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Am 6. Mai 2015 besuchten Bundesrat 
Alain Berset und Ständeratspräsident 
Claude Hêche zusammen mit 
Botschafter Giancarlo Kessler die 
Schweizer Schule Rom. 

Nach einem Rundgang durch das 
Gebäude und kurzen Begegnungen mit 
Schülern und Schülerinnen, nahmen 
sich die Besucher sehr engagiert die 
Zeit, sich über die diversen Heraus
forderungen, denen sich die Schule in 

Rom:
Besuch von Alain Berset und Claude Hêche

Bangkok:
Lesung von Franz Hohler
Am Mittwoch, 11. März 2015, erhielten 
wir Besuch des berühmten Schwei-
zer Schriftstellers und Bühnenkünst-
lers Franz Hohler. Im Rahmen einer 
Lesereise durch Thailand und 
Myanmar besuchte er auch unsere 
Schule.

Franz Hohler gab drei verschiedene 
Lesungen für die unterschiedlichen 
Altersgruppen von der Basisstufe bis 
zur 10. Klasse (mit Texten, die alters
gerecht ausgewählt worden waren). 
Dabei konnte er aus einem reichen 
Fundus schöpfen – der heute 72Jähri
ge gab auf die Frage einer Schülerin 

an, mit 7 Jahren zum Schriftsteller 
geworden zu sein.

Unsere Schülerinnen und Schüler, die 
einige der vorgetragenen Texte bereits 
aus dem Unterricht kannten, waren 
sehr interessiert und nutzten die Chan
ce, Franz Hohler Fragen zu stellen und 
mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Unser Gast freute sich ganz besonders 
darüber, dass im DaFUnterricht der 
sechsten Klasse eine «Franz Hohler
Geschichte» geschrieben wurde, die 
man ihm zum Ende der Veranstaltung 
vorlas und überreichte.

naher Zukunft stellen muss, zu infor
mieren.

Direktor Thomas Schädler und Präsident 
Stephan Berger sprachen dabei vor allem 
die gekürzten Bundessubventionen, die 
Renovation der Sport halle und die Suche 
nach neuen Räumen für die Sekundar
schule und das Gymna sium an. 

Dies führte zu einem konstruktiven 
Dialog, währenddem Bundesrat Berset 

versprach, sein Möglichstes zu tun, um 
die Schulleitung in der Findung von 
Lösungen zu unterstützen. 

Direktor Schädler wiederum betonte, 
dass er die Repräsentation der viel 
zitierten «Swissness» durch die 
Schweizer Schulen einerseits als 
Privileg betrachte, anderseits aber auch 
als Verpflichtung, Schweizer Werte und 
die Schweizer Schulbildung unverwäs
sert zu vermitteln. 

Der Anlass endete «italienisch» mit 
einem Imbiss auf der wunderschönen 
Terrasse der Schule.

Wir bedanken uns herzlich bei der 
Schweizer Botschaft in Bangkok sowie 
bei unserem Patronatskanton Luzern, 
welche diese Lesungen an der RIS 
Swiss Section – Deutschsprachige 
Schule Bangkok ermöglicht haben.

In der vordersten Reihe v. l. n. r.: 
Thomas Schädler, Schulleiter Rom bis 31. Juli 2015; 
Alain Berset, Bundesrat; Claude Hêche, Stände
ratspräsident



Catania: 111 Jahre Schweizer Schule
und Einweihung der neuen Schulräume

Am 5. September wurde im Campus 
Querétaro das Gymnasium eingeweiht. 
Eine gelungene Einweihungsfeier an 
welcher – in mehr als einem Sinn – das 
grosse Los gezogen wurde:

Annähernd 400 Personen haben 
unserer Einladung Folge geleistet und 
verbrachten gemeinsam einen schönen 
Morgen bei uns am Campus.
Unter unseren Gästen befanden sich 
Bernardo Rutschi, Schweizer Konsul in 
Mexiko Stadt; Rafael Alberto Rodríguez 
Tolentino, Regidor del Municipio; 
Barbara Straub und Andreas Blatter als 
Vertreter des Schulvorstands; Jörg 
Wiedenbach,  Generaldirektor des 
CSM; Daniel Zehnder, Rektor des 
Campus DF; Felix Rösel, Rektor des 
Campus Cuernavaca sowie Sylvia 

Die Schweizer Schule Catania durfte  
ein Doppelfest feiern: Die Einweihung 
der neuen Räumlichkeiten und ihr  
111. Jubiläum. 

Der Schulvorstand plante schon seit 
Längerem ein Umbauprojekt. Die 
finanzielle Situation erlaubte es aber 
nicht, das Projekt zu verwirklichen. Im 
2014 sprach uns der Patronatskanton 
Zürich dann einen namhaften Beitrag 
aus dem Lotteriefonds zu und unter
stützte die umfangreichen Umbauarbei
ten.

So präsentierte sich die Schule im April 
2015 den prominenten Gästen, Eltern 
und Mitgliedern in ihrem neuen Kleid.  
P. Brodbeck, Schulpräsident, P. Bärtsch, 
Schweizer Konsulin in Rom, D. Widmer, 

Mexiko: Offizielle Einweihung
des Gymnasiums am Campus Querétaro

Präsidentin KVSBA, D. Widmer, Präsi
dent von educationsuisse und T. Heini
ger, Regierungsrat des Kantons ZH, 
hielten offizielle Reden. Die Kinder 
boten musikalische Intermezzi dar. Die 
fröh liche Stimmung überbrückte den 
Platz regen, der ständig auf die Bühne 
und Zuschauer fiel. Bei der Melodie von 
«volare» sangen alle miteinander die 
Schulhymne. Der Refrain «Schweizer 
Schule, ohoh, Catania, ohohoho, uns 
gibt es seit 1904. Seitdem lernen und 
spielen wir hier» wurde vom Publikum 
mitgesungen. T. Heiniger schnitt ein 
symbolisches Band durch; die neuen 
Räumlichkeiten wurden somit einge
weiht. 

Danach wurden alle zu einem reichen 
Erfrischungsbuffet eingeladen. Auch der 

Bürgermeister von Catania war anwe
send und äusserte sich mit wertschät
zenden Worten gegenüber der Schwei
zer Schule. Später wurden die Gäste 
durch das Schulgebäude geführt. Im 
Saal fand eine historische Ausstellung 
statt, eine Fotoausstellung über die 
Umbauarbeiten schmückte die Wände 
und ein Bazar mit Werkarbeiten der 
Kinder lud zum Souvenirkauf ein.

Am Samstag besuchten die auswär
tigen Gäste, der Schulvorstand und die 
Lehrerschaft das Benediktinerkloster. 
Danach fuhr die Gesellschaft zur 
Commenda San Calogero, wo ein 
heiterer Tag verbracht wurde.

111 Jahre feiern zu können war ein 
wichtiges Ziel. Die Schule musste harte 

Weber, Vertreterin der Lehrerschaft im 
Schulvorstand.
Das Wetter spielte für einmal mit und es 
fiel kein einziger Tropfen.
Sowohl die Gruppe Soul (Schüler von 
Sek 3 und Gym 1) wie auch das Trio 
Melissoul, verstärkt durch unseren 
Trompeter und Wissenschaftler Jacobo 
Schofield, boten eine tolle musikalische 
Untermalung.
Das Moser Café mit seinen Bratwürsten 
und weiteren Leckerbissen stellte sich 

einmal mehr als Garant für kulinarische 
Qualität und einwandfreien Service 
heraus.

…und die Krönung war der Haupttreffer 
der Tombola, der – ohne unlautere 
Machenschaften – unserem General
direktor in den Schoss fiel und den er 
vollumfänglich dem «Fonds zur Über
dachung des Basketballfeldes» gespen
det hat.



Seit Beginn des Schuljahres 2015 hat 
Roman Feltscher, der schon Ende der 
90iger Jahre in Osorno unterrichtete, 
die nach Art. 14 SSchG subventionierte 
Stelle an der Deutschen Schule 
Osorno (DSO) inne. Es ist ein Glücks
fall, dass Roman die Schule und ihre 
Bedürfnisse bereits vor Stellenantritt 
kannte. Die Vermittlung von Schweizer 
Pädagogik und Kultur ist ihm ein 
zentrales Anliegen, und so entstand im 
Einverständnis mit der Schulleitung die 
Idee, Sponsoren für die Einrichtung 
eines Schweizer Klassenzimmers an 
der DSO zu finden.

Dank dem Engagement von Herrn 
Sepp Busslinger von der Firma HUEBA, 
der ChilenischSchweizerischen 
Handelskammer und ihres Vermittlers, 
Herrn Ruedi Oberli (ehemaliger Schul
präsident der Schweizer Schule 
Santiago), der Firma JAS Forwarding 
Transports und der chilenischen Zoll
firma konnten nicht nur ergonomisch 
gute Schulmöbel sondern auch didak
tisches Material von der Schweiz nach 
Osorno transportiert werden.

Am 21. August fand die offizielle 
Einweihung mit Ansprachen der 
Schulleiterin, Frau Natacha Galarce, 
und des Präsidenten des Schweizer 
Clubs, Herrn Luis Fischer, statt. 
 Roman Feltscher zeigte in einer Prä
sentation die Geschichte der Zusam
menarbeit zwischen der DSO und der 
Schweiz und die spannende Sammel
aktion für ein Schweizer Schulzimmer 
auf. Anwesend war auch der ehema
lige und langjährige Präsident des 
Schweizer Clubs, Herr Walter Geser, 
auf dessen Initiative vor rund 25 
Jahren die Stelle eines Schweizer 
Lehrers geschaffen wurde. Schweizer 
Spezialitäten – Schinkengipfeli, Käse
platte, Salsiz, Zwiebelwähe, Zopf, 
Engadiner Nusstorte, Schweizer 

Schokolade – schufen das kulinarische 
Ambiente.

Die «Sala Suiza» dient der DSO 
künftig als Raum für den Deutschunter
richt allgemein und für die Schweizer
kunde. Zugleich hat der Schweizer 
Club eine neue Heimat für seine 
traditionellen Filmabende gefunden.

Wir danken Corina und Roman Felt
scher sehr herzlich für ihr riesiges 
Engagement, das für die Schweizer 
Gemeinschaft in Osorno identitäts
stiftend wirkt und den kulturellen 
Austausch mit dem Gastland fördert. 
Die Bedeutung des Schweizer Enga
gements in Osorno ist akzentuiert 
worden – im Übrigen auch durch die 
Tatsache, dass Roman bereits Fach
leiter Deutsch für die ganze DSO ist.

Osorno:
Einweihung des Schweizer Schulzimmers

Zeiten überstehen und war oft in ihrer 
Existenz bedroht. Dank der unermüd
lichen Arbeit, die von allen geleistet 
wurde und der Unterstützung durch 
viele Freunde der Schule, wird sie 
weiter wachsen und sich innovativ 
präsentieren können. Wir können mit 
Optimismus in die Zukunft blicken.



Ehemalige erzählen:
Gabriele Kull
Dokumentarfilmerin

«Ich bin Filmproduzentin und ehemalige 
Auslandschweizerin. Ich lebe in Zürich, 
bin geschieden und habe zwei erwach
sene Töchter. Aktuell produziere ich 
einen 75-minütigen Dokumentarfilm 
über Schweizer Schulen im Ausland. 
Es liegt nahe, dass ich diesen Film 
produziere, da ich selber 12 Jahre lang 
eine Schweizer Schule besucht und 
erlebt habe, wie wichtig diese kulturelle 
Brücke zu meiner entfernten Heimat 
war. Mit dem Film möchte ich einer 
breiten Öffentlichkeit zeigen, wie diese 
schweizerischen Bildungsinstitute 
entstanden sind, welche Rolle sie 
spielen, insbesondere bei der Bildung 
kultureller Identität bei jungen Men
schen. Ebenso wichtig ist die Tatsache, 
dass diese Schulen langfristig helfen 
internationale und wirtschaftliche 
Beziehungen zwischen der Schweiz 
und dem Ausland aufzubauen.

Doch nun zu meiner Geschichte: Ich 
bin mit meinen Eltern im Jahr 1974 
erstmals nach Brasilien gezogen. Mein 
Vater war Elektroingenieur bei BBC 
Brown Boveri (heute ABB) und Spezia
list für HochspannungsTransformato

ren. Er erhielt in Brasilien einen zwei
jährigen Vertrag und zog mit meiner 
Mutter, mir und meinem älteren Bruder 
mitten in die Millionenmetropole São 
Paulo. Ich war 3 Jahre alt und mein 
Bruder 4 und wir besuchten in dieser 
Zeit einen brasilianischen Montessori 
Kindergarten namens «Tagarela». 

In diesen ersten Jahren in Brasilien 
wurde ich schwer krank, weil ich einen 
Geburtsfehler an der Blase hatte, der 
damals in der Schweiz nicht erkannt 
wurde. In São Paulo praktizierte in 
diesen Jahren ein sehr guter Syrisch
Libanesischer Kinderchirurg, der meine 
Fehlbildung an der Blase mit einer 
damals neuartigen Technik operierte 
und damit mein Leben rettete. 

Im Jahr 1976 zogen wir wieder in die 
Schweiz, weil mein Vater eine firmen-
interne Weiterbildung erhielt. In diesem 
Jahr wurde mein jüngerer Bruder gebo
ren. Im 1977 zügelten wir abermals 
nach São Paulo, wo wir ein grosses 
Haus mit Garten bezogen. Mein älterer 
Bruder und ich, wie auch später mein 
jüngerer Bruder besuchten von da an 
die Escola SuiçoBrasileira de São 
Paulo, eine damals bereits anerkannte 
Auslandschweizer Schule. Wir hatten 
gewisse Fächer auf Deutsch und 
gewisse auf Portugiesisch. Die Lehr
mittel für die deutschen Fächer kamen 
aus dem Kanton BaselStadt, welcher 
Patronatskanton der Schule ist. Genau 
wie in der Deutschschweiz lernten wir 
Französisch und später Englisch, so 
dass wir alle insgesamt 4 Sprachen 
sprechen konnten. 

In den 70er und 80er Jahren war die 
Mehrheit der Schüler an unserer 
Schule Schweizer, der Rest war 
deutschstämmig oder halb brasilia
nisch halb schweizerisch. Obwohl die 

Schule vom Schweizer Staat aner
kannt war und subventioniert wurde, 
waren die Schulgelder nicht unbe
trächtlich, so dass viele Firmen wie 
ABB, Sulzer oder Nestlé ihren Schwei
zer Mitarbeitern diese Kosten vergüte
ten. Etliche Schweizer Firmen weltweit 
halfen beim Aufbau und bei der Finan
zierung von Schweizer Schulen, weil 
sie so ihren Mitarbeitern den Familien
nachzug erleichterten.

Mein älterer Bruder und ich machten 
nach je zwölf Schuljahren an der 
Schweizer Schule in São Paulo die 
Matura und kehrten für das Studium in 
die Schweiz zurück. Im gleichen Jahr 
in dem ich die Matura gemacht habe 
(1989), zogen meine Eltern für ein paar 
Jahre in die Schweiz, um danach 
nochmals vier Jahre in China zu leben, 
wo mein Vater eine Transformatoren
Fabrik für ein deutsches Unternehmen 
aufbauen durfte. Sowohl mein älterer 
Bruder wie auch ich blieben nach dem 
Studium in der Schweiz. Mein jüngerer 
Bruder zog nach seinem Studium an 
der HSG zuerst in die USA und lebt 
heute auf den Bahamas. Obwohl er mit 
14 Jahren in die Schweiz kam, war er 
nie wirklich hier verwurzelt und kann 
sich auch schlecht vorstellen hier zu 
leben. 

Auch mein Ziel war es, nie in der 
Schweiz zu bleiben, sondern nur hier 
zu studieren, um dann wieder nach 
Brasilien zurückzukehren oder sonst 
irgendwo im Ausland zu leben. Trotz 
Schweizer Eltern, einer guten Schwei
zer Bildung und einem sehr positiven 
Bezug zur Schweiz, haben wir, die wir 
im Ausland aufgewachsen sind, doch 
ein weniger enges Verhältnis zur 
Schweiz, was uns ein abermaliges 
Auswandern oder Weiterwandern 
erleichtert. 



Schule mit 510 Schülerinnen und 
Schülern und 50 Lehrpersonen.

Jonathan Rosa stammt aus Graubün
den, ist italienischer Muttersprache und 
hat einen Studienabschluss in Erzie
hungswissenschaften an der Universität 
La Sapienza in Rom. Nach dem Ab
schluss für das Lehrerdiplom am 
Bündner Lehrerseminar in Chur folgte 
das Fähigkeitszeugnis für den Unterricht 
mit Erwachsenen. Neben seiner Unter
richtstätigkeit arbeitete er bei einem 
Projekt des Kantons Graubünden mit, 
das die deutschsprachigen Lehrperso
nen zum Unterrichten der italie nischen 
Sprache befähigte. In Rom speziali
sierte er sich auf zweisprachige Kinder 

Ab 1. September 2015 ist die Leitung 
ad interim und im Tandem den beiden 
Prorektoren, Jonathan Rosa, rechts im 
Bild, und Andreas Linderer, links im 
Bild, anvertraut. Bis zur Ernennung 
eines neuen Direktors führen sie die 
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Trotz meinem latenten Wusch wieder 
einmal im Ausland zu wohnen, lebe und 
arbeite ich schon seit bald 25 Jahren in 
der Schweiz. Ich habe hier noch wäh
rend meinem Germanistik und Anglis
tikstudium eine Familie gegründet und 

wollte, dass meine Töchter an einem 
sicheren Ort aufwachsen  was die 
Schweiz mit Bestimmtheit ist. Zudem 
kam, dass ich als Journalistin und 
Filmemacherin an einen Sprachraum 
und an einen Medienraum gebunden 

war und bin, was mir einen Wechsel 
erschwert. Trotzdem kann ich mir  
gut vorstellen, irgendwann wieder im 
Ausland zu leben, auch wenn ich  
mich in der Schweiz wohl und zuhause 
fühle.»

Klassenfoto von Gabriele Kull (rot eingekreist) aus ihrer Schulzeit an der Schweizer Schule São Paulo

und deren Alphabetisierung, bevor er 
2012 die Leitung des Kindergartens 
und der Primarschule übernahm.

Andreas Linderer leitet die Sekundar
schule und das Gymnasium. Er stammt 
aus Berlin, studierte in Erfurt, Paris und 
Rom. Nach dem ersten Studienab
schluss an der Päpstlichen Universität 
Gregoriana kam er 2001 an die Schwei
zer Schule Rom und unterrichtete 
zunächst Latein und Religion, dann 
auch Deutsch und Philosophie. Von 
2006 bis 2011 war er Stufenleiter des 
Gymnasiums. 2010 Lizenziat (in Rom) 
und 2011 Master in «Direzione etica 
dell’azienda» (in Mailand).


