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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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Aktuelle Situation in der städtischen Sprachförderung  

Während das Sommersemester 2022 noch in den meisten Kursen mit Maskenpflicht gestartet 
hatte, sind Abstandsvorgaben und Maskenpflicht mittlerweile überall aufgehoben. Was so viel 
bedeutet, dass erstmals nach vier Semestern wieder regulär unterrichtet werden kann. Diese 
Entwicklung schlägt sich auch in den Zahlen der städtischen Sprachförderung nieder:  

Nachdem 2019 das städtisch subventionierte Deutschkursangebot deutlich ausgebaut wer-
den konnte und mit 194 Semesterkursen und über 2100 Teilnehmenden die Erwartungen 
stark übertroffen hatte, führte die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 zu einem 
Einbruch des Kursvolumens und der Teilnehmendenzahlen. Die Hochrechnung 2022, basie-
rend auf den aktuellen Zahlen des laufenden Sommersemesters, lässt die Vermutung zu, 
dass sich das städtische Deutschkursangebot wieder stabilisieren und auf den Erfahrungs-
werten von vor der Krise einpendeln wird: Im aktuellen Sommersemester profitieren rund 850 
Teilnehmende von den subventionierten Deutschkursen der Stadt Zürich.  

Etwas anders verhält es sich mit den Statistiken des Rückerstattungskredits: In den letzten 
beiden Pandemiejahren ist die Nachfrage nach Rückerstattung der Kurs- und Kinderbetreu-
ungskosten relativ stabil geblieben und pendelte sich bei rund 200 Personen pro Semester 
ein. Der Anteil der selbstzahlenden Teilnehmenden, die von den Rückerstattungen profitier-
ten, lag in den letzten drei Jahren weit über 50 Prozent. Erfreulich also, dass Armutsbe-
troffene von dieser Unterstützungsmöglichkeit effektiv profitieren können.  

 

Ausschreibung Sprachförderkredit 2023 

Die Ausschreibung zum Sprachförderkredit 2023 ist auf der Webseite der Integrationsförde-
rung publiziert. Finanziert werden innovative Einstiegs- und Trainingsangebote zum Deutsch 
lernen. Eingabetermin ist Ende September 2022 – bei neuen Gesuchen wird eine vorgängige 
Kontaktaufnahme sehr empfohlen. 

 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/sprachfoerderung/sprachfoerderkredit.html
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Neue Angebote im Sprachförderkredit 2022 

Im Kursjahr 2022/2023 haben drei neue, innovative und durch den Sprachförderkredit finan-
zierte Pilotprojekte gestartet:   

«Flexi-Deutsch» möchte Working Poor (mit KulturLegi und Wohnsitz Stadt Zürich) auf dem 
GER-Niveau A1 oder A2 eine komplett flexible, aber regelmässige und verbindliche Kursteil-
nahme ermöglichen: An den Lektionen kann a) vor Ort, b) via online-Streaming oder c) durch 
nachträgliches Abrufen teilgenommen werden. 

«Deutsch am Abend» möchte Working Poor (mit KulturLegi und Wohnsitz Stadt Zürich sowie 
zeitlichen Kapazitäten nur am Abend) auf dem GER-Niveau A1 oder A2 den Besuch eines 
zahlbaren Abendkurses ermöglichen. 

«Übe Deutsch sprechen ‒ am Handy, flexibel und niederschwellig» bietet die Möglichkeit, 
mittels einer Art Mehrfahrtenkarte örtlich und zeitlich flexibel an online-Kommunikationslekti-
onen zum mündlichen Training teilzunehmen; GER-Niveaus zwischen A2.2 bis Ende B1. 

Überall ist bei passenden freien Plätzen auch der laufende Einstieg möglich. 

 

Die subventionierten Deutschkurse auf der Stadtkarte 

Neu sind die Kurse der städtischen Sprachförderung auch auf dem Online-Stadtplan Zürichs 
ersichtlich. Mit Hilfe von geobasierten Daten können die Standorte der städtisch subventionier-
ten Sprachkurse recherchiert werden. Zudem geben kurze Infotexte Auskunft über Inhalt und 
Zielgruppe der Kurse.  

 

FEMIA-Potenzialerhebung  

Das Angebot FEMIA-Potenzialerhebung wird für die Jahre 2022 bis 2025 durch eine städtische 
Subventionsvereinbarung unterstützt. Eine Potenzialerhebung umfasst einerseits die individu-
elle Abklärung schulungewohnter Erwachsener hinsichtlich eines realistischen Erwerbs der 
deutschen Sprache. Andrerseits berücksichtigt sie die aktuelle Lebenssituation der fremd-
sprachigen Ratsuchenden und führt insgesamt zu einer Empfehlung für das weitere Lernen. 
Deren Umsetzung wird anschliessend vom auf Alphabetisierungs- und Deutschkurse spezi-
alisierten Verein FEMIA administrativ und organisatorisch begleitet. Im Jahresbericht 2020 
finden sich eindrückliche persönliche Beispiele zur Wirksamkeit dieses Angebots. 

 

Alltagsthemen im DaZ-Unterricht: Übergang von der Schule zum Beruf 

Der Verein S.E.S.J. «Starke Eltern – Starke Jugend» unterstützt Eltern, die sich mit dem 
Übergang ihrer Kinder von der Schule zum Beruf auseinandersetzen. Das Angebot beinhal-
tet Beratung, Information sowie Veranstaltungen. Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder bei 
diesem wichtigen Übergang erfolgreich begleiten können und werden über die bestehenden 
Angebote für Jugendliche im Arbeits- und Bildungsbereich und den entsprechenden Fach-
stellen informiert. Eltern aus Stadt und Kanton Zürich können von diesem Angebot profitie-
ren. Es ist kostenlos und wird in verschiedenen Sprachen angeboten.  

Bei Interesse besteht auch die Möglichkeit, Mitarbeiter*innen des Vereins in eine Kurs-
gruppe oder Institution einzuladen. In einer gemeinsamen Veranstaltung können die Unter-
stützungsmöglichkeiten von S.E.S.J. konkret vorgestellt und/oder wichtige Informationen 

https://www.deutschkurse-zh.ch/kurssuche/details/neue-anfaengerinnen.html?tx_nezzoerzcourse_courselist%5Baction%5D=show&tx_nezzoerzcourse_courselist%5Bcontroller%5D=Course&cHash=36558e223590812d7a1c70c51cf52ca0
https://www.deutschkurse-zh.ch/kurssuche/details/deutsch-am-abend-a1a2-fuer-inhaberinnen-der-kulturlegi.html?tx_nezzoerzcourse_courselist%5Baction%5D=show&tx_nezzoerzcourse_courselist%5Bcontroller%5D=Course&cHash=2d2db92e09b3fe65f6e7d5f110dd506b
https://www.deutschkurse-zh.ch/kurssuche/details/uebe-deutsch-sprechen-am-handy-flexibel-und-niederschwellig.html?tx_nezzoerzcourse_courselist%5Baction%5D=show&tx_nezzoerzcourse_courselist%5Bcontroller%5D=Course&cHash=712a59cac214bfcf4d7c9d53849ae835
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/subventionierte-deutschkurse.html
https://femia.ch/site/assets/files/1071/jahresbericht_20.pdf
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zum Bildungssystem oder der Rolle der Eltern ausgetauscht werden. Weitere Informationen 
und Kontaktangaben finden sich in der Online-Broschüre.  

 

Grundkompetenzförderung 

Rund 140’000 Personen unterschiedlicher Erstsprache im Kanton Zürich bereiten Lesen, 
Schreiben, Rechnen oder der Umgang mit Computer, Handy und Internet Mühe, obwohl sie 
die Volksschule in der Schweiz abgeschlossen haben. Das Programm Grundkompetenzen 
im Kanton Zürich soll mit unterschiedlichen Förder- und Sensibilisierungsmassnahmen dieser 
Problematik entgegenwirken.  

Der IF-Beitrag «Förderung der Grundkompetenzen im Integrationsbereich» nimmt eine Ein-
ordnung der lancierten Fördermassnahmen im Kanton Zürich vor und stellt diese in Bezug zu 
DaZ-Angeboten im Integrationsbereich. Das Orientierungspapier richtet sich in erster Linie 
an DaZ-Lehrpersonen und solche aus dem Alphabetisierungsbereich sowie an Beratungs-
personen.  

 

Sprachanforderungen und Sprachnachweise 

Das Migrationsamt Kanton Zürich hat seine Praxis hinsichtlich der geforderten Sprach-
kompetenzen in ausländerrechtlichen Verfahren angepasst und eine informative wie auch 
übersichtliche Broschüre dazu veröffentlicht. Weitere Informationen finden sich auf der 
Webseite der Integrationsförderung.  

Und zum Kantonalen Deutschtest für die Einbürgerung KDE sowie zum fide-Test gibt es 

überarbeitetes Informationsmaterial betreffend Inhalt und Ablauf des jeweiligen Tests: 

- KDE: Modelltest und Informationen in einfacher Sprache 

- fide-Test: Modelltest und Erklärvideo 

Das sind wichtige Hinweise für Testteilnehmende. So wissen wir alle, dass eine gute Vor-

bereitung das Testergebnis positiv beeinflussen kann.  

 

fide-News 

Workshops: Die Geschäftsstelle fide bietet neu Workshops für Kursleitende in unterschied-

lichen Regionen an, so auch in Zürich und Aarau.  

 

Handbuch fide-Test: Fachpersonen, die sich intensiver mit dem Testkonstrukt und der Qua-

lität des fide-Tests auseinandersetzen möchten, können das seit kurzem veröffentlichte 

Handbuch zum Test konsultieren. Das Handbuch gibt es in allen drei Testsprachen.  

 

Revidierte eduQua-Norm:2021  

Seit Februar 2022 werden neue Zertifizierungen und Rezertifizierungen nach der revidierten 
eduQua-Norm durchgeführt. In der Einführungs-/Übergangsphase bleibt die alte Norm bis 
Mitte 2025 gültig. 

https://www.sesj.ch/pdf/sesj_prospekt_2022.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/grundkompetenzen.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/sicherheitsdirektion/migrationsamt/Brosch%C3%BCre%20Sprachanforderungen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/deutschkurse/sprachnachweise.html
https://www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung/kantonaler-deutschtest.html#-169484588
https://www.zh.ch/de/migration-integration/einbuergerung/kantonaler-deutschtest.html
https://fide-service.ch/doc/220/fideDE_FideTestModellversion.zip
https://fide-service.ch/media/test/fideDE_VideoFideTest.mp4
https://fide-info.ch/de/fide/workshops
https://fide-info.ch/doc/1990/fide_Test_Handbuch_2021_D.pdf
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Die revidierte eduQua-Norm bringt insbesondere Neuerungen in Bereich der Digitalisierung 
und Flexibilisierung von Weiterbildungsangeboten. Zudem wurden die Qualitätsregelkreise 
redimensioniert. Es gibt nur noch deren zwei: (1) Führung/Qualitätsmanagement, (2) Wei-
terbildungsangebote und Lernprozesse. 

Im Rahmen der Revision wurde auch die Durchlässigkeit zu anderen Qualitätslabels geprüft; 
so auch zum fide-Label, das für den Sprachförderbereich von Relevanz ist. Zwischen dem 
fide-Label und der eduQua-Norm besteht ein komplementäres Verhältnis. Es sind zwar ge-
trennte Verfahren, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen (fide-Label: Angebot, Unter-
richt und Didaktik). Die für die jeweiligen Verfahren erstellten Dokumente können aber ge-
genseitig verwendet werden. So sollte eine Doppelprüfung vermieden und der Aufwand bei 
den Institutionen reduziert werden können.  

Die Videoaufnahme der Einführungsveranstaltung des SVEB zur revidierten Norm gibt ei-
nen guten Überblick über die Änderungen und Neuerungen. Eine weitere Veranstaltung zum 
Thema ist für September geplant.  

 

17. Internationale Deutschlehrer*innen Tagung in Wien  

Endlich – am 15. August geht es los! Nachdem die Tagung aufgrund von Corona um ein 
Jahr verschoben werden musste, kann sie diesen Sommer nun endlich stattfinden. Die 
IDT ist das grösste Forum des Fachbereichs DaF/DaZ. Die Teilnehmenden erwartet ein 
vielseitiges Fach- und Kulturprogramm. Bis 14. August kann man sich noch zum regulären 
Tagungspreis anmelden.  
 
Die Schweiz ist erstmals mit einem Gesamtauftritt an der IDT präsent und bietet auf dem 
Webportal www.mitsprachenteilhaben.ch und den dazugehörigen Instagram- und Face-
book-Kanälen Wissenswertes zur deutschen Sprache und Kultur in der Schweiz. Da findet 
sich eine Fülle an interessanten Themen und Didaktisierungsvorschlägen zur Anreicherung 
des DaZ-Unterrichts.  

 

Publikationen 

Lemke-Ghafir, Cosima et al. (2021): Erste Schrift und zweite Sprache. Migrant_innen ohne 

oder mit geringer formaler Bildung in Alphabetisierungskursen. IMIS Working Paper 11. 

Diese Publikation diskutiert unter anderem international entwickelte curriculare Konzepte in der Alphabe-

tisierung sowie innovative didaktische Ansätze und Interventionen.  

 

Kay, Ramona et al. (2021).Digitales Lehren und Lernen im Integrationskurs. BAMF Work-

ing Paper 91. 

Die Autor*innen erötern die Erfahrungen von Kursleitenden in Integrationskursen zur Verwendung von 

digitalen Medien und Unterrichtsformen während der Corona-Pandemie. Dabei werden Vor- und Nach-

teile herausgearbeitet, wie auch Voraussetzungen skizziert, die einen erfolgreichen Einsatz digitaler Me-

dien bedingen.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzNv7JuL4Fo
https://alice.ch/de/events/veranstaltungen/detail/vorstellung-der-revidierten-norm-eduqua2021-3/
https://www.idt-2022.at/site/anmeldung
http://www.mitsprachenteilhaben.ch/
http://www.instagram.com/schweiz_idt2022
http://www.facebook.com/schweiz.idt2022
http://www.facebook.com/schweiz.idt2022
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/IMIS_WP11_Erste_Schrift_und_zweite_Sprache.pdf
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/fileadmin/4_Publikationen/PDFs/IMIS_WP11_Erste_Schrift_und_zweite_Sprache.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/WorkingPapers/wp91-digitalisierung-ik.pdf?__blob=publicationFile&v=10

