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Förderangebote für Begabte / mesures prévues pour les apprenant(e)s particulièrement doués 
Sekundarstufe I / degré secondaire I 

 
Kanton  Förderung von Begabten: 

Frage 90: Welches sind gemäss kantonalen Regelungen die schulischen 
Förderangebote für besonders begabte Schülerinnen und Schüler? 
 
Antwortkategorien: Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen / 
Überspringen einer Klasse / Einteilung in besondere Klassen / Individuelle 
Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend 
zum Unterricht in der Regelklasse / Andere schulische Förderangebote 

Bemerkungen 

Canton Accompagnement des élèves particulièrement doués: 
Question No 90: Selon la réglementation cantonale, quelles sont les mesures 
d'encouragement prévues pour les élèves particulièrement doués? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Il n’y a pas de mesures prévues 
pour les élèves particulièrement doués / Possibilité de sauter une classe / 
Affectation dans des classes particulières / Soutien individuel (différenciation de 
l’enseignement au sein de la classe) / Cours supplémentaires / Autres mesures 

Remarques 

AG Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 
/ Andere schulische Förderangebote 

Nachwuchsförderung Leistungssport mittels Teildispensationen und ergänzenden 
schulischen Massnahmen. 

AI Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

  

AR Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regeklasse / 
Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 

Wahlbereich mit Begabungsförderungsangeboten 

BE-d / 
BE-f 

Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 
(Pull-Out-Programme) / Andere schulische Förderangebote 

Arbeit nach erweiterten individuellen Lernzielen / Spezielle Förderangebote mit 
Unterstützung einer zusätzlichen Lehrperson 

BL Frühzeitiger Übertritt in die Sekundarschule / Individuelle Förderung 
(Binnendifferenzierung) / Möglichkeit der Förderung von Schüler/innen mit 
besonderer kognitiver oder musischer Leistungsfähigkeit (§ 21 Verordnung für die 
Sekundarschule) (SGS 642.11) 

  

BS Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

Klassenübergreifende Angebote am Schulstandort / Förderkurse an Gymnasien / 
Mentorate durch Fach(lehr)personen bei Projektarbeiten 

FR-d Überspringen einer Klasse / Andere schulische Förderangebote  Durchlässigkeit zwischen den Leistungsgruppen 

FR-f Possibilité de sauter une classe / différenciation Suivre des cours au degré supérieur 

GE Possibilité de sauter une classe / Cours supplémentaires Possibilité de sauter une classe : rarement utilisée. Cours supplémentaires : Cours 
Euler (EPFL) 
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GL Überspringen einer Klasse / Andere schulische Förderangebote  Progymnasium; In zwei Schulen z.T. Lernstandsgruppen in einzelnen Fächern.  
 
Art. 50 Bildungsgesetz: Besonders begabte Kinder können durch vorzeitige 
Einschulung, durch Schaffung von fachbezogenen Leistungsgruppen innerhalb der 
Volksschule, durch das Überspringen einer Klasse oder durch den vorzeitigen 
Übertritt in höhere Stufen gefördert werden. Die übersprungenen Jahre werden der 
obligatorischen Schulpflicht angerechnet. 

GR Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung)  

Bei Bedarf bieten die Schulträgerschaften spezielle Angebote für besonders 
begabte Kinder an. 

JU Il n’y a pas de mesures prévues pour les élèves particulièrement doués au niveau 
du secondaire pour l'instant. La nouvelle législation prévoit cette mesure avec la 
participation une demie journée par semaine aux sessions d'enrichissement. 
Possibilité de soutien ambulatoire dans quelques cas. 

  

LU Überspringen einer Klasse / Einteilung in besondere Klassen / Individuelle 
Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend 
zum Unterricht in der Regelklasse  

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit ein 
Langzeitgymnasium zu besuchen, das im Kanton Luzern an sechs Standorten in 
verschiedenen Regionen angeboten wird. 

NE Possibilité de sauter une classe Participation au cours Euler de l'EPFL pour quelques élèves très doués en 
mathématiques.  

NW Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse 

Nur Mittelschule: Es bestehen keine entsprechenden kantonalen Regelungen 

OW Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung)   

Die Gemeinden sind frei weitere Angebote bereit zu stellen 

SG Überspringen einer Klasse / Einteilung in besondere Klassen / Individuelle 
Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend 
zum Unterricht in der Regelklasse 

  

SH Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse  

Organisiert durch Kantonale Fachstelle für Begabungsförderung 

SO Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung, erweiterte Lernziele) / Andere schulische Förderangebote  

Besuch einzelner Fächer in einem höheren Anforderungsniveau 
Talentförderklassen für sportlich und musisch begabte Schülerinnen und Schüler 

SZ Überspringen einer Klasse / Einteilung in besondere Klassen / Individuelle 
Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / 

  

TG Überspringen einer Klasse / Einteilung in besondere Klassen / Individuelle 
Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Förderkurse ergänzend 
zum Unterricht in der Regelklasse / Andere schulische Förderangebote 

Besondere Klassen (Musik, Tanz und Sport); Ergänzende Förderkurse im Bereich 
kognitiver und kreativer Begabungen. Beratung durch Fachstelle 

TI Il DECS ha emanato delle misure per facilitare la scolarizzazione degli allievi con 
alto potenziale cognitivo; tra queste vi è la possibilità del salto di classe. 

  

UR Überspringen einer Klasse / Individuelle Förderung in der Regelklasse 
(Binnendifferenzierung) / Andere schulische Förderangebote  

Mentorat; Gruppenangebote 

VD Possibilité de sauter une classe / Soutien individuel (différenciation de 
l’enseignement au sein de la classe) / Cours supplémentaires / Autres mesures 

Différenciation en classe (sous forme d'un soutien individuel ou de projets 
pédagogiques en individuel ou en groupe) 
Appui individuel 
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Aménagement du temps scolaire 
Aménagements ou adaptation des objectifs 
Dispositifs HPI intégrés ou hors classe (fréquentation d'un groupe de HPI en 
général de 2 périodes par semaine dans certains établissements). Afin de tenir 
compte de la visée inclusive poursuivie par l’école vaudoise, les dispositifs HPI 
peuvent prendre différentes formes (qui peuvent se combiner) :  
- groupe d’élèves (en classe ou hors classe) ; 
- suivi individuel ponctuel (en classe ou hors classe) ; 
- co-enseignement ;  
- prestations indirectes d’un·e enseignant·e au bénéfice d’une formation 
concernant les élèves HPI auprès de ses collègues. 
Participation au cours Euler à l'EPFL (sur concours) 
Les mesures particulières pour les élèves doués en sport débutent dès la 5e année 

VS-f / 
VS-d 

Différenciation en classe ordinaire / Accélération du programme (Possibilité de 
sauter une classe) / Autres mesures 

Intervention de l'enseignante d'appui. 
Recours à une enseignante ressource pour enfants à haut potentiel intellectuel. 
Regroupement d'enfants HPI dans le Haut-Valais. 

ZG Individuelle Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Überspringen 
einer Klasse / Förderkurse ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse / 
Einteilung in besondere Klassen 

Gymnasien: KSM: Keine besonderen Angebote in der KSM, ausser Freistellungen 
für z.B. sportliches, musisches Engagement oder Teilnahme an z.B. 
Matheolympiaden. 
KSZ analog KSM und zusätzlich: Begabungs- und Begabtenförderung in den 
Bereichen: Informatik, Mathematik, Physik, Biologie, literarisches Schreiben, 
Philosophie, Littérature francaise actuelle, Jugend debattiert, bildnerische 
Gestaltung 

ZH Keine Neuerung, aber hier als Ergänzung: Besondere Schulen: Volksschulgesetz 
§ 14: Der Regierungsrat kann für besonders begabte Schülerinnen und Schüler 
Schulen mit Bildungsschwerpunkten oder Rahmenbedingungen bewilligen, die von 
der Gesetzgebung abweichen. Volksschulverordnung § 12.:  
1 Besondere Schulen werden von den Gemeinden geführt. 
2 Der Regierungsrat erteilt die Bewilligung, wenn die Schule einem öffentlichen 
Bedürfnis entspricht und die von der Bildungsdirektion festgelegten 
Qualifikationsanforderungen erfüllt. Vgl. Kunst- und Sportschule in Uster und Zürich 

Begabungsförderung im Allgemeinen weiterhin Grundauftrag der Regelschule, 
erfolgt grundsätzlich im Regelunterricht. 
Gemäss neuem Volksschulgesetz (insbesondere Verordnung über die 
sonderpädagogischen Massnahmen vom 11. Juli 2007) ist die Begabtenförderung 
Teil der Integrativen Förderung (Angebote für Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen). Koordination durch Förderlehrperson in 
Zusammenarbeit mit Klassenlehrperson, Schulleitung, evtl. externen Fachpersonen 
und Absprache mit Eltern. 
Gemeinden können weiterhin zusätzliche Angebote zur Begabtenförderung 
durchführen, die über die Möglichkeiten der Integrativen Förderung hinausgehen. 
Zu "Einteilung in besondere Klassen":  
Zwei kantonale Schulangebote für besonders begabte Lernende: Kunst- und 
Sportschule (K&S) Zürich / Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland 

FL Individuelle Förderung in der Regelklasse (Binnendifferenzierung) / Förderkurse 
ergänzend zum Unterricht in der Regelklasse   

  

 


