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Repetition / répétition 
Sekundarstufe I / degré secondaire I 

 
Kanton  Frage 84b: Welche kantonalen Regelungen gibt es bezüglich der Repetition des 

letzten Schuljahres der Sekundarstufe I (Schuljahr 11)?  
 
Antwortkategorien: Keine Repetition möglich / Nur bei einschneidenden 
persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) / Freiwillige Repetition / Anderes 

Bemerkungen 

Canton Question No 84b: Quelles sont les réglementations cantonales en ce qui concerne 
la répétition de la dernière année du degré secondaire I (année scolaire 11)? 
 
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 Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) / 
Anderes  

Die Repetition einer Klasse ist auf begründetes Gesuch hin mit Bewilligung des 
Gemeinderats 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 Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen   

BE-d / 
BE-f 

Anderes Eine Schülerin oder ein Schüler kann während der obligatorischen Schulzeit 
höchstens zweimal ein Schuljahr überspringen oder wiederholen. Folglich ist eine 
Repetition eines oder mehrerer Schuljahre der Sekundarstufe I möglich. Die 
Entscheidung wird durch die Schulleitung gefällt. 
Eine freiwillige Repetition des letzten Schuljahres ist im Rahmen eines 
fremdsprachlichen partnerschaftlichen Schuljahres möglich. 

BL Die freiwillige Wiederholung der 3. Klasse ist nicht zulässig.   

BS Anderes Schülerinnen und Schüler können ausnahmsweise ein Schuljahr 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 Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen (z.B. längere Krankheit) Ein 12. Jahr darf auf Anfrage der Eltern und falls das Verhalten und die Motivation 
des Schülers oder der Schülerin vorbildlich sind, gewährt werden. 
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FR-f Autres conditions Possibilité d'une 12ème année sur demande des parents et accordée uniquement 
si l'élève montre une volonté de travail et un comportement exemplaire 

GE Autres conditions Performances scolaires insuffisantes 

GL Repetition möglich, keine Regelung    

GR Anderes Keine gesetzliche Regelung; in der Praxis gibt es keine Repetition des letzten 
obligatorischen Schuljahres, kein Promotionseintrag im Zeugnis des 11. 
Schuljahres 

JU Répétition volontaire   

LU Freiwillige Repetition Die freiwillige Repetition kann auf schriftliches Gesuch der Erziehungsberechtigten 
hin von der Schulleitung nach Rücksprache mit der Klassenlehrperson bewilligt 
werden, wenn sie für die Entwicklung der oder des Lernenden als förderlich 
erachtet wird. 

NE Répétition volontaire À la demande des représentants légaux, l'autorité scolaire peut accorder le 
prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui n'accuse pas un retard 
scolaire de plus d'une année et qui, soit: 
a) n'a pas encore suivi le programme de 11e année; 
b) est non promu en fin de 11e année; 
c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé dans le canton depuis une durée 
inférieure à deux ans; 
d) a terminé la 11e année en obtenant une moyenne annuelle égale ou supérieure 
à 5,0 dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d'être 
transféré au niveau 2, tout en ayant une moyenne générale de 4,8 au moins. 

NW Einschneidende persönliche Umstände   

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

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

  

SH Gleich wie Schuljahr 9 und 10: Freiwillige Repetition bedingt begründeten 
Elternantrag an die Kreisschulbehörde oder Schulleitung mit Kompetenzen. 
Die Umstufungskonferenz (Lehrpersonen) können ebenfalls eine Repetition 
beantragen. In beiden Fällen sollen Repetitionen entwicklungs- /krankheitsbedingt 
sein. 

  

SO Bei einschneidenden persönlichen Umständen Freiwillige Repetition in Ausnahmefällen, wenn die Klassenlehrperson eine 
günstige Entwicklungsprognose abgibt. 

SZ Nur bei einschneidenden persönlichen Umständen   

TG Keine besonderen Bestimmungen; in der Praxis nur in Ausnahmefällen sinnvoll  Keine besonderen Bestimmungen; in der Praxis nur in Ausnahmefällen sinnvoll  

TI L’allievo promosso nelle classi III o IV senza insufficienze e con corsi base può 
ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei 
genitori 

  

UR Anderes Es gibt keine spezifischen Regelungen zur Repetition des letzten Schuljahrs. 
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VD Performances scolaires insuffisantes / Répétition volontaire En fin de 9e, 10e et 11e années, l'élève redouble s'il ne satisfait pas aux conditions 
de promotion en 10e année ou en 11e année, respectivement aux conditions de 
certification. 
Exceptionnellement, à l’issue de la 11e année, le conseil de direction peut autoriser 
un élève porteur d’un certificat à redoubler cette année si ce choix paraît adéquat 
pour la suite de son parcours de formation et pour autant que son comportement 
scolaire soit particulièrement adéquat. 

VS-f / 
VS-d 

Répétition volontaire A la demande des parents, le directeur, sur préavis du conseil de classe, peut 
accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à:  
a) un élève n'ayant pas encore suivi le programme de 3CO;  
b) un élève ayant échoué la 3CO et n'ayant pas les résultats suffisants pour un 
passage en école préprofessionnelle;  
c) un élève qui a terminé la 3CO en obtenant dans au moins deux disciplines 
suivies en niveau II une note annuelle égale ou supérieure à 5.0 lui permettant 
d'être transféré en niveau I.  
A la demande des parents et sur préavis du directeur de l'établissement où l'élève 
a effectué ses années de CO, le directeur de l'établissement d'accueil peut 
accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui suit une dixième 
année en 3CO en immersion dans l'autre partie linguistique du canton.  

ZG Einschneidende persönliche Umstände (z.B. längere Krankheit) Nur in besonderen Fällen möglich (kindbezogene oder umfeldbezogene Faktoren). 
Gymnasien: Im Gymnasium ist die Repetition möglich. 

ZH Anderes Aussergewöhnliche Umstände, welchen nicht durch die Wahl der Abteilung und der 
Anforderungsstufe Rechnung getragen werden kann. 

FL Freiwillige Repetition Es darf nur einmal auf der Sekundarstufe I wiederholt werden. 

 
 


