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Förderangebote für Fremdsprachige / offres de soutien destinées aux apprenant(e)s allophones 
Sekundarstufe I / degré secondaire I 

 
Kanton  Förderung von Fremdsprachigen: 

Frage 88: Wie werden gemäss kantonalen Regelungen fremdsprachige 
Schülerinnen und Schüler 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 élèves allophones: 
Question No 88: 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 Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, 
Einführungsklassen etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der 
Regelklasse 

Regionale Integrationsklassen; halbseparative Formen mit Teilintegration in die 
Regelklasse; Förderung in Gruppen parallel zum Unterricht in der Regelklasse; 
spezifische Förderung im Rahmen des Klassenunterrichts. Die gewählte Form 
definieren die Schulen. 

AI Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, classes 
d'accueil etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

  

AR Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige / Förderkurse in Ergänzung 
zum Unterricht in der Regelklasse 

  

BE-d / 
BE-f 

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

Für Jugendliche des Asylbereichs (Alter: 13 - 17 Jahre) ohne Kenntnisse der 
Unterrichtssprache und ohne lateinische Alphabetisierung werden Regionale 
Intensivkurse PLUS (RIK+) durchgeführt. 

BL Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen) / 
Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse (Deutsch als 
Zweitsprache)  

  

BS Förderung in Einstiegsgruppen und integrative Förderung in Anfangs- und 
Aufbauunterricht  

  

FR-d Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, classes 
d'accueil etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

RSchG Art. 94 

FR-f Soutien dans le cadre de classes particulières destinées aux élèves allophones 
(classes d'intégration, classes d'accueil, etc.) / Cours supplémentaires dans la 
langue d'enseignement.  

RLS, art 94. 
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GE Soutien dans le cadre de classes particulières destinées aux élèves allophones 
(classes d'accueil et classes d'alphabétisation) 

  

GL Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse Deutsch Intensivangebote werden von den Gemeinden organisiert und geführt 

GR Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

JU Les élèves allophones fréquentent les classes d'enseignement régulier et une 
structure pour apprendre la langue et la culture d'accueil. Dans les lieux où les 
effectifs ne permettent pas la mise en place d'une structure pour allophones, des 
appuis sont offerts aux élèves. 

Structure allophone : 20 leçons hebdomadaires. L'effectif minimum est de 10 
élèves. 
 
Les transports d'élèves d'une école secondaire à une autre peuvent être assurés et 
pris en charge pour créer un effectif partagé. 

LU Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

NE Soutien dans le cadre de classes particulières destinées aux élèves allophones 
(classes d'intégration, classes d'accueil, etc.) / Cours supplémentaires dans la 
langue d'enseignement 

Ces deux solutions sont possibles selon les cas 

NW Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse   

OW Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse     

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

  

SH Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, classes 
d'accueil etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 

In zwei Gemeinden existieren Klassen für Fremdsprachige, in allen anderen 
Gemeinden werden die fremdsprachigen SuS in die Regelklassen integriert und 
allenfalls mit zusätzlichen DaZ Lektionen unterstützt. 

SO Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse Klassen für Fremdsprachige möglich bei genügend Schülerinnen und Schülern 

SZ Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, classes 
d'accueil etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

  

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

  

TI Se sono rispettate alcune condizioni di base per gli allievi sono previste lezioni 
mirate di lingua italiana. 

  

UR Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse    

VD Soutien dans le cadre de classes ordinaires (cours intensifs de français) ou 
partiellement en classe ordinaire (groupe d'accueil) ou de classes particulières 
destinées aux élèves allophones (classes d'accueil) 
Cours intensifs d'allemand 
Cours intensifs d'anglais 

  

VS-f / 
VS-d 

Ils peuvent prétendre à des cours supplémentaires dans la langue d'enseignement.    

ZG Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige / Förderkurse ergänzend zum 
Unterricht in der Regelklasse. Kantonsschule: Deutsch als Zweitsprache 
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ZH Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse / Förderung in speziellen 
Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, Einführungsklassen etc.) 

DaZ-Unterricht kann in Aufnahmeklassen oder in speziellen Lektionen angeboten 
werden. 

FL Förderung in speziellen Klassen für Fremdsprachige (Integrationsklassen, classes 
d'accueil etc.) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

  

 


