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INFORMACIÓN DESDE SUIZA
Participation of Switzerland in Erasmus+
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Deutsche Version unten
**************************
Dear Partners and colleagues,
Due to the outcome of the federal vote on February 9, the negotiations between
Switzerland and the EU regarding the participation in the Erasmus+ programme have
been suspended. In the academic year 2014/15 Switzerland will therefore not be able to
participate in Erasmus+ as a programme country but will be considered a third country
(partner country).
At the moment it is still unclear what will be the exact consequences. We are in contact
with the Swiss authorities, and we will inform our partners and students as soon as
concrete information is available - which should be the case next week.
ETH Zurich will do everything possible to continue exchange with the European partner
universities. We strongly recommend to all students (incoming and outgoing) to apply as
previewed.
ETH Zurich will provide the financial means for the student exchange in the academic
year 2014/15 (scholarships for incoming as well as outgoing students) in case that no
other solution can be found.
It is our sincere hope that we can count on your support to continue our successful
partnership.
Please find here the up to date information from the State Secretariat for Education,
Research and Innovation: http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=en
Best regards,
Barbara Schori

*****************************************************
Geschätzte Partner
Liebe Kolleginnen und Kollegen
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Aufgrund des Resultats der Volksabstimmung vom 9. Februar wurden die Verhandlungen
zwischen der Schweiz und der EU über die Teilnahme am Erasmus+ Programm sistiert.
Die Schweiz wird damit für das akademische Jahr 2014/15 nicht als „Programme
Country“ an Erasmus+ teilnehmen können, sondern gilt als Drittstaat („Partner Country“).
Es ist derzeit noch unklar, welche konkreten Auswirkungen dies haben wird. Wir stehen
diesbezüglich in engem Kontakt mit den Schweizer Behörden und wir informieren unsere
Partner und Studierenden, sobald konkrete Informationen verfügbar sind - voraussichtlich
nächste Woche. Es ist erklärtes Ziel der ETH Zürich, den Austausch mit den
europäischen Partnerhochschulen weiterzuführen. Wir ermutigen deshalb ausdrücklich
alle Studierenden (incoming und outgoing), sich wie vorgesehen für den Austausch zu
bewerben.
Die ETH Zürich ist bereit, die finanziellen Mittel für den Studierendenaustausch für das
akademische Jahr 2014/15 sicher zu stellen, wenn keine andere Lösung gefunden wird
(Stipendien für SMS incoming und outgoing).
Wir hoffen sehr, dass wir auf Ihre Unterstützung zählen dürfen und unsere bewährte
Partnerschaft fortführen können.
Aktuelle Informationen des schweizerischen Staatssekretariats Bildung, Forschung und
Innovation finden sie hier: http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=de
Beste Grüsse
Barbara Schori
ETH Zurich
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