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Internationale Tagung 
der Deutschlehrer IDT 
in Bozen

Einführungskurs in die Didaktik
des Deutschen als Fremd sprache

Die XV. interna-
tionale Tagung 
der Deutsch-
lehrerinnen und 
Deutschlehrer 
(IDT) fand 
dieses Jahr in 
Bozen (Südti-
rol) unter dem 
Motto «Deutsch 
von innen – 
Deutsch von 

aussen» statt. An der Freien Universität 
Bozen trafen sich 2'700 Deutschlehrer 
aus 110 Ländern.  Das Treffen fi ndet 
alle vier Jahre statt.

Zum ersten Mal waren auch die 
Schweizer Schulen im Ausland eingela-
den, mit einem Stand präsent zu sein. 
Dieser hatte drei Schwerpunkte: Ge-
schichte, Lage und Organisation der 
Schulen und im Besonderen die 
Schweizer Schulen Mexiko und der 
Spracherwerb an diesen Schulen. 
Die meisten Teilnehmer wussten nicht, 
dass Schweizer Schulen im Ausland 
existieren. Daher bot die Tagung eine 
gute Plattform, um die Schweizer 
Schulen und eductionsuisse, die 
Dachorganisation aller Schweizer 
Auslandsschulen, einem grösseren 
Fachpublikum bekannt zu machen. 

Neben dem wertvollen Austausch mit 
Deutschlehrern aus aller Welt gab es 
auch ein breites Angebot mit Vorträgen, 
Workshops und didaktischen Werkstät-
ten. Neben traditionellen Themen wie 
Sprachstandsbestimmung, landeskund-
lichem Unterricht oder der Heterogeni-
tät in Sprachlernsituationen wurden 
auch neue Medien in Kommunikation 
und Unterricht diskutiert.  

Dank einer grosszügigen Spende
der Credit Suisse ist es möglich, 
dass educationsuisse jährlich eine 
Weiterbildung für Lehrpersonen an 
Schweizer Schulen im Ausland 
anbieten kann. Die Kurse richten 
sich an Lehrpersonen, die neu in den 
Dienst einer Schweizer Auslands-
schule eintreten, aber natürlich sind 
auch die «alten Hasen» jederzeit 
willkommen. Der Kurs wurde auch in 
diesem Jahr von Prof. Dr. Claudio 
Nodari durchgeführt und geleitet.

Der beliebte Einführungskurs mit dem 
Thema «Einführung in die Didaktik des 
Deutschen als Fremd-/Zweitsprache» 
fand vom 8. bis 10. Juli in den Räum-
lichkeiten der Business School Zürich 
statt. Es waren insgesamt 22 Teilneh-
mende aus Bangkok, Barcelona, 
Mexiko, Santiago und Singapur anwe-
send.

Walter Stooss, Schulleiter
der Schweizer Schule 
Mexiko-Stadt, während der 
IDT Tagung in Bozen

In drei sehr intensiven Kurstagen 
konnten sich die vorwiegend neu 
eintretenden Lehrerinnen und Lehrer 
mit den theoretischen Grundlagen des 
(Fremd-)Spracherwerbs, mit didakti-
schen Vorgehensweisen und mit 
Unterrichtsmaterialien auseinanderset-
zen, die ihnen den Einstieg in die neue 
Unterrichtspraxis erleichtern.
 
Die Rückmeldungen zum Kurs sind – 
wie in den Vorjahren – überaus positiv. 
Vor allem die vielen Unterrichtsbeispie-
le und der Austausch werden sehr 
geschätzt. Einige der erfahrenen 
Lehrpersonen regten an, dass solche 
didaktischen Kurse auch vor Ort in den 
einzelnen Schulen angeboten werden 
könnten. Damit könnte die konstruktive 
und eingehende Auseinandersetzung 
mit Instrumenten und Lehrmitteln zur 
Sprachförderung im Team erfolgen.

Konferenz der Schweizer Schulen im Ausland 
2014 in St. Gallen
Die Konferenz der Schweizer Schulen im Ausland wird vom 7. bis am 9. Juli 2014 
in St. Gallen stattfi nden. St. Gallen ist der Patronatskanton der Schweizer Schule in 
Rom.

Die Tagung wird am Montag, 7. Juli 2014, mit den separaten Sitzungen der Schul-
leitungen und der Schulvorstände beginnen. Im Anschluss daran wird der Begrüs-
sungsapéro mit anschliessendem Abendessen stattfi nden.

Am nächsten Tag werden die Schulverantworlichen an pädagogischen und be-
triebswirtschaftlichen Themen arbeiten. Am selben Tag wird auch die Generalver-
sammlung des Vereins educationsuisse abgehalten.

Am Mittwoch, 9. Juli, werden wieder Gäste aus der ganzen Schweiz erwartet. 
Dieser Teil der Konferenz dient vor allem dem Austausch zwischen den Schulen, 
Vertretern aus Politik und Wirtschaft, den zuständigen Patronatskantonen sowie 
ehemaligen Schulverantwortlichen.



Erziehung zur Eigenverantw
Adrian Beer, ehemaliger Sch

«Bildung ist 
ein entschei-
dendes Mittel 
zur Umge-
staltung. 
Gemäss 
Gandhi 
verhilft wahre 
Bildung 
dazu, das 

Beste in uns hervorzubringen. Laut 
Kant ist der Mensch das, was die 
Bildung aus ihm macht. Niemand kann 
diesen Einfl uss auf das Wachstum 
seiner Persönlichkeit leugnen. Das 
soziale Umfeld zu verstehen und sich 
mit ihm austauschen zu können, beruht 
ebenfalls darauf. Bildung setzt Liebe 
und Verständnis, aber auch Zeit, 
Einsatz, Verantwortung und ein gesun-
des Mass an Selbstbeherrschung 
voraus. Daraus entwickelt sich ein 
grosses Leistungsvermögen.

Die Weichenstellung für unsere zukünf-
tige Entwicklung beginnt in der Familie. 
Auf Grund zahlreicher Verpfl ichtungen, 
die Eltern in unserer dynamischen Zeit 
auferlegt werden, wird das oft verges-
sen. Die Schule ergänzt diese Aufgabe 
und projektiert sie auf höchste Ebenen. 
Beides ist ausschlaggebend: Sowohl 
Elternhaus wie auch Schule, denn der 
Geist ist in diesen frühen Jahren am 
aufnahmefähigsten. Die Persönlichkeit 
wird grundlegend geformt. In diesem 
wunderbaren Lebensabschnitt ist der 
pädagogische Einfl uss entscheidend. 
Gefördert werden Eigenschaften wie 
Empathie, Freizügigkeit, Gemein-
schaftsgeist, Humanität, Kreativität, 
Neugier, Solidarität, Unabhängigkeit, 
Verantwortung, Fleiss, Ehrlichkeit und 
alle anderen Aspekte, die seit jeher 
Ideale des Systems der Schweizer 
Schulen sind. Das Ziel von Bildung und 

Während dem Vorbereitungstraining 
für das Freundschaftsspiel zwischen 
der Schweiz und Brasilien hatte der 
Generaldirektor der Schweizer 
Schulen in Brasilien die Gelegenheit, 
die Mitglieder des Nationalteams per-
sönlich zu treffen und ihnen ein 
Präsent zu überreichen.

Am 14. August 2013 fand das Freund-
schaftsspiel zwischen der Schweiz und 
Brasilien in der Basler St. Jakobshalle 
statt. Einen Tag zuvor durfte José 
Oberson beim Training der Schweizer 
Nationalmannschaft dabei sein. Er 
überreichte Ottmar Hitzfeld, dem 
Trainer des Schweizer Nationalteams, 
und Gökhan Inler, dem Kapitän der 
Mannschaft, ein Präsent der Schweizer 
Schulen São Paulo und Curitiba.
Es handelt sich dabei um ein «Booklet» 
mit Zeichnungen von Schülerinnen und 
Schülern der Schweizer Schulen in 
Brasilien zu den Themen Fussball, 
Brasilien und Schweiz. Neben Zeich-
nungen enthält das Booklet auch 
persönliche Botschaften der Kinder: Sie 
wünschen sich, dass sich die Schweiz 
für die Fussball WM 2014 qualifi ziert, 
da diese in Brasilien stattfi nden wird.
Othmar Hitzfeld und Gökhan Inler 

freuten sich sehr 
über das Prä-
sent. Sie waren 
beide der 
Meinung, dass 
die Zeichnungen 
einen besonde-
ren Platz erhal-
ten und ab 
sofort als 
Glücksbringer 
dienen sollen. 
Das «Booklet» 
hat, auf Anwei-
sung des Chef-

trainers, in der Schlussphase der 
Qualifi kation die Spieler bei jedem Spiel 
begleitet und offenbar Wirkung gezeigt: 
Die Nationalmannschaft hat sich 
mittlerweile erfolgreich für die WM in 
Brasilien qualifi ziert.

José Oberson (l.), Generaldirektor der 
Schweizer Schulen in Brasilien bei der 
Übergabe des Präsents an den Kapitän der 
Nationalmannschaft Gökhan Inler

Die Schweizer Schulen Brasilien treffen auf 
die Schweizer Fussballnationalmannschaft



wortung:  Ein Privileg
hüler der Schweizer Schule Madrid

Erziehung besteht 
darin, freie Bürger in 
die Welt zu entlassen. 
Sie tragen die Werte, 
die ihnen vermittelt 
wurden, überall hin. 
Sie sind dazu befähigt, 
der Gesellschaft 
nützlich zu sein.

Der britische Soziologe 
John Ruskin bringt das 
transformierende 
Konzept  auf den 
Punkt: «Ein Kind zu 
erziehen bedeutet nicht, ihm etwas zu 
erklären, was es nicht versteht, son-
dern aus ihm jemanden zu machen, 
der nicht existiert hat.» Eine Idee, die 
dazu anhält, Generationen von jungen 
Menschen so zu erziehen und auszu-
bilden, dass sie nach ihrem Studium 
befähigt sind, wichtige Aufgaben in 
allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
übernehmen. Die besten Schulen und 
Hochschulen bilden nicht umsonst die 
entscheidende Ressource für Füh-
rungskräfte auf den verschiedensten 
Gebieten. Sie sind es auf Grund ihres 
Kollegiums, das durch den Einsatz von 
Fachwissen und adäquaten pädagogi-
schen Modellen und Programmen 
diese Entwicklung fördert.  Durch die 
neuen Technologien für Information 
und Kommunikation sind beste Mög-
lichkeiten gegeben, den Austausch 
voranzutreiben. Obwohl wir in ver-
schiedenen Teilen der Welt leben, ist 
es möglich, dass wir uns besser 
kennenlernen und gemeinsam Ziele 
verfolgen. Das befähigt uns dazu, 
mehr Einfl uss auf Entwicklungen zu 
nehmen.

Der Sohn des Gründers der Schweizer 
Schule in Madrid - Alfredo Beer - zu 

sein, ist ein Grund stolz zu sein. In 
Spanien sagt man «Hilf Dir selbst und 
man wird Dir helfen.» Dieser Aus-
spruch mag vordergründig egoistisch 
erschei nen, ist aber durchaus berech-
tigt. Damit ist Eigenverantwortung 
gemeint. Das bedeutet, dass der erste 
Schritt von dem ausgeht, der Hilfe 
braucht. Dass er selbst aktiv wird, um 
seine Situation zu verändern. Dass er 
alle ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel für sich nutzt. Die anderen 
greifen ihm dann schon unter die 
Arme. Mit dieser Haltung der gemein-
samen  Bemühungen lässt sich vieles 
bewältigen.

Zum Schluss möchte ich meinen 
persönlichen Weg durch die Schweizer 
Schule Madrid ansprechen. Die Befähi-
gung zum Verstehen, ergänzt durch 
weitere Ausbildungen und Erfahrun-
gen, hat es mir ermöglicht, anspruchs-
volle Herausforderungen anzunehmen. 
Obwohl geschäftlicher Art, beinhalteten 
sie durch ihre Nützlichkeit immer auch 
einen sozialen Ansatz. Mein Engage-
ment ist nie auf die nächste Umgebung 
begrenzt, sondern bewegt sich auf 
internationaler Ebene. Das Feedback 
«Erfolg - Vertrauen - Erfolg» zeigt, 

dass der Einsatz 
belohnt wird. Dazu 
gehört auch, aus 
Fehlern zu lernen, 
sie als Quelle der 
Erfahrung und als 
zusätzliche Chance 
für neue Erkenntnis-
se zu nutzen. In 
Erziehungs- oder 
Geschäftsangelegen-
heiten müssen wir 
immer mit Risiken 
oder Ungewissheit 
umgehen. Vieles ist 

wahrscheinlich, aber nicht alles vorher-
sehbar. Die Geschichte zeigt jedoch, 
dass die Menschen und die Gesell-
schaft immer wieder Lösungen für ihre 
Probleme gefunden haben. In diesem 
Sinne sagte Max Frisch: «Krise kann 
ein produktiver Zustand sein. Man 
muss ihr nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen.» Und das 
geschieht nicht durch Lamentieren, 
sondern dadurch, dass man sich den 
Chancen und Möglichkeiten zuwendet, 
die es immer und überall gibt.»

Zur Person:
Adrian Beer besuchte die Schweizer 
Schule Madrid und studierte anschlies-
send an der ICADE Universität in 
Madrid, der Harvard Business School 
in Boston und promovierte an der 
Universität St. Gallen. Er arbeitete 
unter anderem für IBM in New York 
und für Price Waterhouse in London. 
Mittlerweile hat sich Beer mit der Firma 
GrupoBeer als Unternehmer etabliert 
und ist u.a. im Bereich Störfall-Mana-
gement tätig. Neben vielen weiteren 
Engagements ist er zudem im Schulrat 
der Schweizer Schule Madrid sowie im 
Auslandschweizerrat aktiv.



Der Verein zur Förderung der Ausbil-
dung junger Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer (AJAS) und 
educationsuisse, die Interessenvertre-
tung der Schweizer Schulen im Aus-
land, haben beschlossen, in Zukunft 
enger zusammenzuarbeiten und per 
1. Januar 2014 zu fusionieren. 

AJAS hat, 50 Jahre nach der Grün-
dung, eine Standortbestimmung 
vorgenommen und ist zum Schluss 
gekommen, dass die Nutzung von 
Synergien mit educationsuisse für 
beide Vereine von Vorteil ist. AJAS 
berät junge Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer, die in ihrem 
Heimatland eine Ausbildung absolvie-
ren möchten. Einerseits werden 
Fragen zu den Ausbildungsmöglichkei-

ten in der Schweiz beantwortet und 
Kontaktadressen vermittelt. Anderer-
seits unterstützt AJAS die Jugendli-
chen bei den Formalitäten für die 
Beantragung von kantonalen Stipendi-
en. Dies ist besonders wichtig, weil 
jeder Kanton eigene Stipendienrege-
lungen hat. Das bedeutet, dass sowohl 
die Voraussetzungen, als auch die 
Höhe der Stipendien sowie die Forma-
litäten und Fristen sehr unterschiedlich 
sein können. Beitragsberechtigt sind 
meist nur staatlich anerkannte Ausbil-
dungen, die an öffentlichen Ausbil-
dungsstätten absolviert werden.

Für den vorwiegend auslanderfahre-
nen Verein educationsuisse wird die 
Zusammenarbeit mit AJAS einen 
engeren und vertieften Austausch mit 

der Schweiz und deren Bildungsplatz 
garantieren. Die langjährige Erfahrung 
in der Ausbildungs-, Studien- und 
Stipendienberatung für junge Ausland-
schweizer, die in der Schweiz ihre 
Ausbildung fortsetzen möchten, wird in 
Zukunft auch direkt den Schülern der 
Schweizer Schulen im Ausland zur 
Verfügung stehen. 

Auskunft erteilen: 
Fiona Scheidegger
Geschäftsführerin AJAS
ajas@aso.ch, ab 01.01.2014
fi ona.scheidegger@educationsuisse.ch

Irène Spicher
Geschäftsführerin educationsuisse 
irene.spicher@educationsuisse.ch

Studien- und Ausbildungsberatung neu mit educationsuisse
Conseils en matière d'études et de formation en collaboration avec 
educationsuisse

L‘Association pour l‘encouragement de 
l‘instruction de jeunes Suissesses et 
Suisses de l‘étranger (AJAS) et educa-
tionsuisse, l‘organisme de défense des 
intérêts des écoles suisses à 
l‘étranger, ont décidé de collaborer 
plus étroitement à l‘avenir et de fusion-
ner dès le 1er janvier 2014. 

50 ans après sa fondation, l‘AJAS a 
procédé à un réexamen approfondi et 
est parvenue à la conclusion que 
l‘utilisation des synergies avec educa-
tionsuisse était dans l‘intérêt des deux 
organisations. L‘AJAS conseille les 
jeunes Suissesses et Suisses de 
l‘étranger qui souhaitent acquérir une 
formation dans leur pays d‘origine. 
D‘une part, l‘AJAS conseille les jeunes 
qui ont des questions concernant les 
possibilités de formation en Suisse et 

fournis d’adresses de contact utiles. 
D‘autre part, elle aide dans les démar-
ches visant à obtenir une bourse 
d‘études cantonale. Ceci est particuli-
èrement important, car chaque canton 
a sa propre réglementation concernant 
l‘octroi de bourses. Cela implique de 
grandes différences aussi bien dans 
les conditions d‘octroi et le montant 
des bourses que dans les formalités 
nécessaires et les délais. Ce ne sont 
pratiquement que les formations 
reconnues par l‘Etat, suivies dans des 
établissements publics de formation, 
qui donnent droit une bourse.

Pour l‘association educationsuisse, qui 
a essentiellement de l‘expérience à 
l‘étranger, la collaboration avec l‘AJAS 
fournit un important réseau de relations 
avec la Place de formation Suisse. La 

longue expérience en matière de 
conseils touchant la formation, les 
études et les bourses pour les jeunes 
Suissesses et Suisses de l‘étranger qui 
aimeraient poursuivre leur formation en 
Suisse sera à l‘avenir également à la 
disposition directe des élèves des 
écoles suisses à l‘étranger. 

Pour tout renseignement: 
Fiona Scheidegger
directrice AJAS
ajas@aso.ch 
dès le 01.01.2014
fi ona.scheidegger@educationsuisse.ch

Irène Spicher
directrice educationsuisse
irene.spicher@educationsuisse.ch
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Fiona Wigger ist seit 
Oktober 2013 im Bun-
desamt für Kultur 
(BAK) für das Dossier 
der Schweizer Schu-
len im Aus land 

zuständig. Sie bringt Erfahrungen aus 
der Beratung und der Evaluation im 
Bildungsbereich sowie Kenntnisse über 
die internationale Zu sam men arbeit
mit. Sie tritt die Nachfolge von Paul 
Fink an. 

Hans Ambühl ist 
seit Anfang des 
Jahres 2000 Gene-
ralsekretär der 
Schweizerischen 
Konferenz der 

kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK). Die enge Verbindung zum 
schweizerischen Bildungsnetz ist für
die Schweizer Auslandsschulen von 
zentraler Bedeutung. Deshalb wurde 
Hans Ambühl angefragt, ob er dem 
Vorstand beitreten würde, damit der 
Austausch zwischen In- und Auslands-
schulen intensiviert und ausgebaut 
werden kann. 

Peter Zimmerli hat 
Ende Juli 2013 die 
Nachfolge von 
Jean-François Lich-
tenstern angetreten 
und das Amt als 

Delegierter des EDA für Auslandschwei-
zerbeziehungen in Bern übernommen. 
Er arbeitet seit 1985 für das EDA und 
hat – nebst einem Einsatz in der Sek-
tion für Wirtschaftsfragen an der Zent-
rale – in Brasilien, der Demokratischen 
Republik Kongo, Deutschland, Italien 
und Singapur gearbeitet. Dabei konnte 
Zimmerli Erfahrungen sammeln, welche 
ihm bei seiner neuen Aufgabe sehr 
zugute kommen. In Singapur und in 
São Paulo erhielt er zudem einen ver-
tieften Ein blick in die dortigen Schwei-
zer Schulen. 

Paul Fink arbeitete während den 
letzten dreissig Jahren beim Bundes-
amt für Kultur (BAK) und war dort 
unter anderem zuständig für das 
Dossier der Schweizer Schulen im 
Ausland. Ende Juli 2013 ging Paul 
Fink in den Ruhestand. An der 
Generalversammlung des Vereins 
educationsuisse, dessen Vorstands-
mitglied er war, wurde er gebührend 
verabschiedet.

Präsident Widmer blickte auf die 
berufl iche Karriere von Fink zurück und 
wies darauf hin, dass dieser vor fast 30 
Jahren bereits das aktuelle Ausland-
schweizer-Ausbildungsgesetz erarbeitet 
hat. In den letzten Monaten trieb Fink 
die Revision dieses Gesetzes voran, so 
dass das «Bundesgesetz über die 
Vermittlung schweizerischer Bildung im 
Ausland» heute im Entwurf dem Parla-
ment zur Beratung vorliegt.
Im Anschluss an die Rede von Präsi-
dent Widmer überreichte die Geschäfts-
führerin Irène Spicher Paul Fink ein 

Geschenk. Sie tat dies im Namen von 
educationsuisse, den Schweizer Schu-
len im Ausland sowie den Schulleiterin-
nen und Schulleitern. Die Vereinsver-
sammlung erhob sich zu einer 
«Standing Ovation» und zeigte damit 
ihre Anerkennung und Wertschätzung 
für den enormen Einsatz, den Paul Fink 
für die Schweizer Schulen im Ausland 
erbracht hat.
Fink dankte allen Anwesenden und 
wies darauf hin, dass eine erfolgreiche 
Arbeit das Engagement aller Beteiligten 
voraussetzt. Er drückte seine Bewunde-
rung für die Schulleiterinnen und 
Schulleiter aus, da diese nicht nur 
Pädagogen und Schulleiter sind, 
sondern in erster Linie auch Manager, 
die unternehmerisch denken müssen. 
In den letzten 15 Jahren seien grosse 
Fortschritte realisiert worden. Wesent-
lich dazu beigetragen habe auch 
Derrick Widmer, da dieser mit der 
Einführung eines einheitlichen digitalen 
Kontenplans die Grundlagen für ein 
modernes betriebswirtschaftliches 

Controlling und eine regelmässige 
Finanzberichterstattung geschaffen hat. 
Diese bildet die Grundlage für ein 
erfolgreiches Lobbying zugunsten eines 
angemessenen Budgetkredits.
Als wichtige Weggefährten während 
seiner Amtszeit nannte Fink den Direk-
tor der Auslandschweizer-Organisation 
Rudolf Wyder und Dorothee Widmer, 
die Präsidentin der Auslandschweizer-
Ausbildungskommission. Zudem dankt 
er auch der Geschäftsstelle von educa-
tionsuisse für die langjährige und 
ausgezeichnete Zusammenarbeit.

Verabschiedung und Vorstellung neuer
Vorstandsmitglieder

Paul Fink (r.) während der Konferenz der 
Schweizer Schulen im Ausland


