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Einführung 

 

Seit 2009 steht die staatliche Sprachförderung in der Stadt Zürich gesamthaft auf einer neuen 

Grundlage, welche sich auf das «Konzept für die städtische Mitfinanzierung von Deutschkursen 

für fremdsprachige Erwachsene» (vgl. Website Integrationsförderung) abstützt.  

Im vorliegenden separaten Anhang zum Papier «Qualitätssicherung der städtischen Sprachförde-

rung − Inventar der Standards, Indikatoren und Zuständigkeiten» finden sich die dort erwähnten 

Grundlagen, in denen die unterschiedlichen Aspekte der Qualitätssicherung des gesamten städti-

schen Sprachförderangebots geregelt sind (Seiten 7 bis 16). Zudem werden Instrumente doku-

mentiert, mittels welcher die für die Qualitätssicherung notwendigen Daten erhoben werden kön-

nen (Seiten 17 bis 22). 

Der erste Teil dieses Anhangs beinhaltet Hintergrundmaterial (Seiten 3 bis 6): 

 Der Prozesskreislauf der städtischen Sprachförderung verschafft eine Übersicht hinsichtlich 

der Implementierung möglicher Massnahmen zur Qualitätssicherung. 

 Es folgen die wichtigsten Punkte zur Entwicklung der stadtzürcherischen Sprachförderung 

zwischen 2009 und 2014. 

 Da das Inventar im Papier «Qualitätssicherung der städtischen Sprachförderung» auf den 

Sprachförderkredit fokussiert, wird ein kurzer Überblick zu diesem gegeben. 

 Die Grafik «Eckpfeiler im Beitragsjahr des Sprachförderkredits» schliesslich bietet eine Über-

sicht über die etablierten Abläufe von der Ausschreibung bis zur Schlussberichterstattung, die 

im Zusammenhang mit Qualitätssicherung relevant sind.  

An dieser Stelle soll betont werden, dass nebst den im Papier «Qualitätssicherung der städti-

schen Sprachförderung» definierten «harten Indikatoren» zur Qualitätssicherung in der Praxis 

auch viele «weiche Kriterien» eine entscheidende Rolle spielen. Bei der Gesuchsprüfung ist bei-

spielsweise die Erfahrung mit dem Anbieter bzw. mit seinen vergangenen Angeboten sowie der 

Zielgruppenerreichung und seiner Handhabung der Finanzen von entscheidender Bedeutung. Bei 

Erstgesuchen sind insbesondere die Klarheit und Plausibilität der Eingabe wichtig, der Anbieter 

muss bereits Erfahrung mit niederschwelligen Deutschkursen für Schulungewohnte mitbringen 

sowie den Zugang zur Zielgruppe ausweisen können. Bei Tageskursen ist das Führen einer 

Kleinkinderbetreuung Bedingung, auch hier braucht es realistische Gesuchseingaben und mit 

Vorteil bestehende Erfahrung im Geschäft. Nicht zuletzt wird die Grundhaltung des Kursanbieters 

gegenüber der Zielgruppe berücksichtigt, erwünscht sind ressourcenorientierte Ansätze, welche 

die Eigenkompetenzen stärken, sowie allgemein ein wertschätzendes und entspanntes Verhältnis 

gegenüber den Lernenden.  
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Prozesskreislauf Sprachförderung Stadt Zürich 
  

 



4 
 

Entwicklung der stadtzürcherischen Sprachförderung 2009 bis 2014 

Die Sprachförderung wird seit 2009 gemäss dem gennannten Konzept umgesetzt, Kernstück bil-

den dabei Semesterkurse bis max. Ende GER-Niveau B1 mit 2 x 2.5 Wochenlektionen und der 

Möglichkeit zur Kleinkinderbetreuung. Sowohl Nachfrage als auch Angebot und Umfeld haben 

seit der Implementierung einige Entwicklungsprozesse durchlaufen: 

 Die Anzahl Teilnehmender hat sich zwischen 2009 und 2014 von 1392 auf 2100 jährlich er-

höht, was einer Zunahme von 34 % entspricht. Die Anzahl betreuter Kinder hat sich in dersel-

ben Zeit gar von rund 370 auf 613 oder um 60 % erhöht. 

 Die Anzahl Einstiegskurse in den Quartieren und bei Kleinanbietern konnten in der Anfangs-

phase stark gesteigert werden. Ab 2011 jedoch begann die Nachfrage nach diesem Kurstyp 

markant zu sinken, dies zugunsten einer stark angestiegenen Nachfrage bei den lerntypendif-

ferenzierten Niveaukursen an zwei zentralen Standorten. 

 Signifikant erhöht haben sich Nachfrage und Angebot bei den Trainingskursen, also bei An-

geboten für spezifische Gruppen oder mit speziellen Kursprofilen und -methoden. 

 Es ziehen weniger fremdsprachige Personen mit tiefer formeller Bildung zu als früher. Der  

Bereich Alphabetisierungskurse sowie derjenige speziell langsam konzipierter Deutschkurse 

ist jedoch im Rahmen der Nachholbildung von Menschen, die teilweise schon sehr lange hier 

leben, gefragter denn je.  

 Aus dem Ausland zuziehende Fremdsprachige werden heute schneller bzw. früher erreicht. 

 Die Sprachförderung der Stadt Zürich koordiniert sich mit der entsprechenden nationalen Ent-

wicklung (fide1) und kooperiert in verschiedener Hinsicht mit der kantonalen Sprachförderung. 

Es besteht heute ein fruchtbarer Austausch in diesem Rahmen sowie unter den verschiede-

nen mit Sprachförderung befassten Integrationsdiensten anderer Kantone oder Städte. 

 

 
 

                                                
1 Für alle Abkürzungen vgl. Hauptpapier, Seite 14. 
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Der Sprachförderkredit der Stadt Zürich im Überblick 

Jährlich können in der Stadt Zürich durch diesen Kredit mittlerweile 192 Alphabetisierungs-, Ein-

stiegs- und Trainingskurse im Umfang von knapp 6‘000 Lektionen realisiert werden2.  

Der Sprachförderkredit fusst ebenfalls auf dem genannten Sprachförderkonzept aus dem Jahr 

2008 und hatte zum Auftrag,  

o die seit der «DaZ-Pionierzeit ab Mitte 80er-Jahre» entstandenen und subventionierten Klein- 

und Kleinstangebote möglichst aufzunehmen, teilweise sinnvoll zusammenzufassen sowie 

insbesondere ihre qualitative Entwicklung zu unterstützen. 

o Angebotslücken zu schliessen und spezifische Zielgruppen zu berücksichtigen (Beispiele: 

Aussprachetraining; Deutsch für langzeithospitalisierte Schwangere; massgeschneiderte 

Kurse für SeniorInnen; Sprachen-Tandems). 

o einheitliche Anforderungen, Leistungen, Löhne und Preise durchzusetzen. 

o Kinderbetreuung für alle Tageskurse zu gewährleisten. 

o Transparenz über das Angebot zu schaffen. 

o Durchlässigkeit zwischen den Angeboten zu verbessern, Anschlusslösungen aufzuzeigen. 

o Effizienzsteigerung und Ressourceneinsparung durch vereinfachte Abläufe auf allen Seiten 

zu erzielen (ausschliesslich eine staatliche Stelle zuständig; fixe Kontaktpersonen bei Anbie-

tern und IF; keine Doppelspurigkeiten im Angebot etc.). 

 

Insgesamt konnten die beabsichtigten Zielsetzungen weitgehend erreicht werden. Auffallend war, 

in welchem Ausmass Kleinstanbieter (Vereine, Gemeinschaftszentren, Treffpunkte), für welche 

Bildungsangebote nicht zum Kerngeschäft zählen, als subventionierte Deutschkursveranstalter 

im Zuge des Professionalisierungsprozesses sukzessive ausgeschieden sind: Bei den Einstiegs-

kursen konsolidierte sich die Anzahl Trägerschaften von 12 im Jahr 2009 (32 Kurse) auf deren 3 

(21 Kurse) im Jahr 2014. Da sich aber gleichzeitig die Anzahl Kursteilnehmender insgesamt zu-

gunsten der lerntypendifferenzierten Niveaukursen und der Trainingskurse stark erhöhte, profi-

tierte die Qualität der Sprachförderung von der geschilderten Entwicklung. 

 

Über die aufgetragene Effizienzsteigerung und Ressourceneinsparung durch vereinfachte Ab-

läufe können keine verbindlichen Aussagen gemacht werden, da Messkriterien fehlen. Das 

Sprachförderteam der Integrationsförderung selber hat nicht den Eindruck, der Belastungsum-

fang im Bereich Sprachförderkredit und übergeordnetes Reporting etc. habe abgenommen, eher 

besteht die Einschätzung, dass man bei etwa gleich hohem Aufwand mittlerweile ein qualitativ 

signifikant besseres Angebot zur Verfügung habe. Betrachtet man diese «gefühlte Wahrneh-

mung» jedoch mit der grösseren Reichweite der Programme zusammen, kann die Entwicklung 

insgesamt als positiv taxiert werden. 

 

Stark gewonnen hat die ebenfalls aufgetragene Transparenzschaffung über das Angebot durch 

die Lancierung einer sog. Deutschkursdatenbank, welche einen Überblick über alle auf Stadtge-

biet angebotenen DaZ-Kurse gibt (derzeit gut 400 von knapp 50 Anbietern) und eine gezielte 

Kurssuche mittels Suchmaske ermöglicht. Ebenfalls als ein von anderen Stellen aus der Schweiz 

begrüsstes Erfolgsmodell der stadtzürcherischen Sprachförderung kann das an den GER  ange-

lehnte sog. Lernfeedbackformular gelten: Dieses Instrument zur Ausweisung individueller Lern-

fortschritte erfreut sich grosser Beliebtheit bei den Lernenden und zeitigt zudem als erwünschte 

Nebenwirkung hochwertigen Weiterbildungscharakter für die Kursleitenden.

                                                
2 Zahlen: 2014 



6 
 

Eckpfeiler im Beitragsjahr des Sprachförderkredits 
 

Ausschreibung 
gemäss 

Rechtsgrundlage

Gesuchsprüfung 
Entscheid (Verfügung)

Umsetzung
Durchführen der Kurse

Schlussberichterstattung
Projektabschluss

Überprüfung 
Ausschreibungs-
unterlagen, u.U. 

Anpassung Leitfaden

jährlich per 30. September für das 
kommende Beitragsjahr sowie per 
31. März für das Wintersemester 

max. drei Monate nach 

Gesuchseinreichung 

Sommersemester DIN-KW 

9 bis 36, Wintersemester 

37 bis 8. Auch Kurzmodule.  

Prüfung, Genehmigung 

und Schlusszahlungen bis  

Mitte April 

Mitte Juni unter Berücksichti-

gung Auswertungen vorherge-

hendes Beitragsjahr   

Genehmigung des Kredits 

durch den Gemeinderat 

(alle drei bis vier Jahre) 
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Sprachförderkredit der Stadt Zürich 

Beilage zur Ausschreibung Beitragsjahr 2016 

 

Leitfaden für Gesuchseingaben 2016 

 

 
(QS-relevante Stellen und Abschnitte sind gelb markiert) 

 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

 

 Grundlage des Sprachförderkredits ist das durch den Stadtrat von Zürich geneh-

migte Sprachförderkonzept sowie die Bewilligung des beantragten Sprachförderkre-

dits für die Beitragsjahre 2015 bis 2018 durch den stadtzürcherischen Gemeinderat 

vom Dezember 2014. 

 Für das Beitragsjahr 2016 findet sich die aktuelle Ausschreibung der Integrationsför-

derung vom Juni 2015 auf: 

www.stadt-zuerich.ch/integration →  Kredit Sprachförderung 

 Neuerungen und wichtige Informationen werden in den «Infobriefen Sprachförde-

rung» publiziert. Die Infobriefe gelten als integraler Bestandteil der «Ausschreibungs-

unterlagen Sprachförderkredit»: www.stadt-zuerich.ch/integration →  Kredit Sprach-

förderung →  Infobriefe Sprachförderung 

 Das Beitragsjahr 2016 des Sprachförderkredits umfasst die Zeitspanne von Kalen-

derwoche 9 im Jahr 2016 bis Kalenderwoche 8 im Jahr 2017. 

 Eingabetermin für das Beitragsjahr 2016 betreffende Finanzierungsgesuche ist der 

30. September 2015. Lediglich das Wintersemester 2016/2017 betreffende Gesuche 

können bis zum 31. März 2016 eingereicht werden. Erste provisorische Entscheide 

über die Mittelvergabe werden jeweils zwei bis drei Monate nach den Eingabetermi-

nen mitgeteilt. 

 Der Sprachförderkredit der Stadt Zürich ist Teil der Umsetzung der nationalen Inte-

grationsförderung und erhält Bundesgelder aus dem Förderbereich Sprache und Bil-

dung via das Kantonale Integrationsprogramm KIP. Über die Form entsprechender 

Vermerke dieser Mitfinanzierung auf Kursausschreibungen werden die Trägerschaf-

ten rechtzeitig informiert. 

 Alle städtisch mitfinanzierten Kurse müssen sowohl politisch als auch konfessionell 

neutral realisiert werden. Sie dürfen nicht gewinnorientiert sein. 

 Für jedes Kursangebot muss ein eigenes Gesuch eingereicht werden. Ein Einstiegs-

kurs am Abend zu 2,5 und ein Einstiegskurs tagsüber zu 5 Wochenlektionen dersel-

ben Trägerschaft brauchen also zwei Gesuchseingaben. 

 Für eine Gesuchseingabe ab 700 Jahreslektionen durch die gleiche Trägerschaft 

wird eine eduqua-Zertifizierung vorausgesetzt. 

 Die Gesuche sind sowohl schriftlich als auch elektronisch an die Integrationsförde-

rung der Stadt Zürich zu richten (Wiederholungsgesuche erst nur elektronisch): 

http://www.stadt-zuerich.ch/integration
http://www.stadt-zuerich.ch/integration
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Stadt Zürich 

Integrationsförderung 
 

Integrationsförderung der Stadt Zürich, Sprachförderkredit, Postfach, 8022 Zürich 

sprachfoerderkredit@zuerich.ch 

 

Bestandteile Finanzierungsgesuch 

 
 Kurzer, durch die Trägerschaft unterzeichneter Begleitbrief, worin u.a. der beantragte 

Betrag erwähnt wird.  

 Vollständig ausgefülltes «Deckblatt Sprachförderkredit, Beitragsjahr 2016». 

 Ein Projektbeschrieb. Wir empfehlen, sich dafür an der weiter unten beschriebenen 
Struktur (Inhalte des Projektbeschriebs, Titel 1.-8.) zu orientieren. 

 Vollständig ausgefülltes Blatt «Budget mit Finanzierungsplan». 

 Mitteilung der vollständigen Angaben zur Zahlungsverbindung. 

 

Inhalte Projektbeschrieb 

 

Umfang und Ausführlichkeit des Projektbeschriebs können der Grösse des Projekts an-

gepasst werden. Für ein mittelgrosses Projekt von 200 bis 300 Lektionen pro Beitrags-

jahr werden etwa fünf A4-Seiten erwartet. Die einzelnen Punkte des folgenden Orientie-

rungsrahmens sind so zu berücksichtigen, dass eine fachgerechte und speditive Ge-

suchsbeurteilung möglich ist. 

1. Name des Projekts 
 

Dieser ist durch einen Kurzbeschrieb des Projektes zu ergänzen, aus dem in weni-
gen Sätzen hervorgeht, ob es um Einstiegs- oder Trainingskurse3 geht und welche 
Zielgruppe mit welchen Kurszielen insbesondere angesprochen wird. 

2. Kerndaten des Projekts 
 

Damit ist eine kurze Auflistung folgender Angaben gemeint: Kursort, Anzahl Kurse, 
Kursdaten (Hinweis Semesterstart/-ende im Anhang beachten!), Kurszeiten, Anzahl 
Lektionen pro Woche, Anzahl Lektionen insgesamt, Anzahl TeilnehmerInnen, Teil-
nehmerbeiträge pro Lektion. 

3. Trägerschaft / Projektleitung / Partner 
 

Dieser Teil beinhaltet Namen, Adresse, Telefon, Mail etc. der Trägerschaft und der 
verantwortlichen Projektleitung sowie einen Kurzbeschrieb der Institution (Haupttätig-
keit, wichtigste Finanzierung, bisherige Erfahrungen mit Sprachförder- und/oder Inte-
grationsprojekten etc.). Sofern bei der Realisierung des Projekts mit Partnerorgani-
sationen zusammengearbeitet wird, sind diese aufzuführen. Auch ist die Art der Zu-
sammenarbeit kurz zu beschreiben. 

4. Ausgangslage / Bedarf / Zielgruppe / Zugang / Rekrutierung 
 

Hier ist das Projekt zu begründen. Wie lässt sich die Zielgruppe des Projekts be-
schreiben? Aus welchen Gründen findet diese (noch) keinen Zugang zu «regulären» 
bzw. anderen Deutschkursangeboten? Wie wird diese Zielgruppe durch die Träger-
schaft erreicht? Welche dafür besonders geeigneten Werbemassnahmen werden 
eingesetzt? Etc. 

                                                
3 vgl. Anhang 

mailto:sprachfoerderkredit@zuerich.ch
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Stadt Zürich 
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5. Kursziele / Lernziele / Kursaktivitäten 
 

Welche sprachlichen Ziele werden die TeilnehmerInnen erreichen? Welche nicht-
sprachlichen Ziele werden die TeilnehmerInnen erreichen? Mit welchen Lehrmitteln 
und Materialien wird gearbeitet? Mit welchen Lernmethoden wird gearbeitet? Sind 
Aktivitäten ausserhalb des Schulzimmers geplant und mit welchem Ziel und Sprach-
auftrag? Wurde zur Kenntnis genommen und schriftlich festgehalten, dass für Ein-
stiegskursgruppen in ihrem letzten Semester der klassenweise Besuch von An-
schlussangeboten obligatorisch ist (vgl. weiter unten)? 

6. KursleiterInnen / Kursorganisation / Lernzielüberprüfung / interne Weiterbildung 
 

Über welche Ausbildungen und Lehrerfahrungen verfügen die einzelnen Kursleiten-
den? Wie verlaufen das Eintrittsverfahren und die allfällige Kurszuteilung? Wer ist für 
die Kursadministration zuständig? Wie werden die Lernziele überprüft? Wurde zur 
Kenntnis genommen, dass Lernfeedback- und Beratungsgespräche über mögliche 
weiterführende Kursangebote sowie die Leistungen der «KulturLegi» durchzuführen 
sind (vgl. weiter unten) und der Besuch der internen Weiterbildungsveranstaltungen 
für die Kursleitenden obligatorisch ist? Sind alle entsprechenden Commitments inkl. 
demjenigen zur termingemässen Berichterstattung an die IF im Beschrieb ausformu-
liert? 

7. Kinderbetreuung 
 

Gibt es eine Kinderbetreuung? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wo findet diese 
statt und wie wird diese realisiert? Über welche Ausbildung und/oder berufsspezifi-
sche Erfahrung verfügen die Kinderbetreuerinnen? 
Wurde zur Kenntnis genommen, dass die Teilnahme der Betreuerinnen an internen 
bzw. im Rahmen des nationalen Förderschwerpunktes «Sprache und Bildung» orga-
nisierten Weiterbildungen für obligatorisch erklärt werden kann? 

8. Entwicklung 
 

Dieser Punkt ist nur bei der Eingabe von Folgegesuchen (Gesuchseingaben für Pro-
jekte, welche in dieser Form bereits durch den Sprachförderkredit unterstützt wur-
den) zu beachten: Hat sich etwas Relevantes verändert im Laufe des letzten Bei-
tragsjahres? Sind Veränderungen geplant und weshalb? Wo werden für dieses An-
gebot allenfalls Entwicklungsmöglichkeiten oder -bedarf gesehen? 

 

Inhalte Budget und Finanzierungsplan 

 
 Bitte benützen Sie ausschliesslich das auf der Website der Integrationsförderung zur 

Verfügung gestellte Formular. Sollte dieses für Ihr Projekt (beispielsweise einen sehr 

speziellen Trainingskurs) nicht zweckmässig sein, bitten wir Sie um Kontaktauf-

nahme.  

 Aus den Angaben in den Kopfzeilen des Formulars muss das Budget eindeutig dem 

eingereichten Finanzierungsgesuch zugeordnet werden können. Bei der Anzahl Lek-

tionen ist das effektive Total einzufügen (Ferienwochen und Feiertage ausschlies-

sen). Bei der Projektdauer sind Beginn und Ende der Budgetperiode aufzuführen. 

 Im rechten Teil des Formulars sind die im Budget aufgeführten Kosten zu erläutern. 

So sollte beispielsweise unter «Personalkosten Kursleitende» ersichtlich sein, aus 

wie vielen Lektionen für wie viele Kursleitende und zu welchem Ansatz pro Lektion 

sich die totalen Ausgaben für die Kursleitenden berechnen. Oder ob für das Werbe-

budget vorerst eine pauschale Annahme getroffen wird.  
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 Bei mehreren Kursleitenden können die Bruttolöhne auf der Basis einer durchschnitt-

lichen Annahme budgetiert werden, müssen aber gemäss den weiter unten aufge-

führten Bestimmungen individuell ausbezahlt und abgerechnet werden.  

 Unter Weiterbildung kann nur die Pauschalentschädigung der Kursleitenden wäh-

rend des Besuchs der obligatorischen IF-Weiterbildung budgetiert werden. 

 Die Trägerschaften verpflichten sich mit der Gesuchseingabe zu einer gesetzlich 

konformen Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge. 

 Bei den «übrigen Kosten» kann unter der Pauschale für die Kursleitenden ein Betrag 

von 80 Franken pro KursleiterIn und Semester aufgeführt werden. Kursleitende mit 

mehr als einem Kurs pro Semester erhalten max. 120 Franken pro Semester (vgl. 

Anstellungsbedingungen Kursleitende). 

 Die Kurseinnahmen sind für Teilnehmende mit Wohnsitz Stadt Zürich mit 5 Franken 

pro Lektion zu budgetieren. Für individuelle Vergünstigungen (in Form von Teilrück-

erstattungen) mittels der «KulturLegi» vergleiche Punkt 4. auf der folgenden Seite. 

 Für Teilnehmende mit Wohnsitz ausserhalb der Stadt – sofern zugelassen – sind 

7.50 Franken pro Lektion zu budgetieren (TN-Zahl: Annahme). 

 Die TeilnehmerInnenbeiträge bei Wohnsitz Stadt in Kursen mit mehr als drei Wo-

chenlektionen betragen für die Kinderbetreuung neu einheitlich 125 Franken für das 

erste Kind einer Familie, für mehrere Kinder derselben Familie insgesamt 200 Fran-

ken pro Semester. Diese Einnahmen müssen im Finanzplan aufgeführt werden (An-

nahmen). 

 Für Teilnehmende mit Wohnsitz ausserhalb der Stadt betragen diese CHF 300.- 

bzw. CHF 350.- für mehrere Kinder derselben Familie. 

 Die Trägerschaften erbringen nach Möglichkeit gewisse Eigenleistungen. Als Eigen-

leistung kann − nebst einer allfälligen finanziellen Beteiligung − beispielsweise auch 

das Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitszeit budgetiert werden. Ebenso gilt das ganz 

oder teilweise unentgeltliche Zur-Verfügung-Stellen von vorhandener Infrastruktur als 

Eigenleistung. 

 

Berichterstattung, Lernfeedback, Datenschutz, Beratungsgespräch 

 
1. Schlussberichterstattung und Reporting: 

Diese wird jeweils eine Woche nach Wintersemesterabschluss fällig. Die Integra-
tionsförderung der Stadt Zürich stellt den Trägerschaften die notwendigen Formulare 
und Wegleitungen rechtzeitig zu. 

2. Lernfeedback: 

Um im Rahmen der städtischen Sprachförderung erzielte Lernfortschritte auszuwei-

sen, sind grundsätzlich in allen Kursen die individuellen Lernfortschritte der Teilneh-

menden in sog. Lernfeedbackformularen zu erfassen. Die Integrationsförderung stellt 

die nötigen Vorlagen dazu rechtzeitig zur Verfügung. 

3. Aufbewahrung und Weitergabe von Daten: 

Die Trägerschaften übermitteln einerseits nach jedem abgeschlossenen Semester 

(ausschliesslich) der Integrationsförderung Kopien der Lernfeedbackformulare und 

Reportings gemäss Abmachungen. Andrerseits bewahren sie Daten zu den Kursteil-

nehmenden, den Kursgruppen sowie die Lernfeedbackformulare und Reportings für 

mindestens vier Jahre ab Kursende sicher bei sich auf und liefern sie auf spezielles 
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Verlangen der Integrationsförderung nach (bspw. bei Datenverlust). Sowohl alle Per-

sonen aus den Trägerschaften/Schulen, welche Einblick in Personendaten haben, 

sowie die städtischen Mitarbeitenden unterstehen der Geheimhaltungspflicht. Zudem 

werden keinerlei Personendaten durch die Integrationsförderung weitergegeben. Ein 

absolut vertraulicher Umgang mit sämtlichen Daten sowie komplette Diskretion blei-

ben somit gewährt. 

4. Beratungsgespräch und Information «KulturLegi»: 

Die Trägerschaft stellt sicher, dass mindestens einmal jährlich sowie konsequent bei 

Kursaustritt ein individuelles Beratungsgespräch für sinnvolle Anschlusslösungen mit 

jedem und jeder Kursteilnehmenden stattfindet. 

Ebenso ist die Trägerschaft verpflichtet, im Laufe des Kurses alle Teilnehmenden 

über die Möglichkeit bzw. die Bedingungen einer Kursgeld-Teilrückerstattung zu 

orientieren und den Betreffenden beim Erhalt der dafür notwendigen «KulturLegi» 

behilflich zu sein. Teilnehmende mit Wohnsitz Stadt Zürich erhalten bei ausgewiese-

ner 70%-iger Präsenz im Kurs neu 50 % des Kursgeldes sowie 100 % der bezahlten 

Kosten für Kinderbetreuung und Lehrmittel rückerstattet. 

5. Besuchstage: 

Für alle Einstiegskurse ist der klassenweise Besuch von städtisch geförderten An-

schlussangeboten jeweils im zweiten bzw. letzten Semester obligatorisch. Die Daten 

und Details werden durch die Integrationsförderung frühzeitig bekanntgeben. Für 

einzelne Trainingskursgruppen ist das Wahrnehmen dieser Besuchstage ebenfalls 

angezeigt. 

 

Anstellungsbedingungen und Lehrauftrag für die Kursleitenden 

 
 Vorausgesetzt wird mindestens das Diplom SVEB I im Bereich Deutsch als Zweit-

sprache für fremdsprachige Erwachsene; erwünscht ist SVEB II im selben Bereich. 

Nicht ausgeschlossen ist es, sich diese Qualifikationen bei gleichzeitiger Weiterfüh-

rung des Kurses anzueignen. Zudem sollten die Kursleitenden neben der Fachkom-

petenz auch über eine hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Menschen unter-

schiedlicher geografischer und sozioökonomischer Herkunft verfügen. 

 Die Kursleitenden sind für einen fachgerechten, motivierenden und alltagsbezoge-

nen Unterricht verantwortlich. Zudem sind sie allen KursteilnehmerInnen gegenüber 

vor Ende jedes Semesters zu einem strukturierten Lernfeedback in Form eines ca. 

fünfminütigen Gesprächs verpflichtet. Dieses ist im Rahmen der zur Verfügung ge-

stellten elektronischen Vorlage (Lernfeedbackformular) zu dokumentieren. In Frage 

kommende TeilnehmerInnen werden zudem auf einen möglichen Abschluss eines 

standardisierten Sprachtests hingewiesen. 

 Die Kursleitenden beraten alle KursteilnehmerInnen mindestens einmal jährlich bzw. 

vor Kursaustritt individuell über den Besuch möglicher weiterführender Sprachkurse. 

Das Gespräch kann direkt im Anschluss ans Lernfeedback erfolgen und soll jeder 

Person sinnvolle, motivierende und realistische Vorschläge für Anschlusslösungen 

im Bereich Sprachförderung aufzeigen und aus einer Gesamtschau des Deutsch-

kursangebotes in der Stadt Zürich heraus erfolgen, welche mit Hilfe der Deutsch-

kursdatenbank der Stadt Zürich ermöglicht wird (www.stadt-zuerich.ch/deutsch-

kurse).  
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 Für alle Kursleitenden ist der Besuch von jährlich maximal zwei Weiterbildungsver-

anstaltungen zu je drei Stunden obligatorisch. Die Teilnahme wird mit 30 Franken 

pro Stunde entschädigt. Die Integrationsförderung stellt geeignete Weiterbildungs-

module bereit oder orientiert über bestehende Möglichkeiten.  

 Die Entlöhnung der Kursleitenden soll angemessen sein. Sie wird nach Ausbildungs-

niveau und Erfahrung differenziert und muss sich innerhalb folgender Margen bewe-

gen: Zwischen 60 und 72 Franken pro Lektion für Lehrkräfte mit Ausbildungsniveau 

SVEB I und zwischen 68 und 80 Franken pro Lektion für Lehrkräfte mit SVEB II bzw. 

für SAL-AbsolventInnen Deutsch als Zweitsprache. Diese Bruttolohnansätze enthal-

ten die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen sowie die Anteile der Ferien-

entschädigung und des 13. Monatslohns. Die Lohnfortzahlung bei Krankheit bzw. 

Unfall fällt in die Zuständigkeit der Arbeitgeber und hat nach gesetzlichen Vorgaben 

sowie allfälligen internen Reglementen zu erfolgen. Bei der Schlussabrechnung sind 

die Diplomkopien der Kursleitenden beizulegen. 

 Als Entschädigung für interne Vernetzungssitzungen vor dem Semesterbeginn sowie 

für anfallende Telefonate mit der Projektleitung und den KursteilnehmerInnen kön-

nen die Kursleitenden mit pauschal 80 Franken pro Semester entschädigt werden. 

Kursleitende mit mehr als einem Kurs pro Semester erhalten max. 120 Franken pro 

Semester. Allfällige andere Spesen oder Entschädigungen können nicht budgetiert 

werden. 

 

Anstellungsbedingungen für die Kinderbetreuung 

 
 Bei Kursen, die tagsüber stattfinden, ist bei Bedarf eine Betreuungsmöglichkeit für 

Kinder ab ca. 6 Monaten bis zum Kindergarteneintritt bereitzustellen. Diese hat mini-

mal die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder während den Kurszeiten zu ge-

währleisten. 

 Das Betreuungspersonal muss über gute mündliche Deutschkenntnisse verfügen 

und entweder zweckmässig ausgebildet sein oder eine mehrjährige entsprechende 

Erfahrung ausweisen können.  

 Der Besuch interner bzw. im Rahmen des nationalen Förderschwerpunktes «Spra-

che und Bildung» organisierter Weiterbildungen zum Thema Frühförderung kann für 

das Betreuungspersonal als obligatorisch erklärt werden. 

 Der Bruttolohnansatz für Kinderbetreuerinnen beinhaltet die gleichen Nebenkosten 

wie bei den Kursleitenden und beläuft sich auf 30 Franken pro Stunde. Abweichun-

gen sind zu begründen, sie müssen genehmigt werden. 
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Anhang 

 

Einstiegskurse: Profil und Richtlinien 

 

 Einstiegskurse richten sich vorwiegend an schulungewohnte Lernende, die den Zugang zu zentra-

leren Angeboten mit lerntypendifferenzierten Kursen noch nicht finden konnten und Wohnsitz in 

der Stadt Zürich haben.  

 Im Unterschied zu anderen AnfängerInnenkursen weisen die dezentralen Einstiegskurse einen 

expliziten Quartierbezug auf: Ein Teil des Unterrichts dient der Erkundung des lokalen Umfelds 

und dem Kennenlernen der soziokulturellen Infrastruktur am Wohnort, wobei immer eindeutige 

Sprachaufträge mit entsprechenden Exkursionen verbunden sind. 

 Im Weiteren sind die im Sprachförderkonzept der Stadt Zürich beschriebenen Grundsätze zu be-

rücksichtigen. Jedes Gesuch für einen Einstiegskurs muss die konzeptuellen Vorgaben dieses 

Kurstyps eindeutig erfüllen. Insbesondere geht es darum, dass TeilnehmerInnen den Zugang zum 

Deutschlernen finden und konkrete erste Lernfortschritte machen können, dass sie sich stärker in 

ihre alltägliche Umgebung integrieren und sowohl befähigt als auch motiviert werden, anschlies-

send ein weiterführendes Deutschlernangebot zu besuchen.  

 Es werden bewusst Gesuche berücksichtigt, deren Trägerschaften über einen Zugang zu bisher 

ungenügend erreichten Zielgruppen und gleichzeitig über die nötigen fachlichen Kompetenzen 

verfügen. 

 Bei dezentralen Kursen ist die Heterogenität der Teilnehmenden eine grosse Herausforderung. 

Deshalb sind sowohl bei den Eintrittsgesprächen wie auch während der ersten Kurswochen die 

Lerntypen, Sprachniveaus sowie die allfällige Notwendigkeit von Weiterleitungen sorgfältig abzu-

klären. Die Durchlässigkeit der städtisch geförderten Sprachkurse ist für die Lernenden von zen-

traler Bedeutung zur Integration in den passendsten Kurs. Die Trägerschaften spielen dabei eine 

entscheidende Rolle und tragen in dieser Hinsicht eine hohe Verantwortung.  

 Die Kurse werden semesterweise durchgeführt. Damit der Anschluss an weiterführende Kurse ge-

währt bleibt, müssen die Semester jeweils in den Kalenderwochen 9 und 37 begonnen werden. 

 Einstiegskurse finden in der Regel zwei Mal wöchentlich statt, umfassen 4 bis 5 Wochenlektionen 

zu 50 Minuten, sollen durch die Teilnehmenden während maximal 150 bis 190 Lektionen besucht 

werden und sehen eine Kleinkinderbetreuungsmöglichkeit vor. 

 InhaberInnen der «KulturLegi» haben Anspruch auf Beitragsreduktionen in Form von Rückerstat-

tungen gemäss stadträtlicher Weisung. 

 Die Trägerschaften führen möglichst Erst- und Zweitsemesterklassen parallel. Die Gruppengrösse 

beträgt 10 bis 14 Kursteilnehmende, wobei die Mindestgrösse von 10 – bei möglichen verspäteten 

Eintritten – spätestens in der vierten Kurswoche erreicht werden muss.  

 Die Inkasso-Verantwortung liegt vollumfänglich bei den Trägerschaften. In der Schlussabrechnung 

müssen die Einnahmen mit den entsprechenden Reportingdaten übereinstimmen. Einnahmeaus-

fälle werden nicht durch den Sprachförderkredit übernommen. 

 Für Alphabetisierungsgesuche gelten teilweise abweichende Bestimmungen. 
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Trainingskurse: Profil und Richtlinien 

 

 Die im Sprachförderkonzept der Stadt Zürich beschriebenen Grundsätze sind zu berücksichtigen. 

Jedes Gesuch für einen Trainingskurs muss die konzeptuellen Vorgaben dieses Kurstyps eindeu-

tig erfüllen. Es geht bei den Trainingskursen insbesondere darum, fremdsprachigen Frauen und 

Männern Lernfortschritte in Deutsch zu ermöglichen, die bereits über gewisse Kenntnisse verfü-

gen, in regulären Deutschkursen jedoch nicht (mehr) weiterkommen, aber noch Fortschritte in 

Teilfertigkeiten, meist dem Mündlichen, machen möchten und können. Die mögliche Palette 

zweckmässiger Angebote ist breit. 

 Die Teilnehmenden der Trainingskurse wohnen überwiegend in der Stadt Zürich. Über die anteils-

mässige Zulassung von ausserstädtischen Fremdsprachigen werden kursspezifische und verbind-

liche Maximalvereinbarungen getroffen. 

 Es werden bewusst Gesuche berücksichtigt, deren Trägerschaften über einen Zugang zu bisher 

ungenügend erreichten (und trainingskursrelevanten) Zielgruppen sowie gleichzeitig über die nöti-

gen fachlichen Kompetenzen verfügen.  

 Die Entwicklung und Etablierung neuer Trainingskurse mit innovativen Lernzielen in alltagsorien-

tierten und tätigkeitsrelevanten Bereichen ist explizit erwünscht (Beispiel Konversationskurse mit 

spezieller Zielsetzung, massgeschneiderte Kurse für SeniorInnen). 

 Die Kurse können semester- oder quartalweise durchgeführt werden. Damit der Anschluss an wei-

terführende Kurse gewährt bleibt, müssen alle Kurse jeweils in den Kalenderwochen 8 und 36 be-

endet sein. Trainingskurse umfassen 2 bis 6 Wochenlektionen zu 50 Minuten und sehen bei Be-

darf eine Kleinkinderbetreuungsmöglichkeit vor. 

 Bezüglich der Durch- oder Weiterführung von Trainingskursen bei wenigen Anmeldungen werden  

je nach Kursprofil spezifische Abmachungen getroffen. 

 InhaberInnen der «KulturLegi» haben Anspruch auf Beitragsreduktionen in Form von Rückerstat-

tungen gemäss stadträtlicher Weisung. 

 Die Inkasso-Verantwortung liegt vollumfänglich bei den Trägerschaften. In der Schlussabrechnung 

müssen die Einnahmen mit den entsprechenden Reportingdaten übereinstimmen. Einnahmeaus-

fälle werden nicht durch den Sprachförderkredit übernommen. 

 Für Finanzierungsgesuche von Projekten, die weitgehend atypisch konzipiert sind, gelten einige 

Bestimmungen dieses Leitfadens nicht oder nur sinngemäss. 
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Stadthausquai 17 
Postfach, 8022 Zürich 
Tel. 044 412 37 37 

Fax 044 412 37 42 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 

integrationsfoerderung@zuerich.ch 

Beilage zu den Verfügungen Sprachförderkredit 2016 

Merkblatt 

 

(QS-relevante Stellen und Abschnitte sind gelb markiert) 

 
Ihr Projekt wird durch den Sprachförderkredit der Stadt Zürich finanziell unterstützt. Wir 
wünschen Ihnen bei der Realisierung viel Erfolg und möchten Sie auf einige (sich aus dem 
Sprachförderkonzept ergebende) Bedingungen aufmerksam machen, die bei der Durch-
führung der Kurse eingehalten werden müssen. 

 Neuerung ab dem Beitragsjahr 2016: Ab einem Volumen von jährlich 700 subventio-
nierten DaZ-Lektionen einer Trägerschaft wird eine eduqua-Zertifizierung verlangt. 

 Die Trägerschaften sind verpflichtet, die Integrationsförderung der Stadt Zürich (IF) 
über relevante Projektänderungen frühzeitig zu informieren. Dies kann beispielsweise 
Verschiebungen bzw. Absagen aufgrund ungenügender TeilnehmerInnenzahlen, eine 
veränderte konzeptuelle Ausrichtung oder Budgetveränderungen betreffen. 

 Die Trägerschaften sind verpflichtet, die für Arbeitgeber geltenden gesetzlichen Vor-
schriften (Sozialversicherungen, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, etc.) einzuhalten.  

 Kursausschreibung: Diese muss transparent und vollständig sein (Daten, Preis, Kurs-
typ, Zielgruppenorientierung etc.). − Nennung der Geldgeber: Auf allen Werbeträgern 
(Flyer, Websites etc.) unterstützter Projekte ist an geeigneter Stelle zu vermerken: 
Unterstützt durch den Sprachförderkredit der Stadt Zürich, das Staatsekretariat für Mi-
gration und die lntegrationsförderung des Kantons Zürich. Logos der genannten Stel-
len sind nicht zugelassen. Die Trägerschaften stellen die Kursausschreibungen vor de-
ren Produktion bzw. Publikation der IF rechtzeitig zur Sichtung zu. 

 Die Kursteilnehmenden erhalten durch die Kursleitenden jeweils am Ende des Kursse-
mesters ein strukturiertes Lernfeedback, welches im elektronischen Formular der IF 
festgehalten wird. – Ausnahmen vgl. übernächster Punkt. 

 Alle Kursteilnehmenden erhalten durch die Kursleitenden oder durch eine von der Trä-
gerschaft beauftragte geeignete Person jährlich, minimal jedoch vor einem allfälligen 
Kursaustritt, eine individuelle Beratung über den Besuch möglicher weiterführender 
Kurse. Dabei sind sowohl die individuelle Lernsituation als auch das Gesamtangebot 
der Deutschkurse zu berücksichtigen. 

 Die Trägerschaften sind verpflichtet, Basisdaten zu den Kursteilnehmenden zu erhe-
ben (auf den sog. IF-Reportingsheets) und diese während mindestens drei Jahren 
ebenso aufzubewahren wie Kopien der Lernfeedbackformulare und Unterlagen zu den 
Beratungsgesprächen (vgl. Leitfaden Gesuchseingaben). Beide Formulare müssen der 
Integrationsförderung gemäss Abmachungen termingerecht elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden. Sowohl alle Personen aus den Trägerschaften / Schulen, welche Ein-
blick in Personendaten haben, als auch die städtischen Mitarbeitenden unterstehen 
der Geheimhaltungspflicht. Eine schriftliche Geheimhaltungserklärung ist gemäss Prü-
fung durch die städtische Datenschutzstelle hingegen nicht erforderlich. − Vom Ausfül-
len der Lernfeedback-Formulare ausgenommen sind einige Trainingskurse mit speziel-
len Lernzielen sowie die Alphabetisierungskurse. Für diese werden individuelle Abma-
chungen festgehalten. Minimal erhalten jedoch alle Kursteilnehmenden eine Kursbe-
suchsbestätigung durch den Anbieter.  



 

16 
 

Stadt Zürich 

Stadtentwicklung 
Integrationsförderung 
 

 Der Besuch der ein- bis zweimal jährlich von der Integrationsförderung organisierten 
Weiterbildungen bzw. Arbeitstreffen durch die Kursleitenden ist obligatorisch und wird 
durch die Trägerschaften gemäss den in der Ausschreibung genannten Bedingungen 
entschädigt. Die Termine werden frühzeitig bekannt gegeben. 

 Berichterstattung: Jeweils per Mitte Februar des Jahres wird die Schlussberichterstat-
tung der Trägerschaften gegenüber der Integrationsförderung über die Verwendung 
der Gelder aus dem Sprachförderkredit im vergangenen Beitragsjahr fällig. Die Inte-
grationsförderung ist ihrerseits verpflichtet, dem Kanton zuhanden des Bundes jährlich 
Rechenschaft über die Verwendung der Gelder eines Beitragsjahres abzuliefern. Die 
Bestandteile Reportingblatt, Schlussabrechnung und Schlussbericht werden den Trä-
gerschaften jeweils mit einer terminlichen Erinnerung spätestens Anfang Jahr zuge-
schickt. 

 Wohnsitzfrage: Prinzipiell sind alle Kurse, welche durch städtische Steuergelder mass-
geblich mitfinanziert werden, für Personen mit Wohnsitz innerhalb der Stadt Zürich re-
serviert. Dies gilt insbesondere für dezentrale Einstiegskurse, welche konzeptuell 
nebst dem Spracherwerb auf die Integration ins Wohnquartier ausgerichtet sind. Wir 
machen die Trägerschaften von solchen Einstiegskursen darauf aufmerksam, dass bei 
der Aufnahme von Interessierten mit Wohnsitz ausserhalb des Quartiers eine strin-
gente Begründung vorliegen muss. Meldet sich mehr als eine solche Person für eine 
Klasse eines dezentralen Einstiegskurses an, muss mit der Ansprechperson des 
Sprachförderkredits Rücksprache genommen werden. – Für Personen mit Wohnsitz 
ausserhalb der Stadt Zürich sind (wo zugelassen) die Kurspreise um den Faktor 1.5 
teurer. Diese Fremdsprachigen sind auf die entsprechenden Kurse in den Agglomera-
tionsgemeinden hinzuweisen: www.integration.zh.ch. 

 Profil Einstiegskurse: Die dezentralen Einstiegskurse bewegen sich grundsätzlich inner-
halb des GER-Sprachniveaus A1. Sie richten sich damit effektiv an AnfängerInnen und 
zwar insbesondere an solche, die einen besonders niederschwelligen Zugang zum 
Deutschlernen benötigen. Fortgeschrittenere sowie Personen mit gutem schulischem Hin-
tergrund sollen in die entsprechenden Niveaukurse vermittelt werden. Die Trägerschaften 
sind entsprechend ihrer Projekteingabe bemüht, die oben beschriebene Zielgruppe für die 
Einstiegskurse in den Quartieren zu erreichen. 

 www.stadt-zuerich.ch/deutschkurse: In der Deutschkursdatenbank der Integrationsförde-
rung können in der Suchmaske unter der Option «subventionierte Deutschkurse» alle 
städtisch geförderten Kurse im Überblick eingesehen werden. Die Trägerschaften sind ge-
beten, interessierte Personen, die nicht ins eigene Angebot passen, mittels der Datenbank 
über passende Alternativen zu beraten. Interessierte können auch jederzeit an die offene 
Deutschkursberatung am Welcome Desk bei der Integrationsförderung verwiesen werden. 
– Die Aktualität der die Trägerschaften betreffenden Kursbeschreibungen in der Deutsch-
kursdatenbank sind regelmässig zu kontrollieren. 

 Die Trägerschaften stellen sicher, dass die Kursteilnehmenden über die Möglichkeit zur 
individuellen Kostenreduktion subventionierter Deutschkurse für Personen mit geringem 
Einkommen mittels der «KulturLegi» informiert werden. Die Lehrkräfte der unterstützten 
Projekte verfügen über ein durch die IF zur Verfügung gestelltes Unterrichtsmodul zum 
Thema, zu dessen Gebrauch (bzw. zur Information mit alternativem Material) sie verpflich-
tet sind. 

http://www.stadt-zuerich.ch/deutschkurse
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Kursangaben Kurstage (bitte mit x kennzeichnen) Kurszeiten  (bitte mit x kennzeichnen)

Kursanbieter Montag morgens

Kursleitung Dienstag nachmittags

Kurstitel Mittwoch abends

Kursort (PLZ) Donnerstag

Kursdauer (Wochen) Freitag

Anzahl Lektionen total Samstag

Jahr Sonntag

Zeitraum

welches Semester

Kinderbetreuung

Angaben zu den Kursteilnehmenden

Name Vorname Geschlecht Geburts-

jahr

Wohnort in der CH 

seit

Herkunftsland Muttersprache Anzahl 

angemeldeter 

Kinder für die 

Kurskrippe

Deutschkurs vor aktuellem 

Semester besucht?

Anzahl 

angemeldete 

Wochen

Anzahl 

besuchte 

Lektionen

Lerntempo / 

sprachliches 

Lernvermögen

Feedbackgespräche vor 

Kursende

Beratungs-

gespräch 

Folgekurs

Austritt / Übertritt Abgabe schriftlicher 

Kursbestätigungen

1 = Frau       

2 = Mann

PLZ z.B. 

0; 1; 2; etc.

1 = nein, erster Kurs

2 = ja, bei gleichem Anbieter

3 = ja, bei anderem Anbieter

1 = beeinträchtigt

2 = langsam

3 = mittel

4 = schnell

*)

1 = LFB mit Formular

2 = anderes Kursfeedback

3 = kein Kursfeedback- 

gespräch

1 = ja

2 = nein

1 = kein Folgekurs

2 = Folgekurs gleicher Anbieter

3 = Folgekurs anderer Anbieter

1 = LFB-Formular

2 = schuleigene KB

3 = beides (1 und 2)

4 = keine KB

Muster Beispiel 1 1979 8050 2001 Peru Spanisch 1 3 20 86 2 1 1 3 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*)         1 = beeinträchtigt (Volksschultyp VST: Kleinklasse)          2 = langsam, aber sicher (VST: Sek. B)            3 = mittel (VST: Sek. A)             4 = schnell (VST: Gymnasium)

→ bei Kursbeginn ausfüllen → bei Kursende ausfüllen

Sommersemester = SS; Wintersemester = 
WS; kürzere Module = KM

z.B. 2015 oder 2015/16

z.B. 1., 2., 3., 4. (für KM leer lassen)

Ferienwochen nicht mitzählen

1 = ja / 2 = nein (Ziffer einsetzen)

IF/921_Reporting Rücklauf an: sprachfoerderkredit@zuerich.ch 11.08.2015
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Weitere Angaben zum einzelnen Kurs / zur einzelnen Klasse

zu Kursbeginn

zu Kursende

Arbeit

Mutterschaft

Kinderbetreuungsprobleme

Finanzierungsprobleme

Rückkehr/Wegzug/Reise  

Krankheit/Unfall (selber oder in Familie)

anderer Kurs

andere Gründe

Total vorzeitige Kursabbrüche 0

Anzahl vorzeitige Kursabbrüche: 

Anzahl Teilnehmende:

Bitte jeweils die Anzahl Personen 
angeben, die aus diesen Gründen 
den Kurs abbrechen mussten. 
Format: Zahl, z.B. 2

11.08.2015



Kursangaben

√

√

√

√

√

Stichworte zum überwiegenden Lerntyp dieser Klasse, den hauptsächlichen gemachten Fortschritten sowie allfälligen besonderen Schwierigkeiten: [fakultativ]

Angaben zu den Kursteilnehmenden

Angaben zur Person

Name Vorname Anzahl 

angemeldete 

Wochen

Anzahl besuchte 

Lektionen

Kursstart Kursende Kursstart Kursende Kursstart Kursende Kursstart Kursende Kursstart Kursende

Muster Irma 20 85.5 1 3 1 4 2 5 2 4 1 2

Frau Muster hat im Verlaufe des Kurses insbesondere ihre Hemmschwelle beim Sprechen abgebaut und gute mündliche 

Fortschritte erzielt. Ebenfalls konnte sie sich beim Hörverständnis steigern, so dass ihre Kommunikationkompetenz deutlich 

gewonnen hat. – Der Besuch von weiterführenden Kursen dieses Profils kann empfohlen werden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SchreibenSprachinteraktion Sprachproduktion

Sprachförderkredit: Lernfeedback  (A1.1/4 bis A2.2/4) - Sommersemester 2015

Freitextfeld: Ausschliesslich zu verwenden für Hinweise auf gute und besondere individuelle Fortschritte / Stärken beim Lernen 

(nicht für Einschätzungen zur Persönlichkeit). - Gegebenenfalls auch für KL-Empfehlung zum weiteren Kursbesuch.

Kursanbieter

Kursleitung

Jahr

Kurstitel

Kursort (PLZ)

Hören Lesen

Zeitraum

Folgende Teilfertigkeiten waren Gegenstand des Kurses (bitte nicht zutreffende √  löschen):

Kursdauer (Wochen)

Anzahl Lektionen total

             

Spr. Produktion

Schreiben

Hören

welches Semester

Lesen

Spr. Interaktion

z.B.  2015, oder 2015/16

Sommersemester = SS, Wintersemester = WS, kürzere Module = KM

Ferienwochen nicht mitzählen

z.B. 1, 2, 3, 4 (für KM leer lassen)

IF/921/LFB Rücklauf an: sprachfoerderkredit@zuerich.ch 11.08.2015



Sprachkompetenzprofil Deutsch

Auswertung Lernfeedbackgespräche je Kurs (Ø )

Zeitraum Kurs:  

0 Personen

#### Wochen von 0

#### Lektionen von 0

√           

√           

√           

√           

√           

Stempel Kursanbieter

Trägerschaft / Kursanbieter:

Name/Unterschrift Kursleitung

Sprachkompetenzprofil Deutsch; Version A1.1/4 bis A2.2/4

Original geht an Integrationsförderung; Kopie bleibt bei Trägerschaft 

Stichworte der Kursleitung zum überwiegenden Lerntyp dieser Klasse, den hauptsächlichen, während 

des genannten Zeitraums gemachten Fortschritten sowie zu allfälligen besonderen Schwierigkeiten:

0

0

Ø Anzahl angemeldete Wochen in diesem Zeitraum: 

0

Kursort:

Titel des besuchten Deutschkurses:

0

Zürich, …………………………………...

Anzahl Teilnehmende in dieser Klasse: 

Ø Anzahl besuchte Lektionen in diesem Zeitraum: 

0 3 6 9 12 15 18

Schreiben

Sprechen Produkt.

Sprechen Interakt.

Lesen

Hören

Ø Vorkenntnisse Ø Lernfortschritt

Teilfertigkeit war 
Kursgegenstand



Stempel Kursanbieter Name/Unterschrift Kursleitung

Zürich, …………………………………...

A1.1/4              A1.2/4               A1.3/4              A1.4/4               A2.1/4               A2.2/4
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Vorkenntnisse Lernfortschritt



Integrationsförderung der Stadt Zürich; KANN-Skala, Version A1.1/4 bis A2.2/4                                                                                                                                                                                                                                       2 

 

 

 
 
* Informelle Skala zum Aufzeigen von kleinschrittigen und auf die Migrationsbevölkerung in der Deutschschweiz angepassten Lernfortschritten im Spracherwerb. Entwickelt im Juni 2009 durch die Integrationsförderung der 
Stadt Zürich, nimmt sie in Anlehnung an die GER-Deskriptoren zusätzliche Feinunterteilungen der Niveaus A1 bis A2 vor und wird zur Durchführung von Lernfeedbackgesprächen in niederschwelligen Kursen verwendet, die 
durch die stadtzürcherische Sprachförderung unterstützt werden. Die vorliegende Skala wird im genannten Rahmen ab Sommer 2009 erprobt und weiterentwickelt bis feinere Skalen überregional zur Verfügung stehen. 
Darf ausschliesslich inklusive dieser Fussnote verwendet werden. 

 
KANN-

SKALA* 

 
A1.1/4 

 
A1.2/4 

 
A1.3/4 

 
A1.4/4 

 
A2.1/4 

 
A2.2/4 

 
Zahlenwert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 

Hören 
(Rezeption 
mündlich) 

 

Kann aus mündlichen Äusse-
rungen  häufig gebrauchte 
Formeln (wie Begrüssungen, 
Verabschiedungen, Entschul-
digungen) verstehen. 
 

Kann aus einfachen, kurzen 
Mitteilungen, die langsam und 
deutlich gesprochen werden, 
internationale Wörter, Namen 
und Zahlen verstehen. Kann 
im schulischen Kontext ganz 
einfache Anweisungen ver-
stehen. Kann  Buchstaben auf 
Deutsch verstehen. 

Kann Zeit-, Orts- und Preis-
angaben und sehr einfache 
Ausdrücke verstehen, wenn 
der Kontext vertraut ist. Kann 
die Hauptaussagen (zu Her-
kunft, Beruf, Familie) verste-
hen, wenn jemand anders 
sich vorstellt. 

Kann ihm/ihr bekannte einfa-
che Äusserungen und Fragen 
verstehen, die ihn/sie selbst, 
die Familie oder Dinge aus 
der unmittelbaren Umgebung 
betreffen, wenn langsam und 
deutlich gesprochen wird. 

Kann in Alltagssituationen, 
etwa am Arbeitsplatz oder 
beim Arzt, einfache Anwei-
sungen verstehen. Kann kur-
zen Hörtexten über vorher-
sehbare Dinge die wesentli-
chen Informationen entneh-
men. 

Kann in Gesprächen das Thema 
erkennen, wenn langsam und 
deutlich Standardsprache ge-
sprochen wird. Kann dem Hand-
lungsstrang einer sehr einfach 
erzählten, alltäglichen Geschich-
te in groben Zügen folgen. 

 
 

Lesen 
(Rezeption 
schriftlich) 

 

Kann auf Schildern oder Pla-
katen im öffentlichen Raum 
einzelne Wörter – v.a. in Ver-
bindung mit bekannten Visua-
lisierungen – verstehen.  

Kann selektiv aus einem kur-
zen Lesetext im Lehrmittel 
(Personenbeschreibung) An-
gaben zu Alter, Wohnort und 
Beschäftigung verstehen. 
Kann aus listenartigen Dar-
stellungen und Tabellen  In-
formationen entnehmen. 

Kann Namen, Zahlen, Zeit- 
und Ortsangaben sowie ein-
zelne Wörter und sehr einfa-
che Ausdrücke in einem In-
formationstext im Lehrmittel, 
auf einem Flyer oder in der 
Werbung verstehen, wenn der 
Kontext bekannt ist. 

Kann kurze schriftliche Anlei-
tungen verstehen, besonders 
wenn diese illustriert sind. 
Kann einfache kurze Lesetex-
te über familiäre und nahelie-
gende Dinge verstehen. 

Kann an öffentlichen Orten 
häufig vorkommende An-
schriften verstehen. Kann kur-
zen, alltäglichen Texten aus 
Prospekten, Anzeigen oder 
Speisekarten die wichtigsten 
Informationen entnehmen.  

Kann aus kurzen, einfach struk-
turierten Texten den Inhalt im 
Wesentlichen verstehen. Kann 
kurzen Zeitungsberichten, die 
stark auf Namen, Zahlen, Über-
schriften und Bildern aufbauen, 
Informationen entnehmen. 

 
 

Sprechen  
(Interaktion 
mündlich) 

 

Kann eine einfache Begrüs-
sung und Verabschiedung 
verstehen und diese ange-
messen erwidern. 

Kann sehr einfache Fragen 
nach den eigenen Personalien  
und dem eigenen Befinden 
verstehen und adäquat be-
antworten. 

Kann auf einfache, direkt an 
ihn/sie gerichtete Fragen aus 
vertrauten Bereichen ver-
ständlich reagieren. Kann im 
Wesentlichen auf Zahlen und 
Namen basierende Angaben 
machen, erfragen und aus-
tauschen. 

Kann ganz kurze, einfache 
Fragen und Bitten zu alltägli-
chen Themen formulieren und 
darauf adäquat reagieren. 
Kann Esswaren und Getränke 
auf einfache Art bestellen. 

Kann in vertrauten Situationen 
Vorschläge machen oder 
Ratschläge geben und auf 
solche reagieren. Kann am 
Telefon Verabredungen tref-
fen. 

Kann in einem Gespräch nahe-
liegende Fragen aus vertrauten 
Bereichen beantworten und auf 
einfache Aussagen reagieren. 
Kann einfache Informationen 
beispielsweise über den öffentli-
chen Verkehr einholen. 

 
 

Sprechen  
(Produktion 
mündlich) 

 

Kann mit einfachen, unver-
bundenen Ausdrücken sagen, 
wie er/sie heisst und woher 
er/sie kommt. 
 
 

Kann Zahlen, Preis- und Zeit-
angaben sowie die eigene Te-
lefonnummer und Adresse gut 
verständlich sprechen. Kann 
die eigenen Personalien oder 
schwierig auszusprechende 
Wörter buchstabieren. 

Kann mit einfachen, meist un-
verbundenen Ausdrücken sich 
selbst und andere ihm/ihr be-
kannte Personen beschreiben 
sowie angeben, was diese 
(beruflich) tun. 

Kann sich oder andere in ein-
fachen, sehr kurzen Sätzen 
vorstellen. 
Kann über die eigene Befind-
lichkeit, über Wünsche und 
Vorlieben kurze einfache  
Auskünfte geben. 

Kann in einfacher Form über 
Abmachungen sprechen und 
geplante Aktivitäten benen-
nen. Kann Daten und Zeit-
spannen verständlich ange-
ben. 

Kann Basisinformationen über 
sehr vertraute Dinge kurz prä-
sentieren. Kann kurze, auch ver-
gangene Geschichten erzählen, 
indem er/sie Einzelheiten in ein-
facher Form aneinander reiht. 

 
 

Schreiben 

(Interaktion + 
Produktion 
schriftlich) 

Kann einzelne Wörter und 
kurze Wortgruppen aufschrei-
ben. 

Kann ganz einfache Formula-
re mit Basisangaben zu sei-
ner/ihrer Person verstehen 
und ausfüllen. 
Kann über sich oder andere 
Personen in listenartiger Form 
Informationen über Name, Ad-
resse, Telefonnummer, Beruf 
und Alter aufschreiben. 

Kann sich in tabellenartig an-
gelegten Listen zu einem sehr 
vertrauten Bereich an einem 
festgelegten, ganz einfachen 
Informationsaustausch beteili-
gen. 
Kann sich über sehr vertraute 
Bereiche Notizen mit Zeit- und 
Ortsangaben machen.  

Kann ganz einfache Nach-
richten (wie SMS) verfassen, 
solche verstehen und ver-
ständlich darauf reagieren. 
Kann in sehr kurzen Sätzen 
eigene Präferenzen oder die 
anderer Personen zu Essge-
wohnheiten oder Aktivitäten 
aufschreiben.  

Kann gebräuchliche Formu-
lare, die persönliche und be-
rufsbezogene Angaben bein-
halten, ausfüllen. Kann sich 
selber, vertraute Personen, 
Dinge oder Örtlichkeiten mit 
sehr einfachen sprachlichen 
Mitteln in kurzen Sätzen ver-
ständlich beschreiben. 

Kann kurze, persönliche Texte 
aus dem sozialen Umfeld (wie 
Einladungen) verstehen und 
schriftlich bzw. per E-Mail ver-
ständlich darauf reagieren. Kann 
kurze, einfache Aufzeichnungen 
über persönliche Erfahrungen, 
über Ereignisse und eigene Akti-
vitäten machen. 
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