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Mehrsprachigkeit ist eine Schlüsselqualifikation in ei-

ner globalisierten Welt, und in unserer viersprachigen 

Schweiz ist die französische Sprache erwiesenermas-

sen von grosser Wichtigkeit. 

So sind auf der Ebene der Verwaltung, der Wirtschaft 

und der Politik unbestritten Deutsch und Französisch 

sehr bedeutsam.

Auch ist erwiesen, dass in der deutschen Schweiz 

Französisch die am Arbeitsplatz am häufigsten be-

nützte Fremdsprache ist.

Gute Französischkenntnisse erlauben ausserdem Mo-

blilität während des Studiums, was für all diejenigen 

Schüler/innen von Bedeutung ist, welche beabsichti-

gen, einen Teil ihres Studiums an einer Westschweizer 

Universität zu absolvieren.

Ziele

Die Kantonsschule am Burggraben möchte die Mehr-

sprachigkeit ihrer Schüler/innen fördern und bietet 

ihnen deshalb die Möglichkeit, ein Austauschjahr an 

einem Gymnasium in Sion zu absolvieren.

 
ImmerSion 

«ImmerSion» steht für ein gemeinsames Projekt der 

KSBG und des Lycée et Collège des Creusets (LCC) in 

Sion. Es ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 

nicht nur in die französische Sprache, sondern auch in 

die kulturellen Gegebenheiten einer anderen Sprach-

kultur der Schweiz einzutauchen. Die Schüler/innen 

sollen so eine deutlich erhöhte Sprachkompetenz er-

reichen. Zudem soll es möglich werden eine zweispra-

chige Maturität an der KSBG zu erlangen. Der entpre-

chende Antrag wurde gestellt.

Grundkonzept

  Der Austausch findet im zweiten Schuljahr statt 

und steht Schülerinnen und Schülern sämtlicher 

Schwerpunktfächer offen.

  Die SchülerInnen sind einzeln in Gastfamilien un-

tergebracht.

  Der Austausch beruht auf dem Prinzip der Gegen-

seitigkeit: Für jeden Schüler/jede Schülerin, welche 

ein Schuljahr in einer Gastfamilie im Wallis ver-

bringt, kommt ein Gast der Partnerschule an die 

KSBG.

  Es werden maximal zwei Schüler/innen in dieselbe 

Klasse eingeteilt.

  Nach dem Austauschjahr und bestandener Promo-

tion kehren die Schüler/innen in ihre angestammte 

Klasse zurück.

  Die Schüler/innen verfassen ihre Maturaarbeit auf 

Französisch.

Anmeldung und Aufnahme

Am Ende des 1. Semesters werden die Eltern und die 

SchülerInnen der ersten Klassen  in einem separaten 

Schreiben zu einem Elternabend eingeladen, an wel-

chem auch Vertreter des Lycée et Collège des Creusets 

anwesend sind.

Die Termine werden auf www.ksgb.ch zum gegebe-

nen Zeitpunkt veröffentlicht. 

Die Anmeldungen erfolgen anschliessend. Da die Plät-

ze beschränkt sind, entscheidet der Notendurchschnitt 

am Ende der Probezeit über die Aufnahme. 

Termine 

19. 02. 2010 Elternabend «ImmerSion» für Eltern 

und Schüler/innen der 1. Klassen

Ein Schüleraustausch zwischen KSBG und LCC in Sion


