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Die Integrationsförderung der Stadt Zürich informiert mit diesem «Infobrief Sprachförderung» über die Um-
setzung des städtischen Sprachförderkonzepts und weist auf Ereignisse und Entwicklungen in der Sprach-
förderlandschaft hin. 

Der Infobrief richtet sich in erster Linie an die Trägerschaften von städtisch unterstützten Deutschkursen, 
bietet jedoch auch anderen Interessierten Wissenswertes aus dem Bereich Deutsch als Zweitsprache.  

Die genannten Trägerschaften sind gebeten, den Infobrief an ihre Kursleitenden weiterzuleiten. 
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Sprachförderkonzept Stadt Zürich für Erwachsene mit Deutsch als Zweitsprache  

Der Stadtrat von Zürich stellte die städtische Sprachförderung per 2019 auf eine neue 
Grundlage. Das überarbeitete und letzten Sommer publizierte Konzept löst dasjenige aus 
dem Jahr 2008 ab, umfasst vier Förderbereiche und ergänzt weiterhin die anderweitig be-
stehenden Deutschkurse auf dem Platz Zürich. Das Konzept wird durch die Integrations-
förderung umgesetzt und pro Jahr voraussichtlich 1800 Personen das Deutschlernen er-
möglichen. Zur Finanzierung in den Jahren 2019–2022 hat der Gemeinderat dafür am 
29.11.17 insgesamt 1,547 Millionen Franken pro Jahr bewilligt. Dazu kommen Beiträge 
aus dem kantonalen Integrationsprogramm KIP 2 sowie Beiträge der Kursteilnehmenden 
von je etwa 800'000 Franken pro Jahr. 

Im Zentrum der städtischen Sprachförderung stehen nach wie vor Kurse mit der Möglich-
keit zur parallelen Kleinkinderbetreuung, die tagsüber zu den Unterrichtszeiten der Volks-
schule abgehalten werden, sich insbesondere auch an weniger schulgewohnte Personen 
richten und/oder die von ihrem Angebotsprofil her neue Zugänge zum Deutschlernen 
schaffen sowie einzelne Angebotslücken schliessen. 

 

Angebotsausschreibungen nach Submissionsrecht 

Von den vier Förderbereichen des neuen Konzepts mussten aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben drei in einem Submissionsverfahren ausgeschrieben werden. Diese Submissio-
nen sind unterdessen mehrheitlich abgeschlossen. Die «Niveaukurse Deutsch A1 bis B2» 
werden in den nächsten vier Jahren von der Stiftung ECAP realisiert und die «Alphabeti-
sierungs-, Nachalphabetisierungskurse und Deutsch für Spätalphabetisierte» von der 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/sprachfoerderung/sprachfoerderkonzepte.html


AOZ. Bei der Ausschreibung für die «Zweisemestrigen Einstiegskurse A1» konnte bisher 
erst der Auftrag für den Kreis 11 vergeben werden, er geht ebenfalls an die AOZ.  
Auf SIMAP können weitere Informationen unter «Zuschläge» bzw. «Andere Veröffentli-
chungen» mit Publikationsdatum vom 20. Juli eingesehen werden. 

 

Ausschreibung des neuen Sprachförderkredits fürs Beitragsjahr 2019 

Entsprechend der Ausgliederung der grösseren Sprachförderprojekte in die Submissions-
verfahren, stehen im vierten Förderbereich für den Sprachförderkredit ab dem Beitragsjahr 
2019 neu 350'000 Franken zur Verfügung. Der Kredit ermöglicht die Mitfinanzierung von 
niederschwelligen Einstiegsangeboten, alltagsorientierten Trainingsangeboten und spezi-
fisch konzipierten Trainingskursen. Für verschiedene Zielgruppen wird ein bedarfsgerechtes 
und über die Stadt gut verteiltes Angebot angestrebt. Wie bisher wird der Kredit auf der IF-
Website jedes Jahr öffentlich ausgeschrieben, vgl. dort «Ausschreibungsunterlagen Bei-
tragsjahr 2019». Anbieterinnen und Anbietern, die erstmals ein Gesuch eingeben möchten, 
wird empfohlen, sich mit ihrer Projektidee für erste Abklärungen vorgängig an die Integrati-
onsförderung zu wenden.  

 

KulturLegi: Vollständige Kostenrückerstattung für Working poor  

Ebenfalls bewilligt hat der Gemeinderat am 29.11.17 einen vom Stadtrat beantragten Kre-
dit von 240'000 Franken pro Jahr, der einkommensschwachen Personen den kostenlosen 
Kursbesuch von im Rahmen der städtischen Sprachförderung subventionierten Kursen er-
möglicht: Neu werden ab dem Beitragsjahr 2019 den in der Stadt Zürich wohnenden Kurs-
teilnehmenden, die im Besitz einer KulturLegi sind und die den Besuch von mindestens 70 
Prozent der Lektionen nachweisen können, die angefallenen Kosten für den Deutschkurs, 
die Lehrmittel sowie die allfällige Inanspruchnahme der Kinderbetreuung vollständig 
rückerstattet (statt wie bisher zu 50%). 

Das KulturLegi-Büro befindet sich an der Reitergasse 1 im Kreis 4 (Nähe Sihlpost). Mehr 
Informationen zur KulturLegi und die Öffnungszeiten des Büros finden Sie hier. 

 

Neue Kurse im Rahmen der städtischen Sprachförderung 

In der Kategorie «Einstiegsangebote» und «Trainingskurse» (siehe «Liste unterstützter 
Projekte») werden Deutschkurse für unterschiedliche Zielgruppen und aktuellen Bedarf 
angeboten. Die neuesten Angebote 2018 sind: 

o ServicePoint Deutsch: Im Kanzleischulhaus beim Helvetiaplatz bietet die AOZ einen 
Schnupperkurs für AnfängerInnen nach dem Walk in-Prinzip an, verbunden mit einem 
Coachingprojekt zum individuellen Deutschlernen am Handy oder Tablet sowie einer 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/searchFormSimap.jsf?MODE=SIMAP
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/sprachfoerderung/sprachfoerderkredit.html#uebersicht_unterstuetzteprojekte
https://www.kulturlegi.ch/zuerich/kulturlegi-beantragen/wie-und-wo-beantragen/
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/sprachfoerderung/sprachfoerderkredit.html#uebersicht_unterstuetzteprojekte
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Deutschkursberatung für Anschlussangebote. Ein weiterer ServicePoint Deutsch findet 
bereits seit längerem in der Pestalozzi-Bibliothek am Bahnhof Oerlikon statt. 

o Deutsch für die berufliche Integration: Gleich zwei Trainingskurse unterstützen Stel-
lensuchende auf dem GER-Niveau A2.2 bis B1 beim Arbeitseinstieg. Ziel der Kurse der 
Schulen ENAIP und Flying Teachers ist es, den Teilnehmenden die notwendigen Sprach-
kenntnisse für eine erfolgreiche Bewerbung zu vermitteln. Anhand praxisnaher Beispiele 
lernen sie, wie man ein Bewerbungsdossier verfasst und ein Vorstellungsgespräch führt. 

o Zürich kennen: ...ist ein Kurs des SAH für Personen, die ihr Einbürgerungsgesuch be-
reits eingereicht haben und sich gezielt auf das Einbürgerungsgespräch der Stadt Zü-
rich vorbereiten möchten. Sie verfügen über genügend mündliche Deutschkenntnisse 
(möglichst gegen Mitte GER-Niveau B1), fühlen sich jedoch aus unterschiedlichen 
Gründen gegenüber den verlangten Inhalten der «Broschüre zum Einbürgerungsge-
spräch» unsicher. 

 

fide-News 

Das fide-Webportal gibt Auskunft über alle laufenden Aktivitäten und Teilprojekte. Aktuell 
findet sich dort eine erweiterte Liste der anerkannten und äquivalenten Bildungsab-
schlüsse betreffend Qualifizierung von Sprachkursleitenden. 

 

Weiterbildungs- und Veranstaltungshinweise 

o Auch in der zweiten Jahreshälfte offeriert der AkdaF interessante Möglichkeiten – 
ein Blick ins Weiterbildungsprogramm lohnt sich. 

o Die SAL bietet ebenfalls ein attraktives Weiterbildungsprogramm an. Es findet sich 
dort u.a. ein viertägiger Kurs in «Fachdidaktik Alphabetisierung fremdsprachiger 
Erwachsener», der Hintergrundwissen über die Zielgruppe und verschiedene 
Schrifterwerbsverfahren vermittelt. 

o Zwar ist die Anmeldefrist zum 4. DaZ-ExpertInnen-Forum kürzlich abgelaufen, aber 
Interessierte haben vielleicht doch noch eine Chance, sich dort mit dem Thema 
«Digitalisierung des Fremdsprachenunterrichts – zwischen Hype und Hoffnung» 
auseinanderzusetzen. 

o Das Infoseminar Goethe-Zertifikat B2 neu verspricht einen kompakten Überblick 
über die neue, modulare Goethe-B2-Prüfung. 

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/einbuergerungen/grundkenntnisse/broschuere_einbuergerungsgespraech.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/einbuergerungen/grundkenntnisse/broschuere_einbuergerungsgespraech.html
https://www.fide-info.ch/
http://www.akdaf.ch/html/weiterbildung/wb_uebersicht.htm
https://www.sal.ch/fileadmin/ablage/sal/dokumente/PDFs_Weiterbildung/Weiterbildungskurse_Sprachunterricht_Erwachsenenbildung.pdf
https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/lcc/weiterbildung/daz-expertinnen-forum/?pk_campaign=shortlink&pk_kwd=www.zhaw.ch%2Fdaz-forum
https://www.zhaw.ch/de/linguistik/institute-zentren/lcc/news-und-events/detailansicht-veranstaltungen/event/detail/2442-20180928-infoseminar-goethe-zertifikat-b2-neu/

