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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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Studie Deutschlernen im Lockdown 

Die IF hat die während des Lockdowns in den städtisch subventionierten Deutschkursen 
aufgebauten alternativen Lernaktivitäten im Fernlernmodus detailliert evaluiert. Die vorlie-
gende Studie bezieht sich insbesondere auf das Lernen und die Lernumstände während 
des Lockdowns vom 16. März bis 7. Juni 2020 und liefert eine Einschätzung zur Effektivität 
und Praktikabilität von distance learning-Angeboten in Sprachkursen im Integrationsbereich.  

 

Aktuelle Situation in der städtischen Sprachförderung  

Nachdem im Wintersemester 2020/21 die Mehrheit der städtisch subventionierten Deutsch-
kurse aufgrund der angepassten COVID-Verordnung ab November 2020 im Fernlernmodus 
durchgeführt werden mussten, konnten nun zum Semesterbeginn im März 2021die Kurse 
auf den GER-Niveaus A1 und A2 im Präsenzunterricht, unter Einhaltung strenger Schutz-
konzepte, gestartet werden. Aus Sicht der IF haben die tieferen Fallzahlen im Februar 2021 
eine gewisse Öffnung zugelassen. Die Kurse auf den höheren Niveaus werden, solange der 
Bundesrat keinen weiteren Öffnungsschritt verordnet, im Fernunterrichtsmodus geführt. 
Aber auch für die Kursgruppen auf tieferen GER-Niveaus bleibt es aus aktueller Sicht un-
klar, was das Semester noch bringen wird.  

 

Neue Angebote im Sprachförderkredit 2021 

Im Kursjahr 2021/2022 haben zwei neue, durch den Sprachförderkredit finanzierte Trai-
ningskurse gestartet:   

«Deutsch für den Alltag. Sprachkurs nach fide A2/B1», Trägerschaft Academia Integration: 
Dieser semi-intensive Kurs bietet Lernenden die Möglichkeit auf der Basis konkreter Kom-
munikationssituationen aus dem Alltag, ihre Sprachkompetenzen systematisch zu erwei-
tern. Im laufenden Semester wird dieser Kurs als Abendkurs im Fernunterricht angeboten.  

«Ich erzähle meine Geschichte - Deutschlernen durch Biografiearbeit», Trägerschaft Maxim 
Theater: In dieser Schreibwerkstatt erweitern die TN ihre Deutschkenntnisse anhand selbst 
verfasster autobiografischer Texte. Die Texte werden in der Gruppe diskutiert und am 
Schluss des Kurses gibt es eine Werkschau. Der Kurs findet einmal wöchentlich à drei Lek-
tionen am frühen Abend statt und ist für Lernende auf GER-Niveau B1 ausgeschrieben.  

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/sprachfoerderung/deutschlernen-im-lockdown-.html
https://www.deutschkurse-zh.ch/kurssuche/details/deutsch-intensiv-a11-anfaengerinnen-4.html?tx_nezzoerzcourse_courselist%5Baction%5D=show&tx_nezzoerzcourse_courselist%5Bcontroller%5D=Course&cHash=5286e89e56e90b742b52c7d3ceca8a6d
https://www.deutschkurse-zh.ch/kurssuche/details/ich-erzaehle-meine-geschichte-deutschlernen-durch-biografiearbeit-b1-1.html?tx_nezzoerzcourse_courselist%5Baction%5D=show&tx_nezzoerzcourse_courselist%5Bcontroller%5D=Course&cHash=b026f5949096b68a23df8ab4de81a03f


 

Neues Projekt «Schulbotschafter*innen» des SSD 

Das Verhältnis zwischen «Schule und Elternhaus» ist für das Wohlbefinden und den 
Schulerfolg der Kinder entscheidend. Ein zentrales Anliegen des Zürcher Schul- und 
Sportdepartements SSD ist daher eine möglichst gut funktionierende Kommunikation mit 
allen Eltern. Auch fremdsprachige Eltern oder Eltern ohne Erfahrung mit dem Deutsch-
schweizer Schulsystem sollen gut über Themen der Volksschule informiert sein.  

Dafür wurde im Juli 2020 das neue Projekt «Schulbotschafter*innen» mit den folgenden 
drei Angeboten bewilligt: 

o Informationsveranstaltungen in zwölf Sprachen 
o Mehrsprachige Telefonberatung 
o Deutschkursberatung für die Eltern  

Im kommenden Schuljahr 2021/22 wird das Projekt vorerst in den beiden Schulkreisen 
Schwamendingen und Uto pilotiert. ‒ Alles Nähere zu den neu zum Einsatz kommenden, 
mehrsprachigen Schulbotschafter*innen findet sich hier auf der Website der Volksschule. 

 
Kostenübernahme DaZ-Prüfungsgebühren für Armutsbetroffene 
 
Das Anfang 2019 in Kraft getretene Ausländer- und Integrationsgesetz AIG legt die erfor-
derlichen Sprachkompetenzen in der lokalen Landessprache für die Erteilung oder Verlän-
gerung einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung fest. Fremdsprachige müssen 
dem Migrationsamt daher häufig entsprechende offizielle Zertifikate einreichen. Die ent-
sprechenden Prüfungen sind jedoch nicht etwa gratis oder günstig abzulegen, sondern 
kosten zwischen CHF 150 und 300 pro Prüfung. Dies hat zu vermehrten Nachfragen für 
die Kostenübernahme von Prüfungsgebühren durch die öffentliche Hand im Fall von Ar-
mutsbetroffenen geführt. 
 
Die IF versucht derzeit einen Überblick über die Relevanz des Themas in der Schweiz und 
allfällige Lösungsvorschläge zu erhalten. Zu diesem Zweck hat sie auch eine Umfrage bei 
den Mitgliedern der Konferenz der Fachstellen für Integration KoFI durchgeführt und 23 
Antworten erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Fremdsprachige aus-
serhalb des Flüchtlingsbereichs keine oder höchstens individuelle, nicht institutionalisierte 
Unterstützungen gibt. 15 der Fachstellen erachten das Thema der Prüfungskostenüber-
nahme allerdings als relevant; und vier davon haben bereits Anstrengungen bezüglich in-
stitutionalisierter Finanzierungen von Prüfungsgebühren unternommen oder planen zumin-
dest Änderungen in diese Richtung. ‒ Wir bleiben dran und hoffen, eine Kostenübernahme 
beispielsweise für KulturLegi-Besitzende aus der Stadt Zürich etablieren zu können. 
 
Schon heute findet sich auf der Webseite der IF eine Übersicht zu den Sprachanforderun-
gen in ausländerrechtlichen und bürgerrechtlichen Verfahren sowie ein Informationsblatt 
zu den in der Stadt Zürich angebotenen anerkannten Sprachzertifikaten.  

 

Caritas Zürich: Digitale Teilhabe für alle  

Das Angebot «Digitale Teilhabe für alle» der KulturLegi Zürich unterstützt Einzelpersonen und 
Familien mit schmalem Budget bei der Finanzierung eines Tablets oder Notebooks und er-
leichtert damit den Zugang zur digitalen Welt. 
Diese Möglichkeit ist für die Deutschförderung von grosser Bedeutung. So hat die eingangs 

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/themen_angebote/multikulturalitaet.html#projekt_schulbotschafterinnen
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/sprachnachweise.html
https://www.kulturlegi.ch/zuerich/digitaleteilhabe
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erwähnte Studie der IF zum Deutschlernen im Lockdown gezeigt, dass knapp die Hälfte aller 
an der Umfrage beteiligten TN nur mittels Smartphone am distance learning teilnehmen und 
nicht auf für diese Form des Unterrichts angemessene Geräte wie Tablets oder Notebooks zu-
greifen konnte.    

 

Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung 

Ende März 2021 publizierte die Gewerkschaft Unia die Ergebnisse der von ihr beim Büro 
BASS in Auftrag gegebenen Studie zu den Anstellungsbedingungen im Bereich der priva-
ten Sprach-, Aus- und Weiterbildungen. Die Studie gibt einen guten Überblick über Markt- 
und Arbeitsbedingungen sowie eine Einschätzung zu den negativen Konsequenzen öffent-
licher Ausschreibungen (Submissionen) auf diese Rahmenbedingungen. In Reaktion auf 
die Ergebnisse der erwähnten Studie fordern die UNIA und der SVEB in einem gemeinsa-
men Positionspapier den Bund auf, minimale Qualitätskriterien für Submissionsverfahren 
festzulegen. 

Die IF anerkennt diese Zusammenhänge und ist bei ihren Ausschreibungen im Sprachför-
derbereich bemüht, der Angebotsqualität und den Anstellungsbedingungen einen ange-
messenen Stellenwert zu geben.  
Deshalb widerspricht die IF an dieser Stelle einer sie betreffenden Aussage in der Studie 
zu von Stadt und Kanton Zürich definierten Mindestlöhnen in vergangenen Ausschreibun-
gen (S.4 unten): Der Bruttomindestlohn von 62 CHF bzw. 70 CHF (je nach Qualifikation 
der KL) für Kursleitende liegt markant höher als der in derselben Studie ermittelte real be-
zahlte Medianlohn von CHF 43 für Kursleitende in der Erwachsenenbildung.  

 

fide-News 

Relaunch fide-Webportal: Seit Anfang Jahr führt die Geschäftsstelle fide ein neues 
Webportal. Das Portal bietet differenzierte Zugänge für die Zielgruppen Sprachlernende 
und Fachpersonen. Im Portalbereich Fachpersonen sind die Unterrichtshilfen, die Doku-
mentation zu den Szenarien und weitere nützliche Informationen neu frei zugänglich. Es 
gibt keinen passwortgeschützten Bereich mehr.  

Neue fide-Szenarien für junge Erwachsene: Im Auftrag des Staatssekretariats für Migra-
tion SEM hat die Geschäftsstelle fide eine Reihe von Szenarien beschrieben, die spezi-
fisch auf die Lebenswelt von jungen Erwachsenen in Bildungsmassnahmen an der Schnitt-
stelle zur beruflichen Grundbildung ausgerichtet sind. Einzelne dieser Szenarien, wie zum 
Beispiel «sich über Filme, Serien und Musik unterhalten» oder «bei finanziellen Problemen 
Hilfe finden», lassen sich auch sehr gut auf andere Zielgruppen adaptieren. Die Dokumen-
tation zu diesen Szenarien findet sich bei den Unterrichtshilfen (Szenarien-Auswahl: 
Handlungsfeld: Weiterbildung/ Berufsvorbereitung) auf der fide-Webseite für Fachperso-
nen. 

 

 

 

 

https://www.unia.ch/fileadmin/user_upload/Medienmitteilungen/2021-03-29-Errwachsenenbildung-Studie/2021-03-29-Unia-Studie_B%C3%BCro-Bass_Schlussbericht_Privatschulen.pdf
https://www.unia.ch/de/medien/medienmitteilungen/mitteilung/a/17964
https://fide-service.ch/de/home
https://fide-info.ch/de/unterrichtshilfen/szenarien


Publikationen  

Literalität, digitale Praktiken und Grundkompetenzen. 
Klaus Buddeberg und Anke Grotlüschen zeigen in ihrer Studie die verschiedenen Dimensi-
onen der Vulnerabilität von wenig literalisierten Personen im Umgang mit digitalen Kommu-
nikationstechnologien auf und machen konkrete Empfehlungen für Weiterbildungsangebote 
in diesem Bereich.   
 
Sprachenpolitik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Eine Einführung.  
Im Interview mit dem Verlag bezeichnet Hans-Jürgen Krumm sein Buch als «ein Blick hinter 
die Kulisse der Sprachenpolitik». Denkt man an sein langjähriges Wirken in internationalen 
und österreichischen Fachverbänden zurück, ist diese Aussage sicherlich keine Übertrei-
bung! Zudem liefert das Handbuch anhand ausgewählten Beispielen eine Einschätzung zur 
Sprachenpolitik in der Schweiz.  

 

Veranstaltungen  

Schmankerl, 2. bis 3. August 2021: Die nächste (17.) Internationale Tagung der Deutsch-
lehrerinnen und Deutschlehrer  IDT findet wegen Corona erst ein Jahr später, im August 
2022 in Wien statt. Als Vorgeschmack bietet das Tagungsbüro dieses Jahr im August 
Fachvorträge im virtuellen Raum an; eben ein Schmankerl.  
Für die eigentliche Tagung 2022, die das Motto*mit.sprache.teil.haben trägt, laufen aktuell 
der Call for Papers und ein Kurzfilmwettbewerb.  

Webinare für den digitalen Unterricht auf dem Portal eLounge der Koordinationsstelle 
Grundkompetenzen. Diese kostenlosen Kurzkurse richten sich insbesondere auch an 
Kursleitende, die mit schulungewohnte Lernenden unterrichten. 

AlphaDaZ-Tagung 2021, 4. September 2021 an der Universität Fribourg, Thema: Partizi-
pation als Ziel in Alphabetisierungs- und niederschwelligen A-Niveaukursen. 

Rückblick auf die SEM-Webinare «Digitaler Unterricht in der Integrationsförderung», die 
2020 von der Geschäftsstelle fide und dem SVEB gemeinsam angeboten wurden.   

 

 

https://www.wbv.de/openaccess/themenbereiche/erwachsenenbildung/shop/detail/name/_/0/1/6004740w197/facet/6004740w197/nb/0/category/1753.html
https://esv.info/978-3-503-19920-4
https://www.esv.info/aktuell/krumm-mein-buch-ist-ein-blick-hinter-die-kulissen-der-sprachenpolitik/id/113005/meldung.html
https://idt-2022.at/site/programm/schmankerl2021
https://idt-2022.at/site/programm/callforpapersinformation
https://www.idt-2022.at/kurzfilm_2_22
https://www.lernstuben.ch/index.php?option=com_seminarman&view=category&cid=1&Itemid=450&lang=de
https://www.alphadaz.ch/tagungen/tagung-2021/
https://alice.ch/de/informiert-bleiben/newsroom/detail/digitaler-unterricht-in-der-integrationsfoerderung-rueckblick-auf-die-sem-webinarreihe/

