 
and Franconia. Meanwhile, my new colleagues have been very  
friendly and helpful in showing me the ropes from a professional 
perspective. Without this support the move would not have been as 
easy as it was.”

We arrived from Canada 6 months 
ago and live in Herzogenaurach 
now. We really like Erlangen and 
its surroundings, which bring the 
perfect balance for our family  
lifestyle. We like the fact that there 
is a large expat community around 
here which is not taking away the 
German authenticity of the area. 
The FIS community has been very 
welcoming and supportive. The 
school played a major role in our 
social integration with many  
opportunities to meet people from 
all around the world – from the 
first school visit, to the parent  
assembly and the welcome BBQ.

As someone who has never been to Germany, many things could be frus-
trating at first. However, every step became clear to me as I received lots 
of support from the FIS even before I came to Germany. The buddy sys-
tem at the FIS is very helpful for me. Sue is my mentor. She showed me 
around Erlangen, Bryan, head of our Math department, around Nurem-
berg. The social events during the semester also help me to feel comfor-
table in Germany and enable me to become friends with my colleagues. 
It made me feel much more at home.

E N G L A N D

S C O T L A N D

S O U T H 
C O R E A

Alessia Prest 
PE teacher

I T A LY

Ich mag die Architektur der Schule, die eine Verbindung nach drau-
ßen schafft. Durch das Fenster zu sehen, gibt dir ein Gefühl der Zu-
friedenheit – auch meinen Schülern. Die sind übrigens toll. Ihre Wahr-
haftigkeit und ihr Wille, an meinen Stunden teilzunehmen, motivieren 
mich, ihnen das bestmögliche Sporterlebnis zu bieten. Die FIS ist eine 
große Familie mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sich 
akzeptieren, verstehen und voneinander lernen. Jeder hier liebt seinen 
Job und zeigt das mit einem Lächeln. Sie erleichtern es mir, mich hier 
zu Hause zu fühlen, und ich bin stolz, nun dazuzugehören.

I like the design of the school as it connects you with the outdoors. 
Looking outside creates feelings of contentment, not only for me, but 
also for the students. My students are great. Their authenticity and 
willingness to take part in all my classes motivate me to give them the 
best PE experience I can. The FIS is a big family – different personal-
ities who accept, understand and learn from each other. Everyone here 
loves their job and shares their passion with a smile. They make me 
feel at home and I am proud to be a part of it.
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FOLLOW FIS
Bleiben Sie  
in Kontakt!

29.1. – 4.2.2017

Grade 11 Winter Sports Field 

Trip Italy

12.2. – 18.2.2017

Grade 9 Winter Sports Field 

Trip Italy

Klassenfahrten
Field Trips
Egal ob Outdoor-Aktivitäten, der Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Umgebung oder soziale Einsätze – jede Klasse unternimmt an der FIS Expeditionen mit hohem Erlebnis- und Teambuilding-Charakter.
Whether it be outdoor activities, sightseeing tours or social commitment – at the FIS,  every class participates in expeditions  in volving adventures and teamwork.

26.11.2016
Harry Potter-Night

3.12.2016
Christmas Market

5.12.2016
Coffee & Create

6.12.2016
St. Nikolaus

8.12.2016
Christmas Market  
Rothenburg ob der Tauber

21.1.2017
Winter Flea Market

20.2. – 21.2.2017
Author’s visit Jennifer L. Holm

24.2.2017
Carneval

16.3.2017
International Week Against  
Racism: Drama performance

TermineDates
Bei uns ist immer viel los, weil wir unseren 

Schülern auch außerhalb des Klassenzimmers 

die Möglichkeit geben, Neues zu entdecken 

und dazuzulernen.Our schedules are always busy, because we 

encourage our students to discover and learn 

things beyond the classroom.

Visit us on: 

  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

www.the-fis.de
To be continued … 
Go!FIS #4  Frühling/spring 2017

www.international-business-school.de

■   Marketingmanagement
■   Wirtschaftspsychologie und 

Human Resources
■   Medien-, Kultur- und Eventmanagement
■   General Management
■   Hotel- und Tourismusmanagement
■   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

Jetzt zum Schnupper-
studium anmelden!

Studienbeginn zum Sommer- 
und Wintersemester!

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

www.erlangen.de/neubürger

FIS Forum 
1.12.2016
with 
Matthias Sammer
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