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Hochschulen

Einzelaustausch mit dem Elsass, 

dem Jura oder Genf  
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Warum ein Einzelaustausch?

Mit einem Einzelaustausch kannst du tief in die französische Sprache und Kultur eintauchen – 

und das sogar ohne weit reisen zu müssen (Elsass, Jura). Für Gymnasiastinnen und Gym-

nasiasten bietet sich auch die lebendige Stadt Genf und ihr Umland für einen Austausch an.

Ein Einzelaustausch ermöglicht es dir …

· deine Französischkenntnisse in der Praxis anzuwenden

· deine Ausdrucksfähigkeit zu verbessern

· den Alltag eines jungen/einer jungen «Francophone» zu entdecken und mitzuerleben

· dich mit einer anderen Kultur vertraut zu machen

Aber du lernst auch …

· dich etwas Neuem zu öffnen

· selbstständig zu werden

· Verantwortung zu übernehmen

· einen Schritt über die Grenze zu wagen

Also, warum nicht du?

Dieser Austausch ist für dich, wenn du …

· motiviert, offen und anpassungsfähig bist

· bereit bist, dich auf einen anderen Lebensrhythmus einzulassen

· dich reif genug fühlst, für kurze Zeit deinen schulischen und privaten Alltag an einem 

 fremden Ort zu verbringen

· bereit bist, deinen französischsprachigen Partner/deine französischsprachige Partnerin  

 auch bei dir zu empfangen
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Muss ich gute Noten in Französisch haben, um am Austausch-Programm teilzunehmen?

Das ist nicht nötig! Das Ziel des Austausches ist ja, dass du dein Französisch verbessern 

kannst. Und erfahrungsgemäss gelingt das mit einem Aufenthalt in der Sprachregion am 

besten!

Wie sieht der Austausch konkret aus?

Ablauf

Daten: 4 Wochen zwischen Februar und Juni 2023

2 Wochen wohnt dein Austauschpartner/deine Austauschpartnerin bei dir und besucht den 

Unterricht in deiner Klasse.

2 Wochen wohnst du bei deinem Austauschpartner/deiner Austauschpartnerin und besuchst 

den Unterricht in seiner/ihrer Klasse

Eure beiden Familien bestimmen gemeinsam die genauen Daten des Austauschs. Der Aufent-

halt beim Partner/bei der Partnerin ist während deiner eigenen Ferien möglich, nicht aber 

während der Ferien des Partners/der Partnerin, da du dort zwingend die Schule besuchen 

musst.

Wo und für wen?

Jura

Für Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundarklassen

Elsass

Für Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundarklassen und der 1. Klasse Gymnasium

Genf

Für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klassen Gymnasium



Und was kostet das Ganze?

Praktisch nichts: Du wohnst bei der Familie deines Partners/deiner Partnerin und besuchst 

die dortige Schule. Für die Reisekosten kannst du eine Unterstützung beantragen bei:

Brigitta Kaufmann, Fremdsprachen-Zusatzangebote, PZ.BS, 

Claragraben 132A, CH-4005 Basel, Telefon +41 (0)61 267 17 76, brigitta.kaufmann@bs.ch.

Hierhin kannst du dich auch wenden, wenn du noch Fragen hast.

Im Gegenzug empfängt deine Familie deinen Partner/deine Partnerin während seines/ihres 

Besuchs in Basel.

Wie melde ich mich an?

Gehe auf die Webseite www.edubs.ch/einzelmobilitaeten > Einzelaustausch EA 14/14. 

Dort kommst du auf ein Online-Formular, mit dem du dich direkt anmelden kannst.

Alle weiteren Informationen findest du ebenfalls auf dieser Webseite.

Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Claragraben 132A, CH-4005 Basel

Telefon +41 (0)61 267 17 60

pz@bs.ch, www.pz.bs.ch, www.edubs.ch
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https://www.edubs.ch/unterricht/zusatzangebote-fremdsprachen/einzelaustausch#einzelaustausch-ea-14-14

