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Obligatorium Sportunterricht / éducation physique et sportive obligatoire 
Berufsbildung / formation professionnelle 

 
Kanton  Obligatorium Sportunterricht: 

Frage 150:  Wird das in der Sportförderungsverordnung (Art. 52 Abs.1 und 2 
SpoFöV) geforderte Obligatorium an Sportunterricht pro Schuljahr eingehalten? 
 
Antwortkategorien: Das Obligatorium wird eingehalten / Das Obligatorium kann 
nicht vollständig eingehalten werden 

Bemerkungen 

Canton Nombre obligatoire de leçons d'éducation physique:  
Question No 150: Le nombre annuel de leçons fixé par l'ordonnance sur 
l'encouragement du sport (art. 52, al. 1 et 2, OESp) est-il tenu? 
 
Catégories de réponses définies au préalable : Le nombre de leçons fixé est tenu /  
Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu 

Remarques 

AG Das Obligatorium wird eingehalten   

AI Keine Berufsfachschule   

AR Das Obligatorium wird eingehalten.   

BE-d / 
BE-f 

Das Obligatorium kann nicht vollständig eingehalten werden Für die in der Gemeinde Bern angesiedelten Berufsfachschulen fehlt die zur 
Umsetzung notwendige Infrastruktur (mindesten 3 - 4 Sporthallen), wie auch für die 
Schulen ceff und ESC La Neuveville  

BL Das Obligatorium wird eingehalten vgl. Rahmenlehrplan für Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung 2014 

BS Das Obligatorium wird eingehalten   

FR-d Das Obligatorium kann nicht vollständig eingehalten werden. Fehlende Räumlichkeiten (Turnhallen). Ein Teil des ausfallenden Unterrichts wird in 
Form von Sporttagen kompensiert. 

FR-f Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu Manque de salles. Compensé en partie par des journées sportives 

GE Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu.  Le canton de Genève ne dispose pas de salles de sport en suffisance. 

GL Das Obligatorium wird eingehalten   

GR Das Obligatorium kann nicht vollständig eingehalten werden. Stundenplantechnische Gründe bei einzelnen Klassen/Lernenden wegen 
Hallenbelegung. Zusammenlegung von Klassen BMS-Besuch 

JU Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu Manque de salles d'éducation physique et sportive 

LU Das Obligatorium wird eingehalten   

NE Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu Il y a insuffisance de salles de sport dans le canton 

NW Das Obligatorium wird weitgehend eingehalten. Grosse Distanz zwischen Schulstandort und Sporthallenstandort (Spezieller 
Busbetrieb) 

OW Das Obligatorium wird eingehalten   
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SG Das Obligatorium kann nicht vollständig eingehalten werden.  Das Obligatorium kann grösstenteils eingehalten werden. In Einzelfällen ist dies 
jedoch aus stundenplantechnischen Gründen nicht möglich.  

SH Das Obligatorium wird eingehalten   

SO Das Obligatorium wird eingehalten.   

SZ Das Obligatorium wird eingehalten   

TG Das Obligatorium wird eingehalten Unterrichtsausfälle Sport sind vereinzelt möglich durch fehlende Hallenangebote. 

TI Il numero di ore è di principio rispettato, con eccezioni Giustificazione delle eccezioni: Problemi di logistica (numero insufficiente di 
palestre), problemi di organizzazione dell’orario settimanale 

UR Das Obligatorium wird eingehalten.   

VD Le nombre de leçons fixé ne peut pas être complètement tenu  Manque d'infrastructure sportive et difficulté d'aménagement d'horaire des filières 
avec la maturité professionnelle intégrée. 

VS- f / 
VS-d 

En grande majorité le nombre de leçons fixé est tenu. Il existe quelques cas, faute 
d'infrastructures, où le nombre de leçons n'est pas complètement tenu 
(l'enseignement hebdommadaire du sport est remplacé par des journées 
sportives). Les écoles de commerce à plein temps (FIEc) ont toutes 80 leçons 
d'éducation physique par année de formation (240 périodes au total). 

  

ZG Das Obligatorium wird eingehalten.   

ZH Das Obligatorium kann nicht vollständig eingehalten werden.  Mangel an Turnhallen und Sportanlagen. Diese werden sukzessive erstellt. 

FL - Nur BMS II (kein Sportunterricht) 

 
 


