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Santiago
80 Jahre Colegio Suizo

  Am 24. April feierte die Schweizer 
Schule Santiago (CSS) ihr 80-jähriges 
Bestehen. Gleichzeitig durften wir die 
dritte Turnhalle der Schule eröffnen. 
Die Liste der Ehrengäste, die unserer 
Einladung folgten, übertraf unsere 
kühnsten Erwartungen. Unter den 30 
Ehrengästen befanden sich Bundesrat 
Ignazio Cassis, die Regierungspräsi-
dentin des Kantons Basel-Landschaft, 
Monica Gschwind, die Direktorin des 
Bundesamtes für Kultur, Isabelle 
Chassot, der Präsident von education-
suisse, Hans Ambühl, die Beauftragte 
für unsere Schule des Kantons Basel-
Landschaft, Dorothee Widmer sowie 
der Botschafter Bénédict de Cerjat.

Die Feier in der mit modernster Technik 
ausgestatteten Turnhalle war für die gut 
500 geladenen Gäste ein festlicher 
Anlass, der auf der LED-Grossleinwand 
mitverfolgt werden konnte. Zusätzlich 
wurden die Grussbotschaften und 
Schülerpräsentationen über das Insta-
gram-Konto der Schule live gestreamt 
und konnten auf diese Weise von 
hunderten von Personen in aller Welt 
gesehen werden.   Am anschliessenden 
Apéro im Festzelt erhielt die Fest-
gemeinde dann die Möglichkeit, mit 
den Ehrengästen mit einem Glas 
chilenischem Rotwein anzustossen. 

In den nachfolgenden 
zwei Tagen konnten 
sich die Vertreterinnen 
und Vertreter von 
Bund, Patronats-
kanton und education-
suisse überzeugen, 
dass unser Unterricht 
dem hohen Standard 
entspricht, den man 
von einer Schweizer-
schule erwartet. 

Jubiläen sind Anlässe zur Besinnung 
und geben Gelegenheit, sich der Werte 
und Personen zu erinnern, welche uns 
zur angesehenen Schule gemacht 
haben, die wir heute sind. Es lässt sich 
aus heutiger Perspektive nur schwer 
nachvollziehen, wie wagemutige 
Schweizerinnen und Schweizer im 
19. Jahrhundert die beschwerliche 
Reise nach Chile auf sich nahmen, 
um sich als Bauern, Handwerker und 
Kaufl eute eine neue Existenz aufzubau-
en. Und das ohne Skype, Whatsapp 
oder Billigfl üge, die es ermöglicht hätten, 
in den Ferien in die Schweiz zu fl iegen.

Diese Pioniere gründeten 1939 die 
Schweizer Schule Santiago, weil die 
Deutsche Schule Santiago von der 
Ideologie ihres Heimatlandes eingeholt 
wurde. Tatkräftige Schweizer Familien 
gründeten mit privaten Mitteln auf dem 
Gelände des Schweizer Clubs kurzer-
hand ihre eigene Schule: die «Escuela 
Suiza». Es entstand eine Schule, in der 
Kinder aus aller Herren Länder politisch 
neutral und ganzheitlich ausgebildet 
wurden. Wir sind denn auch besonders 
stolz darauf, dass in den ersten Jahr-
zehnten viele jüdische Familien uns 
ihre Kinder anvertrauten.
Die Werte, die wir unter Swissness 
verstehen, sind in unserem Leitbild 

festgehalten: Respekt, Verantwortung, 
Autonomie, Mehrsprachigkeit, Nachhal-
tigkeit und Toleranz; sie prägen unsere 
tägliche Arbeit. Diese Werte werden 
aber nicht von der Kanzel herab gepre-
digt, sondern vorgelebt. Wenn die 
Jüngsten ihre Teller abräumen oder den 
Abfall trennen, wenn sich Lehrpersonen 
im Unterricht über die skeptischen 
Fragen ihrer Schülerinnen und Schüler 
freuen, wenn Teenager LGBT-Kame-
rad Innen als Selbstverständlichkeit 
ansehen und si ch mehrsprachig aus-
drücken, dann leben wir die Werte vor, 
welche die moderne Schweiz ausma-
chen.

Der Erfolg der Schweizer Schule 
Santiago ist tausenden von Menschen 
geschuldet. Ich möchte es nun als 
Schulleiter nicht versäumen, einigen 
Personen und Institutionen besonders 
zu danken. In erster Linie danke ich 
Dorothee Widmer, welche die Schule im 
Auftrag des Patronatskantons Basel-
Landschaft bereits seit 23 Jahren be-
treut. Auch dem Dachverband education-
suisse gilt unser Dank, weil er uns 
tatkräftig administrativ und pädagogisch 
unterstützt. An die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des BAK – allen voran Fiona 
Wigger und Andrea Spring – geht 
ebenfalls ein grosses Dankeschön. 
Unser Dank gebührt auch den Mitglie-
dern des Vereins Pro-CSS, welche 
immer wieder auf verschiedene und 
besonders grosszügige Weise unsere 
Schule unterstützen. Nicht zuletzt 
bedanke ich mich bei unseren Lehr-
personen, welche mit einer gehörigen 
Portion Abenteuerlust und pädagogi-
schem Feuer unser spannendes 
Bildungsprojekt vorantreiben.

www.css.cl/



Fünf Wochen voller Temperament, 
Herzlichkeit und positiver Überra-
schungen

Im Rahmen unseres Studiums an der 
Pädagogischen Hochschule in Grau-
bünden konnten wir uns im September 
2019 in der Praxis als angehende 
Lehrpersonen beweisen. Wir drei, 
Eliane, Mimoza und Carmen, haben 
uns schnell gefunden, als uns von der 
Möglichkeit berichtet wurde, einen 
Teil des Praktikums an einer Schweizer-
schule im Ausland absolvieren zu 
können. Sofort haben wir die Leitung 
der Schweizer Schule in Madrid kontak-
tiert. Wir haben uns sehr gefreut, 
als wenig später die Zusage kam.

Einige Monate später standen wir dann 
tatsächlich vor dem roten Tor des 
Colegio Suizo Madrid, um unser fünf-
wöchiges Praktikum anzutreten. Gleich 
am ersten Tag wurden wir sehr herzlich 
von der Schulleitung und unseren 
zugeteilten Lehrpersonen empfangen. 
Kurz darauf lernten wir auch unsere 
Klassen kennen. Wir waren alle drei 
vom ersten Moment an positiv von der 
Lebhaftigkeit und Herzlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler beeindruckt. 
Anfangs durften wir den Unterricht 
beobachten und uns einen Eindruck 
über den Schulalltag am Colegio Suizo 
in Madrid verschaffen. 
Bereits am ersten Tag stellten wir einige 
Unterschiede zum Unterrichtsalltag in 
der Schweiz fest. Das Verhältnis 
zwischen Lehrperson und Schüler ist 
ein anderes – weniger distanziertes – 
als wir dies von der Schweiz her 
kannten. Bis anhin waren wir es uns 
nicht gewohnt, dass die Schülerinnen 
und Schüler die Lehrpersonen mit dem 
Vornamen ansprechen. Man sah sofort, 
dass das Verhältnis zwischen der 

Madrid
Eindrücke von drei Praktikantinnen

Lehrperson und der Klasse auf gegen-
seitigem Vertrauen beruht. Das war 
sehr schön zu beobachten. Es ging 
nicht lange, da hatten wir bereits das 
Gefühl, ein Teil des Teams des Colegio 
Suizo zu sein. Wir wurden nicht nur von 
den Lehrpersonen herzlich aufgenom-
men, sondern auch die Kinder haben 
uns durch ihre Herzlichkeit schnell das 
Gefühl gegeben, dass sie uns als 
zusätzliche Lehr- und Bezugspersonen 
anerkennen.

Wir hatten uns für ein Praktikum an 
einer Schweizerschule im Ausland 
entschieden, um uns der Herausforde-
rung zu stellen, in einem fremden Land 
zu unterrichten. Der Umgang mit dem 
Temperament der Kinder war für uns 
am Anfang zum Beispiel eine solche 
Herausforderung. Das Temperament 
der Kinder in Madrid ist ein anderes, als 
wir dies von der Schweiz her gewohnt 
waren. Im Unterricht ist es grundsätz-
lich ein wenig lauter  – aber auch 
lebhafter. Ein einfaches «seid bitte 
leise» reichte nicht immer aus. Da 
waren wir und unsere Kreativität 
gefordert, um die Aufmerksamkeit der 
Kinder zu bekommen. Doch dank 

einigen Tipps und Tricks gelang uns 
dies dann auch. Genau durch solche 
Situationen haben wir viel gelernt. Zum 
Beispiel, dass man manchmal einfach 
spontan sein und seinen geplanten 
Unterricht der gegebenen Situation 
anpassen muss. Besonders beeindru-
ckend fanden wir, dass wir trotz fehlen-
den Spanischkenntnissen ein sehr 
gutes Verhältnis zu den Schülerinnen 
und Schülern aufbauen konnten. Die 
Sprachbarriere, die wir erwartet hatten, 
war überhaupt nicht vorhanden. Das 
Deutschniveau der Kinder war so gut, 
dass wir selten Probleme bei der 
Kommunikation hatten – im Gegenteil. 
Manchmal fungierten die Kinder sogar 
als Übersetzer zwischen uns und den 
spanischen Lehrpersonen.

Mittlerweile sind wir drei Studentinnen 
wieder zurück in der Schweiz und 
vermissen die Zeit am Colegio Suizo 
sehr. Wir durften ein grossartiges 
Praktikum absolvieren, viele Leute 
kennenlernen, eine für uns neue Stadt 
entdecken und viele praktische Erfah-
rungen für unseren späteren Berufs-
alltag sammeln. Daher möchten wir uns 
bei allen für diese tolle Zeit bedanken. 
Ein besonderer Dank geht an unsere 
Praxislehrpersonen Tina, Anne und Eva 
und ihre Klassen 2A, 4A, und die 3A.
Wir können ein Praktikum an der 
Schweizer Schule in Madrid nur weiter-
empfehlen und auch wir würden jeder-
zeit wieder dort hingehen.

colegiosuizomadrid.edu.es

Die drei Praktikantinnen in den Strassen Madrids



Das jährliche Treffen der Direktoren 
der Schweizerschulen in Mexiko, 
Brasilien, Chile, Peru und Kolumbi-
en fand dieses Jahr in Mexiko statt. 

Nach einem kulturellen Auftakt mit dem 
Besuch der Pyramiden in Teotihuacán 
und den Höllgrotten von Cacahuamilpa 
begann die Konferenz am 6. Mai mit 
einem Schulbesuch des Campus 
Cuernavaca. Die erste Sitzung diente 
zum allgemeinen Austausch und 
gegenseitigem Update. Auch wurden 
von Teilnehmern eingebrachte Themen 
zur Schulentwicklung und Mobbingpro-
phylaxe behandelt. Eine kurze Diskus-
sion der strategischen Projekte von 
educationsuisse rundeten den ersten 
Sitzungstag ab. Nach einem mexikani-
schen Mittagessen auf dem Campus, 
begleitet von einem vom Schulleiter 
Felix Rösel selbstgebrauten Bier, zog 
die Gruppe ca. 80 km weiter Richtung 
Mexiko-Stadt.

Am Dienstag führte Daniel Zehnder 
durch «seinen» Campus Mexiko-Stadt. 
Danach präsentierte die Projektleiterin 
das Schulentwicklungsprojekt «Vision 
21», in dem es um die Weiterentwick-
lung der Unterrichtsformen, um Digita-
lisierung und um Einbindung des LP21 
geht. Austausch und Diskussionen 
bezüglich Personal- und Qualitäts-
management, Lehrpersonensuche und 
Swissness waren weitere Tagesthemen.

Am Abend wurde die Gruppe vom 
Schweizer Botschafter Eric Mayoraz in 
seiner Residenz empfangen und 
wunderbar bewirtet. Botschafter 
Mayoraz und einige seiner Mitarbeiter 
kennen die Region Lateinamerika aus 
eigenen Erfahrungen sehr gut und so 
konnte ein intensiver Austausch 
zwischen den Teilnehmern stattfi nden, 
unter denen sich auch der Schulrats-
präsident der Schweizerschulen in 
Mexiko, Andreas Blatter befand. Alle 
Schuldirektoren präsentierten ihre 

Schulen Südamerika
Schulleiterkonferenz

Singapur
Austauschschüler aus São Paulo
Vom Atlantischen Ozean ans Süd-
chinesische Meer
 Spontan hatten die beiden Schulleiter 
der Schweizerschulen in São Paulo 
und Singapur grünes Licht für einen 
Schüleraustausch gegeben. So konn-
ten Pedro und Marco (im Foto in der 
Mitte) anfangs des Jahres während 
ihren zweimonatigen Schulferien die 
Schweizer Schule in Singapur besu-
chen. «Etwas mulmig ist es mir am 
ersten Schultag schon gewesen», 
meinte Marco. Pedro war erleichtert, 
wie nett sie von ihrer neuen Klasse 

und dem Klassenlehrer Dario Bütler 
aufgenommen wurden. Dass die 
Unterrichtssprachen Deutsch und 
Englisch waren, hat den beiden an-
fänglich etwas Mühe bereitet. «Die 
Hauptschulsprache in São Paulo ist 
Portugiesisch; Deutsch wird bei uns als 
erste Fremdsprache ab dem Kinder-
garten in verschiedenen Stärkestufen 
unterrichtet und Englisch lernen wir ab 
der 6. Klasse. Wir haben hier viel 
gelernt und Fortschritte in beiden 
Sprachen gemacht», erklärten Pedro 
und Marco.

Schulen kurz mit Videos oder Power-
Point-Folien; so erhielten die Vertreter 
der Botschaft einen guten Überblick 
über die Aktivitäten aller Schweizer-
schulen in Lateinamerika.

«Social Media» und die Präsenz der 
Schulen im Internet bildeten das 
Kernthema am letzten Konferenztag. 
Ein kurzer Rundgang durch das 
Stadtzentrum schloss das erfolgreiche 
Treffen ab.

Beeindruckt waren die beiden von den 
vielen Spielen, welche zur Verfügung 
standen. Ein weiteres Highlight war die 
Teilnahme am Klassenlager in Indone-

v.l.n.r.: Marcel Brunner, São Paulo; 
Cédric Schuppisser, Bogotá; Felix Rösel, Cuernavaca; 
Daniel Zehnder, Mexiko-Stadt; Oliver Bär, Santiago; 
Marc Schumacher, Curitiba; Urs Steiner, Lima; 
Andreas Oettliker, Querétaro

Foto: Jörg Wiedenbach, Generaldirektor Mexiko



sien. Im «Writers Camp» wurde nicht 
nur das Schreiben von Texten geübt, 
sondern auch gepaddelt, gefi scht, eine 
lokale Schule besucht, gebadet und 
die Insel zu Fuss erforscht. Es wird 
gemunkelt, dass unter den Jungs ein 
Wettbewerb stattfand, wer wohl die 
grösste lebende Termite verspeisen 
kann. Wer gewonnen hat, ist leider 
nicht bekannt.

An den Wochenenden genossen die 
Brüder die Zeit mit ihrer Familie. 
Angesprochen auf das vielfältige 
Essen in der Metropole meinte Pedro, 
dass er sehr interessiert an den 
lokalen Spezialitäten war und einiges 
probiert habe, obwohl ihm manchmal 
nicht ganz klar war, was da genau auf 
seinem Teller lag. Marco war etwas 
zurückhaltender und hat sich lieber mit 

frischem Gemüse und exotischen 
Früchten verköstigt.

Ein kleines bisschen Heimweh nach 
Singapur wird hoffentlich bleiben. 
«Vor allem die Freiheiten, welche wir 
hier in Singapur geniessen, werden 
wir vermissen. In São Paulo können 
wir nicht alleine mit dem Scooter 
oder Fahrrad einkaufen gehen, das ist 
viel zu gefährlich!», meinten beide 
ganz spontan, «und die vielen tropi-
schen Grünfl ächen in der Umgebung 
der Schule und dem Stadtzentrum 
sind einfach wunderschön», fügte 
Pedro hinzu.

Die Globalisierung ist ein Phänomen, 
welches Familien vor neue Herausfor-
derungen stellt. Das Projekt zeigt, 
dass die Schweizerschulen im Ausland 

fl exibel auf Wünsche der Eltern und 
Schüler reagieren und Möglichkeiten 
schaffen können.

Sowohl Pedro wie auch Marco nehmen 
Ideen für die Schule in Südamerika mit 
auf den Weg zurück nach São Paulo. 
Im Gegenzug ist die Schule in Singapur 
dankbar für ihre Rückmeldungen – 
Kompetenzen, welche sich Arbeitgeber 
von ihren Mitarbeitern wünschen, wenn 
sie diese auf Reisen schicken.

Ein grosses Dankeschön an alle Betei-
ligten für ihren Einsatz zum Gelingen 
des Projekts. Und «Chapeau!» vor 
Pedro und Marco, welche die Herausfor-
derung souverän gemeistert haben.

www.swiss-school.edu.sg
www.esbsp.aesb.com.br

Am Donnerstagnachmittag, 2. Mai 
2019 besuchte Nationalratspräsidentin 
Marina Carobbio Guscetti in Begleitung 
von Ständerat Fabio Abate und 
National rat Marco Chiesa die Schweizer 
Schule Rom. Zum Schulgebäude in 
Via Malpighi wurde die Delegation von 
der Schweizer Botschafterin Rita Adam 
und von der Schweizer Konsulin 
Marinella Menghetti Coutinho begleitet. 
Pio Federici, Präsident der Schule, 
begrüsste die Honoration am Schul-
eingang.
Die Kindergartenkinder hatten zwei 
Lieder vorbereitet, die sie stolz dem 
hohen Besuch vortrugen: Neben einer 
schweizerdeutschen Melodie sangen 
sie «Cuccù, cuccù, l’aprile non c’è 
più», worüber sich Nationalratspräsi-
dentin Marina Carobbio Guscetti, die 

Wert auf die Förderung der italienischen 
Sprache legt, besonders erfreute. Das 
Lied passte auch zum Besuchstag, da 
dieser auf Anfang Mai fi el. Mit Blumen 
und Zeichnungen wurden die Gäste 
von den Kindergartenkindern verab-
schiedet.
In der Turnhalle der Schule empfi ngen 
kurz darauf 195 Primarschulkinder die 
Delegation und überraschten das 
Publikum mit Liedern, Tänzen und mit 
einer Szene aus dem Musical «Felicitas 
Kunterbunt.» 
Zum Schluss hatten die Schülerinnen 
und Schüler aus der 3. Gymnasial-
klasse die einmalige Gelegenheit, die 
Politikerin und die Politiker zu intervie-
wen. Neben Fragen zu ihrem 
Tätigkeitsfeld, interessierten sich die 
Jugendlichen auch um die Frage, wie 

Privatleben, Freizeit und Arbeits-
tätigkeit unter einen Hut zu bringen 
seien.
Als die Delegation nach zweieinhalb 
Stunden das Schulgelände der Schwei-
zer Schule Rom wieder verliess, waren 
sich die Schülerinnen und Schüler 
einig: Das war ein unvergesslicher 
Nachmittag! 

www.scuolasvizzeradiroma.it

Rom
Besuch von Schweizer Parlamentariern

v.l.n.r.: Marco Chiesa, Marina Carobbio Guscetti 
und Fabio Abate
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 Schweizerschulen im Ausland
Ecoles suisses à l’étranger

Ausbildung in der Schweiz
Formation en Suisse

Geschäftsstelle
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Schweiz

«D’origine suisse et brésilienne, j’ai 
grandi à Rio de Janeiro et entrepris 
là-bas des études de médecine. A la 
recherche des possibilités de continuer 
ma formation en dehors du Brésil, j’ai 
fait appel à educationsuisse. Cette 
organisation m’a renseigné au sujet des 
études en médecine en Suisse et guidé 
dans les démarches pour obtenir une 
bourse d’études de mon canton d’ori-
gine. L’UNIL a partiellement reconnu 
mes études au Brésil et j’ai donc pu 
continuer, en 2016, ma formation en 
Suisse.
Pendant les premiers six mois en 
Suisse l’adaptation au mode de vie, au 
climat, les craintes par rapport au 
niveau d’exigence des  études, aux 
ressources fi nancières, ainsi que la 
solitude ont été diffi ciles. Cependant, la 
qualité de l’enseignement et le goût de 
l’indépendance m’ont toujours motivée. 
J’ai pris plaisir à découvrir cette culture 
et ce pays qui sont aussi les miens, à 
tisser de nouveaux liens et construire 
des amitiés solides, qui m’ont soutenu 
par la suite.

Je me suis également investie dans des 
activités hors cursus qui me tenaient à 
cœur. En 2017, par exemple, j’ai 
participé à un concours promu par 
l’UNIL et la Clinton Foundation et été 
choisie pour représenter l’université à la 
Clinton Global Initiative University, à 
Boston, aux USA. Grâce à ce concours, 
j’ai pu mettre en œuvre mon projet, 
nommé Escolhares, qui est par la suite 
devenu une association et qui a, entre 
2016 et 2019, déjà organisé des 
dépistages ophtalmologiques et offert 
des lunettes de vue à plus de 2’000 
écoliers de quartiers défavorisés de Rio 
de Janeiro. Récemment j’ai aussi 
participé au concours World’s 
Challenge Challenge de l’UNIL, et le 
projet de mon équipe, EcoBlock au 
Burkina Faso, a été le vainqueur d’une 
première phase de sélection interne.
Sur le plan académique, la grande 
richesse des cours et des stages 
proposés par l’université ne cesse de 
me surprendre. J’ai eu l’opportunité de 
découvrir l’univers de la recherche, 
notamment via la réalisation d’un travail 

de master dans le domaine des neuros-
ciences fondamentales. Ces expé-
riences ont changé mes plans d’avenir, 
de telle sorte que j’envisage de pour-
suivre vers le doctorat. 
Ainsi, je peux dire que la venue en 
Suisse a été pour moi une source de 
développement inestimable. J’ai pu 
rétablir un lien avec mes origines et 
ainsi mieux comprendre toute une part 
de mon identité, gagner en confi ance et 
m’autonomiser, construire des relations 
et explorer des nouvelles perspectives 
pour l’avenir, tout en suivant une 
excellente formation médicale de base. 
J’encourage donc vivement d’autres 
jeunes Suisses de l’étranger à saisir 
cette opportunité.»

Santiago:
Neuer Präsident ab
28. Mai 2019

Für den neuen Schul-
präsidenten der 

Schweizer Schule in Chile, Michael 
Brogle, ist die strategische Leitung einer 
Schule keine völlig neue Aufgabe. Seit 
2012 hat er als Mitglied des Schulkomi-
tees bereits einen vertieften Einblick in 
die multikulturelle und vielfältige Schul-
gemeinschaft erhalten. Als ehemaliger 
Schüler der Schweizer Schule ist seine 
Geschichte eng mit derjenigen der 
Schule verknüpft. Sein Grossvater war 

bereits Gründungsmitglied. Sein Vater, 
Emilio Brogle, war Schüler und später 
ebenfalls Mitglied des Schulkomitees. 
Das Studium der Agrarwirtschaft bestritt 
Michael Brogle an der Pontifi cia Univer-
sidad Católica de Chile, wo er auch sein 
MBA-Studium abschloss. Berufl ich ist 
Brogle seit zehn Jahren als CEO von 
Ditzler Chile tätig, einer Schweizer 
Unternehmung im Bereich Fruchtpro-
dukte.
Sein ganzes Leben lang war die 
Schweizer Schule für B rogle der Treff-
punkt mit der Schweizer Community in 
Chile. Der Bezug zur Schweiz und zur 
Gruppe der ehemaligen Schülerinnen 

und Schüler der Schweizer Schule 
motiviert ihn, die Schule weiterhin mit 
viel Herzblut zu unterstützen.
Die Arbeit für die Schule, betont Michael 
Brogle, verlangt eine konstante Verbin-
dung zu Eltern und Lehrpersonen. 
Diese Arbeit erfüllt er mit viel Begeiste-
rung und Verpfl ichtung gegenüber 
zukünftigen Generationen. Er sieht 
seine Aufgabe darin, ein schulisches 
Gleichgewicht zu schaffen, welches alle 
Mitglieder der Schulgemeinschaft zu 
integrieren vermag. Die Familien, die 
jedes Jahr neu dazukommen, sollen 
sich mit Stolz mit ihrer Schule identifi zie-
ren können.

Personelle Veränderungen

Une suissesse de l’étranger
qui étudie la médecine en Suise


