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Weiterbildung im Ausland / Formation continue à l'étranger 
Sekundarstufe I / secondaire I 

 
Kanton  Weiterbildung im Ausland: 

Frage 99a: Finanzieren der Kanton oder die Schulen gemäss kantonalen 
Regelungen auch Weiterbildungen im Ausland? 
Falls ja, welche? 
 
Antwortkategorien: Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, 
Seminare, Konferenzen) / Jobshadowing / Befristete Lehrtätigkeiten / Anderes 
 

Bemerkungen 

Canton Formation continue à l’étranger : 
Question 99a: La réglementation cantonale prévoit-elle que le canton ou les écoles 
financent également les formations continues qui se déroulent à l’étranger? 
Si oui, desquelles s’agit-il? 
 
Catégories de réponses définies au préalable :'Formations continues structurées 
(cours de langues, cours thématiques, séminaires, conférences) / Stages 
d’observation en situation de travail / Activités d’enseignement à durée déterminée 
/ Autre 
 

Remarques 

AG Strukturierte Weiterbildung Auf Gesuch beurteilt das Departement Bildung, Kultur und Sport die Übernahme 
der Weiterbildungskosten (ganz oder teilweise), die nicht in einer vom Departement 
abgeschlossenen Leistungsvereinbarung vorgesehen sind. Dafür sind 
abschliessende Kriterien festgelegt. Diese schliessen Weiterbildungen im Ausland 
nicht prinzipiell aus. 

AI Nein   

AR Anderes Nur wenige kantonale Weiterbildungen. Für spezifische, obligatorische 
Weiterbildungen (z.B. Englisch NQ) möglich. 

BE-d / 
BE-f 

Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, Seminare, 
Konferenzen) 

Mitfinanzierung insbesondere im Rahmen von Sprachaufenthalten oder 
individuellen Bildungsurlauben (Semester- oder Quartalsangebote) 

BL Für strukturierte Weiterbildungen im Ausland mit eindeutigem Transfer zum 
Unterricht / Berufsauftrag ist eine anteilsmässige Finanzierung im Rahmen eines 
Gesuchs um Kostenbeteiligung möglich. Die Finanzierungsansätze für Kurskosten, 
Reise- und Übernachtungskosten sind dabei gleich hoch wie für Weiterbildungen in 
der Schweiz. Daten zur Anzahl bewilligter strukturierter Weiterbildungen im 
Ausland wurden bisher nicht erhoben. Diese dürften sich im einstelligen 
Prozentbereich befinden. Bewilligte Weiterbildungen im Ausland finden 
hauptsächlich in Deutschland statt, entweder vor Ort oder seit der Corona-
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Pandemie auch vermehrt online. 
Jobshadowing oder befristete Lehrtätigkeiten sind über Movetia möglich.  

BS Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, Seminare, 
Konferenzen) 

  

FR-d Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse), wenn es einen Bedarf des Amtes 
erfüllt. Teilweise Finanzierung (pauschal) 

  

FR-f Formations continues structurées (cours de langues) lorsque cela répond à un 
besoin du service. En partie financé (forfait). 

  

GE Formations continues structurées (cours de langues, cours thématiques, 
séminaires, conférences) 

Les enseignantes et enseignants ont la possibilité de suivre des FC à l'étranger. 
Dans la plupart des cas, elles sont prises en charge à 100% (cours de langues, 
séminaires, etc…). Aucun stage d'observation n'est géré par la FC. Idem pour les 
activités d'enseignement à durée déterminée. 

GL Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse)   

GR Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, Seminare, 
Konferenzen) 

Gemäss kantonaler Regelung wird der Weiterbildungsurlaub für alle Lehrpersonen 
der Volksschule finanziert. 

JU     

LU Ja, aber wenige und ausschliesslich in Europa. Z.B. Sprachaufenthalte, 
Betriebspraktika oder PH-Kursangebote während Seitenwechsel 
(Langzeitweiterbildung) 

  

NE Non Les enseignant-e-s d'ALL et d'ANG peuvent participer à des formations continues 
structurées (cours de langues), ainsi qu'à des stages d’observation en situation de 
travail pour les enseignant-e-s d'ALL, ceci sous conditions. 

NW Nein   

OW Anderes Die Weiterbildung wird durch die Gemeinden finanziert.  

SG Strukturierte Weiterbildungen (Sprach- und Geschichtskurse)   

SH Nein   

SO Nein   

SZ Strukturierte Weiterbildungen Langzeitweiterbildung 

TG Ja, je nach Vorgaben der einzelnen Schulgemeinden.   

TI Se è una formazione che trova un senso per la pratica in classe è finanziata 
nell'ambito del QM. Se il QM è già stato raggiunto i docenti delle scuole comunali 
non ricevono riconoscimento ed eventualmente chiedono alla loro autorità di 
nomina (comune). Se i docenti sono cantonali ricevono un contributo tra l'80 e il 
40% precento secondo l'attività considerata di interesse medio, alto o basso. 

  

UR Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, Seminare, 
Konferenzen) / Anderes 

Intensivfortbildungen/Seitenwechsel 

VD Formations continues structurées (cours de langues, cours thématiques, 
séminaires, conférences) 
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VS-f / 
VS-d 

Oui. Formations continues structurées (cours de langues, cours thématiques, 
séminaires, conférences) 

  

ZG Keine kantonalen Regelungen. Gelegentlich werden Weiterbildungen im Ausland 
durch Gemeinden finanziert. 
Gymnasien: Ja, im Rahmen der individuellen Weiterbildung werden auch 
Weiterbildungen im Ausland, insbesondere für Sprachlehrpersonen, unterstützt. 

  

ZH Nein   

FL Strukturierte Weiterbildungen (Sprachkurse, thematische Kurse, Seminare, 
Konferenzen) / Anderes 

Intensivweiterbildungen mit individuellem Programm 

 


