
SonderNEWS
 Nr. 18 / 29. August 2011

Die diesjährige Konferenz der Schweizer Schulen im Ausland wurde von 
rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht. Tagungsort war die 
Stadt Schaffhausen, Hauptstadt jenes Kantons, der auch Patronatskan-
ton der Schweizer Schule in Madrid ist. Die Themenvielfalt der Beiträge 
und Diskussionen war breit gefächert. Zu den Schwerpunkten gehörten:
• Revisionsprozess des Auslandschweizer-Ausbildungsgesetzes
• Lobby- und Informationsarbeit
• Bedeutung der Schweizer Auslandsschulen für die Aussenpolitik
• Neuer Öffentlichkeitsauftritt des KSA
• Erfahrungen und Projekte der Deutschen Schulen im Ausland
• HarmoS-Konkordat und Lehrplan 21
Derrick Widmer, Präsident des KSA, führte die Teilnehmenden durch 
das dreitägige Programm, moderierte die Panels und Themen und 
sorgte mit seinem KSA-Team dafür, dass viel Platz für Vernetzungen 
geboten wurde und das Lernen sowie der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz kamen.

Konferenz vom 4. bis 6. Juli in Schaffhausen

Wie während der letzten Jahre verstärkt diskutiert und 
immer wieder gewünscht, soll das KSA die Lobby- und 
Öffentlichkeitsarbeit weiter vorantreiben. Zum Erfolg die-
ser Anstrengungen gehört auch ein zeitgemässer neu-
er Öffentlichkeitsauftritt. Deshalb hat der KSA-Vorstand 
beschlossen, einen neuen 
Namen und ein neues Logo 
ausarbeiten zu lassen. Das 
beauftragte Grafi kbüro 
„Schadegg Grafi k“ stellte im 
Februar 2011 dem Vorstand 
erste Entwürfe vor, aus denen dann der neue Name edu-
cationsuisse und das zugehörige Logo gewählt wurde. Der 
Grafi ker Ernst Schadegg präsentierte und erläuterte den 
Teilnehmenden in Schaffhausen die Entstehungsgeschichte 
und das Zustandekommen des Resultats.

Der Name educationsuisse soll einerseits die sprachliche 
Identität der Schweiz zum Ausdruck bringen und ande-
rerseits soll die Verständlichkeit des Inhaltes – nämlich 
Schweizer Bildung – in anderen globalen Sprachen mög-
lichst einfach verstanden werden. Das Schweizer Kreuz 

im Logo symbolisiert - wie 
bereits bisher - die Nähe zur 
offi ziellen Schweiz. Die ro-
ten Quadrate im Logo sym-
bolisieren die Schulstand-
orte im Ausland und deren 

zentralen Bezug zur Schweiz. Das KSA strebt an, dass der 
neue Name zusammen mit dem Logo eine Qualitäts-Marke 
bildet, die für die vom Bund anerkannte Bildungsqualität 
steht, welche die Schweizer Schulen bieten. 

educationsuisse – der neue Öffentlichkeitsauftritt des KSA

Ständerat und Vizeprä-
sident der Aussenpo-
litischen Kommission, 
Hannes Germann: „Ich 
bin überzeugt, dass die 
Schweizer Schulen im 
Ausland eine Schlüssel-
stellung einnehmen und 
die Mittel hervorragend 
investiert sind. Von 
der Arbeitsqualität des 
Lehrpersonals und der 

Schulleitungen hängt das Image unserer Schulen ab 
und diese sind der Spiegel der Schweiz; so können 
wir uns im Ausland präsentieren.“

Christian Amsler, Regierungs-
rat und Erziehungsdirektor 
des Kantons Schaffhausen, 
begrüsste die Vertreterinnen 
und Vertreter der Auslands-
schulen herzlich. In seiner 
Ansprache bezeichnete er 
die Schweizer Schulen als 
Botschafter der Schweiz im 
Ausland und deren Arbeit als 
Brückenschlag zur Welt.
Neben der offi ziellen Begrüs-
sung, nahm sich Regierungs-
rat Amsler auch Zeit am 
Abendessen teilzunehmen, 
das in Sichtweite des Rhein-
falls stattfand.

v.l.n.r.: H. Keller, Kanton Schaffhausen; 
T. Schwarb, Schulleiter Madrid; 
Regierungsrat Ch. Amsler; G. Polloni 
Rohner, Kanton Zürich; R. Moser, Kanton 
Schaffhausen; R. Stucki, Präsident 
Madrid; R. Rohner, Kanton Schaffhausen

Ein Teil der Gruppe besuchte die Rheinfallführung (s. Bild) 
während sich der andere Teil in den Hallen für Neue Kunst 
aufhielt
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Hans Ambühl, Generalsekretär der 
Schweizerischen Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK), berichtete als Einleitung 
zum Thema Lehrplan 21 über den 
Stand der Harmonisierung der ob-
ligatorischen Schule in der 
Schweiz (HarmoS). Ambühl er-

läuterte in seiner Einführung den 
heutigen Stand von HarmoS mit ausgewählten Einzel-
heiten der Bildungsverfassung und gab einen Überblick 
über die Zuständigkeiten von Bund, Kantonen und Dritten. 
Ebenso informierte er darüber, wo die Kantone im Bei-
trittsverfahren zum HarmoS-Konkordat stehen. Bis heute 
haben 15 Kantone den Beitritt beschlossen. Der aktuelle 
Stand sowie weitere neue Informationen sind auf der Web-
seite der EDK abrufbar. Bestandteil des Konkordates sind 
auch landesweit einheitliche Grundkompetenzen, welche 
die EDK unlängst für die Fachbereiche Erstsprache, Fremd-
sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften verab-
schiedet hat und die nun in die sprachregionalen Lehrpläne 
einfl iessen.
Zur Umsetzung der Bildungsverfassung gehört es, dass 
durch einen gemeinsamen Lehrplan die Ziele in der Volks-
schule, einschliesslich Kindergarten, in den deutsch- und 
mehrsprachigen Kantonen harmonisiert werden. Ausser-
dem verlangt Artikel 8 des HarmoS-Konkordats, dass die 
Lehrpläne auf sprachregionaler Ebene zu harmonisieren 
sind. Lehrpläne, Lehrmittel und Evaluationsinstrumente 

sollen aufeinander abgestimmt 
werden. Ein solcher Lehrplan ist un-
ter dem Namen Lehrplan 21 in Ent-
wicklung und wurde von Christoph 
Mylaeus-Renggli, Geschäftsführer 
Deutschschweizer EDK, vorgestellt.
Der Lehrplan 21 erleichtert die 
Mobilität von Familien mit schul-
pfl ichtigen Kindern sowie Lehrper-
sonen und ermöglicht, dass die in 
den Kantonen anstehenden Lehrplanarbeiten gemeinsam, 
breit abgestützt und kostengünstig angegangen werden 
können. Damit, so Mylaeus, sei eine gemein same Basis für 
die Koordination der Aus- und Weiterbildung der Lehrerin-
nen und Lehrer, der Lehrmittel sowie der Instrumente zur 
Leistungsmessung gelegt.
Neu am Lehrplan 21 sei, so Mylaeus, dass er sich an 
Kompetenzen orientiere. Dabei wird der Blick verstärkt 
auf die Anwendbarkeit von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gerichtet. Der Kompetenzaufbau wird über 
die ganze Volksschulzeit aufgezeigt. Statt Fächer werden 
Fachbereiche ausgearbeitet. Der Begriff Fachbereich drückt 
den heute üblichen breiten Zugang der Schule zu den 
Phänomenen der Welt aus. Mit diesem Aufbau des Lehr-
plans wird dargestellt, dass Schülerinnen und Schüler 
individuelle Fortschritte machen und Kompetenzen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen. Es wird ein neuer 
Akzent auf Wirtschaft, Arbeit und Haushalt gesetzt.

HarmoS und Lehrplan 21

Einem Gedankenaustausch, was die Schweizer Auslands-
schulen zur Aussenpolitik der Schweiz beitragen können, 
stellten sich Nicolas Bideau, Chef Präsenz Schweiz, und 
Seraina Flury Schmid, Chefi n Stab bei Präsenz Schweiz. 
Das EDA sehe mit dem neuen Gesetz grosse Chancen, die 
Schweizer Aussenpolitik und Präsenz der Schweiz im Aus-
land zu unterstützen, sagte Bideau. Durch die Gesetzesre-
form liessen sich die Schulen als Instrument der Aussen-
politik einsetzen, wodurch diese eine verstärkte Bedeutung 
für das Ansehen der Schweiz im Ausland bekämen.
Gemäss Bideau stellt der Wandel im Gesetz, hin zu mehr 
Schweizer Bildungspräsenz im Ausland, einen Paradigmen-
wechsel dar. Nach seiner Vision liessen sich die Schulen als 
eine Art „Soft Power“ – wie er es nennt – der Aussenpolitik 
einsetzen. Damit würden die 160 Landesvertretungen der 
Schweiz durch die 17 Auslandsschulen verstärkt, wodurch 
das Schweizer Netzwerk ausgeweitet werden könnte. 
Schon heute schaffen und pfl egen die Schulen Bezie-
hungsnetze. Sie sind eine Dienstleistung für Schweizer 
Bürgerinnen und Bürger im Ausland. Neue Funktionen 
kämen hinzu oder würden ausgedehnt. So sieht Bideau die 
Schulen als Plattformen für Präsenz Schweiz im Ausland. 
Sie könnten explizit einen Beitrag leisten zur Kommunika-

tion des Bildungs- 
und Innovations-
standortes Schweiz.
Es kamen auch 
zahlreiche enga-
gierte Wortbeiträge 
aus der Runde der 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die 
darauf schliessen lassen, dass viele Schulen bereits heute 
als Instrument der Schweizer Aussenpolitik fungie ren. 
Beispielsweise berichtete die Vizepräsidentin von Bar-
celona, Patricia Baehr, von regelmässiger Zusammenar-
beit ihrer Schule mit dem Schweizer Club sowie mit dem 
Schweizer Konsulat. Ein anderer Teilnehmer be schreibt die 
Berufsberatung, welche an Schweizer Schulen geleistet 
wird. Es ist augenscheinlich, dass bereits viele Massnah-
men durchgeführt und Funktionen erfolgreich praktiziert 
werden, die als Instrument der Schweizer Aussenpolitik 
und der Bildungspräsenz gewertet werden können. Bei 
der Umsetzung des neuen Gesetzes, wäre eine Bestands-
aufnahme von Best Practices in dieser Richtung wohl eine 
angemessene Ausgangsbasis.

Schweizer Auslandsschulen und Schweizer Aussenpolitik

Hans Ambühl, General-
sekretär der EDK

Dr. Christoph Mylaeus-
Renggli, Geschäftsleiter 
der D-EDK
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Stand der Revision des AAG

Paul Fink vom Bundesamt für Kultur (BAK) und Vorstands-
mitglied des Komitees für Schweizer Schulen im Ausland 
(KSA) gab einen Überblick über den Stand der Revision 
des Auslandschweizer-Ausbildungsgesetzes (AAG). Be-
sondere Aufmerksamkeit lenkte er auf folgende ins Auge 
gefassten Neuerungen im Gesetz: Die Schulen sollen 
neu vermehrt die Schweizer Bildungspräsenz im Aus-
land repräsentieren. Ebenso soll auf eine bisher festge-
schriebene Minimalquote Schweizer Kinder pro Schule ver-
zichtet werden. Dies würde den Schulen erlauben, mehr 
nicht-schweizerische Kinder aufzunehmen und mit tieferen 
Bundesbeiträgen auszukommen. 

Die so frei werdenden Mittel könnten für den Aufbau neuer 
Schulen verwendet werden. Machbarkeitsstudien und 
Anschubinvestitionen für Schulgründungen sind ebenso 
ein Thema im Revisionsprozess wie Kooperationen mit 

privaten und kommerziellen Bildungsanbietern in anderen 
Ländern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die bewährte 
Schweizer duale Berufsausbildung in das neue Gesetz 
aufzunehmen.

Gemäss Fink ist beim Bund die Frage der künftigen 
Zuständigkeit für die Schweizer Schulen im Ausland noch 
ungeklärt: Mögliche Amtsbereiche wären wie bisher das 
Bundesamt für Kultur (BAK) im Eidgenössischen Departe-
ment des Innern (EDI), das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) oder das geplante 
Bildungsdepartement, d.h. das um den Bildungsbereich 
erweiterte Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement 
(EVD). In Bezug auf den Fahrplan sieht Fink den 1. Juli 
2014 als frühestmöglichen Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des neuen Gesetzes.

Torsten Steininger, Schulleiter der German European 
School Singapore, stellte an der Konferenz das Projekt 
Fernlernen vor – eine Innovation des Fernunterrichts 
durch interaktive Videokonferenz zwischen Singapur 
und Chiang Mai in Thailand über eine Distanz von 1‘500 
Kilometern. Steininger erklärt, das Innovative an diesem 
Projekt sei die Vereinigung der Zeitgleichheit des Präsenz-
Unterrichtes mit der Verteilung auf mehrere Lernorte des 
traditionellen Fernunterrichts. Mit der interaktiven Video-
konferenztechnik wird diese Form des Fernlernens durch-
gängig interaktiv und persönlich. Das synchrone Lernen, 
so Steininger weiter, vermittle Live-Charakter und inte-
griere die Kinder als Fernschüler in bestehende Klassen. 
Die mangelnde Interaktivität und fehlende Gemeinschafts-
bildung des traditionellen Fernunterrichtes ohne Video-
komponente, erklärt Steininger, gehöre im vorgestellten 
„Global School“ Unterricht der Vergangenheit an.

Gemäss Steininger entstehen durch die Entwicklung dieser 
neuen Fernunterrichtsform vielfältige Herausforderungen. 
So müssen die Bedürfnisse der beteiligten Schulen kon-
tinuierlich aufeinander abgestimmt werden. Unabdingbar 
ist zudem eine hervorragende Bild- und Tonübertragung. 
Erfreulicherweise mussten die im Projekt eingesetzten 
Lehrer nicht zu Fernlehrern umgeschult werden, da der 
Grossteil der Methoden des Präsenzunterrichts auch in 
der „Global School“ angewendet werden kann. Eine klare 
methodische Orientierung auf schülerzentrierten Un-
terricht ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor für diesen 
Unterricht.
Die Evaluation der bisherigen Erfahrungen ist beeindruck-
end, die Resultate vielfältig. Die Schüler lernen neue

Arbeitsformen, wie 
beispielsweise Medien-
kompetenz, das Be-
herrschen von Wikis, 
Blogs und Netz-Plattfor-
men. Für Steininger sind 
diese positiven Aspekte 
aber nur vordergrün-
dig. Die entscheidende 
Ebene liegt für ihn in 
der Fähigkeit zum Arbei-
ten und Lernen mit neuen 
Formen von Netzwerken, 
wie sie bisher nicht gefordert wurden, aber im Alltag 
heutiger Manager als Qualifi kationen notwendig sind. Die 
Kooperationen sind länderübergreifend, Schüler knüpfen 
Kontakte zu Schülern und Lehrern aus anderen Ländern 
und Kulturen, dies sind Chancen für die Entwicklung von 
Persönlichkeit und Perspektiven. Weitere Pluspunkte der 
Projektauswertung gehen an die Artikulationsfähigkeit und 
Kommunikations kultur der Schüler, die gefördert wird, da 
die besondere Kommunikationssituation sehr viel Selbst-
disziplin verlangt. Durcheinanderreden funktioniere nicht, 
kommentiert Steininger, die Schüler wüssten dies. Weil sie 
selbst verstanden werden wollen, bemühen sie sich stär-
ker als im Präsenzunterricht um klare und deutliche Kom-
munikation. Die Schüler schätzen die Ruhe im Unterricht.
Die Evaluation dieses Modells ist betriebswirtschaftlich 
und pädagogisch so vielversprechend, dass man nun die 
Voraussetzungen für die Marktreife erarbeitet. Darauf 
aufbauend werden dann neue Partner für die Sicherung 
deutscher Bildungsinteressen im Ausland akquiriert.

Die „Global School“ – ein neues Erfolgsmodell des Fernlernens

Referent Torsten Steininger, 
Schulleiter der German European 
School Singapore
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Lobbyieren, vernetzen, informieren und ausbauen
Der Direktor der Auslandschweizer-Organisation (ASO), 
Rudolf Wyder, erklärt in seinem Vortrag, wie die ASO mit 
dem KSA und den Schweizer Auslandsschulen zusam-
menarbeitet. Personell ist die ASO im Vorstand des KSA 
vertreten. Die ASO unterstützt die aktuellen Prioritäten 
und Herausforderungen der Schweizer Auslandsschulen im 
Rahmen ihrer Lobby- und Vernetzungsarbeit. Insbesondere 
im Hinblick auf die Revision des AAG und die Entscheidung, 
welches Bundesamt für die Federführung beim Umsetzen 
des neuen AAG am zweckmässigsten ist. Den Informa-
tionsfl uss zwischen ASO, KSA sowie zugewandten Organi-
sationen und Personen aufrechtzuerhalten, so Wyder, sei 
eine wichtige Daueraufgabe. Dabei sei besonders darauf zu 
achten, dass die richtigen Informationen kontinuierlich und 
koordiniert fl iessen.
Eine der brennendsten Aufgaben kommt sehr bald auf 
Wyder und seine Mitarbeiter zu. Im Zuge der Parlaments-
wahlen im Herbst werden etwa ein Drittel der parlamen-

Der zweite Tag der Konferenz ist traditionell der offi zielle 
Teil dieser Tagung, an dem auch viele Gäste und Refe-
renten von Bund, Kantonen und ausländischen staatli-
chen Einrichtungen teilnehmen. Zur Einleitung dieses 
Konferenztages weist Derrick Widmer darauf hin, dass im 
neuen Gesetz die duale Berufsausbildung in den Schweizer 
Auslandsschulen eine Rolle spielen werde, was auch das 
eidgenössische Parlament gerne sehe. Er erwähnte auch, 
dass in Indien diesbezüglich eine grosse Anstrengung 
mit Schweizer Unterstützung geleistet werde. Offenbar 
sei es ein erklärtes Ziel, die bewährte Schweizer duale 
Berufs ausbildung zu exportieren, sagte Widmer. Die 
Deutschen Auslandsschulen haben diesbezüglich läng ere 
Erfahrungen.
Reinhard Löchelt von der Zentralstelle für das Deutsche 
Auslandsschulwesen in Köln erläuterte in seinem Referat 
die Erfahrungen, die Deutschland schon seit über 30 
Jahren mit der dualen Bildung im Ausland macht. Die er-
sten Gründungen reichen bis in die 1970-er Jahre zurück. 
Heute existierten zwölf Berufsbildungszentren weltweit, 
acht in Süd- und Lateinamerika, zwei in Europa und zwei 
in Asien. An diesen Ausbildungsstandorten wurden im 
Schuljahr 2009/2010 rund 900 Schülerinnen und Schüler 
ausgebildet. Die Berufsausbildungsgänge umfassen elf 
verschiedene Arten der Kaufmännischen Berufslehre, wie 
beispielsweise Industrie-, Gross-, Aussenhandels- und 
Bürokaufmann. Allerdings weist Löchelt auch auf eine 
gewisse Rückläufi gkeit der Berufsausbildung hin, zwei der 
Standorte müssen im nächsten Jahr geschlossen werden. 
Löchelt stellt fest, dass Eltern vorrangig daran interes-
siert sind, ihren Kindern den direkten Zugang zu einem 
Hochschulstudium zu ermöglichen. Die duale Ausbildung 
wird offenbar – zumindest von einem Teil der Eltern – als 
Umweg empfunden.

Die Konzeption 
der berufl ichen 
Ausbildung an den 
Deutschen Aus-
landsschulen folgt 
der aus Deutschland 
bekannten Form der dualen berufl ichen Bildung mit zwei
Lernorten: Die Schule sichert die theoretische und der 
Betrieb sichert die praktische Ausbildung. Das Interesse 
im Ausland an der dualen Berufsbildung ist im Allge-
meinen sehr gross. Für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Durchführung eines dualen Ausbildungsprogramms an 
deutschen Auslandsschulen ist jedoch unabdingbar, dass 
ein echter Konsens und eine anhaltende Partnerschaft 
zwischen Schule und Wirtschaft besteht. Dies ist für viele 
Unternehmungen im Zeichen eines globalisierten Wett-
bewerbs schwierig: Unternehmen müssen heute fl exibel 
sein und gegebenenfalls auch rasch Standorte wechseln 
können. Es müsse deshalb beim Aufbau einer berufl ichen 
dualen Ausbildung durch die Schule kritisch hinterfragt 
werden, ob ein bestimmtes Unternehmen den Investitions-
beitrag für einen betrieblichen Ausbildungsplatz langfristig 
leisten will und kann, rät Löchelt. Einen Ausweg sieht der 
Fachmann unter anderem im Ausbau von bestehenden 
benachbarten Kooperationen und in einer zum Teil auch 
länderübergreifenden Vernetzung, in jedem Falle aber in 
einer Verstärkung der lokalen Lernortkooperationen mit 
der Wirtschaft. Weiterhin ist es an manchen Standorten 
eine Option, sich den national unterschiedlichen Abkom-
men zur Anerkennung der dualen Ausbildung als Teil eines 
Grundstudiums zuzuwenden; hier eröffnet sich bisweilen 
die Möglichkeit, schu lische Teile der dualen Ausbildung  als 
„Credits“ anerkennen zu lassen.

Berufsbildung an Deutschen Auslandsschulen

tarischen Förderer und Befürworter des KSA und der ASO 
aus dem Parlament ausscheiden, schätzt Wyder, und weist 
gleichzeitig daraufhin, dass anschliessend das Kontaktnetz 
im Parlament wieder kontinuierlich ausgebaut werden müs-
se – für ihn eine periodisch wiederkehrende Aufbauleistung 
im Dienste beider Organisationen, ASO und KSA.

Referent Reinhard Löchelt, im Hinter-
grund KSA-Präsident Derrick Widmer


