Wo kann ich studieren?
- an allen Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz
- an schweizerischen Universitäten (nur mit gymnasialer Matura)
- an einer Mitglied-Institution der Internationalen Bodenseehochschule, der 30 Hochschulen in vier Ländern angehören.
Die PHSG hat Verträge mit einigen ausländischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen abgeschlossen. Auch ist
die PHSG Mitglied der Internationalen Bodenseehochschule. Gespräche mit weiteren potentiellen Partnern sind im Gange.
Sie können aber auch an anderen Universitäten ein Semester absolvieren, allerdings kann der administrative Aufwand für
Sie recht hoch sein. Dennoch: Ihrer Eigeninitiative soll nichts im Wege stehen! Eine gute Alternative ist es, ein Semester an
einer Universität oder PH in der französischen oder italienischen Schweiz zu absolvieren.

Wer darf ein Austauschsemester absolvieren?
Grundsätzlich können alle Studierenden der PHSG ein Austauschsemester im In- und Ausland einschalten. (Kindergartenund Primarstufe: 4. Semester, Sekundarstufe 1: 3. Semester). Studierende, die Mühe haben, den Stoff der ersten zwei
Semester zu verarbeiten und zu integrieren, mögen sich jedoch überlegen, ob sie die zusätzliche Herausforderung eines
Studienaufenthaltes an einer andern Institution auf sich nehmen wollen.

Muss ich nach einem Mobilitäts-Semester ein Zwischenjahr einschalten, um den Anschluss an der PHSG
wieder zu finden?
Nein, das müssen Sie nicht. Das auswärtige Semester wird Ihnen voll angerechnet; ECTS-Punkte werden entweder von der
Partneruniversität oder nach Ihrer Rückkehr auf der Grundlage der besuchten Lehrveranstaltungen und geleisteten
Arbeiten von der PHSG gewährt. Wir gehen davon aus, dass Sie an der Gastinstitution ein Vollzeitstudium absolvieren, was
in der Regel ungefähr 30 ECTS-Punkte einträgt. Die grundsätzlichen Anerkennungsfragen werden v o r Antritt des
Gastsemesters mit den zuständigen Personen geregelt. Allerdings empfiehlt es sich, vor dem Austauschaufenthalt
abzuklären, welche Inhalte des Semesters in Eigenregie allenfalls nachgeholt werden müssen, weil sie Voraussetzung sind
für das Weiterstudium oder für Praktika.

Wie soll ich an der Gastinstitution mein Studienprogramm zusammenstellen?
Es ist sinnvoll, an der Gastinstitution nach Möglichkeit Vorlesungen und Seminare zu besuchen, die für Ihre Ausbildung
relevant sind. So ist es angebracht, Veranstaltungen aus Ihren verschiedenen Ausbildungsbereichen zu besuchen. Bedenken
Sie aber, dass Sie Ihr Studienprogramm nicht so sehr belasten sollen, dass Sie keine Zeit mehr zur individuellen Arbeit
haben. Bei Unsicherheiten hilft Ihnen das International Office Ihres Studiengangs gerne beim Zusammenstellen eines
individuellen Studienprogrammes.

Wenn ich mein Austauschsemester im französischen, englischen oder italienischen Sprachraum mache, soll
ich dann dort die anderen Fremdsprachen auch belegen?

In der Regel gilt: Sie sollen im Austauschsemester in die Fremdsprache Ihrer Wahl ‚eintauchen’ und möglichst viel von der
jeweiligen Kultur, Geschichte und Gesellschaft erleben. Jedoch kann es durchaus reizvoll sein, in sehr kleinem Rahmen
etwas für die anderen Fremdsprachen zu tun, z.B. ein Literaturmodul zu besuchen.

Was kostet ein Austauschsemester?
Für ein Semester an einer andern Uni / PH in der Schweiz ist vor allem die Unterkunft ein Faktor. Die Studiengebühren
zahlen Sie in St. Gallen. Am anderen Ort entfallen sie.
Für ein Semester an einer andern Uni / PH in der Schweiz ist vor allem die Unterkunft ein Faktor. Die Studiengebühren
zahlen Sie weiter an der PHSG. Am anderen Ort entfallen sie.
Wenn Sie im Ausland studieren: Die Lebenskosten in Europa sind nicht mehr unbedingt tiefer als in der Schweiz. Unter
Umständen ist das Essen etwas günstiger. Die Studiengebühren sind je nach Universität / Institut unterschiedlich hoch. Dies
ist aber nur relevant wenn die ausländische Institution keine Partnerinstitution der PHSG ist; in einem solchen Fall zahlen
Sie keine Studiengebühren an der PHSG, dafür aber jene der Gastinstitution.
Erfahrungsgemäss belaufen sich Unterkunfts-, Verpflegungs-, Studienmaterial-, Reise- und Nebenkosten auf ca. CHF 6‘000
für ein Semester.

Muss ich selber ein Zimmer oder eine Unterkunft suchen?
In den meisten Fällen: ja. Die Universitäten verfügen aber über Vermittlungsstellen. In einigen wenigen Fällen hat die PHSG
Kontaktpersonen, die Ihnen behilflich sein können (z.B. Aix-en-Provence/FR, Fraser Valley/CA).

Wann und wo bewerbe ich mich für ein auswärtiges Semester?
Kindergarten- und Primarstufe: International Office, jeweils bis Ende KW 8 für das Frühlingssemester des darauffolgenden
Jahres.
Sekundarstufe: Sekretariat Sek 1, jeweils bis 30. November für das nächste Herbstsemester.

