
 

K S A  -  N E W S 
 
 
 
Inhalt Nr. 9 / 2. Juni 2009 
 
  NEWS des Präsidenten 
  NEWS aus den Schulen 

    ROM - Nationalratspräsidentin zu Besuch im Klassenzimmer 
    SANTIAGO - Einweihung Neubau Gymnasium und 70-Jahr-Feier 
    MADRID - Einweihung PASCH-Plakette 
    BERGAMO - Alt Nationalrat Jacques-Simon Eggly besucht die Schweizer Schule 
  AUSTAUSCHSCHÜLERIN erzählt 

 
 
 
 
 

NEWS des Präsidenten 
 
In dieser Ausgabe stehen Nachrichten über die 
Schulen Rom, Santiago de Chile, Madrid und 
Bergamo im Mittelpunkt. Ich hoffe, dass unsere 
Leser und Leserinnen - wie ich selber - ebenfalls 
einen positiven Eindruck unserer dynamischen 
und sich immer wieder neu erfindenden Schweizer 
Schulen im Ausland gewinnen. 
Ein grosses Ereignis war sicherlich der Besuch von 
Nationalratspräsidentin Simoneschi-Cortesi an der 
Schule in Rom (s. unten stehenden Artikel). 
Ganz besonders freute mich auch die Nachricht 
über die Feierlichkeiten in Santiago de Chile: 
Einweihung des Neubaus des Gymnasiums und 
70-Jahr-Jubiläum. 
Zum erfolgreichen Gelingen der neuen wichtigen 
Bau-Etappe haben insbesondere grosszügige 
Spenden des Kantons Basel-Landschaft, der Ernst 

Göhner Stiftung, viele Einzelspender und der Verein 
Pro CSS (www.pro-css.ch) tatkräftig beigetragen. 
Im Namen des KSA-Vorstands möchte ich allen, am 
Erfolg beteiligten, verantwortlichen Instanzen ganz 
herzlich danken. 
Es hat uns auch sehr gefreut, dass der Schweizer 
Botschafter in Chile, André Regli, und der Basel-
bieter Regierungsrat, Urs Wüthrich-Pelloli, als 
Festredner aufgetreten sind. Auch Dorothee 
Widmer war an den Feierlichkeiten anwesend. Sie 
setzt sich als Leiterin des Amtes für Volksschulen 
beim Kanton Basel-Landschaft immer wieder für die 
Schule ein. Zudem engagiert sie sich als 
Präsidentin der Auslandschweizer-Ausbildungs-
kommission für das Wohl der Schulen. 
 
Derrick Widmer, dwidmer@amp71.hbs.edu 

 
 
 
 
 

NEWS aus den Schulen 
 
 
ROM - Hoher Besuch an der Schweizer Schule Rom 

 
Der Unterricht hatte bereits begonnen, als am 
12. Mai 2009 um 9.00 Uhr die National-
ratspräsidentin Frau Simoneschi-Cortesi in 
der Schweizer Schule Rom eintraf. Ihre vielen 
Fragen, ihr grosses Interesse am Schulalltag, an 
den Bildungszielen und speziell an unserem 
ortsangepassten Modell der Basisstufe freuten uns 
sehr. Es gelang unserem Gast aus dem 
Bundeshaus in jeder besuchten Klasse den 
Kontakt zu den Kindern herzustellen. Bei Kaffee 
und Cornetti ergaben sich Gespräche über die 
Freuden  und  Leiden  der  Schweizer  im Ausland. 

Mit ihrer offenen, 
freundlichen und 
wertschätzenden 
Art eroberte Frau 
Simoneschi-Cortesi 
die Herzen der 
Kinder, Lehrpersonen und der Schulleitung im Flug. 
Unser Portier Fulvio versprach, auch bei ihrem näch-
sten Besuch die Schweizer Fahne zu hissen: Wir 
freuen uns darauf, mit oder ohne Schweizer Fahne! 

 
Barbara Grob, www.scuolasvizzeradiroma.it
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SANTIAGO – Einweihung Neubau Gymnasium und 70-Jahr Feier 

 
 
 

 
 Die   älteste   der 
 Schweizer  Schulen 
 in   Südamerika 
 öffnete im April 1939 
 ihre Tore. Am ersten
 Schultag  besuchten 
 8 Schüler den Un-
terricht, der auf Bänken im Freien stattfand. 
Heute bietet das Colegio Suizo de Santiago (CSS) 
zwei Parallelklassen auf fast allen der 14 Klassen-
stufen an. 633 Schülerinnen und Schüler, 
davon 182 Schweizer Kinder, besuchen heute die 
Schweizer Schule Santiago. 
 
Am Donners-
tag, 28. März 
2009, began-
nen die Feier-
lichkeiten zum 
70-jährigen 
Bestehen von 
der Schweizer 
Schule  in  
Santiago mit 
der Einweihungsfeier des neuen Gymna-
siumsgebäudes. Der durch höhere Schüler-
zahlen und der Aufnahme der Zweisprachigen 
Schweizer Matura in den Lehrplan entstandene 
Platzbedarf, konnte dank dieses Neubaus gedeckt 
werden. Obwohl noch einige Arbeiten am 
Gebäude im Gange sind, war es eine äusserst 
gelungene Einweihungsfeier und die Gymna-
siasten freuen sich bereits sehr auf ihre neuen 
Klassenzimmer. 
 

Der Freitag, 28. 
März stand un-
ter dem Motto 
„Das CSS in 
sieben Jahr-
zehnten“. Der 
Abend wurde 
von einer Alp-
horneinlage 
und vielen wei- 

teren musikalischen Darbietungen 
untermalt.

Der Baselbieter Regierungs- 
rat Urs Wüthrich-Pelloli hob in 
seiner Ansprache vor allem den 
Mut zum Risiko und das erfolg- 
reiche Wirken der Schule, die sich 
dank Qualität und dem aktuellen 
Bildungsangebot auf dem Markt 
in Chile behaupten kann, hervor. 
Der Schweizer Botschafter in 
Chile, André Regli, betonte in seiner Ansprache 
dass die Schweizer Schulen im Ausland nicht nur 
pädagogische Institutionen sind, sondern dass 
man sie auch als Teil der schweizerischen 
Aussenpolitik betrachten muss, die die Netz-
werke und Stützpunkte der schweizerischen 
Präsenz im Ausland ausbauen. 
 
Am Samstagabend fand das Jubiläumsfest für 
Gross und Klein statt. 
Das Fest hatte so- 
wohl für Schüler, 
Eltern und Lehrer- 
schaft aber auch für 
die Gäste aus dem 
In- und Ausland etwas 
zu bieten. Es gab 
Restaurants mit inter- 
nationalem Essen - 
unter anderem natür- 
lich Raclette - Bars, eine Disco für die Jüngeren 
und Tanz für die Erwachsenen. 
 

Die Schule hat zu ihrem 
Jubiläum eine Festschrift 
herausgegeben. 
Bundesrat Pascal 
Couchepin, Regierungs-
rat Urs Wüthrich-Pellloli 
und Botschafter André 
Regli finden darin 
anerkennende Worte 
zum 70-jährigen Beste-
hen der Schweizer 
Schule. 

 
www.css.cl 
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MADRID - Einweihung der PASCH-Plakette 
 
Im Rahmen der Lesewoche fand am 23. April, 
dem Tag des Buches, die Einweihung der PASCH-
Plakette statt. Doch schon vor der Einweihung, die 
um 18.30 Uhr begann, war auf dem Gelände des 
CSM einiges los: In den Klassenräumen der 
4. und 5. Klasse trugen Gymnasiasten Primar-
schülern Märchen vor, die Klasse IIB stellte ihre 
Bar auf und die Aula Magna wurde vom Haus-
dienst festlich eingerichtet. 
Die Schüler des IV Gymnasiums eröffneten die 
Feier mit ihrer Theaterperformance „Kampf mit 
der Sprache“. Sie zeigten dem Publikum u.a. 
neuartige Techniken zum Sprachen lernen und 
stellten Wörter performativ dar. 
In seiner Ansprache freute sich Direktor Urs 
Bucher auf die kommende Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Botschaft und der Deutschen 
Schule. Er betrachte die Auszeichnung als Quali-
tätssiegel und betonte, dass sich die Schweizer 
Schule   sehr   geehrt   fühle,  in   den   Kreis  der 

Partnerschulen Deutsch- 
lands aufgenommen zu 
werden. Frau Dr. Martina E. Yadel von der 
Kulturabteilung der Deutschen Botschaft und Urs 
Bucher enthüllten schliesslich die Plakette gemein-
sam und beim Apéro wurden bereits erste Kontakte 
zwischen DSM und CSM geknüpft. Die PASCH-
Initiative ist eine weltweite Initiative des Aus-
wärtigen Amts zur Stärkung des Netzes zwischen 
deutschen Auslandsschulen und ausgewählten staat-
lichen und privaten Schulen mit Deutschlandbezug. 
Das Auswärtige Amt arbeitet bei PASCH mit dem 
Goethe-Institut, der Zentralstelle für das Ausland-
schulwesen, dem Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst und dem Pädagogischen Austausch-
dienst der Kultusministerkonferenz zusammen. 

 
Urs Bucher, Schulleiter Madrid 
urs.bucher@colegiosuziomadrid.com 

 
 
 
BERGAMO - Alt Nationalrat Jacques-Simon Eggly besucht Schweizer Schule 
 

Am Freitag, 20. März hatten wir 
die Ehre, Herrn Jacques-Simon 
Eggly, alt Nationalrat und 
Präsident der Auslandschweizer-
Organisation, bei uns als Gast 
begrüssen zu dürfen. 
Während seines Besuchs war es 
ihm möglich, den Schülerinnen 
und Schülern der Media in 
französischer  und teilweise auch 

deutscher Sprache von der historischen und 
geografischen Entwicklung der Schweiz, seit 
ihrem Ursprung bis hin zur Gegenwart, zu 
berichten. Er verwies dabei insbesondere auf 
Zusammenhänge und den Sinn, eine Schule mit 
schweizerischer Identität in Italien besuchen zu 
können. 
Die Schweizer Schule biete den Jugendlichen mit 
Schweizer Wurzeln nebst der sprachlichen 
Förderung auch eine kulturelle Bindung ans 
Ursprungsland und den Schülerinnen und 
Schülern aus Italien oder einem anderen 
Herkunftsland 
wiederum die 
Gelegenheit, an 
eine neue und 
wahrscheinlich 
weitgehend un- 

 

bekannte Kultur heranzutreten. Es sei von nicht zu 
unterschätzender Wichtigkeit, im Wandel einer zeit-
genössischen multikulturellen Gesellschaft, das Licht 
auf eine langsame Europäisierung der Schweiz zu 
lenken. 
Am selben Abend hielt er in der Schule auch einen 
Vortrag zum Thema „Geschichte, Identität und Her-
ausforderung der Schweiz“. 
Er erläuterte den interessierten Anwesenden auf 
klare, gut verständliche Art die aktuelle Lage 
unseres Landes. Einmal mehr unterstrich er die 
Wichtigkeit, sich für die Auslandschweizerinnen und 
-schweizer einzusetzen, ihren Gemeinschaftssinn zu 
fördern und unermüdlich hervorzuheben, dass sich 
besonders auch die Schweizer Schulen im Ausland 
den Schweizer Werten sehr verpflichtet fühlen und 
die „Swissness“ vor Ort intensiv leben.  
Unter den Zuhörern befanden sich der Honorar-
konsul, Herr Daniel Vonrufs, der Ex-Honorar-
konsul, Herr Riccardo Berner, Mitglieder der 
Familien Legler, sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Schweizer Schule. 
Der Besuch des Präsidenten der ASO war für unsere 
Schule ein grosser Gewinn, von dem alle profitieren 
konnten. Ich danke Herrn Eggly bestens für seine 
Beiträge und allen Verantwortlichen für die sehr 
gute Organisation. 

 
Marlis Flury, Schulleiterin Bergamo 
marlis.flury@gmx.ch 
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AUSTAUSCHSCHÜLERIN erzählt 
 
 

Rahel Isenschmid, Gymnasiastin in Menzingen zurzeit in Mexiko-Stadt 
 

Nach monatelangem 
freudigem Erwarten 
landeten meine Mutter 
und ich am 30. Juli des 
letzten Jahres endlich 
in Mexiko-Stadt, wo 
meine Gastmutter 
Karina und mein 
sieben-jähriges Gast-
schwesterchen Camila 
schon gespannt auf uns 
warteten. Ich kannte 
die beiden zu diesem 
Zeitpunkt erst von 
einem Foto, welches  
sie  mir  per E-Mail ge- 

schickt hatten, dennoch erkannten wir uns 
gegenseitig auf den ersten Blick. Nach meiner 
ersten Fahrt durch die Strassen dieser schönen 
Riesenstadt, während welcher ich nicht aufhören 
konnte, aus dem Fenster zu starren und die 
vielen Eindrücke mit Neugier in mich 
hineinzusaugen, kamen wir schlussendlich in 
meinem neuen Zuhause an. Dort wartete eine 
erste Überraschung: Camila hatte uns ein 
Willkommensschild mit der Aufschrift 
„Bienvenidas Rahel y Beatrice“ gebastelt. 
Anschliessend gab es ein herrliches Frühstück 
mit Früchten, Eiern und mexikanischen Tacos 
und meine Mutter und ich assen, bis wir fast 
platzten. Dies ging dann auch Tag für Tag so 
weiter, da es immer etwas Neues und Leckeres 
aus der mexikanischen Küche zu probieren gab. 
 
Spätestens als sich die ersten Hosen einfach 
nicht mehr schliessen lassen wollten, merkte ich, 
dass ich wohl auch ein bisschen Sport treiben 
sollte. Dieses Problem erübrigte sich dann zwar 
wieder als die Schule Mitte August begann, da 
ich seither nun täglich mit dem Fahrrad zur 
Schule fahre, welche glücklicherweise nur zehn 
Minuten von meinem mexikanischen Zuhause 
entfernt liegt. Dies war ein sehr positiver 
Wechsel für mich, da ich aus der Schweiz daran 
gewöhnt war, jeden Morgen vierzig Minuten mit 
Zug und Bus unterwegs zu sein, um zu meiner 
Schule zu gelangen. Eine weitere positive 
Überraschung für mich war, dass ich täglich nur 
bis zwei Uhr nachmittags Unterricht habe, auch 
wenn ich dafür viel mehr Hausaufgaben 
erledigen muss. 

Viele Gastschüler erzählen, dass sie während 
ihrem Aufenthalt im Ausland beinahe nichts für 
die Schule tun mussten. In meinem Fall ist dies 
nicht so, denn die Schweizer Schule Mexiko ist 
meiner Meinung nach auf dem gleichen 
Schulniveau wie mein Gymnasium in der 
Schweiz. Die Anforderungen sind hoch und ich 
weiss von vielen ehemaligen Schülern, welche es 
nicht geschafft haben. Hingegen weiss ich auch 
von vielen, die es geschafft haben und jetzt an 
der Universität mit Erfolg studieren und 
weitaus besser vorbereitet sind als andere Mit-
studenten. 
 
Ich habe mich bereits so stark an das Leben hier 
in Mexiko gewöhnt, dass ich schon fast nicht mehr 
weggehen möchte. Ich habe hier Freunde fürs 
Leben gefunden und auch meine mexikanische 
Familie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin 
mir jetzt schon sicher, obwohl noch drei Monate 
bis zu meiner Rückkehr in die Schweiz fehlen, 
dass ich so bald wie möglich nach Mexiko zurück-
kehren werde. Ich bin zwar viel gereist hier und 
habe viele Viertel der Stadt und einige Gegenden 
des Landes kennen gelernt, doch es gibt - wie 
mein Freund sehr treffend formuliert hat: „In 
Mexico City immer etwas Neues zu entdecken, 
selbst wenn du schon dein ganzes Leben hier 
verbracht hast. Du findest hier immer wieder 
etwas, das du noch nicht kanntest“. 

 
Rahel Isenschmid, Gymnasium Menzingen 
Austauschschülerin Schweizer Schule Mexiko-Stadt 
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