EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons
Stand: Schuljahr 2019-2020 / Etat: année scolaire 2019-2020

Austausch und Mobilität / Echanges linguistiques et mobilité
Fachmittelschulen / écoles de culture générale
Kanton

Canton

AG
AI
AR
BE-d /
BE-f
BL

Frage 159a: Mit welchen Massnahmen unterstützt ihr Kanton die Umsetzung der
Ziele der Schweizerischen Strategie Austausch und Mobilität?
Antwortkategorien: Finanzielle Unterstützungsmassnahmen / Personelle
Unterstützungsmassnahmen / Weitere Unterstützungsmassnahmen
Question 159a: Avec quelles mesures votre canton soutient-il la mise en œuvre des
objectifs fixés dans la Stratégie suisse Échanges et mobilité?
Catégories de réponses définies au préalable : Mesures de soutien financier /
Mesures de soutien en personnel / Autres mesures de soutien
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

Remarques

Es existiert ein Budgetposten im Globalbudget, über den die Mittelschulen
Mobilität fördern.

Keine Fachmittelschule
Weitere Unterstützungsmassnahmen
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen / Weitere Unterstützungsmassnahmen

Individuelle Beratung
Sensibilisierung der Schulen

Weitere Unterstützungsmassnahmen

Schülerinnen und Schüler an Baselbieter Fachmittelschulen haben die
Möglichkeit, sich auf das Cambridge First Certificate in English (FCE)
vorzubereiten

BS
FR-d
FR-f
GE
GL

Finanzielle Unterstützungsmassnahmen / Personelle Unterstützungsmassnahmen
Mesures de soutien financier / Mesures de soutien en personnel
Mesures de soutien financier / Mesures de soutien en personnel
Weitere Unterstützungsmassnahmen

GR
JU
LU

Keine Unterstützungsmassnahmen
Autres mesures de soutien
Weitere Unterstützungsmassnahmen

NE

Mesures de soutien en personnel

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

Bemerkungen

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. Bspw.
Sprachaufenthalt vorzugsweise innerhalb der Schweiz
Bevorzugte Stellung der italienischen Sprache unter den Freifächern
Plateforme "Horizon-s", regroupant toutes les ECG de Suisse
Schulspezifische Massnahmen: obligatorischen Fremdsprachenaufenthalt bis zur
3. FMS-Klasse absolvieren (während 3-4 Wochen in ein französisch- oder
englischsprachiges Gebiet).
Gemäss Antwort zur Frage 159: An der Fachmittelschule Sursee wird ein
Austausch für Einzelpersonen mit dem Kanton Fribourg ermöglicht.
(0.3 ept dédié pour la filière de culture générale et la filière de maturité
gymnasiale)

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2020
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2020
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NW
OW
SG

Keine Fachmittelschule
Keine Fachmittelschule
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

SH

Weitere Unterstützungsmassnahmen

SO

Keine Massnahmen

SZ

Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

TG
TI

Im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen
Actuellement à l'étude un projet avec 4 mesurer prioritaries (qui necessitent un
message gouvernamental prevu fin été 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.

UR
VD
VS-f /
VS-d
ZG

ZH
FL

Die Schulen werden ermuntert, Austauschprogramme anzubieten. Finanzielle
Unterstützung im Rahmen des ordentlichen Budgets.
Einführung eines jährlichen Sprachaufenthalts in der franz. Schweiz ab SJ 22/23
ist in Abklärung
Für Austausch- und Mobilitätsaktivitäten stehen keine kantonalen Finanzen zur
Verfügung. Die Austauschaktivitäten finden in der Kompetenz der Schulzentren
statt.

La Divisione scuola (DECS) ha una persona che promuove gli scambi presso gli
istituti scolastici; inoltre diversi istituti hanno partenariati scolastici con istitui nelle
altre regioni linguistiche, con scambi individuali di varia durata.

Mesures de soutien financier / Mesures de soutien en personnel
Finanzielle Unterstützungsmassnahmen

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 (Gründung einer Fachstelle
"Mobilität und Austausch")
Keine Fachmittelschule

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

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2020
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2020
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