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Repetition / répétition 
Primarstufe (Jahre 3-8) / degré primaire (années 3-8) 

 
Kanton  Frage 51b: Welche kantonalen Regelungen gibt es bezüglich der 

Repetition des letzten Schuljahres der Primarstufe (Schuljahr 8)?  
 
Antwortkategorien: Keine Repetition möglich / Nur bei einschneidenden 
persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) / Freiwillige Repetition 
/ Anderes 

Bemerkungen 

Canton Question 51b: Quelles sont les réglementations cantonales en ce qui 
concerne la répétition de la dernière année du degré primaire (année 
scolaire 8)?  
 
Catégories de réponses définies au préalable : Pas de répétition 
possible / Uniquement en cas de circonstances personnelles difficiles (p. 
ex. longue maladie) / Répétition volontaire / Autres conditions 

Remarques 

AG Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit / 
Anderes  

Die (freiwillige) Repetition einer Klasse ist auf begründetes Gesuch hin mit Bewilligung der 
lokalen Schulbehörde ausnahmsweise zulässig bei unregelmässigem Bildungsgang, längerer 
Krankheit während der Beurteilungsperiode oder bei Vorliegen weiterer wichtiger Gründe, die 
während der Beurteilungsperiode wegen einschneidender persönlicher Umstände bei der 
betroffenen Schülerin beziehungsweise beim betroffenen Schüler die Entwicklung 
beeinträchtigt und zu einem Leistungseinbruch geführt haben.  

AI Keine Repetition möglich   

AR Einschneidende persönliche Umstände / Anderes Entwicklungsrückstände 

BE-d / 
BE-f 

Einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) Grundsätzlich treten die Schülerinnen und Schüler ins folgende Schuljahr resp. auf die Sek I 
über. Die Wiederholung des letzten Schuljahres der Primarstufe ist aber möglich und kann 
sinnvoll sein (z. B. lange Absenz durch Krankheit/Unfall, Zuzug aus dem Ausland, usw.) 

BL Die freiwillige Repetition des 8. Schuljahres ist in der Regel nicht 
möglich. Die Schulleitung kann Ausnahmen nur mit der entsprechenden 
Empfehlung der zuständigen Fachstelle bewilligen. 

  

BS Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit) / 
Anderes 

Schülerinnen und Schüler können ausnahmsweise auch das Schuljahr 8 wiederholen, wenn 
sie damit im Hinblick auf die weitere Schullaufbahn eine bessere Entwicklungsperspektive 
haben. Gründe sind: unregelmässiger Bildungsgang, einschneidende persönliche Umstände, 
verzögerter Entwicklungsstand. Eine ausserordentliche Wiederholung kann in der Volksschule 
in der Regel nur einmal stattfinden. 

FR-d Einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) / 
Freiwillige Repetition 

  

FR-f Pas de répétition possible sauf circonstances personnelles 
extaordinaires (maladie ou autre) 
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GE Autres conditions Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux 
conditions de promotion ou de promotion par tolérance ou s'il répond aux conditions 
d'admission au cycle d'orientation genevois. 

GL Anderes Die Anordnung einer Massnahme und eines Niveau- oder Klassenwechsles ist dann 
angezeigt, wenn sie für eine passende Förderung und einen ausreichenden Lernerfolg der 
Lernenden erforderlich erscheint (Promotionsverordnung, Art. 11). 

GR Anderes Zuweisung zur Real- resp. Sekundarschule darf nicht mit einer Repetition umgangen werden. 

JU Circonstances personnelles difficiles (p. ex. longue maladie) / 
Redoublement automatique (résultats insiffusants) / Répétition 
volontaire 

Performances scolaires insuffisantes. Toujours sous réserve de l'accord du conseiller 
pédagogique. 

LU Anderes  Lernende der Primarschule besuchen grundsätzlich nach Ende eines Schuljahres die 
nächsthöhere Klasse. Sie können altersgemischte Klassen ein Jahr länger oder eine 
Jahrgangsklasse nochmals besuchen, wenn es für ihre Entwicklung als förderlich erachtet 
wird. Im 5. bis 8.Schuljahr entscheidet die Schulleitung auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
über einen längeren oder nochmaligen Besuch der Klasse. 

NE Autres conditions Performances scolaires insuffisantes 

NW Bei einschneidenden persönlichen Umständen   

OW Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere 
Krankheit) 

  

SG Ungenügende schulische Leistungen / Einschneidende persönliche 
Umstände (z.B. längere Krankheit) 

  

SH Nur in Ausnahmefällen möglich (restriktive Praxis)   

SO Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen Antrag der Eltern notwendig 

SZ Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen   

TG Anderes Repetitionen können angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, dass mit ihnen 
Leistungsprobleme oder Rückstände in der persönlichen Entwicklung langfristig beseitigt 
werden. Höchstens einmal pro Primarschulzeit erlaubt. 

TI Se ci sono delle insufficienze gravi e trova senso una ripetizione. Anche 
una lunga assenza può portare ad una ripetizione. 

  

UR Anderes Keine anderen Regelungen, aber grundsätzlich wird in der 6. Klasse selektioniert und nicht 
repetiert. 

VD Autres conditions Performances scolaires insuffisantes. En fin de 8e année, l'élève redouble s'il ne satisfait pas 
aux conditions de promotion en 9e année. 

VS-f / 
VS-d 

Résultats insuffisants / Circonstances personnelles   

ZG Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere 
Krankheit) 

Nur in besonderen Fällen möglich (kindbezogene oder umfeldbezogene Faktoren); 
Repetitionsgesuche müssen bis zum 31. Januar dem Rektor eingereicht werden (vor 
Zuweisungsentscheid in eine Schulart der Sekundarstufe I) 

ZH Anderes Aussergewöhnliche Umstände, welchen nicht durch die Wahl der Abteilung und der 
Anforderungsstufe in der Sekundarschule Rechnung getragen werden kann. 
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FL Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen   

 
 


