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SPRACHAUSTAUSCH	  „DEUX	  LANGUES	  –	  EIN	  ZIEL“	  
Oberstufe	  Gsteighof	  mit	  einer	  Schule	  aus	  dem	  Unterwallis	  

 
	  
Trockenschwimmen	  genügt	  nicht.	  Wer	  schwimmen	  will,	  muss	  ins	  Wasser.	  Spracherwerb	  braucht	  Immersion.	  
Eintauchen	  in	  die	  französische	  Sprache	  ist	  das	  Ziel	  von	  „2	  langues	  -‐	  1	  Ziel“.	  
	  
	  
	  
Zielgruppe	  
Partnerkantone:	  BE,	  VS	  
Schuljahr:	  7.	  Schuljahr	  
	  
Ablauf	  
Der	  Austausch	  beginnt	  mit	  einem	  gemeinsamen	  Eltern-‐	  und	  Schülertreffen	  im	  Wallis	  oder	  im	  Kanton	  Bern.	  
Zu	  Beginn	  des	  Austauschs	  begibt	  sich	  die	  Hälfte	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Berner	  Schule	  ins	  Wallis,	  wo	  
sie	  von	  ihren	  Austauschpartnern	  und	  -‐partnerinnen	  empfangen	  werden.	  	  
Von	  Samstag	  bis	  Mittwoch	  nehmen	  sie	  am	  alltäglichen	  Leben	  ihres	  Austauschpartners	  teil	  und	  besuchen	  die	  
örtliche	  Schule.	  Sie	  wohnen	  in	  der	  Familie	  ihres	  Austauschpartners.	  	  
Im	  zweiten	  Zyklus	  (Mittwoch	  bis	  Sonntag)	  nehmen	  sie	  ihren	  Austauschpartner	  bei	  sich	  zu	  Hause	  auf.	  Die	  zweite	  
Schülergruppe	  nimmt	  von	  Samstag	  bis	  Mittwoch	  ihre	  Austauschpartner	  bei	  sich	  im	  Kanton	  Bern	  auf	  und	  begibt	  
sich	  vom	  Mittwoch	  bis	  Sonntag	  ins	  Wallis.	  
	  
Modalitäten	  
Reise:	  Am	  Samstag	  respektive	  Sonntag	  ist	  die	  Reise	  ins	  Wallis	  Sache	  der	  Eltern.	  Dadurch	  entsteht	  die	  Möglich-‐
keit,	  die	  andere	  Familie	  kennen	  zu	  lernen.	  Am	  Mittwoch	  wird	  die	  Reise	  durch	  die	  Schule	  organisiert,	  welche	  die	  
Partnerschüler	  ins	  Wallis	  oder	  zurück	  in	  den	  Kanton	  Bern	  bringt.	  
	  
Kosten:	  Die	  Kosten	  für	  Kost	  und	  Logis	  werden	  von	  den	  Gastfamilien	  übernommen.	  Die	  Kosten	  für	  den	  Trans-‐
port	  und	  Ausflüge	  können	  vom	  Kanton	  Bern	  und	  Pro	  Patria	  übernommen	  werden.	  
	  
Kontakt	  im	  Vorfeld:	  Die	  Vorbereitungsphase	  (Briefwechsel,	  telefonischer	  Kontakt,	  …)	  wird	  in	  der	  Klasse	  organi-‐
siert.	  
	  
Teilnahme:	  Grundsätzlich	  nimmt	  die	  ganze	  Klasse	  an	  diesem	  Schulprojekt	  teil.	  Falls	  jemand	  (aus	  persönlichen	  
Gründen)	  nicht	  teilnehmen	  kann,	  muss	  die	  Klassenlehrperson	  oder	  die	  für	  den	  Austausch	  verantwortliche	  
Lehrperson	  kontaktiert	  werden.	  


