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Wohin?
Die geografische Ausrichtung eines Austausches hängt von den Zielen und dem Alter der Teilnehmenden ab.

🏳
Bereits ab dem Primarschulalter eignet
sich Klassenaustausch innerhalb der
Schweiz, um eine weitere Landessprache
konkret anzuwenden und den nationalen
Zusammenhalt zu stärken.
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Im Rahmen von Gruppen- oder Einzel
aufenthalten an Schulen im europäischen
Raum entwickeln Schülerinnen und
Schüler ihre interkulturellen Kompetenzen.

In aussereuropäischen Austauschprojekten lernen Schüler/innen der Sekundarstufe II in mehrsprachigen interkulturellen
Teams zusammenzuarbeiten.

… und viele Programme mehr!

len
Schu

n

nau
sta
u
l- und Gruppe

i tu n

Einze

nd

→
→
→

lle

→
→
→
→

nu

hu
Sc

Beispielprogramme
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 Impariamo Insieme
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Für Lehrpersonen und Schulleitungen
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Wie funktioniert's?

dialog

Förderentscheid
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Beratung
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Idee

Schlussbericht

Über das Projekt
berichten

🗎

🔨

Projektkonzeption

Projektumsetzung

Was noch?
Movetia bietet zusätzliche Finanzierungs- sowie Vernetzungsangebote, die Sie vor oder während eines
Projektes nutzen können.
Finanzierung

Vernetzung

Vorbereitende Besuche
Vorbereitende Besuche ermöglichen, zukünftige Projektpartner
zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und Projekte vorzubereiten.

match&move
Suchen Sie eine Partnerschule für einen nationalen Austausch?
match&move, die Plattform zur Partnersuche von Movetia, hilft
Ihnen dabei.

movetia.ch/schulbildung
matchnmove.ch
Veranstaltungen
Über das Jahr verteilt bietet Movetia verschiedene Anlässe an:
Thematische Inputs, Präsenz an Konferenzen Dritter,
Informationsveranstaltungen und Workshops zu Austausch- und
Mobilitätsaktivitäten sowie Vernetzungsanlässe.
movetia.ch/news-events

🤝

Movetia unterstützt und begleitet Sie!
Movetia ist die nationale Agentur von Bund und Kantonen für die Förderung von Austausch und
Mobilität – und damit erste Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Thema. Gerne unterstützen wir Sie,
damit Ihr Austauschprojekt ein Erfolg wird.

Dienstleistungszentrum

Kompetenzzentrum
Förderagentur
→	Angebote entwickeln
→ Finanzielle Förderung
→ Qualitätsprüfung

dialog

→	Know-how und
Fachwissen
→	Weiterentwicklung
der Programme
→	Positionierung von
Austausch und Mobilität
in der Bildung

Promotionsagentur
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→
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Informationen
Beratung
Wissenstransfer
Digitale Tools

→	Mehrwert von Austausch
und Mobilität aufzeigen
→ Akteure vernetzen
→	Innovative Ansätze und
Partnerschaften initiieren
und unterstützen
→	Austausch und Mobilität
in allen Bildungsbereichen
verankern

Interessiert?
Alle Informationen sind auf unserer Webseite verfügbar:
movetia.ch/schulbildung
Abonnieren Sie unsere Newsletter, um keine Informationen zu verpassen!
Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen

📲  linkedin  twitter 

Rufen Sie uns bei Fragen an oder vereinbaren Sie mit uns ein Beratungsgespräch:
schulbildung@movetia.ch, +41 32 462 00 50

Movetia
Austausch und Mobilität

movetia.ch

