
Austausch
mit Partner-

schule
Hier geben wir die konkret umsetzbare Ideen für einen Klassenaustausch mit

einer Schule in der Westschweiz. 
Es beinhaltet Ideen für Aktivitäten und Links. Wir stellen Bezüge zum Lehrmittel

Dis Donc her. 

LEARNINGS
Sie lernen, einen einfachen Text über sich
selber zu verfassen – in einer
Fremdsprache.  
Sie erlernen durch den Austausch den
Wortschatz zu erweitern.  
Sie erlernen eine «echte» Kommunikation
in der Fremdsprache 
Sie bauen Hemmungen ab.  
Sie erkennen den Sinn darin, weshalb sie in
der Schule Französisch lernen müssen. 
Sie lernen mit einer gleichaltrigen Person
aus einem anderen kulturellen Kontext
umzugehen. 
Sie lernen sich in einem ausserschulischen
Lernort in der Fremdsprache zu bewegen. 
Sie erlernen die alltagssprachliche
Kommunikation rasch umzusetzen. 
Sie realisieren, dass die Erlernung /
Aneignung einer Fremdsprache sowohl in
Französisch als auch in Deutsch sehr
anspruchsvoll ist.  
Sie entdecken, dass ihre bescheidenen
französischen Sprachkenntnisse teilweise
bereits sehr gut verstanden werden und sie
daran anknüpfen können.  
Sie lernen das Schulsystem in der
Westschweiz kennen.  

KOMPETENZEN
Sprechen 
FS2F.3.A.1  Die Schüler:innen können an
verschiedenen Gesprächen teilnehmen 
 
Hören 
FS2F.1.A.1  Die Schüler:innen können
verschiedenartige Gespräche verstehen 
FS2F.1.C.1  Die Schüler:innen können Inhalte
aus Gesprächen auf Französisch verstehen 
 
Sprachen im Fokus 
FS2F.5.A-C  Die Schüler:innen können ihre
Aufmerksamkeit auf sprachliche Vielfalt und  
Phänomene richten, verfügen über einen
angemessenen Wortschatz um sich  
mündlich zu äussern und können klar und
verständlich sprechen  
FS2F.5.F  Die Schüler:innen können ihr eigenes
Sprachenlernen reflektieren 
 
Kulturen im Fokus 
FS2F.6.A.1  Die Schüler:innen kennen einige
Merkmale des französischsprachigen  
Kulturraums sowie kulturelle Gemeinsamkeiten
und Unterschiede 
FS2F.6.B.1  Die Schüler:innen können über ihre
Haltung gegenüber dem
französischsprachigen Kulturraum und
gegenüber kultureller Vielfalt nachdenken 
FS2F.6.C.1  Die Schüler:innen begegnen
Menschen des französischsprachigen  
Kulturraums real 



MATERIAL
Book Creator, Padlet, Dis Donc, Actionbound,  

FÄCHER

ZEITBEDARF
Offen, möglichst regelmässig  

ZIELSTUFE

T1. – 3. Oberstufe ohne AdL 

Französisch, Deutsch, MI, evtl. WAH, RZG,
BS, Englisch, RKE 

BESCHREIBUNG
Ziel unseres Projektes ist es, den Sch. Einen
Austausch mit Gleichaltrigen in der Romandie
zu ermöglichen. Da es stark von den
Gegebenheiten der jeweilgen Schule abhängt,
was, wann, wie möglich ist, können wir hier
keine konkrete Lerneinheit präsentieren.
Vielmehr handelt es sich bei unserem „Produkt“
um ein Paper, das Ideen und Möglichkeiten,
aber auch allfällige Stolpersteine eines solchen
Projekts aufzeigen.  
Voraussetzung ist eine Partnerschule in der
Romandie, in der eine Klasse und deren
Schüler:innen als Tandempartner:innen für die
Schüler:innen an der eigenen Schule dienen. Mit
diesen wird brieflich oder per E-Mail Kontakt
gepflegt und im Idealfall eine freundschaftliche
Beziehung aufgebaut. Der Kontakt findet so
regelmässig wie möglich statt. Nachdem eine
Beziehung aufgebaut worden ist, findet
(mindestens) ein physisches Treffen statt. Von
einer Tagesreise bis zu einer Lagerwoche ist
hier alles denkbar. 
Unsere gesammelten Ideen können entweder
bei einem Austausch oder in der Vor- und/oder
Nachbereitung eines solchen umgesetzt
werden und sollen auch die überfachlichen
Kompetenzen der Sch. fördern. Zu den
Hauptschwierigkeiten bei einem mehrjährigen
Austausch mit einer Partnerklasse gehören die
grossen strukturellen Unterschiede zwischen
den Schulen in der Romandie und der
Deutschschweiz. 
Das Projekt Culture Mobile der Bildungsdirektion
des Kt. Zürich steht interessierten Schulen
beratend zur Seite, die Stiftung Movetia
unterstützt Schulen bei Bedarf finanziell. 
Erfahrungswerte zeigen, dass Initiative von allen
Beteiligten dem Projekt zu einem grösseren
und nachhaltigeren Erfolg verhilft.  



Movetia, culture mobile,
https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem
/interkantonale-zusammenarbeit/fachstelle-
austausch-und-mobilitaet.html 

QUELLEN / LINKS

KOMMENTARE
Aufbau der Sek-1-Stufe in den Westschweizer
Kantonen unterscheidet sich von
Deutschschweizer Kantonen. 
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