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«SchulreisePLUS» hat  Gebur tstag
S c hulr eis ePLUS. S eit  e inem Jahr üb er-
quer en S c hulk lass en aus der ganzen 
S c hweiz die Sprac hgr enzen, um sic h  
im Rahmen von « S c hulr eis ePLUS» zu 
b esuc hen. Die tradit ionelle S c hulr eis e 
wir d f lugs zu einem Aus t ausc ht ag z wi-
sc hen z wei K lass en aus unter s c hied- 
l ic hen Sprac hr egionen. Das «Plus » der 
Reis e is t  das Tr e f fen mit einer S c hul-
k lass e jens eit s  der Sprac hgr enze.  Dor t 
wir d die Gas t sc hule zum Gas tgeb er  
und Reis e f ühr er.  

Nach einem Jahr zieht die ch Stiftung  

für eidgenössische Zusammenarbeit eine 

erfreuliche Bilanz. Seit Sommer 2014  

gingen mit SchulreisePLUS 1545 Schüle-

rinnen und Schüler auf Reisen. Das An- 

gebot wurde 85 Mal von 170 vermittelten 

Partnerklassen genutzt. Davon waren  

84 Klassen deutscher, 85 französischer 

und eine italienischer Muttersprache. Die 

reisenden Klassen profitierten von SBB 

RailAway-Gutscheinen und einem Zu- 

stupf an die Übernachtungskosten, dank 

einer Zusammenarbeit mit den SBB und 

der Sophie und Karl Binding Stiftung.   

Mit Mut und Mühe jenseits der  
Muttersprache 
Andreas Inglin, Lehrer aus Rothenthurm 

(SZ) berichtet, seine Schülerinnen und 

Schüler hätten nach dem Besuch einer 

Klasse in Fribourg erkannt, dass hinter 

den Briefen «wirklich Jugendliche in  

ihrem Alter stünden» und nicht der Leh- 

rer, wie einige anfangs vermuteten. Sie 

konnten sich, wenn auch mit Mühe, ver-

ständigen und ihr Schulfranzösisch mit 

Muttersprachlern zum Einsatz bringen. 

Die Schulreise wird so zur Gelegenheit  

für die Schülerinnen und Schüler, ihre 

Kenntnisse einer anderen Landessprache 

anzuwenden.  

Lust auf eine SchulreisePLUS? 
Wer selber gerne Besuch einer anders-

sprachigen Schulklasse erhalten möchte, 

kann sich als Gastgeber mit einem An- 

gebot auf der kostenlosen Vermittlungs-

plattform SchulreisePLUS einschreiben. 

Reisende Klassen finden dort mögliche 

Destinationen für ihren Ausflug und  

können noch bis Ende Jahr von SBB Rail 

Away-Gutscheinen profitieren. Zahlreiche 

Ideen für die Vorbereitung eines Aus-

tauschs tragen ausserdem dazu bei, dass 

die Begegnung über die Sprachgrenze 

hinweg zu einem gelungenen Erlebnis 

wird.   

Tradition Schulreise
Die Schulreise ist eine fest verankerte 

Tradition des Schulalltags, ohne die man 

sich eine Kindheit fast nicht vorstellen 

kann. Sie bietet Gelegenheit, im schuli-

schen Rahmen den Horizont zu erwei-

tern, neue Erfahrungen zu sammeln, sich 

einmal ohne Mama und Papa auf die 

Reise zu begeben und so das eigene Land 

besser kennenzulernen. Die Schulreise 

eignet sich also ganz besonders für eine 

erste Begegnung mit einer anderen Lan-

dessprache. 

 

Kontakt SchulreisePlus

Team SchulreisePlus, ch Stiftung 

Tel. 032 346 18 00

Das «Plus»
Das Prinzip von SchulreisePLUS ist ein-

fach: Im Rahmen einer Schulreise findet 

ein Austauschtag zwischen zwei Klassen 

aus unterschiedlichen Sprachregionen 

statt. Das «Plus» einer solchen Reise ist  

somit nicht der Besuch von Sehenswür- 

digkeiten und Attraktionen, sondern  

das Treffen mit einer Schulklasse vor  

Ort. Die Gastschule wird zum Gastgeber 

und Reiseführer.

Vermittlungsplattform
Die ch Stiftung stellt die Vermittlungs-

plattform für SchulreisePLUS zur Ver- 

fügung und bietet Unterstützung bei  

der Vermittlung der reisenden und gast-

gebenden Klassen. Sie stellt ausserdem 

Hilfsmittel und nützliche Links zum 

Herunterladen bereit.

Die SBB unterstützt als Partnerorganisa-

tion die reisenden Klassen mit SBB Rail 

Away-Gutscheinen im Wert von bis zu 300 

Franken. Falls eine Klasse am Zielort über-

nachtet, kann sie einen Zuschuss an die 

Übernachtungskosten von 15 Franken pro 

Schüler/-in bis zu einem Maximum von 

400 Franken pro Nacht für eine oder zwei 

Übernachtungen beantragen. Dieses Zu-

satzangebot ist dank der Sophie und Karl 

Binding-Stiftung möglich. Beide Beiträge 

sind solange Vorrat erhältlich und kön- 

nen nach der Vermittlung auf der Schul- 

reisePLUS-Plattform beantragt werden.

Wer kann teilnehmen?
SchulreisePLUS richtet sich an Lehrper- 

sonen und deren Schulklassen der 5. bis  

8. Klassen (7. bis 10. Klassen HarmoS)  

aus allen Sprachregionen der Schweiz.

Info ch Stiftung

Die Schulreise ist eine fest verankerte Tradition des Schulalltags.


