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Sprachassistenzprogramm  SAP
Das  Programm  für  angehende  Lehrpersonen,  die  als  
Sprachassistent/-in  tätig  sein  möchten



Wechsel  der  Programmleitung  ab  Januar  2017

• ab  2017  Schweizerische  
Stiftung  für  Austausch  
(SFAM)  bzw.  movetia

• Trägerschaft:  Staatsse-
kretariat  für  Bildung,  For-
schung  und  Innovation,  
Bundesamt  für  Kultur,  das  
Bundesamt  für  Sozialver-
sicherungen  und  die  
Schweizerische  Konferenz  
der  kantonalen  Erziehungs-
direktoren



Sprachassistenzprogramm  SAP  - Outgoing

Ein  Praktikum  für  Studierende  und  Studienabgänger/-innen

Schweizer  Studierende  und  Studienabgänger/-innen  
unterrichten  während  mehreren  Monaten  an  einer  Schule  im  
Ausland  ihre  eigene  Muttersprache.



Sprachassistenzprogramm  SAP  – Outgoing

Nutzen  für  Sprachassistenten
Ø Erste  Lehrerfahrungen  machen
Ø Ein  anderes  Schulsystem  kennenlernen
Ø Interkulturelle  und  sprachliche  Kompetenzen erweitern
Ø Eine  einmalige  persönliche  Erfahrung

Nutzen  für  Gastschulen
Ø „Native  speakers“  im  Unterricht
Ø Interkultureller  Austausch



Eckdaten  Sprachassistenzprogramm  SAP

Wie  lange?
GB:  8  (England,  Wales)  bzw.  9  Monate  (Schottland,  Nord-
Irland),  1.  Oktober  bzw.  1.  September  2017  bis  31.5.2018

Wer?
Mindestens 4  abgeschlossene  Studiensemester,  keine  
„signifikante“  Lehrerfahrung,  21-30  Jahre,  Schulsystem  in  
Schweiz  durchlaufen  mind.  ab  Sekundarstufe  I

Gastländer
Grossbritannien  - Deutschland  - Österreich  – Frankreich  



Kosten  Sprachassistenzprogramm  SAP  - Outgoing

Sprachassistenten:  CHF  162.- (inkl.  MwSt)  
Bearbeitungsgebühr  plus  Reisekosten

Gebühr  wird  fällig  nach  Interview,  falls  ins  Programm  
aufgenommen.

Assistent/-innen  erhalten  von  Institution  ein  Gehalt,  das  
den  Lebensunterhalt  (einer  Person)  deckt.



Vermittlungsprozess  – Outgoing

Anmeldung:	  Formular,	  CV,	  Motivationsschreiben,	  
Gesundheitserklärung	  ,	  ärztliches	  Attest,	  
Empfehlungsschreiben	  und	  neuestes	  Diplom

Selektion anhand	  von	  Dossier	  und	  
Eignungsinterview	  durch	  movetia

Vorbereitungsseminar Schweiz:	  Juni	  2017

Platzierung durch	  die	  Programmorganisation	  
im	  Gastland

Einführungsseminar im	  Gastland



Sprachassistenzprogramm  in  Grossbritannien

Sprachassistenzpersonen  unterrichten  an  Sekundar-
schulen und  Gymnasien.  Vereinzelte  Assistenzstellen  
werden  auch  an  Primarschulen angeboten.

Hauptgewicht  der  Tätigkeit  liegt  auf  dem  mündlichen  
Unterricht  und  auf  der  Vermittlung  landeskundlicher  Themen  
mit  Bezug  zur  Schweiz.  



Sprachassistenzprogramm  in  Grossbritannien

Der  Unterricht besteht  in  der  Regel  aus  12  Stunden  pro  
Woche  (16  Lektionen  à  45  Min.  Österreich  neu  13  Stunden).  
Gleichzeitiger  Einsatz  an  max.  3  Schulen

Regionale  Vorlieben: Assistent/-innen  können  ihre  
Wunschkriterien  im  Formular  angeben  (ohne  Gewähr).



Persönliche  Erfahrungen

- Testimonials aus  Grossbritannien

- Evtl.  Kontaktadresse  von  Ehemaligen  auf  Anfrage



Sprachassistenzprogramm  im  Ausland

Anmeldetermine:
- 16.1.2017  (Grossbritannien/Deutschland/Österreich)
- 28.2.2017  (Frankreich)
- Evtl.  Verlängerung  von  Terminen  gem.  Angaben  auf  
Webseite

Details  auf  Webseite

Formulare  neues  Schuljahr  ab  Dezember  online



Kontakt  ch  Stiftung  bis  Ende  2016

Programmkoordinatorin:

Edith  Funicello  - direkt: 032  346  18  31

Zentrale: 032  346  18  00

sap@chstiftung.ch
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Kontakt  movetia  ab  Januar  2017

Projektmitarbeiterin  Sprachassistenz

Edith  Funicello: 032  462  00  72
Zentrale: 032  462  00  50

edith.funicello@movetia.ch



Wir  freuen  uns  über  Ihre  Teilnahme



Dornacherstrasse 28A
Postfach 246
CH-4501 Solothurn
Tel. +41 32 346 18 18
Fax +41 32 346 18 02

Unterstützt durch die Schweizerische Eidgenossenschaft.

info@ch-go.ch
www.ch-go.ch
www.chstiftung.ch
www.ch-go.ch/abo
www.facebook.com/go.chstiftung

Vielen  Dank  für  Ihre  Aufmerksamkeit


