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Lernort Grenzregion? Welche Chancen für die 
Bildungsregion am Oberrhein? 

Austauschpädagogische Erlebnisse erhöhen die Zu-
kunftschancen unserer Kinder. 
Alberto Schneebeli, lic. phil. Leiter Stab Bildung Bil-
dungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft; Mit-
glied der Begleitgruppe der Regio Basiliensis 

Bund und Kantone haben die Strategie „Austausch und Mobi-
lität“ im Sinne der Oberrheincharta zur Förderung der Mehr-
sprachigkeit verabschiedet. Alle jungen Menschen sollen min-
destens einmal an einer länger dauernden Austausch- und 
Mobilitätsaktivität teilnehmen und dadurch die sprachliche und 
kulturelle Vielfalt der Schweiz und anderer Länder kennenler-
nen. Begegnungen helfen, sich trotz unterschiedlichem Hin-
tergrund mit Respekt und Toleranz verständigen oder verstän-
dig streiten zu können.   
 
Mit anderen Augen zu sehen hilft, das eigene Verstehen mit 
anderen Perspektiven zu bereichern, die sozialen und fachli-
chen Kompetenzen zu stärken, in einer mehrkulturellen und 
mehrsprachigen Welt heimisch zu werden und sich zusätzli-
che Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erschliessen. Neben 
den Zukunftschancen für einzelne Menschen sind Begegnun-
gen in der Summe auch vital für das „Dreiland“ und für die 
mehrsprachige Schweiz als lern- und innovationsfähiger kul-
tureller, sozialer und wirtschaftlicher Chancenraum.  
 
Die Ziele sind klar, relevant und konsensfähig, sie sind leider 
mehr Postulat als Realität: nur wenige Jugendliche erleben 
austauschpädagogische Aktivitäten, sei dies in bilingualen 
Klassen, an Partnerschulen oder im Rahmen von Projekten im 
realen oder virtuellen Raum. Was tun? Eine wichtige Erfolgs-
bedingung ist die Entwicklung und Verankerung solcher 
Schulprogramme. So führen z. B. die Gymnasien Laufen und 
Porrentruy einen zweiörtigen Lehrgang mit gemischtsprachi-
gen Tandems in bilingualen Klassen.  
 
 

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/1_News/Dezember_2017/Strategie_A_M_DE_20171102_def.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/1_News/Dezember_2017/Strategie_A_M_DE_20171102_def.pdf
http://www.oberrheinkonferenz.org/de/bildung-und-erziehung/uebersicht-news/aktuelle-informationen/items/charta-zur-foerderung-der-mehrsprachigkeit.html
http://www.oberrheinkonferenz.org/de/bildung-und-erziehung/uebersicht-news/aktuelle-informationen/items/charta-zur-foerderung-der-mehrsprachigkeit.html
http://gymlaufen.ch/infos/bildungsangebot/bilinguale-klassen/


 

Wenn alle Jugendlichen austauschpädagogische Erfahrun-
gen machen sollen, sind solche wegweisenden Angebote als 
Prototypen zu entwickeln, zu erproben und in Schulprogram-
men zu verankern. Austauschpädagogik ist eine Zukunftsin-
vestition.   

Mit der Carte Blanche bieten wir Fachleuten eine Plattform, 
auf der sie Impulse zur grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit geben und ihre Visionen zur Entwicklung im Dreiland dar-
legen können. Im Jahr 2018 veröffentlichen wir Beiträge zum 
Thema «Lernort Grenzregion? Welche Chancen für die Bil-
dungsregion am Oberrhein?». 
 
 
 
 
 

https://www.regbas.ch/de/aktuell/news/category/news/carte-blanche/
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