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Barcelona
100 Jahre Escuela Suiza

Tradition und Innovation in einem 
internationalen Umfeld

1919 gründeten Schweizer Visionäre der 
«Societé de l’Ecole Suisse de Barcelo-
na» unsere Schule mit der folgenden 
Absichtserklärung: «Moderner Unterricht 
in hygienischen Räumen und gemisch-
ten Klassen. Wir nehmen Mädchen und 
Jungen aller Nationali täten und Glau-
bensrichtungen auf und pfl egen die 
Schule der individuellen Erziehung».

Hundert Jahre später präsentiere ich 
unsere Schweizerschule jeweils als 
«internationale Quartierschule», denn 
einerseits besteht unsere Schule aus 
den sogenannten Expats, andererseits 
stammen 60 % unserer Schüler aus der 
näheren Umgebung und kommen wie in 
der Schweiz zu Fuss zur Schule. 
Die Schweizerschule Barcelona (ESB) 
offeriert eine umfassende akademische 
Bildung mit dem Doppelabschluss 
Schweizer Matura und Spanische 
Selectividad. Die SchülerInnen erlernen 
5 Sprachen und rund 20 % unserer 
Abgänger studiert anschliessend in der 
Schweiz und dies mit grossem Erfolg!

Dieses Jahrhundert im Dienste der 
Gesellschaft musste auch ordentlich 
gefeiert werden: Mitte Juni fanden 
während zwei Tagen Festlichkeiten für 
2500 Personen der Schulgemeinschaft 
statt. Am Freitagabend 14. Juni feierten 
gegen 1000 ehemalige SchülerInnen 

ihr Wiedersehen und am Samstag 
waren SchülerInnen und Eltern der 
aktuellen Schulgemeinschaft eingela-
den. Die Stimmung war fröhlich und 
ausgelassen und 1600 Bratwürste, 
90 Kilo Raclette und hunderte Portionen 
Paella wurden verspeist. Die Lehr-
personen organisierten Aktivitäten wie 
Armbrustschiessen, Zopfbacken, 
Ausstellungen zu Schweizer Themen 
und Künstlern und der eigens kompo-
nierte fünfsprachige ESB Song wurde 
zum Besten gegeben.

die Wirtschaftswoche der Schmidheiny 
Stiftung, die Elternzufriedenheit, die im 
2017 bei 5,4 und nun im 2019 bei 5,5 
(Höchstnote 6) liegt, die gute Grundstim-
mung, das professionelle ESB – Team, 
die fröhlichen und lerneifrigen Schüler, 
unser Programm für emotionale Intelli-
genz Denk-Wege, die grosse Unter-
stützung unseres Patronatskantons 
Bern, die strategische Arbeit des Schul-
vorstands und und und… auf unserer 
Webpage www.escuelasuizabcn.es
fi nden sie mehr Informationen zur ESB!

Wenn man Geburtstag hat, darf man 
sich jeweils etwas wünschen: 
Ich wünsche mir noch mehr Unterstüt-
zung des Bundes und mehr Schweizer-
schulen im Ausland, denn die bislang 
18 offi ziellen Schweizerschulen im 
Ausland sind hervorragende Botschaf-
ter der Schweiz und vermitteln Schwei-
zer Bildung, Kultur und Swissness auf 
einem hohen Niveau. 

Pascal Affolter, Schulleiter 

Die Botschaften von Bundesrat 
Alain Berset, der Erziehungsdirektorin 
des Kantons Bern, Christine Häsler, 
Botschafter Giulio Haas und der lokalen 
Behörden enthielten wertschätzende 
Rückmeldungen für die geleistete 
Arbeit. Sie motivieren uns zusätzlich, 
die Herausforderungen für das zweite 
Jahrhundert anzupacken: Die Schule ist 
in den letzten vier Jahren von 620 auf 
700 SchülerInnen angewachsen und 
dies stellt zusammen mit den modernen 
Lernformen neue Anforderungen an die 
Infrastruktur. Die Einführung des 
Lehrplans 21 und das Fach Medien und 
Informatik sind weitere Herausforderun-
gen, aber dank unserem Patronatskan-
ton Bern und educationsuisse / MIA 21 
sind wir aufgrund der erhaltenen 
Weiterbildungen gut aufgestellt. High-
lights an unserer Schule sind das seit 
30 Jahren alljährlich stattfi ndende 
Skilager der 7.–11. Klassen in Fiesch, 

Schulpräsidentin Cristina de Seras & Schulleiter 
Pascal Affolter führten durch den Abend



Cento anni portati magnifi camente! 
La Scuola Svizzera di Milano (SSM) 
guarda al futuro dopo aver festeggiato 
con gioia i suoi cento anni di vita: il 
1 ottobre 1919 è stato il primo giorno 
di scuola nella sede storica di via Carlo 
Porta, accanto alla chiesa riformata 
di Milano, il 1 ottobre 2019 ci siamo 
ritrovati tutti nella sede di via Appiani.
Abbiamo avuto il piacere e l’onore di 
ospitare il Consigliere federale Alain 
Berset, insieme all’Ambasciatore 
svizzero in Italia Rita Adam e al Conso-
le Generale a Milano Sabrina Dallafi or. 
Anche i cantoni patroni della scuola, 
Grigioni e Ticino, hanno manifestato il 
loro appoggio alla scuola con la presen-
za del Presidente del Governo Jon 
Parolini e del Consigliere di Stato 
Emanuele Bertoli. E’ stata una vera 
festa per la scuola poter accogliere 
anche il presidente di educationsuisse 
Hans Ambühl.

La mattina è stata dedicata agli allievi 
della SSM che hanno cantato per gli 
ospiti una canzone di cui sono gli autori 
insieme all’insegnante di musica, 
Lorenzo Defi nti. Tutti ci siamo ritrovati in 
cortile e dopo una simpatica rappresen-
tazione dei bambini della scuola materna 
il coro della scuola ha cantato in quattro 
lingue (tedesco, italiano, francese e 

Milano
I 100 anni della Scuola Svizzera

inglese). Il Consigliere fede rale mi ha 
chiesto: «sono sempre così disciplina-
ti?». Gli allievi dai 3 ai 18 anni sono 
stati perfetti e gli insegnanti hanno 
lavorato con passione e impegno 
straordinari per preparare questa festa: 
un grande grazie a tutti loro! La docente 
di arte Simone Mutti ha fatto fare 
autoritratti di tutti gli allievi della scuola 
che hanno decorato il cortile. Il Consi-
gliere federale Alain Berset ha poi 
seguito la lezione di chimica del profes-
sor Daniel Schmid su acidi e basi nel 
nuovo laboratorio con la 12ma classe e 
ha discusso con i ragazzi che si prepa-
rano alla maturità del loro futuro e delle 
loro aspettative: molti di loro sognano o 
già pianifi cano di studiare in Svizzera 
dal prossimo anno.

Dopo la mattinata a scuola si è svolta la 
parte uffi ciale del programma: siamo 
stati ospiti del consiglio regionale della 
Lombardia al 31mo piano del Grattacie-
lo Pirelli, un’icona dell’architettura 
milanese, opera di Giò Ponti e Pier 
Luigi Nervi, e simbolo della rinascita 
dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
I legami della Svizzera con l’Italia e in 
particolare con la Lombardia e Milano 
sono stati al centro dell’incontro, così 
come la centralità della Scuola Svizzera 
di Milano per la diffusione della cultura 
e dell’educazione svizzera in una 
regione strategica per importanza 
economica e per i contatti quotidiani 
con la Confederazione.

Il pomeriggio è stato dedicato agli 
insegnanti, ai genitori e agli amici della 
Scuola Svizzera di Milano, in partico-
lare gli ex allievi. Alcuni di loro sono 
stati anche intervistasti nel video della 
giornalista Nicoletta Gemnetti che ha 
raccontato la storia della SSM. 
Il Consigliere federale Alain Berset ha 

piantato l’albero del centenario offerto 
dalla Confederazione: un ginkgo che 
crescendo simbolizzerà la crescita della 
scuola, quella di ciascuno dei nostri 
allievi, sottolineando la vocazione 
ecologica della Scuola Svizzera di 
Milano. Due dei bambini della scuola 
dell’infanzia, Chiara e Thiago, hanno 
portato la scatola dei desideri per la 
quale tutte le classi della scuola hanno 
scritto un biglietto di auguri, un deside-
rio, una speranza per il futuro. 
La scatola è stata messa vicino alle 
radici dell’albero. Leone e Laura, due 
ragazzi dell’8a classe, hanno letto 
alcune delle speranze che i loro com-
pagni hanno affi dato alla terra.

Alain Berset ha poi incontrato in due 
appuntamenti separati alcuni insegnanti 
e alcuni genitori. Ne è emersa una 
discussione appassionata sull’impor-
tanza e sulle prospettive future delle 
scuole svizzere all’estero. Il Consigliere 
federale ha assicurato il convinto 
sostegno della Confederazione anche 
per il futuro.

Alla fi ne della giornata un ricco aperitivo 
per tutti ha chiuso questa bella festa per 
i primi 100 anni della Scuola Svizzera di 
Milano che si prepara ad affrontare i 
prossimi 100 anni e le sfi de che ci 
attendono tutti.

Francesco Maiello, Direttore 
www.scuolasvizzera.it



En 2019 le Collège Helvetia célèbre 
ses 70 ans d’établissement de la 
mission d’éducation suisse en Colom-
bie. Nous voulons célébrer cet anniver-
saire en regardant notre histoire mais 
aussi tournés vers l’avenir, pour veiller 
à ce que la famille helvétique continue 
à s'affermir.

Nous savons que notre engagement 
envers les nouvelles générations doit 
honorer la tradition que nous avons 
construite. Une école, ce sont ses 
gens. C'est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de rendre hom-
mage à tous ceux qui ont tissé l’histoire 
du Collège et qui, depuis différents 
lieux, rôles et époques, ont été décisifs 
pour forger ce que nous sommes 
aujourd’hui.
Nous continuerons à faire vivre nos 
souvenirs, renforcer la rencontre des 
cultures suisse et colombienne et, 
surtout, renforcer notre sens de com-
munauté multiculturelle.

Afi n de s’assurer que ces objectifs 
soient atteints, nous avons décidé 
cette année de mettre en place un 
Plan Stratégique nous permettant de 
concentrer rationnellement tous nos 
efforts pour que, en 2025, nous for-
mions une communauté encore plus 
vigoureuse et unie où toute la commu-
nauté éducative se concentre sur la 
qualité et le bonheur.

Cette année restera dans l’histoire de 
notre collège comme l’année d’inaugu-
ration de la première phase du Plan 
Maestro, le projet le plus ambitieux 
depuis la première approche de 
l’architecte suisse Víctor Schmid en 
1954. Avec les nouveaux bâtiments, 
nous avons complété le patrimoine 
architectural de l'Helvetia avec une 

infrastructure moderne qui sera un fait 
majeur dans l’innovation éducative en 
Colombie. 

Tous ces défi s résultent d’une réfl exion 
sur ce que nous avons été, ce que 
nous sommes et ce que nous voulons 
être. Et le Swissness est au centre de 
cette réfl exion. Une identité dont nous 
sommes fi ers. Nous voulons que notre 
école soit reconnue comme un épi-
centre culturel suisse en Colombie 
avec une projection internationale. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons renforcé nos liens avec d’autres 
écoles suisses, partagé de bonnes 
pratiques et nous avons visé le fait de 
nous retrouver sur ce Swissness.

Un refl et de cela fut la célébration des 
70 ans du Collège Helvetia le 19 oc-
tobre dans ses installations, en pré-
sence de Madame l'Ambassadrice de 
Suisse, Yvonne Baumann, et d'une 
délégation helvétique dans laquelle se 
trouvaient les représentants des 
cantons de patronage du Collège 
Helvetia Monsieur Steve Blaesi, en 
tant que Chargé d'Éducation de la 
section francophone de Berne, et 
Monsieur Christophe Darbellay, en tant 
que Conseiller d'État pour l'Économie 
et la Formation du canton de Valais, 
ainsi que Barbara Sulzer, Directrice 

Bogota: 70 ans de culture
suisse en Colombie

d'educationsuisse et Fiona Wigger, 
envoyée de l’Offi ce fédérale de la 
Culture. Était présente aussi Madame 
la Vice-ministre d'Éducation de Colom-
bie, Constanza Alarcón.
Christophe Darbellay et le Recteur du 
 Collège Helvetia, Cédric Schuppisser, 
ont signé un nouvel accord qui établit 
les conditions de collaboration mutuelle 
entre le canton de Valais et le Collège 
Helvetia.

Après cette signature et quelques 
visites dans la capitale colombienne 
ainsi qu'une dans la ville de Pereira 
chez la fondation « Moi pour toi », 
 Monsieur Darbellay a exprimé « sa 
gratitude et sa reconnaissance » 
envers le Collège Helvetia « pour son 
excellent travail de formation de jeunes 
en Colombie selon les valeurs suisses 
et pour renforcer les liens d'amitié 
entre la Suisse et la Colombie » ; il a 
aussi félicité chaleureusement le 
Collège Helvetia pour son  soixante-
dixième anniversaire et s'est déclaré 
« heureux d'avoir signé cette nouvelle 
convention qui affi rme encore plus les 
bonnes relations entre le Valais et le 
Collège Helvetia ». 

En cette année de célébration, je 
voudrais inviter tous ceux qui font 
partie de notre communauté, à se 
souvenir avec le cœur de tous ceux qui 
ont fait que cette mission éducative 
suisse prenne de si bonnes racines en 
Colombie et je les invite à la reconnais-
sance envers ceux qui donnent leur 
maximum pour le Collège Helvetia.
Ces 70 ans sont le fruit de votre 
 passion et votre dévouement. Et les 
années à venir aussi.

Cédric Schuppisser, Recteur
www.helvetia.edu.co

De gauche à droite : Cédric Schuppisser, Recteur; 
Philippe Crettex, Président de l'École; 
Yvonne Baumann, Ambassadrice de Suisse en 
Colombie; Andrés Etter, Président de la Fondation 
Suisse-Colombienne; Rubén Chirino, Époux de 
l’Ambassadrice



Die Führung durch das Bundeshaus 
und den anschliessenden Aperitif 
haben die 15 jungen Auslandschweizer-
Innen sehr genossen: educationsuisse 
hatte alle AuslandschweizerInnen, die 
über educationsuisse ein Stipendium 
erhalten, zu diesem Event eingeladen. 
Die jungen Leute aus aller Welt mit 
Schweizer Wurzeln sind hier, in der 
Deutschschweiz oder in der Romandie, 
in Ausbildung. Einige absolvieren eine 

Lehre (z. B. als ElektronikerIn) andere 
absolvieren ein universitäres Studium 
(z. B. Bachelor in Biologie oder Master 
in «developement studies»). Viele von 
ihnen, deren Eltern nicht für alle Kosten 
aufkommen können, erhalten entweder 
ein Stipendium von ihrem Heimat-
kanton oder von privaten Stiftungen 
und educationsuisse. 
Die Führung im Bundeshaus regte zu 
vielen Fragen zur Geschichte unseres 

Ausbildung in der Schweiz
Event für Stipendiatinnen und Stipendiaten

Madrid: Innenansicht einer Weiterbildung
Ausbildung von Informatik-Lehr-
personen des Colegio Suizo Madrid 
durch die Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW)
Sibylle von Felten, Marco Hauswirth 
und Jörg Graf von der FHNW hatten 
Ende September einen etwas längeren 
Arbeitsweg als gewöhnlich. Wenn sie 
von Schule zu Schule tingeln, um neue 
Ideen für das Fach zu säen, sieht das 
Programm der Dozierenden üblicher-
weise einen 3½- bis 5-tägigen Kurs vor. 
An der Schweizer Schule Madrid (CSM) 
musste es etwas schneller gehen: 
 innert zweier Tage wurden die Lehrper-
sonen in die Module Medien und Infor-
matik nach Lehrplan 21 eingeführt.
Nach einem Input durch die hilfsberei-
ten und kompetenten Dozierenden 
 erstellten die Teilnehmenden mit dem 
erworbenen Wissen zwei Werbevideos 
für ihre Schule, die fl ugs auf der schul-

eigenen Facebook-Seite landeten. 
 Medien erstellen und refl ektieren ist in 
einer Welt, in der gemäss dem aktuel-
len «Jahrbuch Qualität der Medien» 
36 % der Befragten «kaum etwas vom 
Weltgeschehen» mitkriegen, ein ernst-
zunehmendes Thema. 
Algorithmen (Software), passende 
 Datenstrukturen und Informatiksys-
teme (Hardware) bilden die Inhalte des 
Moduls Informatik. Die auszubildenden 
Lehrpersonen werden, wollen sie den 
Lehrgang mit dem Diplom abschlies-
sen, in zweien der drei Module bis im 
Sommer gemeinsam ein Dutzend 
 Lektionen vorbereiten, durchführen 
und besprechen. Während des Kurses 
lernten die Teilnehmenden eine grosse 
Zahl von Unterrichtsmaterialien ken-
nen. Offensichtlich fi ndet ein reger 
Austausch dieser innerhalb der Aus-
bildungsstätten der Schweiz statt. 

Dies war eine der grossen Stärken des 
Lehrgangs: selten wurde innert einer 
zweitägigen Weiterbildung auf eine 
derartige Fülle von guten Materialien 
verwiesen. Sucht der Bericht erstatten-
de Teilnehmer momentan auf seiner 
Maschine zum Beispiel nach dem 
Stichwort ASCII, fi ndet er eine Menge 
Links, alle neu vom Kursende, nach 
welchem die Dozierenden ihre lange 
Rückreise antraten. Sie hinterliessen 
auch einige freundliche Worte: «Noch 
nie hätten sie mit einer derart schnell 
arbeitenden Schar Lehrkräfte gearbei-
tet.» Der Schreibende ist sicher, dass 
dies daran liegt, dass sich die Schwei-
zerschule Madrid in den letzten Jahren 
in verschiedenen Richtungen mit dem 
Thema auseinandergesetzt hat.

Lukas Lippert , Gymnasiallehrer
www.colegiosuizomadrid.edu.es

Landes an. Beeindruckt waren die 
Teilnehmenden, als sie sich auf die 
Stühle der Ständeräte setzen durften, 
und vom demokratischen Funktionie-
ren des Parlaments.
Das anschliessende Aperitif, welches 
von Schweiz Tourismus gesponsort 
wurde, fand in einem kleinen Keller-
lokal in der Berner Altstadt statt. 
Schnell wurde in verschiedenen 
Sprachen diskutiert und Erfahrungen 
ausgetauscht. Das Event bildete eine 
tolle Gelegenheit sich mit anderen Aus-
landschweizern, die sich der Heraus-
forderung stellen, fern der Familie, eine 
Topausbildung zu machen, zu vernet-
zen. Geschätzt wurde auch der Aus-
tausch mit den Mitarbeiterinnen von 
educationsuisse.

 Ruth von Gunten, educationsuisse
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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

Im August fl ogen neun Lehrpersonen 
der Schweizerschule Catania in die 
Schweiz, um an einem internationalen 
Job Shadowing Projekt teilzunehmen. 
Das Projekt wurde durch die Schweizer 
Stiftung Movetia, die sich um Austausch 
und Mobilität kümmert, unterstützt und 
ermöglicht. Die Projektleiterin, Margret 
Scherrer, Dozentin der PH Bern, hatte 
das Projekt in allen Details geplant und 
organisiert. Die Lehrpersonen verbrach-
ten eine Woche in Solothurn und be-
suchten verschiedene Schulen und Ins-
titutionen in der Region Bern-Solothurn. 
Die thematischen Schwerpunkte waren: 
Lernen an ausserschulischen Lern-
orten, Kennenlernen von Methoden 
selbstgesteuerten Lernens, das duale 
Bildungssystem in der Schweiz, Pro-
jektunterricht, das Churer Modell und 
Basisstufen als individualisierende 
 Unterrichtsmodelle und Arbeit mit Lern-
landkarten. Zudem erhielten die 
 Teilnehmenden Einblick in das duale 
Bildungssystem der Schweiz im Allge-
meinen und die Ausbildung von Lernen-
den der Post im Paketpostzentrum 
 Hägendorf. Die gleichzeitige Teilnahme 
einiger Lehrpersonen der Schweizer-
schulen Bergamo, Barcelona und Mad-
rid bereicherten den Austausch enorm. 
Das geplante, gut durchdachte und 
 organisierte Rahmenprogramm bot viele 
Gelegenheiten, sich besser kennen zu 
lernen und der Gedankenaustausch mit 
Schweizer Lehrpersonen sowie zwischen 

dem Lehrerteam der beiden Schweizer-
schulen in Italien war sehr rege und 
fruchtbar. Das Projekt ermöglichte den 
italienischen Lehrpersonen an den 
Schweizerschulen im Ausland Einblick 
in das schweizerische Bildungssystem. 
Für viele von ihnen war es auch der 
erste Aufenthalt in der Schweiz. Es wur-
den Solothurn und Bern besichtigt. Die 
Abende wurden auf dem Weissenstein, 
am Moossee und im Uferpark Attisholz 
organisiert und die Stimmung war je-
weils sehr herzlich und unbeschwert.

Anfangs Oktober 2019 fand dann in Ca-
tania der Gegenbesuch von Schweizer 
Lehrpersonen statt. Fünfzehn Lehrper-
sonen aus verschiedenen Kantonen der 
Schweiz reisten nach Sizilien, um am 
Job Shadowing Projektteil an der 
Schweizerschule Catania teilzunehmen. 
Die Teilnehmenden wurden über die 
Schweizerschulen im Ausland allgemein 
und die Geschichte der Schweizerschu-
le Catania im Speziellen informiert. 
 Anschliessend fand eine Führung durch 
die Schule statt. Die thematischen 
Schwerpunkte dieses Projektteiles 
 waren: Chancen vom bilingualen Unter-
richt, Lernen an ausserschulischen 
Lernorten, das Erstellen von Lern- und 
Impulsvideos für den Unterricht, Unter-
richten mit minimaler Infrastruktur und 
Diskussionen zum Thema Bildungs-
chancen für Jugendliche. Jeden Tag 
fanden Unterrichtsbesuche statt, so 
dass die Gäste aus der Schweiz Einblick 

in das bilinguale Schulsystem  hatten 
und sich mit den Lehrpersonen der 
Schweizerschule Catania konfrontieren 
konnten. Auch hier war der Gedanken-
austausch sehr rege und das Rahmen-
programm sehr intensiv. Die italienische 
staatliche Schule «Pestalozzi», die eine 
Gesamtschule mit 1200 SchülerInnen 
vom Kindergarten bis zur Hotelfach-
schule führt, empfi ng die Schweizer De-
legation mit grosser Gastfreundschaft. 
Es konnte auch eine Abteilung der Uni-
versität von Catania, die in einem Be-
nediktinerkloster untergebracht ist, be-
sichtigt werden. Ferner konnten auch 
die beiden Städte Syrakus mit dem grie-
chischen Theater, dem Ohr des Dionys, 
der Halbinsel Ortigia und Catania mit 
dem Domplatz und dem Fischmarkt, 
eine 120 Hektaren grosse Bio-Landwirt-
schaft in Sizilien, die ihre Zitrusfrüchte 
in die Schweiz exportiert, und ein sehr 
interessantes Bio-Weingut am Fusse 
des Etnas besucht werden.

Die beiden Projektwochen in der 
Schweiz und Sizilien fanden grossen 
Anklang bei allen Beteiligten. Das posi-
tive Feedback bildet eine optimale 
 Basis, um auch in Zukunft eine Brücke 
zwischen Schweiz und Italien und den 
Lehrpersonen zu pfl egen. Ein grosses 
Dankeschön an die Stiftung Movetia 
und an die Projektleiterin Margret 
Scherrer für die Ermöglichung dieses 
spannenden und bereichernden Job 
Shadowing  Projektes.

Movetia – educationsuisse
Job Shadowing Projekt

Teilnehmende aus Catania in der Schweiz

Loretta Brodbeck, 
Schulleiterin Catania

www.scuolasvizzeracatania.it

Austausch-Gruppe in Catania


