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Förderangebote für Fremdsprachige / offres de soutien destinées aux apprenant(e)s allophones 
Kindergarten (Jahre 1-2) / Degré primaire (années 1-2) 

 
Kanton  Förderung von Fremdsprachigen: 

Frage 22: Wie werden gemäss kantonalen Regelungen fremdsprachige Kinder in 
der Unterrichtssprache gefördert? 
 
Antwortkategorien: Keine Regelung / Förderung in speziellen Klassen für 
Fremdsprachige (Integrationsklassen, Einführungsklassen etc.) / Förderkurse 
ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 

Bemerkungen 

Canton Soutien aux enfants allophones: 
Question No 22: Quelles sont les formes de soutien qui sont prévues pour les 
enfants allophones dans le domaine de la langue d'enseignement? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Aucune réglementation / Soutien 
dans le cadre de classes particulières destinées aux enfants allophones (classes 
d’intégration, classes d’accueil, etc.) / Cours supplémentaires dans la langue 
d’enseignement 

Remarques 

AG Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse Auf Stufe Kindergarten keine speziellen Klassen möglich. Förderung gehört zum 
Grundauftrag. Gestaltung der Förderung (im Rahmen Klassenunterricht; in 
separaten Gruppen u.ä.) definieren die Schulen 

AI Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

AR Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse in den Unterricht integrierte Förderung 

BE-d / 
BE-f 

Förderung durch Deutsch (resp. Französisch) als Zweitsprache in 
klassenintegrierter, kooperativer Unterrichtsform, in Intensivkursen oder in 
Aufbaukursen 

Erfolgt nicht ergänzend, sondern integrativ 

BL Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Gruppen (2-6 Schüler/innen) während 2 
Lektionen pro Woche; Intensivkurs in Deutsch als Zweitsprache (Gruppen von 2-4 
Schüler/innen) 4 Lektionen pro Schulwoche; Einzelunterricht im Einzelfall 

BS In der Primar- und Sekundarschule integrativer Anfangs- oder Aufbauunterricht. 
Im Kindergarten doppelt besetzte Lektionen (sog. Förderlektionen). Die Zahl der 
Förderlektionen pro Woche hängt vom Sozialindex ab. 

  

FR-d Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse.   

FR-f Cours supplémentaires dans la langue d'enseignement (FLS)   

GE Cours supplémentaires dans la langue d'enseignement. LIP Art. 26 Elèves allophones. Afin de permettre aux élèves allophones d’acquérir 
en priorité des connaissances et compétences suffisantes en français, le 
département délivre des prestations complémentaires d’enseignement dans cette 
discipline et prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés 
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d’enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des classes 
d’accueil.  
Les élèves allophones 1P-2P sont intégrés dans une classe régulière. Ils peuvent 
bénéficier de cours d'appui pour l'acquisition du français. 

GL Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse DaZ- Unterricht: während 2 Jahren 2 Lektionen pro Woche im Kindergarten und in 
der Volksschule 

GR Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

JU Les élèves de 1P/2P ne bénéficie pas de la structure allophone lorsqu'elle existe. Pour les degrés primaires 1-2, il n’y a pas de classe d’accueil pour enfants 
allophones. Au besoin, les enfants concernés peuvent être pris en charge pour un 
enseignement d’appui dispensé par un-e enseignant-e auxiliaire. 

LU Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

NE Cours supplémentaires dans la langue d'enseignement.    

NW Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  Es gibt Empfehlungen. 

OW Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse   Die integrative Heilpädagogische Förderung ist Poolfinanziert (1 Vollpensum für 80 
bis 100 Volksschulkinder). 

SG Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

SH Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse   

SO Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse Unterricht in der Umgangssprache. 

SZ Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

TG Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, 
Einführungsklassen etc.) 
 
Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 

  

TI Cours supplémentaires dans la langue d'enseignement.    

UR Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

VD Cours supplémentaires dans la langue d’enseignement.   

VS-f / 
VS-d 

Cours supplémentaires dans la langue d’enseignement.   

ZG Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse   

ZH Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse (Integrierter DaZ-
Unterricht auf der Kindergartenstufe). 

  

FL Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

 
 


