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Rom – Papst Franziskus, der Vatikan und
die Schweizer Garde
Die eidgenössisch anerkannten
Schweizerschulen bieten gemäss
Gesetz eine neutrale religiöse Bildung.
In der ewigen Stadt Rom gehören der
Vatikan und die päpstliche
Schweizergarde zum Stadtbild und
somit auch ein bisschen zur Schweizerschule. Sind doch mehr als zehn
Prozent der Schweizer Kinder an der
Schule Kinder von Angehörigen der
Schweizergarde. Diese Kinder, die viel
Schweizer Kultur- und Sprachpräsenz
in die Klassen bringen, nehmen jeden
Tag die beschwerliche Anfahrt vom Vatikan zur Schule im Stadtzentrum auf
sich. Der Zufall wollte es, dass ein
ehemaliger Schweizer Gardist am
Eingangstor der Schweizer Schule Rom
für Sicherheit bürgt. Ausflüge in den

der Pontifex viele Sympathien, wäh-

besuchen. Letzteres hinterliess beson-

Vatikan und zur Garde sind bei den

renddem ihm die Lernenden ein süsses

ders bei den Jungs grossen Eindruck,

Lernenden allemal sehr beliebt.

Geschenk in Form einer Schweizer

auch wenn die Vorstellungskraft ange-

Schokolade überbrachten. Papst

sichts von Waffen und Rüstungen,

Der Papst und der Fussball

Franziskus nahm sich rund zwanzig

welche teilweise ein halbes Jahrtau-

Der Besuch der zweiten Primarschul-

Minuten Zeit, um mit den vierzig Kin-

send alt sind, noch nicht ganz ausge-

klassen vor den Sommerferien im

dern persönlich das Gespräch zu

reift ist. Leider konnte dem Wunsch von

Vatikan war besonders aufregend und

suchen. Mit jeder Schülerin und jedem

einigen Schülern, eine Rüstung anzu-

sicher unvergesslich. Die Schüler und

Schüler tauschte er sich kurz über

ziehen, nicht stattgegeben werden.

Schülerinnen konnten Papst Franziskus

verschiedene Themen aus. Ein Schüler

Denn abgesehen davon, dass es keine

exklusiv treffen und mit ihm dabei ein

spanischer Muttersprache ergriff die

Kindergrössen gibt, entspricht das

paar Worte wechseln. Sofort gewann

Gelegenheit, mit dem argentinischen

durchschnittliche Gewicht der Schüler

Pontifex auf Spanisch ein Fachge-

ungefähr jenem der Rüstungen selbst.

spräch über Fussball zu führen und
sich gleichzeitig über die bevorzugten

Der Besuch im Vatikan hinterliess nicht

Fussballklubs des Papstes zu

nur einen bleibenden Eindruck, sondern

informieren. Zurück an der Schule

stärkte einmal mehr die Präsenz der

zeigte eine schriftliche Nachbereitung

Schweiz bei den Lernenden und Lehr-

der Begegnung, dass das Treffen einen

personen und die Beziehung zwischen

grossen Eindruck hinterlassen hat.

historischen Schweizer Institutionen in
Rom.

Schweizer Garde und Petersdom
Die Schülerinnen und Schüler hatten
nach dem Besuch beim Papst noch das
Privileg, mit zwei Schweizer Gardisten
eine Führung durch den Petersdom zu
unternehmen und die historische
Waffenkammer der Schweizer Garde zu

www.scuolasvizzeradiroma.it

Singapur
Zu Besuch bei Radio24
Der in der Schweiz renommierte Sen-

Vertragsunterzeichnung „kalte Füsse“

bestimmt nicht auf einem Schweizer

der Radio24 besuchte Singapur vom

bekommen. Sie wollte sich jedoch die

Stundenplan stehen.

24. bis 28. September 2018 und sende-

einmalige Chance nicht entgehen

te eine Woche lang live den „Ufsteller“

lassen, einmal im Leben im Ausland zu

Spontan moderieren

aus dem Stadtstaat in Südostasien. Die

unterrichten. Dank den lieben Schülern

Ganz spontan wechselten die Radio24

Schweizer Schule in Singapur (SSiS)

und Schülerinnen, der guten Zusam-

Reporter die Rollen und Übergaben die

hatte die Ehre Teil dieser Morgenshow

menarbeit mit den Eltern, dem tollen

Moderation der Sendung den beiden

zu sein. Unsere Lehrerin Karin Muntwy-

Team und natürlich ihrem Durchhalte-

Lernenden. Eine kurze Instruktion,

ler und die Lernenden Megan Schüffel

willen geniesst sie heute das Leben in

Kopfhörer tauschen, Neupositionierung

aus der Primary 5 und Louis Boenders

der multikulturellen Metropole in den

der Mikrophone und schon waren die

aus der Primary 6 nahmen die Ein-

Tropen in vollen Zügen. Gelegentlich

beiden „On Air“. Louis berichtete über

ladung zu einem Interview an. So

reist sie in die Schweiz, um dem

die Temperaturen in Zürich und kündig-

besuchten sie am 26. September das

Heimweh Meister zu werden.

te einen Song mit Interpret an, während

provisorisch eingerichtete Studio,

Auf die wesentlichen Unterschiede

Megan über das Verkehrsaufkommen in

welches in einem Hotelzimmer im

zwischen der Schule in der Schweiz

Zürich und Agglomeration informierte.

Stadtzentrum aufgebaut war. Unglaub-

und in Singapur angesprochen, meinte

Was für ein Erlebnis – aus knapp

lich, was da an Technik mit nach

Louis, dass in Singapur die meisten

11‘000 Kilometer Entfernung die Zuhö-

Singapur geschleppt und installiert

Schüler mit dem Schulbus zur Schule

rer in der Schweiz in den Morgen zu

wurde, um die spannende Sendung zu

fahren und eine Schuluniform tragen.

begleiten!

produzieren und das Leben in Singapur

Megan freut sich immer auf den letzten

den Zuhörerinnen und Zuhörer in der

Freitag im Monat, den „Casual Friday“.

Schweiz näher zu bringen.

Die Schüler dürfen an diesem speziellen Tag anziehen, was sie wollen. Sie

Schweiz – Singapur

fügt noch hinzu, dass die Schulfächer

Karin Muntwyler lebt seit etwas mehr

„Science“ und „Math in English“

als einem Jahr in Singapur und unterrichtet auf der Unterstufe. Megan ist mit
ihrer Familie im letzten Sommer nach
Singapur gezogen und Louis ist bereits
ein „alter Hase“. Er besucht die SSiS
bereits seit mehr als drei Jahren.
Das Reporter-Team aus der Schweiz
interessierte, wie es sich anfühlte, als
es auf einmal hiess, die Koffer zu
packen und nach Asien umzusiedeln:
Megan war traurig, dass sie sich von
allen Freunden in der Schweiz verabschieden musste aber schätzt sich
heute glücklich über die vielen neuen
Freundschaften, die sie in Singapur
geschlossen hat.
Louis ist der Umzug in die Ferne gut
gelungen. Er hält online regen Kontakt
mit der Familie und einigen Freunden
und überbrückt so sein Heimweh.
Karin Muntwyler hat kurz vor der

Megan und Louis „on air“!

www.swiss-school.edu.sg

Catania – Umbau während
der Sommerpause
Während den langen Sommerferien,
die in Italien üblich sind, wurden an der
Schweizerschule in Catania weitere
Sanierungs- und Umbauarbeiten
ausgeführt. Das 115. Schuljahr startete
somit unter den besten Bedingungen.
In der kleinen, traditionellen Eröffnungsfeier wurde das neue Schuljahr
eingeläutet und die alten und neuen
Lehrpersonen sowie die Lernenden
willkommen geheissen. Dabei erläuterte die Schulleiterin den anwesenden

der verbunden, um die Flexibilität des

effizienter und moderner ausgestattet.

Eltern die erfolgten Bauarbeiten. So

Unterrichts zu steigern. Dank einer

Im Herzen der Stadt Catania gelegen

wurde der Spiel- und Sportplatz

eigenen Photovoltaikanlage kann nun

bildet sie eine kleine Oase im ver-

komplett saniert und ein Trinkbrunnen

selbst Strom generiert werden.

kehrschaotischen Zentrum. Die Ver-

aufgestellt. Im Weiteren wurde die

Schlussendlich wurden alle Böden

wirklichung der Umbau- und Sanie-

Wasserleitung bis in die Klassenzim-

poliert und die Aussenmauer saniert.

rungsarbeiten ist dem Patronatskanton

mer des Erdgeschosses verlegt, damit

Mit diesen Arbeiten ist das mehrjährige

Zürich zu verdanken, der beide Projek-

alle Schulzimmer über ein Waschbe-

Umbauprojekt abgeschlossen. Die

te mit einem grosszügigen Betrag aus

cken verfügen. Im Hauptgebäude

Schule, deren Kern immer noch die

dem Lotteriefonds unterstützt und

wurden einige Schulzimmer miteinan-

Villa aus dem Jahr 1928 bildet, ist nun

ermöglicht hat.

Social Media Präsenz von educationsuisse
AuslandschweizerInnen“ will sich

Sie finden dort sowohl Beiträge über

bekannter machen und global vernet-

Aktivitäten von educationsuisse als

zen. Neben der generellen Öffentlich-

auch Einblicke in den Schulalltag der

keitsarbeit stehen die Unterstützung

Schweizerschulen im Ausland.

bei der Rekrutierung von Lehrpersonen
und die Vernetzung von Alumni und

Unterstützen Sie uns beim Aufbau

aktuellen und ehemaligen Lehrperso-

eines Netzwerks für Schweizer Bildung

nen im Vordergrund. Die Vernetzung

im Ausland.

und der Informations- und ErfahrungsSeit Kurzem ist educationsuisse auf

austausch zwischen jungen Ausland-

Facebook, Linkedin und Xing aktiv. Die

schweizerinnen und Auslandschwei-

Geschäftsstelle hat in den letzten

zern sowie Absolventen von

Wochen intensiv an einer Social Media

Schweizerschulen, welche in der

Strategie gearbeitet, welche der

Schweiz eine Ausbildung machen, wird

Vorstand in seiner letzten Sitzung im

zusätzlich mit einer eigenen Facebook-

November gut geheissen hat.

Gruppe (ab Januar 2019) gefördert.

Der Dachverband mit seinen zwei

Informieren Sie sich zeitnah und

Abteilungen „Schweizerschulen im

regelmässig auf unseren neuen

Ausland“ und „Ausbildungsberatung für

Kanälen.

Ehemalige erzählen
Lea Vetsch – Santiago
Ein Jahr, das im Herzen bleibt
Das Schulklima empfand ich als sehr
«Ich habe mit meiner Familie ein

persönlich; es wurde auf die Interessen

prägendes Jahr in Chile verbracht. Wie

der einzelnen Schüler eingegangen.

kam es dazu? Mein Grossvater arbei-

Stets wurde ich ernst genommen und

tete vor 60 Jahren als Lehrer an der

fühlte mich gut aufgehoben. Die

Schweizer Schule Santiago und lernte

Multikulturalität – 26 Nationen waren

dort meine chilenische Grossmutter

an der Schule vertreten – faszinierte

kennen. Meine Eltern leben in der

mich. Eine gelebte Swissness mit

Schweiz; doch mein Vater hegte immer

Spätzli im Kochunterricht, der 1.

den Wunsch, einmal während einer

August-Feier und den vielen Bildern

längeren Zeit in Chile zu leben. So

der Schweiz war immer präsent. Die

beschlossen meine Eltern, ein Jahr in

Schüler und Schülerinnen sprachen

Chile zu verbringen. Meine zwei

meistens sehr gut und gerne Deutsch.

Geschwister und ich besuchten somit

Die Alltagssprache unter uns war

gehört zu den angesehensten Bil-

2016 die Schweizer Schule in Santia-

jedoch Spanisch. So lernte ich wäh-

dungsinstitutionen Chiles. Ich stellte

go. Diese Zeit hat uns alle sehr ge-

rend diesem Jahr fliessend Spanisch

fest, dass sich viele chilenische Famili-

prägt und weltoffener gemacht.

sprechen.

en die hohen Schulgebühren nicht

Auch das Zusammengehörigkeitsge-

leisten können. Der Grossteil der

Nervös und ohne Spanischkenntnisse

fühl an der Schule empfand ich als

chilenischen Kinder besucht öffentliche

startete ich meinen ersten Schultag,

einzigartig. Vom Kindergarten bis zur

Schulen, die leider durch eine niedrige

der mir gut in Erinnerung geblieben ist.

letzten Gymnasialklasse wurden

Qualität und riesige Schulklassen

Dank der offenen und herzlichen Art

regelmässig gemeinsame Projekte wie

gekennzeichnet sind. Die soziale

und den sehr guten Deutschkenntnis-

Umwelttage und Schulfeste durchge-

Ungerechtigkeit, die durch die unterfi-

sen meiner Mitschüler und Mitschüle-

führt. Die Olympiaden-Woche und

nanzierten öffentlichen Schulen noch

rinnen fühlte ich mich schnell integriert

verschiedene Schullager förderten das

gefestigt wird, hat mich immer wieder

und wohl. Bald schon entstanden

Miteinander und gehörten zu den

nachdenklich und betroffen gemacht.

intensive, bis heute anhaltende

Highlights des Schuljahres.

Zu realisieren, dass die meisten

Freundschaften, die anders und

meiner Mitschüler und Mitschülerinnen

unbeschwerter waren, als ich es in der

Die Schweizer Schule Santiago ist eine

nur aus einer bestimmten sozialen

Schweiz gewohnt war.

leistungsorientierte Privatschule und

Schicht der chilenischen Gesellschaft

Klasse G18AB in Chile

stammen – und dies oft als normal
betrachteten – machte mich traurig und
besorgt.
Der Wiedereinstieg in mein Gymnasium in der Schweiz gelang mir trotz
anfänglicher Bedenken problemlos.
Mich im Alltag wieder zurechtzufinden
war allerdings am Anfang schwierig.
Das Fernweh war und ist immer noch
sehr stark. So höre ich seit meiner
Rückkehr aus Chile als tägliches
Abendritual den unzähligen WhatsApp
Sprachnachrichten meiner chilenischen Freunde gespannt zu. Ich freue
mich immer über die Neuigkeiten von

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

der anderen Seite der Welt. Sofort

Juli 2018 nach Santiago zurück, um

spanische Sprache, kombiniert mit der

tragen mich jeweils meine Gedanken

eine Videoreportage über die

positiven und interkulturellen Erfahrung,

zurück nach Chile, in mein zweites

Schweizer Schule zu drehen. In meiner

wird mir in meinem Leben so manche

Zuhause – vor allem auch dank der

Arbeit lege ich den Fokus auf den

Tür zu verschiedensten Menschen und

Schweizer Schule.

Deutschunterricht, zeige aber auch die

Kulturen öffnen. Ich schätze die Weltof-

Schule als Ganzes. Faszinierend ist für

fenheit, die ich aus Chile mitnehmen

Ein Jahr nach meiner Rückkehr bekam

mich, wie die Schüler und Schülerinnen

durfte.»

ich die Möglichkeit, einen einmonatigen

Deutsch lernen und welch hohes

Austausch an der Schweizer Schule

Niveau sie am Ende ihrer Schulzeit

www.css.cl

Lima in Peru zu machen. Es war für

erlangen.

www.pestalozzi.edu.pe

mich spannend, eine andere Schweizerschule im Ausland kennenzulernen

Ich bin dem Colegio Suizo de Santiago

und auch einen Vergleich machen zu

für seine Unterstützung und für das,

können.

was ich in meinem Schuljahr in Chile

Für meine Maturaarbeit reiste ich im

erleben durfte, sehr dankbar. Die

Personelle Veränderungen
Rom:

Santiago de Chile und übernahm ab

Neue Schulleiterin

Januar 2014 bis Februar 2018 die

ab Januar 2019

dortige Schulleitung.

Claudia Engeler ist
als Schweizerin in

Cadorago:

Italien aufgewach-

Neue Schulleiterin

sen und besuchte

seit dem 15. Juli

dort die Schweizer Schule Mailand. In

2018

Zürich studierte sie Germanistik und
Romanistik und absolvierte parallel

Cala Bodmer hat im

dazu eine kaufmännische Ausbildung.

Juli die Schulleitung

Sie schloss mit dem Diplom für das

vom Campus Cado-

Höhere Lehramt ab und promovierte

rago, der Filialschule der Schweizer

anschliessend.

Schule Mailand übernommen. Sie

Während zehn Jahren arbeitete Claudia

begann ihre berufliche Karriere als

Engeler im Managementbereich in

Primarlehrerin an verschiedenen

Zürich und Potsdam (D). Nach der

internationalen Schulen, absolvierte

Geburt ihrer vier Kinder unterrichtete

2012 die Schulleiterausbildung an der

sie 14 Jahre als Gymnasiallehrerin in

Pädagogischen Hochschule Zürich und

Zürich. Sie verfasste zahlreiche Kinder-

übernahm danach die pädagogische

und Jugendbücher, die in der Schweiz,

Leitung einer zweisprachigen Schule in

Deutschland, Österreich und in Chile

Madrid. Sie freut sich nun, in enger

erschienen sind.

Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam

Ab Juli 2011 arbeitete Claudia Engeler

die Schweizer Schule in Cadorago

als Konrektorin Sekundarstufe I und

weiterentwickeln zu können.
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