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Curitiba
Neubau zum 40-jährigen Bestehen
«Curitiba nur auf einem Bein» bezeich-

nach dem Umzug von 1990, stets als

können und Generationen von zukünfti-

nete ein Artikel der Sonderausgabe des

kulturelle und pädagogische Bereiche-

gen Schülern werden eine ganzheitliche

Tages-Anzeigers über die Ausland-

rung für die gesamte Wirtschafts-

Ausbildung «mit Kopf, Herz und Hand»

schweizerschulen 1982 die Situation

region Curitiba gewürdigt.

geniessen dürfen.

der neugegründeten Schweizerschule

Der Gründerbürgermeister von Pinhais,

40 Jahre nach seiner Gründung steht

in Südbrasilien. Damals war die Zukunft

im Ostteil der Agglomeration von Curi-

Curitiba also auf zwei Beinen – die Zu-

der im Februar 1980 eröffneten Schule

tiba gelegen, unterstützte den Umzug

kunft der Schweizerschule Curitiba ist

alles andere als gesichert.

und den Neubau der Schule. So konnte

längst gesichert. Unsere Schule hat

Dank der damaligen günstigen Kon-

die Schule auf der grosszügigen Grün-

sich zu einer renommierten und blühen-

junkturlage Brasiliens sowie des Baus

ﬂäche gegenüber der Gemeinde-

den Bildungsinstitution im Raum Curiti-

des Itaipú-Staudamms an der Grenze

verwaltung ihre neuen Tore öffnen.

ba entwickelt. Diese erstaunliche und

zu Paraguay siedelten sich vermehrt

Hier konnte die Schule nun beständig

bewundernswerte Entwicklung war nur

Schweizer Firmen an. Die zahlreichen

weiterwachsen. Bald kam ein Neubau-

möglich dank dem unermüdlichen Ein-

Schweizer, die für diese Unterneh-

trakt für das Gymnasium hinzu und in

satz von tatkräftigen privaten Gönnern,

mungen arbeiteten, benötigten für Ihre

den 1990er Jahren wurde die Schule zu

unterstützenden Unternehmen, enga-

Kinder eine eigene Schule, um eine

einer IB-Schule (International Baccalau-

gierten Lehrkräften und Eltern, umtrie-

problemlose Wiedereingliederung in

reate). Der Kindergartentrakt mit sei-

bigen Schulleitern, nimmermüden

das Schweizer Schulsystem nach ihrer

nem Chalet und dem eigenen Schul-

Verwaltungsräten und «Asoçiados»,

Rückkehr in die alte Heimat zu erleich-

wald wurde immer wieder umgebaut

den stets hilfsbereiten schweizerischen,

tern. Damals gab es hier keine Deut-

und vergrössert. Schliesslich wurde in

deutschen und österreichischen Vertre-

sche Schule und kaum internationale

den 2000er Jahren eine Sporthalle er-

tungen, den wohlwollenden Behörden

Schulen. So entschlossen sich enga-

richtet. Auch wurde ein Nachbargrund-

in der Schweiz und dem immer entge-

gierte Mitglieder der Schweizer

stück erworben und mit der Planung

genkommenden und grosszügigen

Gemeinschaft eine eigene Schweizer-

des Neubaus begonnen, dessen erste

Patronatskanton Aargau.

schule zu gründen.

Etappe im letzten Jahr (2019) einge-

Im November des letzten Jahres durf-

Die Schule wurde im Februar 1980 mit

weiht wurde.

ten wir aus Anlass der Einweihung des

20 Schülern in einem Privathaus in ei-

Der Neubau wird in drei Etappen reali-

Neubaus neben den Vertretern der ge-

nem ruhigen Wohnquartier von Curitiba

siert. In einem ersten Schritt wurden

samten Schulgemeinschaft auch Ehren-

eröffnet. Bereits von Anfang an wurden

2019 zehn neue Klassenräume für das

gäste des Patronatskantons, ehemalige

Lehrer aus der Schweiz verpﬂichtet.

Gymnasium und eine neue Schulmensa

Direktoren und Ehrengäste der Ge-

Der Trägerverein war sehr eng mit den

gebaut. In einem zweiten Schritt wird

meinde Pinhais und den Abgeordneten

ansässigen Schweizer Firmen und

ein Anbau mit weiteren acht Klassen-

für den hiesigen Bundeswahlkreis in

Unternehmern vernetzt; diese unter-

zimmern angebaut und als letzter

Brasilia an der Schule begrüssen und

stützten den Aufbau der schnell wach-

Schritt wird ein neues Auditorium mit

gemeinsam sowohl den Neubau als

senden Schule sehr grosszügig.

einer neuen und grösseren Schulbiblio-

auch das 40-jährige Bestehen unserer

Leider verdüsterte sich die Wirtschafts-

thek entstehen.

Schule feiern.

lage in Brasilien schon bald und die

Mit der Fertigstellung des Neubaus wird

Marc Schumacher, Direktor

Zahl der Schweizer Schüler nahm rasch

sich die Schule prächtig weiterentwickeln

www.chpr.aesb.com.br

ab, denn viele Expats kehrten zurück in
die Schweiz oder zogen weiter. Die
Schweizerschule Curitiba hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und sich
schon früh in eine Begegnungsschule
verwandelt. Dieser Status wurde von
den Behörden Curitibas und später auch
von Pinhais, der Standortgemeinde

Madrid
1970 – 2020: immer nach vorne schauend
Die Schweizer-

teilweise Subventionierung einer

ber 1970 mit 46 Schülern und vier

schule Madrid

zukünftigen Schweizer Schule kam in

Lehrern ihre Tore. Anfangs 1971 wurde

feiert dieses

Frage, und dies erst nach Aufnahme

endlich die ofﬁzielle Anerkennung als

Jahr ihr

des Schulbetriebs.

Schweizerschule im Ausland gespro-

50-jähriges

Eine Gruppe bestehend aus 43 Mitglie-

chen. Somit waren die dringend benö-

Bestehen.

dern gründete am 9. Mai 1968 die

tigten Subventionen zum Greifen nahe.

In der Einlei-

Vereinigung Schweizerschule Madrid.

Die Schülerzahl stieg im folgenden Jahr

tung des ersten Jahresberichtes des

Der Vorstand packte gleich an: Der

auf 80. So mussten Renovierungs- und

damaligen Präsidenten ist folgendes zu

Schweizerlehrer Markus Rohr, unser

Ausbauarbeiten im gemieteten Schul-

lesen: «Wie bereits viele von Ihnen

erster Direktor, nahm seine Arbeit an

haus durchgeführt werden. Am 18. Okto-

wissen, ist der Gedanke zur Gründung

der Deutschen Schule im Oktober 1968

ber 1972 konnten über 100 Kinder in

einer Schweizerschule vor einigen

auf und der Schweizer Club trat gross-

die zwei Kindergartenklassen und in die

Jahren entstanden, als sowohl die

zügig die Hälfte seines Geländes an die

ersten vier Primarschulklassen eintreten.

Deutsche Schule wie das Lycée Fran-

neu entstandene Vereinigung ab.

çais Schweizer Kindern den Zutritt zu

Ein Architekt plante den Aufbau einer

Die Schule hat sich seit damals stets

ihren Schulen zunehmend erschwer-

kleinen Schule mit wenigen Klassen.

weiterentwickelt. Die grossen Anfangs-

ten».

Bis zu 74 Unternehmungen und Vereine

schwierigkeiten haben den Geist der

Wie die österreichischen Bürger verein-

spendeten während den ersten drei

Schule geprägt: immer nach vorne

barten die Schweizer Familien mit der

Jahren Geld oder bezahlten Mitglieder-

schauend, immer verbesserungsdurstig,

Deutschen Schule die Entsendung

beiträge. Im ersten Schuljahr konnten

immer anspruchsvoller. Wir wachsen

eines von der österreichischen Regie-

sämtliche Kosten damit bestritten

stetig!

rung bezahlten Lehrers. Die Behörden

werden.

in Bern aber weigerten sich, die Kosten

Die Vereinigung mietete ein kleines

Jacobo Pruschy, Vorstandspräsident

eines Lehrers zu übernehmen. Nur die

Haus und die Schule öffnete am 5. Okto-

www.colegiosuizomadrid.edu.es

Rom: Begeisterung im Musikunterricht
Führende Pädagogen sind sich darin

möchte, so dass im Musikunterricht alle

einig, dass Musik ein wertvoller Be-

gemeinsam ein neues Instrument

standteil der Kindererziehung ist und so

kennenlernen.

früh wie möglich eingesetzt werden

Die Kinder nehmen ausnahmslos mit

sollte. Schon in den ersten Lebens-

grosser Begeisterung am Instrumental-

jahren empﬁehlt es sich, dass die Eltern

unterricht teil. Sie freuen sich über das

mit dem Kind gemeinsam singen und

gemeinsame Musizieren mit der

möglichst auch musizieren.

Melodica und lernen rasch und ohne

An der Schweizer Schule Rom wird auf

Mühe. Tatsächlich können die Kinder

der gesamten Primarstufe im Fach

innerhalb kürzester Zeit die ersten

«Chor» das gemeinsame Singen bereits

den, weil das Instrument verschiedene

Melodien und einfache Lieder spielen,

seit einigen Jahren wöchentlich prakti-

andere Instrumente in sich vereint, da

und dies ohne jegliches Vorwissen.

ziert. Jetzt lernen die Kinder der Unter-

es gleichzeitig ein Blas- und ein Tasta-

Ein wichtiges Erfolgserlebnis, das die

stufe (1.+2. Klassen) zusätzlich neu in

turinstrument ist. Dies ermöglicht es

Freude an der Musik verstärkt fördert.

ihrem Musikunterricht, die Melodica zu

den Kindern später viel leichter, weitere

spielen – ein Blasinstrument mit einer

Instrumente dazu zu lernen. Ausserdem

Esther Lehmann,

Klaviertastatur. Die Schule hat sich u.a.

wählt kaum ein Kind die Melodica,

Pädagogische Leiterin Primarstufe

deshalb für dieses Instrument entschie-

wenn es privat ein Instrument erlernen

www.scuolasvizzeradiroma.it

Mexiko
Visión21 – we think it’s time
•

•
•

Mutige Schritte und ein Umdenken

Die Kick-off Veranstaltung mit 180

im Gestalten der Fächerkanons,

Lehrkräften aus den drei Schulstand-

Unterrichtszeiten und Stoffpläne

orten war ein voller Erfolg. Unter

Die Förderung eigenverantwort-

anderem hatten die Lehrkräfte die

lichen Lernens

Gelegenheit, selbst die diversen

Die Integration von Technologie

Methodologien zu erleben.

im Unterricht
An der Schweizer Schule Mexiko

•

Weiterentwicklung des kompe-

haben wir uns dazu entschieden,

tenzorientierten Handelns und

über das Lernen zu reﬂektieren.

Lernens unter Einbindung des

Die Welt ist einem stetigen Wandel

Lehrplans 21, IB und lokalen

ausgesetzt. Unsere Gesellschaft

Lehrplänen.

durchläuft einen sich immer weiter

Seit August 2019 sind wir nun mit

beschleunigenden Prozess tiefgreifen-

stetigen Weiterbildungen am Einführen

der Veränderungen. Darum ist, was wir

unserer 6 ausgewählten Methodologi-

gestern lernten, in der heutigen Welt

en, die ineinandergreifen und konkrete

oft von wenig Nutzen. Die derzeitigen

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne

«Non scholae sed vitae discimus»

konstanten Veränderungen verlangen

von Handlungs-, Methoden-, Selbst-

(«Nicht für die Schule, fürs Leben

daher nach einer Neuausrichtung der

und Sozialkompetenzen in den Vorder-

lernen wir») mahnte schon der römische

Schule, damit was wir heute lernen,

grund stellen. Dieses Schuljahr richten

Philosoph Seneca vor fast zwei Jahr-

nicht morgen wertlos ist.

wir den Fokus auf projektorientiertes

tausenden. Dieser Weisheit wollen wir

Im Sommer 2018 begannen wir mit

Lernen. Parallel dazu rüsten wir die

Rechnung tragen, indem wir unsere

einer Expertengruppe über Anforderun-

Lehrkräfte mit iPads aus und bilden sie

Schüler mit einer zeitgemässen Schule

gen, Fähigkeiten und Werte zu disku-

im Gebrauch der Technologie weiter,

auf die Welt von morgen vorbereiten.

tieren, die unsere Schüler im 21. Jahr-

damit diese zu einem weiteren Werk-

hundert benötigen. Viele Fragen

zeug wird, um den Lernhorizont der

Bettina Huber, Projektleitung Visión21

wurden aufgeworfen, analysiert und

Schüler zu erweitern und eine Vernet-

und Stufenleiterin Primarschule

durchgesprochen: Wie können wir

zung zu ermöglichen; Lernen soll nicht

Felix Rösel, Schulleiter Cuernavaca

nachhaltiges und sinnvolles Lernen

nur im Schulzimmer stattﬁnden.

www.csm.edu.mx

garantieren? Wie macht Lernen
Spass? Welche Kernkompetenzen

Im Dezember 2019 ist der Startschuss

stellen wir in den Vordergrund? Wie

für das Projekt Vision21 gefallen.

könnte die Rolle der Lehrkräfte aussehen? Wie gehen wir mit Ängsten und
Widerständen um, die in solchen
Veränderungsprozessen unweigerlich
entstehen? Und so entstand das
Projekt Vision21.
Was ist Vision21?
•

Ein Schulentwicklungsprojekt,
dass in den nächsten Jahren
kontinuierlich entwickelt und
eingeführt wird.

•

Die Rolle der Lehrkräfte vom
Wissensvermittler zum Lerncoach

Ausbildung in der Schweiz
«Vorerst konzentriere ich mich auf meine Lehre»
denen Webseiten, auf denen freie

Wie haben Sie sich im Schweizer

Lehrstellen veröffentlicht werden, und

Alltag eingelebt?

bewarb mich bei mehreren Firmen.

Ich habe meinen Rhythmus gefunden
und mich sehr gut eingelebt. Da ich

Schweizer Unternehmen verlangen

alleine bin, musste ich jedoch zuerst

von den Bewerbern oft den Eig-

die Zeit zum Kochen, Waschen – kurz

nungstest Multicheck, der kosten-

gesagt, für die Hausarbeit – ﬁnden. Ich

pﬂichtig ist und in Fachzentren am

habe viele Freunde, mit denen ich

Computer absolviert wird. Mussten

mich abends treffe, und am Wochen-

Sie diesen Testnachweis auch

ende gehe ich gerne Ski fahren.

vorlegen?
Einige Unternehmen verlangten den

Sie erhalten einen kleinen Lohn von

Multicheck. Nach dem ersten Vorstel-

rund 800 Franken pro Monat. Reicht

lungsgespräch wurde mir aber mitge-

das zum Leben?

teilt, dass er nicht mehr notwendig sei.

Da ich bei Freunden wohne, muss ich

Rund 70’000 Jugendliche beginnen

Ich hatte mich jedoch bereits für den

keine Miete zahlen und für die alltägli-

jedes Jahr in der Schweiz eine Lehre.

Test angemeldet und habe ihn auch

chen Ausgaben reicht es. Aber sparen

Dabei können sie aus rund 250 Beru-

gemacht. Er erschien mir nicht beson-

kann ich nicht, um etwa ausserordent-

fen auswählen. Enrico Cirignaco, der

ders schwierig.

liche Ausgaben wie das Generalabonnement für die öffentlichen Verkehrs-

mit seiner Schweizer Mutter und
seinem italienischen Vater in Süditalien

Die für eine Lehre erforderlichen

mittel, Medikamente oder Reisen zu

aufgewachsen ist, hat sich für eine

Sprachkenntnisse in der Unter-

decken. Deshalb habe ich mich an

vierjährige Ausbildung als Elektroniker

richtssprache entsprechen in der

educationsuisse gewandt. Dort hat

entschieden. Er beﬁndet sich nun im

Regel dem Niveau B2. Was können

man mir geholfen, ein Stipendium

dritten Ausbildungsjahr und wird im

Sie uns dazu sagen?

meines Heimatkantons Luzern zu

nächsten Jahr die Abschlussprüfungen

Tatsächlich luden mich mehrere

erhalten.

antreten um den Eidgenössischen

Unternehmen wegen meiner Deutsch-

Fähigkeitsausweis (EFZ) zu erhalten.

kenntnisse nicht zu einem Vorstel-

Haben Sie schon an die Zeit nach

educationsuisse stellte ihm Fragen zu

lungsgespräch ein. Nach mehreren

der Lehre gedacht?

seinen Erfahrungen in der Schweiz.

Interviews sagten sie mir jedoch, dass

Vorerst konzentriere ich mich auf

meine Deutschkenntnisse ausreichend

meine Lehre und den Lehrabschluss,

Warum sind Sie in die Schweiz

seien. In meinem Fall sind die Sprach-

danach werden wir sehen. Gerne

gekommen und wie haben Sie Ihre

kenntnisse für die Schule wichtiger als

würde ich an einer Fachhochschule

Lehrstelle gefunden?

für die Ausbildung im Unternehmen.

studieren.

Während meiner Schulzeit habe ich ein
Austauschjahr an einer Schule in Frei-

Wie erleben Sie den Wechsel

burg gemacht, wo es mir sehr gut geﬁel.

zwischen der Arbeit im Betrieb

Mehr Berichte von jungen Ausland-

So beschloss ich, in der Schweiz zu

und der Berufsschule?

schweizerinnen und Auslandschwei-

bleiben und begann in einer «Gelate-

Die Abwechslung ist positiv und gibt

zern ﬁnden Sie unter:

ria» zu arbeiten. Da ich mich für Elek-

der Woche eine gewisse Dynamik.

www.educationsuisse.ch

tronik interessiere, von der Funktion

Ich pendle an drei Tagen die Woche

und Installation von Schaltungen und

mit dem Zug von Freiburg nach Münsin-

Steuergeräten bis hin zu den für den

gen, wo mein Ausbildungsbetrieb liegt.

Betrieb von elektronischen Geräten

Die Berufsschule beﬁndet sich in Bern.

notwendigen Computerprogrammen,

Ich besuche sie an zwei Tagen die

suchte ich eine Ausbildung in diesem

Woche, um meine Ausbildung mit der

Bereich. Ich recherchierte auf verschie-

Berufsmaturität abzuschliessen.

Schweizerschulen im Ausland
Ecoles suisses à l’étranger
Ausbildung in der Schweiz
Formation en Suisse

Personelle Veränderungen

Geschäftsstelle
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Schweiz

Bogotá: Neuer

Madrid: Neue

Santiago:

Präsident ab

Schulleiterin

Neuer Schulleiter

November 2019

ab September

seit Februar 2020

Marcel Hofstetter

2020

Walter Stooss

war einst selbst

Christina Urech

machte seine

Schüler der

hat ihr Romanis-

erste Ausland-

Schweizerschule

tikstudium an der

erfahrung, nach

Helvetia.

Universität Zürich

10 Jahren Unter-

Er studierte Wirtschaftswissenschaften

mit dem Höheren Lehramt für Italienisch

richt im Gürbetal im Kanton Bern, an

und absolvierte seinen Master in Mana-

und Französisch abgeschlossen. Nach

der Schweizerschule Curitiba. Zwischen

gement an der Universität Pompeu

einigen Jahren als Lehrerin an der Sek

1994 und 2005 arbeitete er als Lehrer,

Fabra in Barcelona.

I und Sek II sowie als Koordinatorin im

Stufenleiter, IB Coordinator und schliess-

Grosse Berufserfahrung eignete er sich

Weiterbildungsbereich hat sie ein

lich als Direktor in Brasilien. Während

im spanischen Bankwesen und als

Nachdiplom in General Management

dieser Zeit schloss er eine betriebswirt-

Direktor von Universitätsprogrammen in

erworben.

schaftliche Ausbildung an der Fundação

Bogotá an. Seit 2017 führt er das Zen.

Von 2006 bis 2012 war die Mutter

Getúlio Vargas ab. Es folgten 6 Jahre

atrium Bildungs- und Kulturzentrum.

zweier erwachsener Töchter Direktorin

Schulleitung am Lernstudio Winterthur,

Hofstetter möchte in seiner neuen

der Schweizer Schule Mailand. Derzeit

wo er auch als Co-Präsident des

Funktion dazu beitragen, die Beziehun-

amtet sie in einer Berner Gemeinde als

Verbandes der Zürcher Privatschulen

gen im Bereich Bildung und Kultur

Hauptschulleiterin. Im September wird

tätig war. Von 2011 bis 2015 führte er

zwischen Kolumbien und der Schweiz

sie am Colegio Suizo die Nachfolge von

den Campus CDMX der Schweizer-

zu stärken.

Zita Zeder Häner antreten.

schule Mexiko, anschliessend die
Schweizerschule Rio de Janeiro by

Curitiba: Neuer

Singapur: Neuer

Schulleiter ab

Schulleiter ab

August 2020

Juli 2020

Querétaro:

Reto Schafﬂützel

Zwei Ozeane

Neuer Schul-

unterrichtete auf

und Afrika liegen

leiter ab August

der Primar- und

zwischen der

2020

Sekundarstufe in

Schweizer-

Nach Unter-

schule Curitiba,

richts-Aufenthal-

Zürich. Gleich-

Swiss International Schools.

zeitig belegte er an der Universität

die Marc Schumacher seit 2017 leitete,

Zürich Kurse in Soziologie und Betriebs-

und seinem neuen Wirkungsort. Der

wirtschaftslehre. 1998 übersiedelte er

gebürtige Basler unterrichtet seit 2005

begann Clemens W. Pachlatko 2008 in

nach Brasilien, wo er als Sales- &

an mehreren Schweizerschulen als

der Stadt Zürich zu unterrichten.

Marketing Director South America eines

Gymnasial- und Sekundarlehrer und

Seit 2014 leitet er die Sekundarschule

Schweizer Unternehmens tätig war. Von

war in Bangkok zusätzlich für die

Aemtler in Zürich. Daneben absolvierte

2004 bis 2008 war er als Lehrer, als

Unterrichtsentwicklung der dortigen

er die Schulleitungsausbildung als auch

Pädagogischer Leiter der Sekundar-

Schweizerschule verantwortlich.

einen Master in Bildungsmanagement.

stufe und des Gymnasiums und als

Berufsbegleitend absolvierte er das

Während verschiedener Studien- und

stellvertretender Direktor an der

Masterstudium in Schulmanagement

Unterrichtsaufenthalten besuchte er

Schweizerschule Curitiba tätig. Danach

der TU Kaiserslautern.

Länder wie zum Beispiel Finnland,

unterrichtete er als Sekundarlehrer in

Als Ausgleich zu den Herausforderun-

Holland, Nepal, Süd- und Nordkorea.

Winterthur und Eschlikon TG und

gen seines Berufes geht Marc Schuma-

Auch engagiert er sich im wissenschaft-

absolvierte die Schulleiterausbildung.

cher leidenschaftlich gerne auf Reisen

lichen Austausch mit Ägypten und

Ab 2017 leitete er die Winterthurer

um neue Kulturen und Länder zu

Tunesien, im Rahmen eines Projekts

Schuleinheit Hegi.

entdecken.

mit der PH Zürich.

ten in New York
und Libyen
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