
Kantonsschule Baden 

5400 Baden 

www.kanti-baden.ch 

Collège de Gambach 

1700 Fribourg 

www.cgafr.ch 

 

 

Fachtagung Movetia «Austausch in bilingualen Bildungsgängen – Welche Wege führen 

zum Ziel?», 31. März 2021 

Klassenaustausch Collège de Gambach Fribourg & 
Kantonsschule Baden 

Das Collège de Gambach Fribourg und die Kantonsschule Baden führen seit 2015 jährlich 

einen sprachübergreifenden Klassenaustausch durch. Der Austausch findet jeweils im 

März statt dauert zwei mal zwei Wochen, die die Schülerinnen und Schüler je an beiden 

Schulen und in der Gastfamilie verbringen. 

Ziele 

Der Austausch verfolgt als Ziele die sprachliche Förderung (Immersion), das gemeinsame 

Lernen (überfachliche Kompetenz) und die kulturelle Öffnung (Förderung der inter-

kulturellen Kompetenz). Gefördert werden das Erleben der Zweisprachigkeit Deutsch und 

Französisch, die Sicherheit in der Partnersprache, v.a. der Abbau von Hemmungen im 

mündlichen Bereich (gerade weil der Austausch mit Gleichaltrigen stattfindet und somit 

Emotionen geteilt werden) und der soziale Zusammenhalt über die Sprachgrenze hinweg; 

damit trägt das Projekt zur nationalen Kohäsion bei. Er ermöglicht den Beteiligten, die 

Schulkulturen und den familiären Alltag über die Sprachgrenze hinweg in ihren Ähnlich-

keiten und Unterschieden zu begreifen. 

Durchführung 

Die beteiligten Klassen – 1. Klasse Gymnasium, je eine bis zwei pro Schule – werden von 

der Schulleitung bestimmt. Sie werden halbiert und zu sprachgemischten Klassen 

zusammengesetzt. Jede/r Schüler/in verbringt zwei Wochen in der gemischten Klasse an 

seiner Heimschule und zwei Wochen an der Gastschule. 

Der Unterricht läuft weitgehend normal weiter gemäss Stundenplan und Lehrplan, 

allerdings sprechen sich die Fachlehrpersonen der beiden Schulen, die das Fach 

gemeinsam vertreten, vorher über gemeinsame Lernziele ab. Dies bedingt ein vorheriges 

Treffen aller Lehrpersonen der beteiligten Klassen und auch die Lehrpersonen müssen sich 

über die Sprachgrenze hinaus verständigen. Die Treffen finden abwechslungsweise an 

einer der beiden Schulen statt. In Geschichte und Geografie, zum Beispiel, werden 

regionaltypische Themen behandelt und es werden auch Exkursionen durchgeführt, damit 

die Gastschülerinnen und -schüler etwas von der neuen Gegend sehen. 

Gastfamilie 

Die Gastschüler/-innen sind jeweils bei der Familie der Tandempartnerin bzw. des Tandem-

partners untergebracht und teilen auch dessen Freizeit. Der Immersionsfaktor ist daher 

sehr hoch, weil die Schülerinnen und Schüler sowohl im privaten als auch im schulischen 

Bereich permanent mit der Fremdsprache konfrontiert sind und kommunizieren müssen. 

Erfahrungen 

Dieses Austauschprojekt «Brückenschlag / bâtir des ponts» wurde bereits 2015, 2016, 

2018 und 2019 mit grossem Erfolg durchgeführt; 2020 und 2021 musste die Durchführung 

pandemiebedingt ausgesetzt werden. Der Klassenaustausch hat sich fest in den 

Schulkulturen unserer beiden Schulen verankert. Schülerinnen und Schüler, Eltern, 

Lehrpersonen und Schulleitungen beider Schulen tragen, so das Ergebnis der 

Evaluationen, das Projekt grossmehrheitlich mit. Das Projekt wurde immer wieder aufgrund 
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der Evaluationen verbessert. Seit 2018 wird eine intensivere Vorbereitungsphase in den 

Zweitsprachen (Deutsch in Fribourg und Französisch in Baden) ab Herbst vor dem 

Austausch durchgeführt, in der neben einem Kennenlernen aus der Ferne das Augenmerk 

auch auf die sozio- und schulkulturellen Begebenheiten der Gastregion gelenkt wird. Auch 

stehen den beteiligten Lehrpersonen Best-Practice-Beispiele und nützliche Tipps für die 

konkrete Umsetzung im Unterricht zur Verfügung. 

Finanzen 

Das Projekt ist relativ kostengünstig, da es für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 

auf Gegenseitigkeit beruht. Dennoch fallen Kosten an: die Familien müssen die Reise an 

die Gastschule und zurück finanzieren sowie die zusätzlichen allfälligen Transportkosten 

auf dem Schulweg vor Ort übernehmen. Auch die Exkursionen in der jeweiligen Region 

sind mit Kosten verbunden. Für die beiden Schulen fallen zudem Kosten für die 

Vorbereitungstreffen der beteiligten Lehrpersonen an. Movetia und die Oertlistiftung 

unterstützen das Projekt finanziell, so dass die Kosten der teilnehmenden Schülerinnen 

und Schülern und ihrer Familien gedeckt werden können. 

Weiterführende Informationen 

https://www.kanti-baden.ch/gymnasium/weg-zur-matura/ > «Klassenaustausch mit 

Fribourg» 

Kontakt 

– Jacqueline Derrer Hunkeler, Französischlehrerin, Austauschverantwortliche der 

Kantonsschule Baden und Initiantin des Projekts: jacqueline.derrer-hunkeler@kanti-

baden.ch 

– Karl Kürtös, Französischlehrer und zuständiger Prorektor für das Projekt an der 

Kantonsschule Baden: karl.kuertoes@kanti-baden.ch 

 

Baden, 26. März 2021 
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