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NEWS des Präsidenten 
 
Wie der/die Leser/in dem nachstehenden Artikel 
entnehmen kann, leisten die Patronatskantone 
für ihre Schulen nicht nur pädagogische, sondern 
auch sehr grosszügige finanzielle Unter-
stützung bei Neu- und Erweiterungsbauten. 
Im Namen aller Schweizer Schulen im Ausland 
möchte ich deshalb an dieser Stelle den 
Patronatskantonen und deren Vertretern und 
Vertreterinnen herzlich für diese permanente 
materielle und immaterielle Hilfe danken. 
Das enge Verhältnis der Patronatskantone zu 
ihren Auslandschweizer Schulen kommt beispiels-
weise im Kanton Basel-Landschaft dadurch 
zum Ausdruck, dass er das Gymnasium der 
Schule in Santiago als das 6. Gymnasium seines 
Kantons bezeichnet. 
Die grösste Schweizer Schule im Ausland ist 
im Moment eindeutig Mexiko. Alle drei Standorte 

in Mexiko verfügen, wie im Beitrag über Mexiko 
erklärt wird, über eine "Corporate Identity". Die 
Schulen haben eine gemeinsame strategische 
Ausrichtung, bewahren jedoch gleichzeitig ihren 
eigenen Charakter. 
An der letzten Vorstandssitzung wurde über die 
Strategiesitzung eines Ausschusses in Gerzensee 
vom 4./5. Februar berichtet. Eines der ange-
strebten strategischen Ziele ist, eine "Corporate 
Identity" für alle 17 Schweizer Schulen zu 
erarbeiten und umzusetzen. Erste Ansätze 
bestehen beim Jahresbericht und den News. Auch 
der Inhalt der KSA-Webpage wird ergänzt und 
aufgestockt. An der nächsten Konferenz im Juli 
2009 werden diese und andere strategischen Ziele 
formuliert und diskutiert. 
 
Derrick Widmer, dwidmer@amp71.hbs.edu 

 
 
 
NEWS aus den Schulen 
 
LIMA - Kanton Thurgau unterstützt die Schweizer Schule bei Neubauprojekt 
 
Das Neubauprojekt der Schweizer Schule in 
Lima (Peru) umfasst einen Biologietrakt 
inklusive Labor, Treibhaus im Eingangsbereich 
und einem kleinen Versuchsgarten. Das Treibhaus 
wird in zwei Bereiche unterteilt: Der eine Bereich 
ist dem Thema Urwald gewidmet und der andere 
Bereich wird von Kakteen dominiert sein. Der ge-
plante Versuchsgarten wird sowohl den Schüler-
innen und Schülern als auch den Lehrpersonen für 
Experimente zur Verfügung stehen. 
Das ganze Projekt kostet ca. 600'000 Franken. 
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat 
den erfreulichen Beschluss gefasst, dass er dieses 
Bauprojekt mit 150‘000 Franken aus dem 
Lotteriefonds unterstützen wird. Der Kanton 
Thurgau ist seit 23 Jahren der Patronatskanton 
der Schweizer Schule in Lima und hat die Schule 
während dieser Zeit immer wieder grosszügig bei 
ihren Projekten unterstützt. 

Die Bauarbeiten für den neuen Biologietrakt am Colegio Pestalozzi 
sind im vollen Gange. Das Bild zeigt den Stand der Arbeiten am 
8. März 2009. 



Querétaro (o.l.), Mexiko-Stadt 
(o.r.) und Cuernavaca (u.l.) 
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MEXIKO - Drei Schulen und ein Ziel 
 

Mit der Eröffnung des 
dritten Standortes im 
wirtschaftlich boomen-
den Querétaro, nördlich 
von Mexiko City, sind es 
mittlerweile drei Stand-
orte, die eine hochwer-
tige und internationale 
Ausbildung mit schwei-
zerischen Werten in 
Mexiko vermitteln. 
Die Zweigstelle in 
Cuernavaca eröffnete 
zu Beginn dieses Schul-
jahres das Gymnasium 
und durfte zudem den 
300. Schüler begrüssen. 
Und  auch  die  Schüler- 

zahlen in Querétaro haben sich sehr erfreulich 
entwickelt: Seit der Gründung vor rund einem Jahr 
haben sie sich mehr als verdoppelt, was alle 
Prognosen übertroffen hat. 
Alle drei Standorte verfügen über eine "Corporate 
Identity" und eine gemeinsame strategische 
Ausrichtung, haben aber – wie Geschwister einer 
Familie – jeweils ihren eigenen Charakter. Der 
Wiedererkennungseffekt ist jedoch da, auch wenn 
man von einer Schule zu andern wechselt. Das 
Colegio Suizo de México (CSM) hat sich über die 
Jahre zu einer "Marke" entwickelt. Und diese 
Marke  steht  für  ein  ausgefeiltes  pädagogisches 

Leitbild, ein international 
ausgerichtetes Curriculum, 
die  Berücksichtigung  von 
lokalen  Begebenheiten,  den 
multinationalen  Lehrkörper, 
moderne Unterrichtsmethoden, Mehr- 
sprachigkeit sowie Schaffung optimaler Voraus-
setzungen für einen erfolgreichen Eintritt in re-
nommierte Universitäten. 
Mit der Einführung des International Baccalaureate 
(IB) im 2009/10 an den Standorten in Mexiko City 
und in Cuernavaca wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass unser hohes akademisches Niveau 
einen international anerkannten Abschluss erhält. 
In der Millionenmetropole Mexico City ist es nicht 
einfach, mitten in der Stadt Bauland zu finden. Mit 
dem Kauf des angrenzenden 
Grundstückes San Borja 
(ehemaliger Club Suizo) 
steht dem qualitativen 
Ausbau der Hauptschule 
nichts mehr im Wege. 
Dort wird in den kom- 
menden Jahren eine er- 
weiterte "Bildungsland- 
schaft" entstehen, die die 
schweizerische Präsenz im 
Ausland wirksam und nach- 
haltig fördert. 
 
Dr. Denise Da Rin 
Generaldirektorin CSM 

 
 
 

BANGKOK - Begegnung der Kulturen im Deutschcamp 
 
Vom 15. bis 17. Oktober 2008 fand im Sab Tai-
Resort am Fusse des Khao Yai Nationalparks das 
Projekt "Schulen: Partner der Zukunft" statt. 
Dieses "Deutschcamp" wurde von der Deutsch-
sprachigen Schule Bangkok (DsSB) und dem 
Goethe-Institut organisiert. 
Insgesamt nahmen 12 Schüler der DsSB und 50 
Schüler  aus  verschie- 
denen  thailändischen 
Gymnasien teil. 
Die  Schüler  arbeiteten 
in verschiedenen Work- 
shops   an   kreativen 
und auch an kulturellen 
Themen. Auch der spie- 
lerische   und  sportliche 
Teil  kam  beim  Camp 
nicht zu kurz. 

Die Schülerinnen und Schüler der DsSB waren 
speziell gefordert, da sie in den Workshops auch 
die Rolle als Sprachmediatoren übernahmen. Sie 
halfen den thailändischen Schülern beim Lesen, 
Verstehen und Kochen von deutschen Rezepten 
sowie beim Gestalten einer deutschen 
Wohnungseinrichtung und  kreierten  zusammen 
  individuelle Postkarten. 
                                 Das Deutschcamp zeigte 
                                 allen   Beteiligten,   dass 
                                 Deutsch auch in Thailand 
                                 eine  lebendige  Sprache 
                                 sein  kann.  Am  Schluss 
                                 waren sich die Teilnehmer 
                                 einig,   dass   Lernen  auf 
                                 diese Art durchaus Spass  
                                 machen kann. 
  

 
 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutschcamps 
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BOGOTA - Schulabsolvent gewinnt Preis bei "Schweizer 
Jugend forscht" 
 
 
 Julian Schmid wurde 
 in der Stadt Bogotá 
 (Kolumbien) ge-
 boren und ver-
 brachte seine Schul-
 zeit am Colegio Hel-
 vetia, der Schweizer 
 Schule in Bogotá. 
Letztes Jahr nahm er am 42. Wettbewerb von 
"Schweizer Jugend forscht" teil und erhielt 
in der Sparte "Jung und kreativ" einen 
Sonderpreis, da er mit dem Prädikat 
"hervorragend" abgeschlossen hatte. 
Zusammen mit Baran Aslioglu, ebenfalls ein im 
Ausland aufgewachsener Schweizer, widmete 
sich Julian Schmid der Frage, ob es möglich 
sei, eine automatische Ukulele (s. Bild) 

herzustellen, die gleich klingt, wie ein von 
Hand gespieltes Instrument. Die beiden 
Jungforscher kamen zum Ergebnis, dass es ihre 
Pne-Ukulele noch nicht mit einem 
Berufsmusiker aufnehmen kann, sich das 
Resultat aber dennoch gut anhört. 
Die beiden Wettbewerb-Teilnehmer erhielten 
für ihre Arbeit einen Sonderpreis: Sie durften 
nach Budapest an die "Expo Sciences Europe 
(SSE)" reisen. Ein Erlebnis, bei dem sie unter 
anderem die Gelegenheit hatten, Jugendliche 
aus anderen Ländern kennenzulernen, ein 
kleines Atomkraftwerk zu besichtigen, einen 
Partikelbeschleuniger aus der Nähe zu 
betrachten und natürlich hautnah an der 
Ausstellung dabei zu sein. 

 
 
 
 
 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN an den Schulen 
 
 

BARCELONA - Neuer Präsident seit Ende November 2008: Leopoldo Bertschi 
 
Leopoldo Bertschi arbeitet als Wirtschafts- und Verbandsanwalt und hat zudem einen 
Lehrauftrag im Fachhochschulbereich. 
Herr Bertschi war während der letzten acht Jahre Aktuar und Mitglied der 
Finanzkommission der Schule. Er präsidierte zudem die Arbeitsgruppe, welche im 
Jahr 2007 die Einweihungsfeierlichkeiten des neuen Schulhauses vorbereitete. 
 
 

 
 
 

NEWS aus dem KSA 
 
Vorstandssitzung KSA 
 
 
Am 6. Februar 2009 fand die erste Vorstandssitzung des neuen Jahres mit folgenden Traktanden 
statt: 
 Bericht über die Strategiesitzung in Gerzensee vom 4./5. Februar 2009 über die Ziele des KSA 
 Fonds CS / neue Vergaberichtlinien 
 Pensionskasse des Bundes / Gesuch um Übernahme des Fehlbetrages 
 Konferenz der Schweizer Schulen im Ausland: 1. bis 3. Juli 2009 in Fribourg / prov. Programm 
 Schulleitertagung in Köln, Deutschland / Kurze Information I. Spicher und D. Widmer 

Die beiden Jungforscher: 
Julian Schmid und Baran 
Aslioglu 

Die Vorstandsmitglieder des KSA 
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EHEMALIGER Austauschschüler erzählt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich weiss nicht, wie ich Ana an jenem 
Sonntagmorgen auf dem Flughafen erkannte. 
Vielleicht spürte ich, dass wir beide nach 
jemandem suchten, den wir noch nie zuvor in 
unserem Leben gesehen hatten. Für den Notfall 
hätte Ana noch ein Schildchen mit meinem 
Namen dabei gehabt. Nach einer herzlichen 
Begrüssung fuhr meine Gastmutter mit mir 
zusammen an den nördlichen Stadtrand von 
Madrid, wo ich nun für zehn Monate leben 
würde. Als wir ankamen, war es kurz nach zehn 
Uhr morgens, und wir begannen zusammen zu 
frühstücken. Nach und nach kamen die drei 
Jungen der Familie in die Küche, alle waren sie 
noch ganz verschlafen: Millán, 11 Jahre alt, dem 
ich zukünftig bei seinen Deutsch Hausaufgaben 
helfen sollte, Roi, 15 Jahre alt, der eine Klasse 
unter mir ist und zuletzt Iago, 16, er besuchte 
die gleiche Klasse wie ich in der Schweizer 
Schule. Die Jungs sind es sich nicht gewohnt 
früh aufzustehen: Da die Familie direkt neben 
der Schweizer Schule wohnt, sollte auch ich für 
ganze zehn Monate nie früher als um 8 Uhr 
aufstehen... Worum uns die anderen Schüler 
beneideten, wurde für mich nach kurzer Zeit 
ganz normal. 
Auch an andere Dinge aus dem Schulalltag 
gewöhnte ich mich schnell: Mittagspause erst 
um halb drei, eine viel kleinere Schule und der 
Zwang, auf Grund fehlender Alternativen, in der 
Mensa zu essen, machten mir schon nach 
kurzer Zeit nichts mehr aus. Bis ich mich aber 
wirklich eingelebt hatte, vergingen knapp zwei 
Monate. Das änderte sich aber schnell: Als ich in 
den Weihnachtsferien für zwei Wochen zurück in 
die Schweiz ging, konnte ich mich schon recht 
gut ausdrücken, und ich freute mich Anfang 
Januar richtig darauf, meine zweite Familie 

wieder zu sehen. Ich liebte es, an den 
Wochenenden ins Zentrum von Madrid zu gehen, 
Neues zu entdecken… 
Es war spannend, weil Madrid so gross ist, viel 
zu bieten hat und weil ich fast immer von 
Einheimischen begleitet wurde, die mir etwas 
zeigen und erklären konnten. So ging Silvia mit 
mir zusammen in den Prado, und sie konnte mir 
zu fast allen Gemälden, die wir uns ansahen, 
eine Geschichte erzählen. Oder Lara zeigte mir 
ihr Lieblingsplätzchen im Parque del Retíro, 
den ich alleine nie entdeckt hätte.  Ausserdem 
konnte ich jederzeit mein schlechtes Gewissen 
beruhigen, das mich von Zeit zu Zeit überkam, 
weil ich nicht so viel für die Schule tat: Ich 
sprach schliesslich den ganzen Tag Spanisch, 
was man eigentlich als lernen interpretieren 
könnte… 
Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei und 
von den berühmten Madrider Sommer-
temperaturen habe ich nicht viel mitbekommen: 
Ich musste Anfang Juli in die Schweiz 
zurückkehren, wo ich mich während den 
Sommerferien auf das kommende Schuljahr 
vorbereitete. 
Ein bisschen Heimweh hab ich schon nach 
Madrid, ich vermisse die Stadt, meine 
Entdeckungstouren, das Wetter - und vor allem 
meine Familie, meine Eltern und meine Brüder… 
Sie sind mir richtig ans Herz gewachsen, und 
zum Glück kommt mich schon bald einer von 
ihnen besuchen! Roi, der Mittlere, kommt für 
eine Woche nach Zürich und ich bin sicher, dass 
es nicht lange dauert, bis ich die ganze Familie 
in Madrid besuchen gehe! 
 
Mathieu Chanson, Gymnasiast, Zürich 
Austauschschüler Schweizer Schule Madrid 
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