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Einhaltung der Schutzmassnahmen im Kontext der Corona-Pandemie: 

 

Argumentarium zu Lernfortschritten im Rahmen der Ersatzaktivitäten in städtisch 

subventionierten Sprachkursen  

 

 

Ab dem 16. März 2020 musste aufgrund der Massnahmen zur Eindämmung des 

Corona-Virus der Präsenzunterricht in den städtisch subventionierten Deutschkursen 

eingestellt werden. Alternativ werden den rund 900 Kursteilnehmen seither angepasste 

Lernaktivitäten im Fernmodus geboten. Diese Ersatzaktivitäten orientieren sich am 

Kurstyp und der spezifischen Zielgruppe des jeweiligen Kurses.  

 

Folgende Lernaktivitäten im Fernlernmodus (distance learning) kommen in den städ-

tisch geförderten Deutschkursen zum Tragen:  

 

- Versand von Lernmaterialien per Post oder E-Mail inkl. organisiertem Rücklauf 

- Kommunikation und Aufgabenversand über einen Instant-Messaging-Dienst wie 

WhatsApp mittels Textnachrichten, Video-, Bild- oder Tondateien 

- Lehrmittelbasiertes Lernen inkl. Einsatz von Augmented Reality Apps (z.B. 

Schritte-AR-App) 

- Fernunterricht mittels Videokonferenz (z.B. Zoom) 

- Einsatz von Learning-Apps 

- Individuelles Lerncoaching per Telefon/Videoanruf 

 

Auch wenn die Kursanbieter und insbesondere die Kursleitenden viel Zeit und Kreativi-

tät in die (Weiter-)Entwicklung alternativer Lernmöglichkeiten investieren, sind dem 

Deutschlernen unter diesen Umständen doch gewisse Grenzen gesetzt. Die aktuelle Si-

tuation der Ungewissheit ist für viele Menschen eine psychische Belastung, was sich 

negativ auf die Lernmotivation und -bereitschaft auswirken kann. Auch sind die techni-

schen und zeitlichen Ressourcen vieler Teilnehmenden der subventionierten Deutsch-

kurse eingeschränkt. Vielfach müssen die Kursteilnehmenden digitale Lernaktivitäten 

auf ihren Smartphones bewältigen. Zusätzlich ist die Lernzeit aufgrund der Betreuungs-

situation der Kinder aktuell reduziert. Nicht zu vergessen sind die aufgrund des social 

distancing eingeschränkten Interaktionsmöglichkeiten im Alltag mit einem deutschspra-

chigen Umfeld.  

 

Dennoch können folgende generellen Aussagen in Bezug auf den Lernzuwachs bzw. 

auf den Kursnutzen unter diesen besonderen Umständen gemacht werden:  

 

- Die Teilnehmenden können ihren Sprachlernprozess fortführen, ohne sich dem 

Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus auszusetzen. Sie können bereits 

Gelerntes festigen und in kleinen Schritten Neues dazulernen. Dies wird auch 

den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht erleichtern. 
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- Spezifische alltägliche kommunikative Aufgaben, die sich aus diesen alternati-

ven Lernsettings heraus "natürlich" ergeben (Telefongespräche auf Deutsch, 

kurze Textnachrichten auf Deutsch), ermöglichen es den Teilnehmenden ihre 

kommunikativen Sprachhandlungskompetenzen in einem authentischen Rah-

men zu trainieren.  

- Die Teilnehmenden können ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien 

aufbauen bzw. erweitern. 

- Die Lernerautonomie und der bewusste Umgang mit Lernstrategien wird durch 

die erhöhten Selbstlernzeiten gefördert. 

- Die Teilnehmenden bleiben im Kursgefüge aufgehoben. Sie sind im regelmässi-

gen Kontakt mit der Kursleitung und den KurskollegInnen. Sie können sich über 

ihre aktuelle Situation austauschen und schützen sich dadurch gegen eine sozi-

ale Isolation.  

- Die Kursleitenden informieren die Teilnehmenden über aktuelle Entwicklungen 

und machen sie insbesondere auf mehrsprachige Informationen und Unterstüt-

zungsangebote rund um das Thema Corona aufmerksam. Dies ist wichtig für 

den gesundheitlichen Schutz der Einzelnen sowie für die Eindämmung der Pan-

demie. 

 

 

Vor diesem Hintergrund vertritt die Integrationsförderung der Stadt Zürich die Position, 

dass die durch sie begleiteten Ersatzaktivitäten in den Sprachkursen einen wichtigen 

Beitrag zur sprachlichen und sozialen Integration in Zeiten der Corona-Pandemie leis-

ten bzw. geleistet haben. 

 

 

 

 


