EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons
Stand: Schuljahr 2020-2021 / Etat: année scolaire 2020-2021

Austausch und Mobilität / Echanges linguistiques et mobilité
Berufsbildung / formation professionnelle
Kanton

Canton

Frage 134a: Mit welchen Massnahmen unterstützt ihr Kanton die Umsetzung der
Ziele der Schweizerischen Strategie Austausch und Mobilität?
Antwortkategorien: Finanzielle Unterstützungsmassnahmen / Personelle
Unterstützungsmassnahmen / Weitere Unterstützungsmassnahmen
Question 134a: Avec quelles mesures votre canton soutient-il la mise en œuvre
des objectifs fixés dans la Stratégie suisse Échanges et mobilité?

Remarques

AG

Catégories de réponses définies au préalable : Mesures de soutien financier /
Mesures de soutien en personnel / Autres mesures de soutien
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

AI

Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

AR
BE-d /
BE-f

BL

Weitere Unterstützungsmassnahmen
Sek II: Bei Sprachaustauschprojekten kann unter festgelegten Bedingungen ein
Kantonsbeitrag beantragt werden.
Sekundarstufe II Berufliche Grundbildung Der Kanton setzt Verantwortliche ein.
Das öffentlich zugängliche kantonale Rahmenprogramm nennt die
Ansprechpersonen, schlägt Varianten für Mobilität vor und regelt Vorgehensweisen
und Organisatorisches wie Lehrverträge, überbetriebliche Kurse, Notengebung etc.
Personell: KAV 5%
Weitere Unterstützungsmassnahmen

BS

Weitere Unterstützungsmassnahmen

FR-d
FR-f
GE
GL

Mesures de soutien financier
Mesures de soutien en personnel
Weitere Unterstützungsmassnahmen.

GR

Personelle Unterstützungsmassnahmen

Informationszentrum IDES der EDK
Centre d’information IDES de la CDIP

Bemerkungen

Im Rahmen der Pauschalfinanzierung können die Berufsfachschulen Gelder für die
Mobilität einsetzen.
Das Projekt "xchange" der Internationalen Bodenseekonferenz unterstützen wir
finanziell.
Beratung

Austauschprojekte und Umsetzungshilfe (vgl. https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/bildungs-kultur-undsportdirektion/bildung/handbuch/unterricht/stundentafelnlehrplaene/austauschprojekte-1)
Informationsfluss über die Stiftung "Movetia" - enger Kontakt über die
Schweizerische Direktorinnen- und Direktoren-Konferenz (die Basler
Berufsfachschulen sind Mitglied)

Mesure en personnel, un poste dédié, mesures en francs, soutien aux familles.
Die Schulen werden aufgefordert, in diesem Bereich tätig zu werden und sie
können die notwendigen Mittel auch im Budget einstellen.
Vor allem in Form von Koordination, Begleitung und Tipps etc.

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2021
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2021
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JU
LU
NE

NW
OW
SG
SH
SO
SZ
TG
TI

UR
VD
VS-f /
VS-d
ZG

Mesures de soutien financier
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen / Personelle Unterstützungsmassnahmen
Mesures de soutien en personnel principalement (0,5 ept dédiés+ différentes
décharges accordées à des enseignants pour le suivi des élèves) et mesures de
soutien financier dans une moindre mesure (financement partiel de l'offre cantonale
à Shanghai)
Keine Massnahmen
Personelle Unterstützungsmassnahmen
Personelle Unterstützungsmassnahmen (teilweise) / Weitere
Allfällige Gesuche via Stipendienwesen
Unterstützungsmassnahmen
Finanzielle wie auch personelle Unterstützungsmassnahmen
Unterstützungsmassnahmen insbesondere im Bereich Sprachaufenthalte für
Klassen/Lehrgänge; wenig Einzelaustausche
Für Austausch- und Mobilitätsaktivitäten stehen keine kantonalen Finanzen zur
Verfügung. Die Austauschaktivitäten finden in der Kompetenz der Schulzentren
statt.
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen
Keine
Message gouvernamental 7861 du 19.08.2020:
1) la réorientation de l'actuel service LSE dans un nouveau centre de compétences
cantonal dénommé "Service mobilité et échange". Le nouveau centre devra
valoriser l'expérience acquise par le service LSE, renforcer la promotion de
l'apprentissage de la L2 dans différents ordres scolaires à travers un enseignement
bilingue, les différents programmes d'échange pour les étudiants, les programmes
de mobilité pour les étudiants et les enseignants;
2) la mise en place d'un soutien financier individuel aux étudiants participant à un
échange individuel d'étudiants entre cantons pour l'apprentissage de l'allemand ou
du français organisé par le nouveau service. Cet accompagnement devra couvrir la
moitié des frais de logement dans les conditions définies par le règlement;
3) la reconnaissance de la gratuité de l'enseignement pour les étudiants des autres
cantons, à condition que le même principe s'applique les uns aux autres;
4) l'introduction dans les instituts cantonaux postobligatoires du programme du
siège sur le multilinguisme.
Mesures de soutien financier / Mesures de soutien en personnel

Préfinancement cantonal de 1'1 million de CHF (2017-2021), équivalent de 1,2 ETP
pour la mobilité en formation professionnelle

Mesures de soutien en personnel
AFB: Finanzielle Unterstützung durch Unterrichtsentlastung von Lehrpersonen für
die Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Austausch und

Informationszentrum IDES der EDK
Centre d’information IDES de la CDIP

AFB: Zusammenarbeit mit den Kantonen ZH, LU, SZ, UR

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2021
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2021
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ZH
FL

Mobilität von Lernenden, Berufsbildern und Lehrpersonen.
Personelle Unterstützung durch Zurverfügungstellung einer Fachstelle für den
Austausch und die Mobilität.
WMS: Kostenbeteiligung bei Fremdsprachaufenthalten im In- oder Ausland. Die
Beiträge werden entrichtet, sofern die finanzielle Leistungsfähigkeit der Schülerin
oder des Schülers bzw. ihrer oder seiner Erziehungsberechtigten zur Deckung der
Kosten für den Fremdsprachenaufenthalt nicht ausreicht.
Finanzielle und personelle Unterstützungsmassnahmen.

Informationszentrum IDES der EDK
Centre d’information IDES de la CDIP

Gründung der Fachstelle "Austausch und Mobilität"
Keine Regelung

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2021
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2021
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