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Reise in die französische oder
italienische Schweiz und entdecke
deine Heimat neu. Kostenlos!
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Du möchtest dein Französisch oder Italienisch verbessern?
Im Sprachgebiet geht's ganz leicht ...
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Profitiere von einem kostenlosen Sprachaustausch!
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Bei einem Austausch kannst du ...
–	die Kultur und Sprache einer anderen Sprachregion der Schweiz mit einer
gleichaltrigen Austauschpartnerin oder einem gleichaltrigen Austauschpartner
entdecken.
–	deine Lernmotivation steigern, weil du deine Französisch- oder Italienischkenntnisse in einem familiären Rahmen praktisch anwendest.
–	dir Kompetenzen wie Toleranz, Selbständigkeit und Offenheit aneignen.
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Wie läuft das ab?
Der Austausch steht Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren offen und ist kostenlos,
ganz nach dem Grundsatz «Geben und Nehmen». Ein Austausch dauert eine bis
zwei Wochen pro Familie. Die Austauschfamilien einigen sich gemeinsam über die
Dauer des Austauschs und die Jugendlichen verbringen Zeit miteinander, zuerst
in der einen und dann in der anderen Familie.
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Wie melde ich mich an?
Besuche die Website www.movetia.ch/ferienaustausch. Hier findest du weitere
Informationen und die Kontaktdaten der Austauschverantwortlichen deines Kantons.
Sie beraten dich und deine Familie und beantworten eure Fragen gerne.
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