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Konferenz der Schweizerschulen im Ausland
Verfügen die Schweizerschulen im Ausland über ein zukunftsgerichtetes Geschäftsmodell und wo stehen sie im
internationalen Bildungsumfeld? Diese Fragen standen an der diesjährigen Konferenz der Schweizerschulen im
Ausland im Zentrum.
Alljährlich bringt die Konferenz die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der Schweizerschulen im Ausland für gemeinsame Tage des Austauschs und der Weiterbildung zusammen. Die diesjährige Konferenz fand
vom 8. – 10. Juli in Luzern statt.
Organisiert wird die dreitägige Konferenz von educationsuisse, dem Dachverband der vom Bund anerkannten Schweizerschulen im Ausland. Als Tagungsort wird immer ein Patronatskanton einer Auslandsschule gewählt. Einbezogen wird am Weiterbildungstag jeweils auch die lokale pädagogische Hochschule.
Der letzte Nachmittag der Konferenz, an dem auch politische Vertreterinnen und Vertreter der Patronatskantone sowie zahlreiche Gäste teilnehmen, will ein Fenster öffnen, um die Schweizer Politik und Öffentlichkeit über die Bildungspräsenz unseres
Landes auf der weiten Welt zu informieren.
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antwortlichen und den Mitarbeiterinnen

immer mit dem sogenannten «internen

dennoch einen positiven Jahresab-

und Mitarbeitern des BAK besonders

Tag», der dem Austausch zwischen den
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das konstante Ansteigen der Schüler-

und dem Parlament die zur Umsetzung

gesamte Schülerzahl gegenüber dem

zahlen: Seit 2013 ist die Schülerzahl
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•

Mal die Schweizer Schule in Peking,
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che Zusammenarbeit mit gewinn-

Anstellung und den Status der

orientierten Schulträgern. Der

Schweizer Lehrpersonen. Diese

Bildungsmarkt wächst und die

soll zukünftig über eine öffentlich-

Marke «Schweiz» in der Bildung ist

rechtliche Anstalt erfolgen.
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Anhand des Business Model Canvas

Business Model Canvas folgendermas-
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sefelder eintrugen. Innerhalb der

Institut Ftan, skizzierte kurz die Entste-

Tagesschule ist. Weiterentwickelt

Arbeitsgruppen wurde rege diskutiert,
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stand. Am Ende des Workshops lag für
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Geschichte und nur rund 80 Lernen-

Christoph Meier moderiert. Aus der

schweizerschulen ein Canvas vor,
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Diskussion ging hervor, dass der

welcher die aktuelle Situation sowie

niert mit Spitzensport hebt die Schule

Bildungsmarkt vor allem für internatio-

auch mögliche Ansätze für eine Weiter-

unter anderen Schulen hervor.

nal tätige Bildungskonzerne finanziell
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attraktiv ist. Klar erscheint auch, dass

Schule zeigt.

Oliver Bär, Direktor Schweizer Schule

jede Schule, unabhängig von der Höhe

Santiago de Chile, stellte anhand

eines eventuellen Gewinns, einen

Save the date!
Konferenz der Schweizerschulen im Ausland
vom 6. – 8. Juli 2020 im Kanton Basel-Landschaft

Geschäftsmodelle der Schweizerschulen im Ausland im internationalen Bildungsmarkt
Schülerinnen und Schüler. Es ist die

die gleichen, unterstrich Toledo. Weiter

einzige Schule, die sowohl von den

führte Dorothée Bauni aus, dass die

Schweizer wie auch von den Deut-

ZfA mit rund 100 Mitarbeitern (inkl. 32

schen Behörden als Auslandsschule

Pädagogen) nicht nur die 140 Schulen,

anerkannt ist. Mit der bilingualen

sondern auch ca. 1’100 Sprach-Dip-

Schweizer Matura (Deutsch und

lomschulen und 27 Deutsch-Profil-

Englisch) ist es möglich, prüfungsfrei in

Schulen im Ausland betreuen würden.

der Schweiz und an vielen Universitä-

Im Unterschied zur Schweiz werden

ten weltweit zu studieren. Die RIS

die rund 2‘000 entsandten Lehrperso-

Zum offiziellen Teil der Konferenz

Swiss Section-Deutschsprachige

nen beurlaubt (max. 8. Jahre) und

hiessen Paul Winiker (Foto oben),

Schule Bangkok befindet sich auf dem

kehren danach wieder als Lehrkraft in

Regierungspräsident und Vorsteher

Campus ihrer Partnerschule RIS

ihr Bundesland zurück.

des Justiz- und Sicherheitsdeparte-

(Ruamrudee International School) in

ments des Kantons Luzern und

einer ruhigen und sicheren Oase im

Hans Ambühl, Präsident educa-

Grünen der Metropole Bangkok.

tionsuisse, die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer willkommen.
Paul Winiker betonte, dass der Kanton
Luzern nicht nur ein touristisches
Highlight sei, sondern auch über ein

v. l. n. r.: Hans Ambühl, Dorothée Bauni, Heike
Toledo und Simon Dörig

ausgezeichnetes Bildungsangebot mit
der Hochschule Luzern, der Pädagogi-

Das anschliessende Panel (Foto oben)

schen Hochschule sowie der Universität Luzern verfüge. Auf die Schweizerschule in Bangkok, deren Patronats-

mit Dorothée Bauni, Heike Toledo und
v. l. n. r.: Dorothée Bauni und Heike Toledo

kanton Luzern ist, sei er ganz besonders stolz.

Simon Dörig wurde von Hans Ambühl
moderiert. Das Gespräch zeigte, dass

«Nachgefragt»: Geschäftsmodell

die Zusammenarbeit zwischen

der Schweizer Schule Bangkok –

Deutschland und der Schweiz an der

Zusammenarbeit Auslandsschulwe-

Schule in Bangkok gut funktioniert,

sen Schweiz und Deutschland

auch wenn diese komplex ist und
einen engen Austausch fordert. Der

Die beiden Gäste aus Deutschland,

internationale Bildungsmarkt wächst

Dorothée Bauni, Vorsitzende des

stark. Die Positionierung der nicht

Bund-Länderausschusses, und Heike

gewinnorientierten Schweizer und

Toledo, Leiterin der Zentralstelle für

Deutschen Schulen wird somit in der

das Auslandsschulwesen ZfA, präsen-

Zukunft eine grosse Herausforderung

tierten das Deutsche Auslandsschul-

sein, damit weiterhin nicht nur die deut-

Mit einem Video-Portrait stellte

wesen. Das Schulwesen in Deutsch-

sche, bzw. französische, Sprache

danach Simon Dörig (Foto oben),

land kennt wie die Schweiz das

sondern auch Werte wie Erziehung zur

Schulleiter der Schweizerschule

föderalistische System mit der Kompe-

Demokratie, zur Mündigkeit und zur

Bangkok seine Schule vor. Die RIS

tenzteilung zwischen Bund und Län-

Selbstständigkeit vermittelt und geför-

Swiss Section – Deutschsprachige

dern. Obwohl es mit 140 deutschen

dert werden können.

Schule Bangkok wurde 1963 gegrün-

Auslandsschulen weit mehr sind als

det und zählt heute, vom Vorkindergar-

die Schweizer Auslandsschulen, seien

ten bis zum Gymnasium, rund 315

die Herausforderungen aber vielfach

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

Felix Rösel, Schulleiter in Cuernavaca,

online sein wird. Diese von educa-

einer der drei Standorte der Schweizer-

tionsuisse geschaffene Webseite soll

schule Mexiko, stellte kurz den erarbei-

ein «Schaufenster» mit aktuellen

teten Canvas vor. Entscheidende Werte

Bildungsthemen und -angeboten sein,

der Schule sind der europäische

mit dem Ziel der Personalentwicklung

Bildungsstandard und die Swissness,

an den Schweizerschulen, der Stärkung

während die Lohnkosten (speziell für

der Swissness und der Vernetzung der

die Schweizer Lehrpersonen), die

Stakeholder. educationsuisse fungiert

landesinterne Sicherheit und politische

dabei als Drehscheibe. Sulzer nannte

«Hinterfragt»: Geschäftsmodell(e)

Situation grosse Herausforderungen

als Beispiel einer gezielten Weiterbil-

der Schweizerschulen im

darstellen. Der Herausforderung der

dung das Projekt «Medien und Informa-

internationalen Bildungsmarkt

Digitalisierung gehen die drei Schwei-

tik LP 21», welches von MIA 21, der

zerschulen Mexikos mit der kommen-

Vereinigung der deutschsprachigen

Dr. Christoph Meier (Foto oben),

den Umsetzung des Schulentwicklungs-

Pädagogischen Hochschulen, koordi-

Geschäftsführer scil, Universität St.

projektes «Vision 21» an. Im Zentrum

niert wird. Dieses Pilotprojekt startet mit

Gallen, illustrierte den Anwesenden das

stehen dabei die Weiterentwicklung der

den Schulen in Barcelona und Madrid

Thema der diesjährigen Weiterbildung.

Unterrichtsformen mit neuen digitalen

mit einer Präsenzveranstaltung vor Ort

Im Zuge der Digitalisierung, sagte

Lernformen und die Einbindung des

als Kick-off. Danach werden online-

Meier, werden zum Beispiel personali-

Lehrplans 21.

Module mit Betreuung durch Mentoren

sierte Angebote möglich, da die von

angeboten und gleichzeitig vor Ort

den Benutzern hinterlassenen Daten-

Superuser ausgebildet. Diese Weiterbil-

spuren neue Auswertungen und Analy-

Weiterbildung an Schweizerschulen

dung soll danach allen weiteren

sen ermöglichen. Das bedeutet, dass

im Ausland

Schweizerschulen zugänglich sein.

die Digitalisierung neue, veränderte

«eduwin.ch by educationsuisse»

Ein weiteres, schon bestehendes,

Geschäftsmodelle fordert und auch

Angebot ist das «Job Shadowing» in

möglich macht. Er stellte die Frage in

Barbara Sulzer, Geschäftsführerin

Zusammenarbeit mit Movetia. In die-

den Raum, welche Chancen und

educationsuisse, erklärte einleitend,

sem Lehreraustausch besuchen Lehr-

Möglichkeiten der wachsende Bildungs-

dass ein strategischer Schwerpunkt von

personen aus der Schweiz eine

markt für die Schweizer Auslandsschu-

educationsuisse das Thema der Weiter-

Schweizerschule im Ausland und umge-

len bieten.

bildung für Schulleitungen, Schulvor-

kehrt.

Im Weiteren zeigte Meier, wie im Work-

stände und Lehrpersonen der Aus-

Abschliessend erklärte Sulzer, dass das

shop am Weiterbildungstag gearbeitet

landsschweizerschulen sei. Einbezogen

Weiterbildungsangebot für die Schwei-

wurde. Abschliessend betonte er, dass

sollen dabei nicht nur die Schweizer

zerschulen im Ausland kontinuierlich

das Justieren des Geschäftsmodells in

Lehrpersonen und Schulleitungsmitglie-

ausgebaut wird, um die Schulen in

einer digitalisierten Welt, welche sich

der, sondern auch lokal angestellte

ihrem Bildungsauftrag und in der

rasant schnell verändert, mehr als

Personen, um ihnen den Zugang zur

Entwicklung einer aktuellen Swissness

zuvor eine Daueraufgabe sei. Je

Swissness zu erleichtern.

bestmöglich zu unterstützen

digitaler eine Bildungsorganisation sei,

Als Vorpremiere präsentierte Sulzer die

desto beweglicher werde die Schule.

neue Plattform eduwin.ch, die bald
Schlusswort zur Jahreskonferenz 2019
Nationalrätin Andrea Gmür-Schönenberger (Foto links) aus Luzern und Mitglied der
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N)
überraschte alle Anwesenden mit ihrem Schlusswort in Versform. Pointiert nahm
sie darin Bezug auf die Schweizerschulen im Ausland als Begegnungsorte.
Zum Abschluss der Konferenz konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im
Lichthof des Kantonsratssaal die Zeit zum Austausch und Networken nutzen.
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