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Mexiko
Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten
Am 4. November 2016 hatten wir die

zer Firmen (ABB, Clariant, Givaudan,

Ehre Herrn Bundespräsident Johann

Hilti, Nestlé, Schindler, Sika, Sonova

Schneider-Ammann im Campus der

und Swiss Re) bilden die Allianz der

Hauptschule in Mexiko-Stadt zu

Schweiz für die duale Ausbildung

empfangen. Herr Schneider-Ammann

(Alianza Suiza por la educación dual).

wurde durch den Schweizer Botschafter

Die Vertreter dieser 9 Unternehmen

Louis-José Touron und eine grosse

waren ebenfalls präsent und haben sich

Wirtschaftsdelegation aus der Schweiz

verpflichtet, in den nächsten Monaten

begleitet. Das Treffen mit dem mexika-

die Ausbildungsprogramme zu definie-

nischen Bildungsminister Aurelio Nuño

ren und die entsprechenden Lehrstellen

Mayer und dessen engsten Mitarbeitern

zu schaffen. Dabei werden sie durch

war Teil des zweitägigen Staatsbesuchs

das mexikanische Bildungsministerium

des Bundespräsidenten. Nach einer

und die Arbeitgeberverbände und

kurzen bilateralen Konferenz zwischen

Gewerkschaften unterstützt.

v. l. n. r.: Daniel Zehnder, Schulleiter Mexiko-Stadt;
Johann Schneider-Ammann, Schweizer Bundespräsident; Jörg Wiedenbach, Generaldirektor
Schweizerschulen Mexiko; Andreas Blatter,
Vorstandspräsident Schweizerschulen Mexiko

Departement des Innern und dem
mexikanischen Bildungsministerium

den zwei Ministern wurde im Rahmen
einer Pressekonferenz die Einführung

Nach dem Anlass in der Schweizer-

über die Aushandlung eines Zusam-

des schweizerischen Bündnisses für die

schule traf Herr Schneider-Ammann

menarbeitsinstruments für bikulturelle

duale Ausbildung angekündigt. Mexiko

den mexikanischen Präsidenten Enrique

Schulen von besonderer Bedeutung.

ist eines der ersten Länder, welche das

Peña Nieto. Bei diesem Treffen wurden

Diese Vereinbarung wird in den ersten

duale Ausbildungssystem seit 2015

verschiedene Abkommen und Absichts-

Monaten 2017 zwischen den Staaten

gesetzlich verankert hat. Die Regierung

erklärungen zwischen der Schweiz und

verhandelt und soll anlässlich des

ist sehr interessiert, dass diese Form der

Mexiko unterzeichnet. Für die Schwei-

Mexiko Besuchs von Bundesrat Alain

Ausbildung für Jugendliche in Mexiko

zerschule ist die Absichtserklärung

Berset in der zweiten Jahreshälfte

eingeführt wird. Ein total von 9 Schwei-

zwischen dem Eidgenössischen

unterzeichnet werden.

São Paulo
50-Jahre-Jubiläumsfeier
Im Rahmen des jährlichen grossen

Lancierung des Jubiläumsbuches sowie

Schulbasars der Schweizerschule São

die Audio-CD unserer Schülerband.

Paulo fand in diesem Jahr die 50-Jahre-

Diese untermalte, abwechselnd mit der

Jubiläumsfeier statt. Knapp 3000 Gäste

Schülerband der Schweizerschule

fand auch der offizielle Einweihungsakt

– Familien, Freunde, Lehrpersonen und

Curitiba, das Fest auch noch musika-

des Zugangs zum bewaldeten Grund-

Angestellte – besuchten das Schulfest

lisch.

stück neben unserem Schulgelände

bei einzigartiger, friedlicher Atmosphäre.

Eine sehr grosse Ehre war für uns der

statt, welches seit November 2016

Nebst dem grossen Weihnachts- und

Besuch unseres Patronatskantons

durch die Schule gemietet wird. Das

Flohmarkt, dem traditionsreichen

Basel-Stadt. Er wurde durch Dr. Crispin

6000 m2 grosse Grundstück wird

Brotstand und der beliebten Weihnachts-

Hugenschmidt, Generalsekretär des

nachhaltig genutzt und steht unseren

kekse-Werkstatt, gab es dieses Jahr

Erziehungsdepartements, und Dr. Oswald

Schulkindern und Lehrpersonen ab

auch eine Ausstellung zur 50-jährigen

Inglin, vom Kanton designierter

2017 zu pädagogischen Zwecken zur

Geschichte der Schule. Viel Bildmate-

Repräsentant für die Schweizerschule

Verfügung. Hunderte von roten und

rial sowie wichtige Dokumente aus der

São Paulo, sowie dessen Nachfolger

weissen in den Himmel steigenden

Anfangszeit begeisterten Jung und Alt.

im Amt, Pierre Felder, vertreten. In

Luftballons markierten das Ende des

Weitere Highlights der Feier waren die

Anwesenheit dieser Repräsentanten

Fests auf ganz eindrückliche Weise.

Bangkok
Besuch des Präsidenten der ASO
Am 10. November 2016 bekam die
RIS Swiss Section – Deutschsprachige
Schule Bangkok Besuch aus der
Schweiz. Der Präsident der Auslandschweizer-Organisation (ASO), Dr. Remo
Gysin, machte sich in Begleitung seiner
Ehefrau Doris Gysin und dem Geschäftsführer der Schweizerisch-Thailändischen
Handelskammer (STCC), Thomas
Gerber, ein Bild von der Schule.
Nach einem kurzen Treffen mit der
Schulleitung hatten die Gäste die
Möglichkeit, die Schule auf einer Tour
zu erkunden und dabei auch den
Unterricht in diversen Klassen zu

Atmosphäre im ganzen Haus, der

Bangkok für die Schweiz hin. Nach

besuchen. Sie waren vom Unterrichts-

Einblick in verschiedene Schulbereiche,

diesem Rundgang hatten Lehrer der

geschehen sehr angetan und sagten,

die offenen Diskussionen und Gesprä-

Schule noch die Möglichkeit bei einem

dass sie selbst gerne auf diese Schule

che, die kreativ gestalteten Wände, das

gemeinsamen Mittagessen mit den

gegangen wären: «Der Schulbesuch

köstliche Mittagessen und vieles mehr

Gästen neue Entwicklungen im

in Bangkok war ein besonderer Höhe-

haben meine Frau und mich sehr beein-

politischen Geschehen der Schweiz

punkt unserer weiten Reise. Der

druckt.» Zudem wies Dr. Gysin auf die

und deren Einfluss auf das Leben im

herzliche Empfang, die freundliche

grosse Bedeutung der Schweizerschule

Ausland kennenzulernen.

Bogotá
Barocke Portraits neu interpretiert
Im Grundlagenfach Kunst, 9. Klasse,
experimentierte die Schülerschaft des
Colegio Helvetia mit der barocken
Malerei. Die Schülerinnen und Schüler
wählten intuitiv ein Bild und verfassten
dazu eine Werkanalyse. Dann wurde
das Bild fotografisch inszeniert und
anschliessend die Fotografie noch
abgemalt.
Für alle war diese Zeitreise, das
Erlebnis, den Körper als Gestaltungsmittel einzusetzen, und die zweifache
Übersetzung in ein anderes Medium
eine tolle Erfahrung.
Die Unterrichtseinheit basiert auf einem Vorschlag der PH Bern und der HKB:
http://www.bildnerischesgestalten.ch/download/Publikation_2010.pdf

Schulen Europa
Schulleiterkonferenz 2016
Vom 10. bis 12. November trafen sich

vorgegangen werden? In welchem

die Schulleiterinnen und Schulleiter der

Zeitrahmen sind vernünftige Anpassun-

Schweizerschulen Europas einmal

gen möglich?

mehr zu ihrem alljährlich stattfindenden

Sprachkonzepte: Informationen und

Treffen. In diesem Jahr organisierten

Anregungen aus den einzelnen

die zwei Neulinge unter den Europa-

Schulen.

Direktoren, Beatriz Martinez und Zita

Konfliktsituationen und ihre Bewäl

Zeder, die Tagung in Madrid.

tigung: Peacemaker und andere

Ein erstes gemeinsames Abendessen,

Einrichtungen, um dem Thema zu

an dem sich die einen wieder trafen

begegnen.

und die andern sich neu dazu gesellten,

Organisationsfragen: Vertretungen

bildete den Auftakt zur Konferenz am

von Lehrpersonen, ausserschulische

folgenden Tag.

Aktivitäten, Organisation Aufsicht,

Mithilfe der im Vorfeld durchgeführten

Stundenplanung und vieles mehr.

Umfrage nach Themenschwerpunkten

Weitere Fragen fanden in bilateralen

die uns die «directora técnica»,

und Diskussionsinteressen wurde der

Gesprächen oder Kleingruppendiskus-

Mercedes García, kompetent führte.

Themenkatalog für diesen arbeitsinten-

sionen ihre Antworten. Ganz besonders

Nicht nur die Erstbesucher, sondern

siven Tag zusammengestellt.

auch beim anschliessenden Abend-

auch wir, die öfters mal nach Toledo

Informiert, diskutiert, durchleuchtet und

essen, an dem der Schulvorstand zu

fahren, konnten durch die Führung

hinterfragt wurden folgende Themen:

unserer Freude vollständig teilnahm.

unsere historischen Kenntnisse auf den

Vertrags- und Versicherungssituation

Das kulturelle Angebot am Samstag

neuesten Stand bringen.

der Lehrpersonen von education-

umfasste einen Ausflug übers Land zur

Drei intensive, interessante und

suisse: Status quo, Unsicherheiten,

Bodega «Martúe» nahe bei Toledo –

anregende Tage haben einmal mehr

Gemeinsamkeiten, finanzieller Mehr-

auf dem Foto ist unmissverständlich zu

gezeigt, wie wichtig diese Treffen sind

aufwand für Lehrer und Schulen etc.

erkennen, wie sehr wir den Moment

und welcher Wert dem Austausch unter

Lehrplan 21: Wie gehen die einzelnen

geniessen konnten – und einen Besuch

den einzelnen Schulen zukommt.

Schulen damit um? Was ist umsetzbar?

in der alten, wunderschönen und

Wir in Madrid hatten uns zu Recht auf

Vor-und Nachteile. Kann gemeinsam

historischen Dreikulturen-Stadt, durch

das Kommen der Kollegen gefreut.

v. l. n. r.: Beatriz Martínez Mendizábal, Schulleiterin Verwaltung und Finanzen Madrid; Fritz
Lingenhag, Schulleiter Bergamo; Zita Zeder,
Pädagogische Schulleiterin Madrid; Loretta
Brodbeck, Schulleiterin Catania; José Oberson,
Schulleiter Rom; Pascal Affolter, Schulleiter
Barcelona; Christian Zwingli, Schulleiter Caslino

Rom
Weihnachtsmarkt
Am 17. Dezember 2016 fand der erste

kinderliebende Eseldame «Mia».

Weihnachtsmarkt der Schweizer Schule

Sie war die Attraktion für die Kleinen,

Rom statt. Der Weihnachtsmarkt stand

welche sie füttern und streicheln durften.

auch unter dem Vorzeichen des

Ausserdem gab es ein Schweizer Quiz

70-jährigen Jubiläums der Schule. Es

und ein Märchenzimmer. Der Schweizer

gab zahlreiche weihnachtliche Markt-

Konsul höchstpersönlich hat den

stände mit Bastelarbeiten, Kunsthand-

beliebten Raclette-Käse geschmolzen.

werk und kulinarischen Köstlichkeiten.

Die rege Teilnahme der Schulgemeinde

Zudem präsentierte der Chor des

und Freunde der Schweizer Schule hat

Kindergartens und der Primarschule

die Erwartungen übertroffen. Eine gute

mehrsprachige Lieder. Eine besondere

Sache: Der Festgewinn geht zuguns-

Tronto und als Beitrag für den Wieder-

Weihnachtsüberraschung war die

ten der Erdbebenopfer von Arquata del

aufbau eines Kinderspielplatzes.

Ehemalige erzählen
Nikola Kovacevic, Austauschschüler Barcelona
Wenn ich nach meinem Schüleraustausch in Barcelona gefragt werde,
dann kommen so viele positive
Erinnerungen hoch, dass ich meistens
gar nicht weiss, wo ich anfangen soll.
Ich habe 2012 während meines zweiten
Jahres an der Kantonsschule am
Burggraben in St. Gallen ein Auslandsemester an der Escuela Suiza in
Barcelona gemacht und sehe diese

Nikola Kovacevic (mitte) mit seinen Schulfreunden in Barcelona

fünf Monate als Wendepunkt sowohl in
meiner bisherigen schulischen Karriere

liebevolle und fürsorgliche Familie, mit

tung für sich zu übernehmen, und dies

als auch im privaten Leben.

der ich mich heute noch gut verstehe

unmittelbar nach dem ersten Gymi-Jahr.

Ich wusste damals nicht, was mich

und den Kontakt aufrechterhalte. Sie

Auch die Förderstunde Spanisch, die

erwartete. Als einziger meiner Klasse

waren stets hilfsbereit und unterstütz-

wir Austauschschüler während des

wagte ich den Schritt ins Ausland, zu

ten mich sehr beim Lernen der

normalen Spanischunterrichts besuch-

einer Gastfamilie, von der ich bis anhin

Sprache. Ebenso haben sie mit mir

ten, war von grossem Vorteil. Obwohl

nur ein Foto gesehen hatte. Aber alle

Ausflüge gemacht, wo ich auch die

wir eine kleine Gruppe waren, hatten

meine Zweifel verflogen bereits in der

Kultur Spaniens und Kataloniens näher

wir eine Lehrerin, die mit uns ganz

ersten Woche. Die Schweizerschule

kennenlernen durfte. Auch meine

normalen, auf unser Niveau zuge-

hatte sich sehr darum bemüht, mir und

Schulkameraden engagierten sich

schnittenen Unterricht machte. Ebenso

allen anderen Austauschschülern den

unheimlich. Wir haben viel miteinander

konnten wir vom Deutschunterricht

Einstieg in die neue Umgebung

unternommen, was den Lerneffekt

profitieren, wo wir, anders als die

möglichst angenehm zu gestalten. So

weiter stärkte. Ich habe in diesem

restlichen Schüler, Übersetzungen

hatte jeder von uns einen «Paten»

Semester Freunde fürs Leben gefun-

schrieben, Vokabeln lernten und den

zugewiesen bekommen, der uns in den

den, mit welchen ich immer noch

Mitschülern unter die Arme griffen. Der

ersten Tagen durch die Schule führen

Kontakt habe und die ich regelmässig

Schulstoff wich teilweise von jenem in

und uns alles zeigen sollte. Ich hatte

besuchen gehe. Ich habe in dieser Zeit

St. Gallen ab, was sich für mich als

noch zusätzliches Glück, dass mein

einen Wandel gemacht, der schwer zu

Vorteil entpuppte, da ich schon Themen

gleichaltriger Gastbruder in derselben

beschreiben ist. Meine Lebensweise

kennenlernte, die in St. Gallen erst ein

Klasse war und wir dadurch zusammen

und meine Sicht auf viele Dinge haben

Semester später unterrichtet wurden.

in die Schule gehen und zusammen

sich verändert. Die Erfahrungen, die

Ausserdem mussten wir das Fach

Hausaufgaben machen konnten. Auch

ich machen durfte, fliessen heute in

Informatik besuchen, welches ich in

die Klasse empfing mich mit offenen

mein Leben ein. Dies hat meiner

St. Gallen nicht belegte. Dagegen habe

Armen. So dauerte es gerade mal drei

Ansicht nach damit zu tun, dass ich in

ich mich zu Beginn gewehrt. Denn in

Tage, bis ich zum ersten Mal mit meinen

gewisser Weise gezwungen wurde,

den Katalanischunterricht musste ich

neuen Klassenkameraden etwas

über den eigenen Tellerrand hinauszu-

schliesslich auch nicht. Doch die

unternommen habe. Und von da an

schauen, mich in eine fremde Umge-

Schulleitung lehnte meine Bitte ab,

war ich ein Teil der Klasse und fühlte

bung zu integrieren, eine andere Kultur

was mich in jenem Moment verärgerte.

mich zugehörig. Natürlich machte sich

kennenzulernen, mit Menschen aus

Rückblickend muss ich darüber lachen,

die sprachliche Barriere in den ersten

anderen sozialen Schichten zu inter-

da diese kleine Entscheidung meinen

Wochen bemerkbar. Aber da alle Schüler

agieren und auch auf mich selbst

gesamten weiteren Werdegang

auch Deutsch sprechen konnten, hatte

gestellt zu sein, weit weg von zuhause.

entscheidend beeinflusst hat. Ich

ich die Möglichkeit, auf Deutsch

Denn die Gasteltern können die Rolle

besuchte also das Fach Informatik und

auszuweichen.

der Eltern nur zu einem Bruchteil

fing an, Gefallen daran zu finden.

Mit der Gastfamilie hatte ich enormes

übernehmen. Man lernt also auch,

Auch das Fach Mathematik fing an, mir

Glück. Ich kam in eine äusserst

eigenständig zu sein und Verantwor-

Freude zu bereiten. Die Ergebnisse

Schweizerschulen im Ausland
Ecoles suisses à l’étranger
Ausbildung in der Schweiz
Formation en Suisse
Geschäftsstelle
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Schweiz

waren dementsprechend gut, was ich

Barcelona unheimlich dankbar dafür,

verbringen durfte. Ich habe mich zu

verglichen mit meinen alten Zensuren

dass sie mir meinen Wunsch, nicht in

jedem Zeitpunkt willkommen und gut

in St. Gallen nicht erwartet hatte. Dazu

den Informatik-Unterricht gehen zu

integriert gefühlt, und habe dadurch

beigetragen haben auch die beiden

müssen, ausgeschlagen hat. Denn

Freundschaften fürs Leben geschlossen.

Lehrpersonen, die den Unterricht sehr

sonst hätte ich womöglich niemals mein

Ich konnte sehr viel Positives aus

interessant gestaltet haben. Mein

Talent und mein Interesse für dieses

Barcelona mitnehmen und empfehle

Interesse wurde so stark, dass ich auch

Gebiet entdeckt und hätte einen anderen

jedem, der ein solches Ausland-

in St. Gallen das Freifach Informatik

Weg eingeschlagen.

semester beabsichtigt, diese Chance
unbedingt zu nutzen! Der Schweizer-

gewählt und mich mehr im Fach
Mathematik engagiert habe. Heute

Mein Aufenthalt liegt nun bereits über

schule Barcelona bin ich für ihr Enga-

studiere ich Informatik an der ETH

vier Jahre zurück und ich bin sehr

gement und ihr exzellentes Austausch-

Zürich. Ich bin der Schweizerschule

dankbar für die Zeit, die ich dort

programm sehr dankbar!

Personelle Veränderungen
Rom:

Barcelona:

Curitiba:

Neuer Präsident ab

Neue Präsidentin ab

Neuer Schulleiter ab

9. Januar 2017

1. Dezember 2016

1. Januar 2017

Anlässlich der

Cristina de Seras

Seit Beginn des

ordentlichen General-

besuchte die Schwei-

Schuljahres 2017 wird

versammlung am

zerschule Barcelona

die Schweizerschule

14. Dezember 2016 wurde der Verwal-

und studierte danach Betriebsmanage-

Curitiba von Marc Schumacher geleitet.

tungsrat des Schulvereins neu gewählt.

ment. Nach ihrem Studium arbeitete sie

Er stammt aus Basel und hat an der

Der bisherige Präsident Stephan Berger

während mehr als 10 Jahren im

dortigen Universität das Diplom als

hat sich nach 22 Jahren Mitgliedschaft

Managementteam des Touristikunter-

Gymnasiallehrer erworben.

im Verwaltungsrat nicht mehr zur

nehmens TUI in der Dominikanischen

Er ist seit längerer Zeit an Auslands-

Verfügung gestellt. Die Schweizer

Republik, auf Mallorca und in Barcelona.

schulen engagiert. Sein beruflicher

Schule Rom bedankt sich sehr für seine

Nach der Geburt ihrer drei Kinder,

Werdegang führte ihn dabei nach

jahrelangen Dienste zugunsten der

wechselte Cristina de Seras in eine

Ecuador, Mexiko, Spanien und Thailand.

Schule. Am 9. Januar 2017 wurde Pio

Eventagentur, die logistische Dienst-

An der Schweizerschule in Bangkok

Federici, bisheriger Vizepräsident, zum

leistungen für Kunden wie Microsoft,

war Marc Schumacher neben seiner

neuen Präsidenten des Vereins der

Nike, Gartner oder dem Mobile World

Tätigkeit als Gymnasiallehrer zuletzt

Schweizer Schule Rom gewählt. Pio

Congress anbietet. Seitdem die drei

zuständig für die Unterrichtsentwick-

Federici ist Schweizer Staatsangehöri-

Kinder von Cristina de Seras ebenfalls

lung, als Vorsitzender der Fachschaft

ger und seit 6 Jahren im Verwaltungsrat

die Schweizerschule Barcelona

Deutsch koordinierte und plante er

des Schulvereins. Er hat zwei Kinder im

besuchen, arbeitet sie aktiv an der

kulturelle Aktivitäten zusammen mit

Sekundarschulalter an der Schule. Pio

Schule mit. Zuerst war sie Klassen-

deutschsprachigen Institutionen in

Federici hat einen Master in Business

delegierte und danach wurde sie in den

Thailand. Unlängst absolvierte Marc

Administration und einen Hochschul-

Vorstand der Schule und in verschie-

Schumacher berufsbegleitend ein

abschluss im Bauingenieurswesen der

dene Ämter gewählt. Von November

Nachdiplomstudium in Schulmanage-

Universität Sapienza, Rom. Er hat als

2013 bis November 2015 präsidierte

ment.

Ingenieur in verschiedenen Ländern, vor

Cristina de Seras den Schulvorstand

allem aber in Lateinamerika, gearbeitet.

der Schweizerschule Barcelona und

Pio Federici ist Unternehmer im Bereich

wurde Ende 2016 wiederum zur neuen

Immobilienverwaltung.

Präsidentin gewählt.
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