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Fakultativer Unterricht dritte Landessprache / enseignement facultatif troisième langue nationale 
Sekundarstufe I / degré secondaire I  

 
Kanton  Frage 111a: Gibt es gemäss kantonalen 

Regelungen Anforderungen an die 
Mindestzahl an Schülerinnen und Schülern, 
die sich für ein fakultatives Angebot der 
dritten Landessprache anmelden müssen, 
damit dieses geführt werden kann? 
 
Falls ja, wie hoch ist diese Mindestzahl? 
 

Frage 111b: Welches sind andere 
Gründe dafür, dass ein Angebot nicht 
zustande kommt? 

Bemerkungen 
 

Canton Question 111a: faut-il selon la 
réglementation cantonale qu’un nombre 
minimal d’élèves se soient inscrits à un 
enseignement facultatif d’une troisième 
langue nationale pour que celui-ci ait lieu? 
 
Si, oui, quel est le nombre minimal? 
 

Question 111b: quelles sont les autres 
raisons pour lesquelles un tel 
enseignement n’a pas lieu? 
 

Remarques 
 

AG Keine Mindestzahl Konkurrenz anderer attraktiver 
Wahlfächer, keine Berufsfelder mehr, 
welche die Kenntnis von Italienisch 
voraussetzen.  

  

AI Nein     

AR     In der Verantwortung der Schulträger (Gemeinden) 

BE-d / 
BE-f 

Mindestens 6 Schülerinnen und Schüler Fehlen einer entsprechend qualifizierten 
Lehrperson 

Den Schulen wird empfohlen bei nicht erreichen der Mindestzahl von 6 
Schülerinnen und Schülern allenfalls jahrgangsübergreifend oder in 
Zusammenarbeit mit einer anderen Schule/Gemeinde eine Lösung für die 
Führung des Angebotes zu suchen.  

BL       

BS Nein   Ab der 2. Sek besteht Italienisch als Pflichtwahlfach, zusätzliche fakultative 
Italienischkurse werden nicht angeboten. 

FR-d       

FR-f Oui car ces cours font partie des cours à 
option sur Fribourg tout comme Mitic, 
économie, dessin technique… Le nombre 
minimal est de 8 élèves. 

S'il n'y a pas d'enseignant qualifié pour 
l'enseignement de cette discipline dans 
l'établissement. 
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GE Oui, 10 élèves     

GL Nein     

GR Es existiert keine Mindestzahl. Keine Landessprachen, welche nicht als Pflichtfächer aufgeführt sind, müssen 
unabhängig von der Anzahl Teilnehmenden als Wahlfächer angeboten werden. 

JU La 3e et 4e langue nationale ne sont pas 
enseignées au primaire. 
 
À l'école secondaire, l'italien n'est enseigné 
qu'en option 3 et ce de manière obligatoire. 

  Ce sont les directions d'écoles qui établissent l'offre générale des cours facultatifs. 
Dans ces cas, le nombre minimum d'inscriptions est fixé à 6. 

LU 8 Lernende   Volksschule Sekundarstufe I: Italienisch ist in der Wochenstundentafel als 
Wahlpflichtfach aufgeführt. Die Schulen sind verpflichtet, es anzubieten, wenn 
sich mindestens 8 Lernende dafür interessieren. 

NE L’option académique italien est proposée 
aux élèves de 11e année. En cas de faibles 
effectifs (<9 élèves), les directions d’école 
procèdent soit à des regroupements, soit à 
la diminution d’une période de la dotation. 

-   

NW Französisch oder Italienisch sind in der 3. 
Klasse der Sekundarstufe I Wahlfächer. 
Gemäss Volksschulverordnung (NG 312.11, 
VSV, §35) wird das Wahlfach durchgeführt, 
wenn sich mindestens 6 Lernende 
einschreiben. 

  Französisch wird in 100 Prozent der Gemeinden des Kantons flächendeckend 
und jährlich trotz Wahlfach in der 3. Klasse der Sekundarstufe I durchgeführt. 
Italienisch in ca. 30 Prozent der Gemeinden. 

OW 7 Schüler/innen im Untergymnasium     

SG 8 Schülerinnen und Schüler oder 25% des 
Jahrgangsbestandes 

Keine   

SH Ja, 8 SuS - die Kurse können aber auch 
interkommunal geführt werden - im Rahmen 
der sogenannten Profilierungsfächer. 

Falls in der Gemeinde keine Lehrperson 
vorhanden ist, die über eine 
Qualifikation für die Erteilung von 
Italienisch verfügt. 

  

SO 8 Schülerinnen und Schüler; unter 8 wird die 
Lektionenzahl gekürzt  

   

SZ Nein Mangelnde Nachfrage   

TG Nein; Entscheid durch Schulgemeinden     

TI Nelle scuole comunali non c'è la terza 
lingua. 

C'è il francese come lingua 2 dal 5° 
anno e si ritiene importante approfondire 
quella, insieme all'italiano. 

  

UR Ja: 5 Schülerinnen und Schüler      

VD Oui. En règle générale 8 élèves. Respect du budget de l'établissement   



EDK/IDES-Kantonsumfrage / Enquête CDIP/IDES auprès des cantons 
Stand: Schuljahr 2021-2022 / Etat: année scolaire 2021-2022  

 

 
Informationszentrum IDES der EDK 
Centre d’information IDES de la CDIP 

 
Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2022 
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction 
publique en juin 2022 
 
 

  

 
3 

VS-f / 
VS-d 

Non   pas d'enseignement de la 3e langue nationale 

ZG Keine dritte Landessprache 
Gymnasien: 12 

Gymnasien: wenige SuS, die das 
Angebot wählen. 

Keine dritte Landessprache 
Gymnasien: 12 

ZH Es gibt keine vom Kanton vorgegebene 
Mindestanzahl Schülerinnen und Schüler für 
die Durchführung des Wahlfachs in der 
dritten Landessprache. Die Gemeinden 
entscheiden individuell über die 
Mindestzahl.  

Fehlende fachlich qualifizierte 
Lehrperson, beschränkte finanzielle 
Mittel der Gemeinden. 

  

FL Für Liechtenstein nicht relevant     
 


