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Praxis

Erste Anlauf stelle  für  Mobilität
Movetia.  Im Novemb er 2017 verabsc hie -
deten Bund und Kantone eine nationale 
Strategie f ür  Aus t ausc h und Mobil it ät 
mit  dem Ziel,  dass al le Jugendlic hen  
im Ver lau f ihr er Ausbi ldung minde s tens 
einmal einen länger en Aus t aus c h 
mac hen. Die neue Sti f tung Movetia,  
d ie Mobil it ät spr ojek te f inanziel l  unter-
s tüt z t,  is t  ab er nic ht nur f ür  die b e - 
kannten S c hüleraus t ausc he die r ic htige 
Anspr ec hp ar tner in,  s onder n auc h f ür 
Lehr p er sonen und ganze S c hulen.  Das 
SCHULBL AT T f ühr te das Gespräc h mit 
Chr is t ine Keller,  Ber eic hsleiter in ob - 
l igator isc he S c hule und Er wac hs enen- 
bi ldung von Movetia.

Irene Scher tenleib: Frau Keller, vor gut  
einem Jahr hat Movetia, of f iziell ihre Tätigkeit 
aufgenommen – was ist deren Auf trag?
Christine Keller: Movetia will den Aus-

tausch und die Mobilität im Bildungsbe-

reich fördern – für alle Schulstufen von 

der Volksschule bis zum Tertiärbereich. 

Ebenfalls angesprochen ist die ausserschu-

lische Jugendarbeit und die Erwachsenen-

bildung. Die Stiftung vergibt Gelder für 

Förderangebote, organisiert selber aber 

keine Austausche.

Inwiefern unterscheidet sich Movetia von  
der Vorgängerin, der chStif tung? 
Der grosse Unterschied ist, dass alle wich-

tigen Player an Bord sind: das Staatssek- 

retariat für Bildung, Forschung und Inno-

vation (SBFI), das Bundesamt für Kultur 

(BAK) sowie die EDK und die Kantone. Sie 

sind Träger der Stiftung. Es ist sehr wich-

tig, dass die Kantone vertreten sind und 

wir Zugang zu ihnen haben.

 

Die Austauschprogramme für Schülerinnen 
und Schüler kennt man. Sie gehen aber weiter 
und sprechen von «Mobilitätsak tivitäten» – 
was ist damit genau gemeint? 
Bei einem Austausch geht man immer von 

Gegenseitigkeit aus, bei Mobilitäten im  

europäischen Raum muss dies nicht zwin-

gend sein. So absolvieren Lehrpersonen 

im europäischen Ausland Weiterbildun-

gen, machen Job Shadowing oder Hospi-

tanzen in Schulen, ohne dass Lehrperso-

nen aus diesen Ländern zwingend den 

umgekehrten Weg in die Schweiz nehmen.

 

Seit dem 1. Juni 2017 laufen diverse  
Mobilitätsprojek te, welche?
Im Rahmen des europäischen Bildungs-

programms Erasmus+ finden Mobilität 

und Austausch in der Schulbildung, in  

der Berufsbildung, in der ausserschuli-

schen Jugendarbeit und im Tertiärbereich 

statt. In der Schulbildung – die ich seitens 

Movetia verantworte –, gibt es zwei Arten 

von Projekten, Mobilitätsprojekte und  

Kooperationen. In Mobilitätsprojekten der 

Schulbildungen können Lehrpersonen 

Weiterbildungen absolvieren, an ande- 

ren Schulen hospitieren oder sogar unter-

richten. Movetia unterstützt die Projekte 

finanziell, immer unter der Vorausset-

zung, dass dadurch ein Mehrwert für die 

eigene Schule und das kantonale und 

schweizerische Bildungssystem entsteht. 

Können Sie mir ein konkretes Projek t  
schildern?
Wir hatten ganz unterschiedliche Pro- 

jekte – wir haben Good-Practice-Beispiele 

wie jenes einer Schule, die ein Konfliktma-

nagement selber angeht. Eine Lehrperson 

absolvierte in Österreich eine Weiterbil-

dung zu gewaltfreier Kommunikation in 

der Schule, hospitierte dann in einer  

österreichischen Schule und schaute,  

Lehrpersonen absolvieren im europäischen Ausland Weiterbildungen, die Stiftung Movetia ermög-
licht dies. Foto: zVg.

Movetia  unter s tüt z t  die  Projek te f inanziell,  
immer unter  der  Vorausset zung,  dass  ein Mehr wer t 
f ür  die  eigene Sc hule,  das  kantonale und das 
sc hweizerisc he Bi ldungss ys tem ent s teht.

Christine Keller  
ist Bereichsleiterin 
obligatorische 
Schule und Erwach-
senenbildung bei 
der neuen nationa-
len Agentur Movetia 
und Grossrätin  
der FDP im Aargau. 
Foto: Irene  
Schertenleib.
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wie diese gewaltfreie Kommunikation  

im Schulalltag umsetzen. Zurück in der 

Schweiz, implementierte der Lehrer das 

Projekt an seiner Schule in Biel auf der 

Primarschulstufe. Ein anderes spannen- 

des Projekt, ein Best-Practice-Projekt hiess 

«Dialogisches Lernen über Grenzen hin-

weg» (vgl. separater Text unten, Anmer-

kung der Redaktion)

Dialogisches Lernen über Grenzen hinweg

Das Best-practice-Beispiel

«Wie geht ihr  mit  Heter ogenit ät um?» 
Mit  dies er Frage wendeten sic h S c hul-
au f sic ht sb ehör den aus der Steier mar k 
(AT ) an die S c huleinheit  Guldisloo in 
Wet zikon, wo s eit  mehr er en Jahr en das 
«Dialogisc he Ler nen» prak tizier t  wir d.

Die Verankerung dieser innovativen Di-

daktik an der Modellschule in der Schweiz 

und der Erfahrungsaustausch mit öster-

reichischen Schulen waren die erklärten 

Ziele des einjährigen Mobilitätsprojekts 

«Dialogisches Lernen über Grenzen hin-

weg».

Das von den Schweizer Didaktikern Urs 

Ruf und Peter Gallin entwickelte Lernkon-

zept, das die Lehrpersonen im Umgang 

mit heterogenen Klassen unterstützen und 

den Schülerinnen und Schülern das eigen-

ständige und soziale Lernen näherbringen 

soll, stiess auch über die Landesgrenzen 

hinweg auf offene Ohren. Lehrpersonen, 

Didaktiker, Schulaufsichtsbehörden und 

Schulleitungen haben sich deshalb gegen-

seitig in der Schweiz und in Österreich  

besucht, um zu beobachten, in welcher 

Weise es in der Praxis ein- und umgesetzt 

wird. Vom hohen Besuch der internatio- 

nalen Delegation liessen sich die Praxis-

lehrpersonen nicht abschrecken, sondern 

erkannten darin die Chance, ihre Kompe-

tenzen und Erfahrungen unter Beweis zu 

stellen und die eigene Unterrichtspraxis 

weiter perfektionieren zu können.

Der nachhaltige Erfolg des Projekts blieb 

nicht aus: Das innovative Lernmodell  

hat Einzug in den Entwicklungsplan des 

Landschulrats der Steiermark gehalten. 

Auch im Schulhaus Guldisloo trägt das 

Projekt Früchte, mittlerweile beteiligen 

sich alle Lehrpersonen an der mit dem 

Projekt eingeleiteten Unterrichtsentwick-

lung. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt auf 

die aus dem Ausland erfahrene Aufmerk-

samkeit und die Etablierung eines pro-

jektbezogenen Weiterbildungskonzepts 

für die Schuleinheit Wetzikon zurückzu-

führen.

Movetia

Weitere Informationen: w w w.movetia.ch

Job Shadowing: Eine österreichische Delega-
tion besucht die Schule Wetzwil. Foto: zVg.

Welche Projek te sind aus Ihrer Perspek tive  
interessante Projek te?
Solche, die in das Konzept einer Schule 

passen. Deshalb finde ich das Projekt der 

Gewaltprävention interessant. Ein Sprach-

aufenthalt hingegen ist eher persönlich  

bereichernd. Was die Qualität eines Pro-

jektes ausmacht ist immer, dass es der 

Schule und den Lernenden etwas bringt, 

dass möglichst viele Leute von einem Aus-

tausch oder Mobilitätsprojekt profitieren 

können. Dies sind die Kriterien, aufgrund 

derer wir Anträge beurteilen. 

Den klassischen Klassenaustausch unter- 
stützen Sie aber immer noch …
Ja, hier gibt es ein grosses, noch nicht aus-

geschöpftes Potenzial – heute nutzen nur  

2 Prozent aller Klassen die Möglichkeit 

dafür, das Ziel wäre 10 Prozent. Für den 

Klassenaustausch, der in der Schweiz statt-

finden muss, übernimmt Movetia anfal-

lende Reise- und Übernachtungspauscha-

len. Wir unterstützen aber auch mit 

pädagogisch-didaktischem Material, mit 

Ideen, was man bei einem Austausch  

zwischen zwei Klassen machen könnte, da-

mit dieser Austausch auch wirklich statt-

findet. 

Sie sagen, das Potenzial ist noch nicht  
ausgeschöpf t – änder t sich das mit dem 
Lehrplan 21?
Ja, es ist festgehalten, dass der Austausch 

ein Teil des Sprachenlernens ist und dazu-

gehören soll. Gerade für die Jungen ist es 

eine Motivation zu sehen: Die Fremdspra-

che wird gelebt und man kann sie anwen-

den. Die Schülerinnen und Schüler merken 

nach anfänglichen Hemmungen, dass sie 

mehr können, als sie gedacht haben. Das 

stärkt ihr Selbstvertrauen. 

Kennen die Schweizer Schulen die  
Stif tung Movetia und ihr Angebot?
Nein, gerade die Mobilitätsprojekte für 

Lehrpersonen und Schulen kennt hier- 

zulande fast niemand. Diese bekannter  

zu machen, ist eine grosse Herausforde-

rung. Es ist nicht so einfach, an Schulen zu 

gelangen, denn diese werden mit In- 

formationen verschiedener Anbieter  

überhäuft. Es ist schwierig für sie, hier  

herauszufiltern, dass wir kein kommerziel-

ler Anbieter sind, sondern eine von Bund  

und Kantonen getragene Stiftung. 

Wie ist Movetia vernetzt mit Par tnern  
im Ausland? 
Wir stehen in Kontakt mit den Austausch- 

und Mobilitätsagenturen, die es in jedem 

europäischen Land gibt. Zusammen mit 

diesen organisieren wir regelmässig Kon-
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Movetia
Die seit 1. Januar 2017 aktive nationale 
Agentur von Bund und Kantonen für Aus-
tausch und Mobilität hat den Auf trag, der 
Förderung von Austausch und Mobilität  
in der Aus- und Weiterbildung auf nationa-
ler und internationaler Ebene neue Impulse 
zu verleihen. Träger der Agentur sind das 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI), das Bundesamt für 
Kultur (BAK), das Bundesamt für Sozialver-
sicherungen (BSV) und die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren (EDK). Par tnerschulen und Weiter- 
bildungskurse können über die Website 
w w w.schooleducationgateway.eu/en/pub/
oppor tunities.htm gefunden werden.

«Ralph und die Dinosaurier »

SRF my sc hool.  Tr iceratops,  Giganto - 
raptor,  Alb er tos aur us – jedes Jahr ent-
dec ken und b enennen Arc häologen 
neue Dinos aur ier.  Und mit jedem neuen 
Fund ler nen sie mehr üb er die Leb ens-
weis e und die Eigens c haf ten die s er 
K r eatur en.  Das f urc htlos e Ur zeit-Nage -
tier  Ralph nimmt die Ler nenden mit  
au f eine Reis e ins Er dmit telalter  und 
präs entier t  die neus ten Er kenntniss e 
und Entdec k ungen anhand von 26 Dino -
s aur ierar ten.

Dinosaurier sind grau, träge und dumm. 

Lange Zeit hatte man ein falsches Bild  

der prähistorischen Giganten. Wobei auch 

Giganten ein längst überholter Begriff  

ist. Zwar gab es sehr grosse und mächtige 

Saurier, in den letzten Jahren hat man 

aber auch viele kleine und flinke Arten 

entdeckt. Vermutlich waren die Dinosau-

rier zudem aktive Warmblüter und viele 

von ihnen hatten ein womöglich farbiges 

Gefieder.

In jeder Folge wird eine zentrale Frage 

beantwortet: Von was haben sich die Di-

nosaurier ernährt? Wie entstehen Fos- 

silien? Warum haben manche Arten 

Steine geschluckt? Anhand des jeweiligen 

«Dinosaurier des Tages» enträtselt das 

sympathische Urzeit-Nagetier Ralph die 

Welt der Dinosaurier. Die witzigen und 

lehrreichen Filme eignen sich vor allem 

für die 1. bis 3. Klasse der Primarstufe, 

sind aber auch für ein erwachsenes Pub- 

likum zu empfehlen.

 • Länge: 26  5 Minuten

 •  Fächer: NMG, Biologie, Geografie, 
Geschichte

 • Stufe: PS

 •  Ausstrahlung: 26. März bis 27. April, 
Montag bis Freitag ab 9 Uhr auf SRF1. 

Medienmitteilung

taktseminare zu spezifischen Themen,  

an denen wir auch selber teilnehmen kön-

nen oder interessierte Lehrpersonen ent-

senden.

Seit der Annahme der «Masseneinwande- 
rungsinitiative» (MEI) dür f te es nicht einfacher 
sein, Programme über die Grenzen hinweg 
zu realisieren – welche konkreten Folgen  
spüren Sie? 
Bei Erasmus+, dem Folgeprogramm des 

einstigen Studienprogramms Erasmus,  

das nun unterschiedliche Bildungsstufen 

berücksichtigt, ist die Schweiz nicht mehr 

voll assoziiert. Mit der Annahme der Ini- 

tiative fielen wir da von einem Tag auf  

den anderen heraus. Wir haben aber im-

mer noch die Gelder, die das Bundespar- 

lament gesprochen hat. Diese setzen wir 

dafür ein, Programme in Anlehnung an 

das Erasmus+-Programm zu initiieren 

und durchzuführen. Aber es ist schwie- 

riger geworden, weil wir nicht mehr Teil 

der europäischen Netzwerke sind. So  

haben wir beispielsweise keinen Zugriff 

mehr auf die Internettplattform eTwinning 

für Schulaustausch. Wir versuchen, das 

Beste daraus zu machen, indem wir finan-

zielle Unterstützung bieten, wenn eine 

Klasse aus dem Ausland in die Schweiz  

in eine Schule kommt oder eine Schweizer 

Schule ins Ausland geht – wir bezahlen 

sowohl die ausgehenden wie die eingehen-

den Mobilitäten, denn die Europäer sind 

seit der Annahme der MEI nicht mehr be-

reit, Besuche in der Schweiz zu finanzie-

ren. 

Interview: Irene Schertenleib


