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Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 
vom 12. Juli 2017  
 
573. 
Stadtentwicklung, Integrationsförderung, Umsetzung des städtischen Sprachförder-
konzepts, Beiträge 2019–2022; Kontraktmanagement, Kredit zur individuellen 
Kostenrückerstattung für bestimmte Personen; Abschreibung Postulat GR Nr. 2014/272 
 
IDG-Status: öffentlich   

1. Ziel der Vorlage 

Mit Beschluss vom 9. Juli 2008 genehmigte der Stadtrat das erste städtische Konzept für die 
Mitfinanzierung von Deutschkursen für fremdsprachige Erwachsene (STRB Nr. 794/2008). 
Dieses Konzept wird seit 2009 durch drei Departemente umgesetzt und auf der Basis ver-
schiedener Gemeinderatsbeschlüsse finanziert. Es erreicht seine Ziele und hat sich in der 
Praxis bewährt. Aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen und Verschiebungen 
im Bedarf wurde das Konzept in den Jahren 2016/2017 überarbeitet. Das dieser Weisung bei-
gelegte neue städtische «Sprachförderkonzept für Erwachsene mit Deutsch als Zweitsprache» 
wurde am 12. Juli 2017 durch den Stadtrat genehmigt (STRB Nr. 573/2017) und wird 2019 in 
Kraft treten. Es sieht vier unabhängige Förderbereiche vor, deren Umsetzung durch das Prä-
sidialdepartement (Stadtentwicklung, Integrationsförderung) koordiniert und verantwortet wird. 
Während in drei Förderbereichen (Niveaukurse, Einstiegskurse, Alphabetisierungskurse) die 
realisierenden privaten Trägerschaften durch ein Submissionsverfahren bestimmt werden, 
wird ein Förderbereich (Sprachförderkredit) durch eine jährliche Ausschreibung der Integra-
tionsförderung umgesetzt.  
Für die Umsetzung der vier Förderbereiche in den Jahren 2019 bis 2022 werden vier Kredite 
von Fr. 662 000.–, Fr. 130 000.–, Fr. 555 000.– und Fr. 200 000.– pro Jahr (insgesamt max. 
1,547 Millionen Franken pro Jahr) beantragt. Zusammen mit den über das kantonale Integra-
tionsprogramm (KIP) erwarteten Bundesbeiträgen von 0,848 Millionen Franken pro Jahr ergibt 
sich ein jährliches Subventionstotal von 2,395 Millionen Franken, mit welchem Deutschkurse 
mit Gesamtkosten von 3,183 Millionen Franken ermöglicht werden. 
Zur Umsetzung und Erledigung des am 8. April 2015 überwiesenen Postulats GR Nr. 2014/272 
«Kostenlose Deutschkurse für Fremdsprachige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder am 
Existenzminimum leben» wird ein Ausbau des «Vergünstigungskredits» im Kontraktmanage-
ment des Sozialdepartements auf 0,240 Millionen Franken pro Jahr beantragt. Dieser Kredit 
ermöglicht den in Frage kommenden Personen bei nachgewiesenem Kursbesuch die vollstän-
dige Rückerstattung der angefallenen Kosten.  
2. Das Sprachförderkonzept 2009 und seine bisherige Umsetzung 
Die städtische Sprachförderung ergänzt die vielseitigen Deutschlernangebote, die in der Stadt 
Zürich durch den privaten Markt realisiert oder durch Regelstrukturen wie die Arbeitslosenver-
sicherung finanziert werden. Sie ermöglicht jenen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt 
alltags- und handlungsrelevante Lernfortschritte, die nur ungenügend gut Deutsch sprechen 
und die durch das bestehende Angebot nicht oder nur bedingt erreicht werden. Deshalb wer-
den Kursprofile gefördert, die Angebotslücken schliessen, niederschwellig zugänglich sind und 
bei Bedarf die Möglichkeit einer Betreuung von Vorschulkindern bieten. Reguläre Abend-  
sowie Intensivkurse sind nicht Bestandteil der städtischen Sprachförderung. 
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Diese nach wie vor geltende Ausrichtung wurde im Rahmen des durch den Stadtrat am 9. Juli 
2008 genehmigten Sprachförderkonzepts (STRB Nr. 794/2008) konkretisiert und wird seit 
2009 durch drei Departemente umgesetzt: 
– Das Sozialdepartement vergab nach einem Einladungsverfahren den Auftrag für die Um-

setzung der «Deutschkurse mit Kinderbetreuung» an zwei zentralen Standorten an die 
Stiftung ECAP. Die Finanzierung wurde durch STRB Nr. 140/2009, GR Nr. 2010/396 und 
GR Nr. 2014/246 jeweils für eine Weisungsperiode von zwei bzw. vier Jahren geregelt. 

– Das Präsidialdepartement unterstützt auf der Basis eines jährlichen Kredits die übrigen 
im Konzept vorgesehenen Förderangebote. Sie umfassen dezentrale Einstiegskurse,  
Alphabetisierungskurse und auf die Verbesserung von Teilfertigkeiten zielende Trainings-
kurse. Die Finanzierung wurde durch GR Nr. 2008/349, GR Nr. 2011/307 und GR Nr. 
2014/246 jeweils für eine Weisungsperiode von drei bis vier Jahren geregelt. 

– Das Schul- und Sportdepartement realisiert das Angebot «Eltern lernen Deutsch in der 
Schule ELDIS», dessen unbefristete Finanzierung durch GR Nr. 2008/43 geregelt ist.  

Die Umsetzung des Sprachförderkonzepts wurde durch eine von der Integrationsförderung 
geleitete interdepartementale Arbeitsgruppe koordiniert, begleitet, überprüft und laufend wei-
terentwickelt. Auch wurden Instrumente zur Erfassung von Lernfortschritten und für die Quali-
tätssicherung entwickelt und eingeführt. Insgesamt zeigte es sich, dass sich das Konzept in 
der Praxis bewährt und dass es seine Ziele erreicht. Es erwies sich zudem als ausreichend 
flexibel, um auf sich verändernde Bedürfnisse und Rahmenbedingungen zielgerichtet reagie-
ren zu können. Im Rahmen der Finanzweisungen wurde der Gemeinderat jeweils über die 
bisherige Umsetzung und die vorgesehenen Anpassungen informiert. 
Entwicklung der Kurs- und Teilnehmendenzahlen: 

Anzahl Kurse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Niveaukurse 51 56 60 73 74 76 72 72 
Alphakurse 8 8 8 12 12 12 12 12 
Einstiegskurse 32 53 42 32 26 21 21 17 
Trainingskurse 25 20 26 32 31 45 49 49 
ELDIS 28 32 28 30 29 32 31 26 
Total  144 169 164 179 172 186 185 176 

 
Anzahl TN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Niveaukurse 629 710 774 910 988 999 943 915 

Alphakurse 82 94 94 141 135 150 150 145 

Einstiegskurse 317 565 491 332 255 209 217 172 

Trainingskurse 180 256 297 304 373 504 486 511 

ELDIS 184 245 237 269 235 248 217 175 

Total  1392 1729 1893 1956 1986 2110 2013 1918 

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass das über das städtische Sprachförderkon-
zept realisierte Deutschkursangebot in den ersten vier Jahren deutlich ausgebaut wurde und 
seit 2012 in etwa 180 Semesterkurse pro Jahr umfasst, die von rund 2000 Teilnehmenden 
besucht werden. Das Angebot blieb aber nicht statisch. Die verschiedenen Verschiebungen 
zwischen den einzelnen Kurstypen ergaben sich einerseits durch einen veränderten Bedarf 
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und andererseits durch die finanzielle Steuerung. Diese Entwicklungen können folgender-
massen beschrieben werden: 
– Der kontinuierliche Ausbau der Niveaukurse mit Kinderbetreuung entsprach einem Be-

darf und ermöglichte die lerntypendifferenzierte Kurszuteilung der Teilnehmenden. Der 
Wegfall kantonaler Subventionen führte aber dazu, dass das Mengengerüst ab 2015 re-
duziert und auf 72 Semesterkurse limitiert werden musste. Mit durchschnittlich 13 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern sind die Kurse sehr gut ausgelastet. 

– Da die Alphabetisierungskurse lange Wartelisten führen mussten, wurde das Angebot 
ab 2012 von acht auf zwölf Semesterkurse ausgebaut. Die Kurse blieben auch danach 
sehr gut ausgelastet und tendenziell überbucht. Von einem weiteren Ausbau wurde aus 
finanziellen, räumlichen und organisatorischen Gründen abgesehen.  

– Die quartierbezogenen Einstiegskurse waren in den ersten Jahren der Umsetzung das 
eigentliche Erfolgsmodell des Sprachförderkonzepts. Der anschliessende Rückgang der 
Nachfrage spiegelt einen veränderten Bedarf der neu zugezogenen Fremdsprachigen so-
wie die höhere Mobilität der Bevölkerung bzw. die gute Erreichbarkeit der zentralen An-
gebote wider. 

– Die Anzahl der realisierten Trainingskurse hat sich im Laufe der Jahre verdoppelt. Zu 
beachten ist, dass dieses Angebotsprofil sehr breit ist und verschiedene Kurstypen für 
unterschiedliche Zielgruppen umfasst. Auch wurde es für neue Pilotprojekte genutzt, die 
teilweise sehr niederschwellig und ausserhalb klassischer Kursformen konzipiert waren.  

– Die ELDIS-Kurse konnten bis 2015 relativ konstant realisiert werden, blieben jedoch in 
ihrer Anzahl und bezüglich der Anzahl Teilnehmenden pro Kurs unter den ursprünglichen 
Planungsgrössen.  

Die Auswertung der Reportingdaten der bisher im Rahmen des Sprachförderkonzepts durch-
geführten Deutschkurse führt je nach Kursprofil zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass gut neun von zehn Teilnehmenden Frauen sind, 
dass viele der Lernenden zwischen 30 und 39 Jahre alt bzw. nur relativ wenige über 50-jährig 
sind, dass die Kinderbetreuungsangebote gut genutzt werden und dass die Deutschkurse im 
Vergleich zu vorangehenden Jahren nach der Einreise in die Schweiz schneller besucht wer-
den. Erfreulich ist zudem, dass der Anteil schulungewohnter Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
relativ hoch ist und dass die standardisierten Lernfeedbacks nachweisen, dass in den Kursen 
effektiv gelernt wird und dass Fortschritte erzielt werden.  
Die durch den Gemeinderat im Rahmen der Kreditweisungen und des Budgets für die Umset-
zung des Sprachförderkonzepts zur Verfügung gestellten Finanzmittel wurden weitgehend 
ausgeschöpft, aber nie überschritten. Sie werden durch die jeweils zuständigen Departemente 
verantwortet und kontrolliert, wobei die Weisungsperioden 2009–2011 bzw. 2012–2014 des 
Sprachförderkredits zusätzlich durch die städtische Finanzkontrolle revidiert wurden. Ohne 
Berücksichtigung von ELDIS und mit Bezug auf den Gemeinderatsbeschluss Nr. 2014/246 
können für das Jahr 2015 beispielhaft folgende Finanzzahlen festgehalten werden: Für die 
Finanzierung der Niveau-, Einstiegs-, Alphabetisierungs- und Trainingskurse war im Rahmen 
der dem Sozialdepartement bzw. dem Präsidialdepartement zugesprochenen Kredite ein Sub-
ventionstotal von insgesamt max. Fr. 2 118 000.– vorgesehen, das zuzüglich der Beiträge der 
Kursteilnehmenden und allfälliger Dritter ein Kursvolumen mit Vollkosten von Fr. 2 959 000.– 
ermöglichen sollte. Effektiv realisiert wurde 2015 ein Kursvolumen mit Vollkosten von 
Fr. 2 966 449.–, welches abzüglich der höher als budgetiert ausgefallenen Drittbeiträge zu 
einem nötigen Subventionstotal von Fr. 1 901 415.– führte. Da dieser Betrag mit Fr. 741 000.– 
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aus dem kantonalen Integrationsprogramm mitfinanziert wurde, verblieben für die Stadt letzt-
lich statt der vorgesehenen Fr. 1 377 000.– nur effektive Nettokosten von Fr. 1 160 415.–. Die 
Vollkosten pro Lektion der realisierten Kurse bewegten sich mit Fr. 229.– bis Fr. 242.– bei den 
Niveau-, Alphabetisierungs- und Einstiegskursen bzw. mit Fr. 171.– bei den Trainingskursen 
im Rahmen der Planung. 
3. Die Überarbeitung des Sprachförderkonzepts 
Die für die Koordination der Umsetzung des Sprachförderkonzepts zuständige Arbeitsgruppe 
wurde durch die stadträtliche Integrationsdelegation beauftragt, im Hinblick auf die 2019 be-
ginnende Weisungsperiode das bestehende Konzept zu überarbeiten. Dies primär aus folgen-
den Gründen: Erstens bestätigte ein externes Gutachten, dass die Mittelvergabe der grösse-
ren Angebote zukünftig durchgehend im Rahmen von Submissionsverfahren erfolgen muss. 
Zweitens legten die kontinuierlichen Verschiebungen in der Nachfrage nahe, die Förderberei-
che der städtischen Sprachförderung neu zu beschreiben und zu gewichten. Und drittens galt 
es, das durch den Gemeinderat überwiesene Postulat GR. Nr. 2014/272 umzusetzen. Im Rah-
men der Vorbereitungsarbeiten wurden verschiedene Analysen und Abklärungen vorgenom-
men, deren Resultate und Erkenntnisse in der Formulierung des neuen Konzepts berücksich-
tigt wurden: 
– Die von Statistik Zürich in Zusammenarbeit mit der Integrationsförderung erarbeitete und 

im November 2016 publizierte Analyse «Wie spricht Zürich?» bestätigte den nach wie vor 
gegebenen Bedarf an Deutschkursangeboten. Rund acht Prozent der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter sprechen in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld kein Deutsch 
und knapp drei Prozent weder eine Landessprache noch Englisch.  

– Die Befragung der 46 Anbietenden von öffentlich ausgeschriebenen Deutschkursen in der 
Stadt Zürich zeigte, dass die städtisch subventionierten Kurse den bestehenden Markt 
nicht konkurrieren, sondern zweckmässig ergänzen. In der erhobenen Stichwoche im 
Mai 2016 besuchten rund 13 000 erwachsene Personen ein professionelles Deutsch-
kursangebot. 

– Alphabetisierungskurse können zukünftig nicht mehr über den Leistungsvertrag mit dem 
Kanton zur Umsetzung des kantonalen Integrationsprogramms KIP mitfinanziert werden.  

– Die Auswertung quantitativer Daten und qualitativer Einschätzungen stellte fest, dass die 
im Konzept formulierten Ziele und Grundsätze gut eingehalten bzw. erreicht werden, die 
sehr niederschwelligen Einstiegsmöglichkeiten aber noch offener angeboten werden soll-
ten. 

– Da die ELDIS-Kurse sich nur als teilkompatibel mit den konzeptuellen und vertraglich ge-
regelten Anforderungen erwiesen haben, werden sie aus dem Sprachförderkonzept ge-
löst. Sie werden durch das Schul- und Sportdepartement intern überprüft und zukünftig 
als eigenständiges Angebot weitergeführt. 

– Die lerntypendifferenzierten Niveaukurse mit Kinderbetreuung sollen weiterhin das Kern-
angebot der städtischen Sprachförderung bilden. Aufgrund des Bedarfs und der nötigen 
Ausweitung des Angebots auf das GER-Niveau B2 (vgl. Postulat GR. Nr. 2014/272) ist 
ein Ausbau auf bis zu 80 Semesterkurse pro Jahr vorgesehen.  

– Da das bisher im Rahmen der Trainingskurse realisierte Angebot für langsam Lernende 
konzeptuell der Nachalphabetisierung zuzuordnen ist, soll ein entsprechendes Angebot 
zukünftig im Rahmen des Förderbereichs Alphabetisierung ausgeschrieben werden. In 
diesem Zusammenhang soll die Anzahl Wochenlektionen der beiden Angebote verein-
heitlicht und auf acht festgelegt werden.  
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– Da die ansonsten nur noch bedingt nachgefragten Einstiegskurse in drei Aussenquar-
tieren gut etabliert sind, soll dieser Förderbereich darauf reduziert und entsprechend fo-
kussiert ausgeschrieben werden. 

– Die Alpha- und Einstiegskurse werden aus rechtlichen Gründen aus dem Sprachförder-
kredit gelöst und – analog zu den Niveaukursen – neu im Rahmen eines Submissions-
verfahrens ausgeschrieben. Die einzelnen Kredite werden beim Gemeinderat vorgängig 
und je einzeln beantragt sowie nur noch durch das Präsidialdepartement verantwortet.  

– Der Sprachförderkredit wird reduziert. Er soll zukünftig insbesondere niederschwellige 
Einstiegs- und Trainingsangebote sowie Trainingskurse ermöglichen und auch weiterhin 
Raum für innovative Projekte bieten. 

– Der Zugang ausserstädtischer Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer wird klarer gere-
gelt als bisher. In der Stadt Wohnende haben Vorrang und Auswärtige dürfen der Stadt 
keine Kosten verursachen. Von den quartierbezogenen Kursen bleiben letztere weiterhin 
ausgeschlossen.  

– Die Umsetzung des überwiesenen Postulats GR Nr. 2014/272 «Kostenlose Deutsch-
kurse für Fremdsprachige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder am Existenzminimum 
leben» soll durch die Möglichkeit einer vollständigen Rückerstattung der Kurskosten 
erfolgen. Diese Rückerstattung ist im gegebenen Fall nicht nur für Selbstzahlende zu 
leisten, sondern aufgrund des Gleichbehandlungsprinzips auch auf Personen anzuwen-
den, die Sozialhilfe beziehen.  

4. Das Sprachförderkonzept 2019 
Übergeordnetes Ziel der im Konzept beschriebenen Sprachförderung der Stadt Zürich ist es, 
die Deutschkenntnisse der erwachsenen Wohnbevölkerung bedarfsgerecht zu verbessern. 
Dabei geht es um die zweckmässige Ergänzung des privaten Markts sowie der durch die Stadt 
oder durch Dritte anderweitig unterstützten Deutschlernmöglichkeiten. Der Bedarf dafür ist ge-
geben, wird durch die Praxis bestätigt und gilt allgemein als anerkannt. Deshalb ist die Unter-
stützung von Deutschkursen für Zielgruppen, die ansonsten nicht oder nur bedingt erreicht 
werden, auch Bestandteil der durch den Bund mitfinanzierten kantonalen Integrationspro-
gramme KIP und folglich des entsprechenden Leistungsvertrags der Stadt mit dem Kanton 
Zürich zu dessen Umsetzung.  
Das Sprachförderkonzept 2019 der Stadt Zürich sieht ein vielseitiges und niederschwelliges 
Deutschkursangebot vor, beschreibt die allgemeinen Umsetzungsziele und Grundsätze und 
gewährt innerhalb geregelter Zuständigkeiten eine übergreifende Koordination sowie die Qua-
litätssicherung. Es fokussiert dabei auf nicht-intensive, alltagsorientierte Angebote für fremd-
sprachige Erwachsene mit maximal acht Lektionen pro Woche, die durch eine jeweils geeig-
nete Trägerschaft in einer hochwertigen Qualität realisiert werden. 
Die Angebote sind der teilnehmer- und handlungsorientierten Fachdidaktik «Deutsch als 
Zweitsprache» verpflichtet und orientieren sich – mit Ausnahme der Alphabetisierung – an den 
Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens GER. Zwischen den Kurs-
typen wird eine hohe Durchlässigkeit angestrebt mit dem Ziel, dass die Interessierten den für 
sie passenden Kurs auf Anhieb finden sowie später unkompliziert in ein Anschlussangebot 
übertreten können. 
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Kernstück fast aller städtisch geförderter Deutsch- und Alphabetisierungskurse ist die parallel 
angebotene Kinderbetreuung. Diese ist kostenintensiv und kann ohne Subventionierung in der 
Regel nicht realisiert werden. Aber sie macht es möglich, dass vor allem Frauen die Familien-
phase nutzen können, um Deutsch zu lernen. Ebenfalls bedeutsam ist die Ausrichtung des 
Sprachförderkonzepts auf Erwachsene mit wenig Schulerfahrung, welche sich unter anderem 
in einer lerntypendifferenzierten Kurszuteilung, in entsprechenden didaktischen Kompetenzen 
der Kursleitenden und in günstigen Preisen äussert. Die Identifikation des passenden Kurses 
für jede fremdsprachige Person hat hohe Prioriät, insbesondere für langsam Lernende und für 
Neu- oder Wiedereinsteigende.  
Das ab 2019 geltende städtische Sprachförderkonzept umfasst vier Förderbereiche (vgl.  
Kap. 4.1 bis 4.4), die durch separate Kredite finanziert und deren Umsetzung durch geeignete 
Trägerschaften von der Integrationsförderung (Präsidialdepartement) koordiniert und verant-
wortet werden. Für den Kredit zur individuellen Kostenrückerstattung für bestimmte Personen 
ist das Kontraktmanagement im Sozialdepartement zuständig. Allfällige politische oder strate-
gische Fragestellungen werden der stadträtlichen Integrationsdelegation vorgelegt. Diese be-
auftragt die interdepartementale Arbeitsgruppe mit der Begleitung der Umsetzung und der Dis-
kussion übergreifender fachlicher und konzeptueller Aspekte. Die Arbeitsgruppe umfasst 
Vertretungen des Präsidial-, des Sozial- sowie des Schul- und Sportdepartements und wird 
von der Integrationsförderung geleitet, welche auch für die Informationsarbeit zuständig ist. So 
bietet die Integrationsförderung eine Deutschkursberatung an und führt auf ihrer Web-site eine 
Übersicht über das gesamte öffentlich zugängliche Deutschkursangebot in der Stadt Zürich.  
Die quantiativen Angaben in den folgenden Beschreibungen der einzelnen Förderbereiche  
gehen analog der Modellrechnung in Kapitel 5 von einem Subventionstotal aus, dass sowohl 
die städtischen Beiträge als auch die erwarteten KIP-Beiträge umfasst. Sie würden, sofern die 
KIP-Beiträge unerwartet ausblieben oder tiefer ausfielen, entsprechend den Ausführungen in 
Kapitel 5 reduziert.  
4.1 Förderbereich «Niveaukurse A1 bis B2» 
Unter Niveaukursen werden in diesem Konzept herkömmliche Sprachkurse verstanden, in de-
nen lerntypendifferenziert in möglichst homogenen Kursgruppen alle sprachlichen Teilfertig-
keiten gleichermassen gelernt und geübt werden. Die städtische Subventionierung berück-
sichtigt Semesterkurse auf den Sprachniveaus GER A1 bis B2, die vor- oder nachmittags zu 
wöchentlich fünf Lektionen an zwei Wochentagen angeboten werden. Es besteht durchgehend 
eine Betreuungsmöglichkeit für Vorschulkinder, und ein Teil des Angebots kann für Frauen 
reserviert bleiben.  
Im Rahmen eines Submissionsverfahrens wird eine Trägerschaft damit beauftragt, ein auf 
zwei Standorte («Zürich links der Limmat» bzw. «Zürich-Nord») verteiltes Kursvolumen von 
bis zu 40 parallelen Semesterkursen zu realisieren. In der Vergabe werden neben dem Preis 
unter anderem Faktoren gewichtet, die auf ausgewiesene Kompetenzen und Erfahrungen der 
Trägerschaft in folgenden Gebieten zielen: Rekrutierung gut qualifizierter Kursleitungen, Errei-
chung von und Unterricht mit schulungewohnten Erwachsenen, niederschwellige Eintritts- und 
fachkundige Einstufungsverfahren, Zur-Verfügung-Stellen einer geeigneten Infrastruktur für 
die Durchführung der Kurse und der Kinderbetreuung, Gewährleistung der operativen Hand-
habung des Angebots, Qualitätssicherungsmanagement, Vertrautheit mit dem Förderkonzept 
«fide» («französisch, italienisch, deutsch») des Bundes, Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
den lokal relevanten Stellen. 
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4.2 Förderbereich «Zweisemestrige Einstiegskurse A1» 
In peripheren Quartieren mit ausgewiesener Nachfrage sind zweisemestrige A1-Einstiegs-
kurse mit Kinderbetreuung vorgesehen. Sie richten sich an Anfängerinnen und Anfänger, die 
«vor Ort» in das Deutschlernen einsteigen und zielen auch auf den anschliessenden Übertritt 
der Lernenden in weiterführende Kurse. Pro Standort werden jeweils zwei parallele Semester-
kurse A1.1 und A1.2 geführt, welche tagsüber angeboten werden und wöchentlich fünf Lek-
tionen an zwei Wochentagen umfassen.  
Im Rahmen eines Submissionsverfahrens wird eine Trägerschaft damit beauftragt, an bis zu 
drei Standorten zweisemestrige Einstiegskurse zu realisieren. In der Vergabe werden neben 
dem Preis und der Durchführung an geeigneten Standorten unter anderem Faktoren gewich-
tet, die auf Kompetenzen und Erfahrungen der Trägerschaft in folgenden Gebieten zielen: 
Rekrutierung gut qualifizierter Kursleitungen, Erreichung der Zielgruppe innerhalb des Quar-
tiers, binnendifferenzierter Unterricht mit heterogenen Lerngruppen, Gewährleistung einer ge-
eigneten Kurs- und Kinderbetreuungsinfrastruktur, Qualitätssicherungsmanagement, Vertraut-
heit mit dem Konzept «fide», Vernetzung und Zusammenarbeit mit den lokal relevanten 
Stellen. 
4.3 Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse 
Primäre, sekundäre oder funktionale Analphabetinnen und Analphabeten sind Personen, die 
die lateinische Schrift nicht oder nur ungenügend kennen. Für sie sind herkömmliche Deutsch-
kurse nicht geeignet. Sie benötigen ebenso wie Spätalphabetisierte oder sehr langsam Ler-
nende speziell angepasste und alltagsorientierte Lernangebote. Der Unterricht für diese Ziel-
gruppen bewegt sich auf dem GER-Niveau A1, nimmt Rücksicht auf den erschwerten Umgang 
der Lernenden mit der Schriftlichkeit und bietet eine Betreuungsmöglichkeit für Vorschulkinder. 
Die Kurse Alphabetisierung bzw. Nachalphabetisierung umfassen acht Wochenlektionen, wo-
von drei Lektionen auf das anwendungsorientierte Sprechtraining fokussieren.  
Im Rahmen eines Submissionsverfahrens wird eine Trägerschaft damit beauftragt, ein zentra-
les Angebot von bis zu zehn parallelen Semesterkursen zu realisieren. In der Vergabe wird 
eine ausgewiesene Kompetenz in der Organisation und Durchführung von Kursen im Alpha-
betisierungsbereich vorausgesetzt. Gewichtet werden neben dem Preis unter anderem auch 
Faktoren, die auf folgende Erfahrungen zielen: Rekrutierung spezialisierter und qualifizierter 
Kursleitungen, niederschwellige Eintritts- und fachkundige Einstufungsverfahren, Erreichung 
der und Zusammenarbeit mit der Zielgruppe, Zur-Verfügung-Stellen einer geeigneten Infra-
struktur für die Durchführung der Kurse und der Kinderbetreuung, Gewährleistung der opera-
tiven Handhabung des Angebots, Qualitätssicherungsmanagement, Vertrautheit mit dem Kon-
zept «fide», Vernetzung und Zusammenarbeit mit lokal relevanten Stellen.  
4.4 Förderbereich «Sprachförderkredit» 
Der Sprachförderkredit bietet Raum für kleinere, innovative Lernmöglichkeiten. Diese richten 
sich in der Regel an Zielgruppen, die den Zugang zu klassischen Kursen noch nicht gefunden 
haben oder nicht mehr finden. Konzeptuell vorgesehen sind (1) besonders niederschwellige 
und befristete Einstiegsangebote, (2) alltagsorientierte Übungsmöglichkeiten bzw. Trainings-
angebote der mündlichen Sprachkompetenzen und (3) eigentliche Trainingskurse, in welchen 
auf die sprachliche Verbesserung in einzelnen Teilfertigkeiten fokussiert wird. Bei gegebenem 
Bedarf ist aber auch die Unterstützung anderweitig ausgerichteter Projekte möglich, sofern 
dadurch ein neuer und zielführender Beitrag für die Verbesserung der Deutschkompetenzen 
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der Zürcher Bevölkerung geleistet werden kann. Zudem kann der Sprachförderkredit in Aus-
nahmefällen auch Kosten in den anderen Förderbereichen übernehmen, zum Beispiel Kosten 
für zusätzliches Personal in der Kinderbetreuung bei einer ausserordentlichen Nachfrage. 
Die Mittelvergabe erfolgt durch eine jährliche Ausschreibung der Integrationsförderung mit je 
zwei Eingabeterminen. Berücksichtigt werden primär Projekte geeigneter Trägerschaften, 
durch welche die städtische Sprachförderung wirkungsvoll ergänzt und weiterentwickelt wer-
den kann. Die Intensität und Ausrichtung der einzelnen Angebote und Kurse richtet sich nach 
den jeweiligen Zielsetzungen und den Möglichkeiten der Zielgruppenerreichung. Sofern es 
sich dabei als notwendig bzw. zweckmässig erweist, kann dabei von einzelnen ansonsten gel-
tenden Grundsätzen abgewichen werden (Kostenpflicht, Lernfeedbackformulare usw.).  
5. Angebotsplanung und Kostenübersicht 
Die vier Förderbereiche des Sprachförderkonzepts ergänzen einander, werden jedoch je ein-
zeln realisiert und finanziert. Die vier beantragten Kredite stützen sich auf Modellrechnungen 
und Erfahrungswerte und werden voraussichtlich durch Beiträge aus dem kantonalen Integra-
tionsprogramm ergänzt, wodurch sich das Subventionstotal erhöht. Die tabellarische Zusam-
menstellung informiert über die Zahlen hinter den einzelnen Krediten. Dazu folgende Vorbe-
merkungen: 
– Die mit der zusätzlichen Berücksichtigung des GER-Niveaus B2 verbundene Erhöhung 

der Anzahl Niveaukurse von 72 auf 80 führt zu einem Ausbau des Gesamtangebots. Das 
tiefere Total gegenüber den in Kapitel 2 aufgeführten Daten kommt daher, dass die 
ELDIS-Kurse nicht mehr berücksichtigt sind.  

– Der ausgewiesene Subventionsbedarf für die Niveaukurse, die Alphabetisierungs- und 
Nachalphabetisierungskurse und die Einstiegskurse bildet jeweils das Kostendach für die 
entsprechenden Submissionen. 

– Die Kennzahlen im Sprachförderkredit bezüglich der Anzahl Semesterkurse und der Teil-
nehmenden sowie der Vollkosten pro Lektion sind auf der Basis bestehender Erfahrun-
gen geschätzte Durchschnittswerte.  

– Da über das kantonale Integrationsprogramm Alphabetisierungskurse nicht mitfinanziert 
sind, werden die über den Kanton laufenden Bundesbeiträge von voraussichtlich insge-
samt Fr. 848 000.– pro Jahr ausschliesslich den anderen drei Förderbereichen zugewie-
sen. 
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Die Realisierung des Gesamtangebots im Umfang von etwa 13 600 Lektionen pro Jahr kostet 
etwa Fr. 3 183 000.–. Aufgrund der budgetierten Beiträge der Kursteilnehmenden wird ein 
Subventionstotal von Fr. 2 395 000.– benötigt und abzüglich der erwarteten Mitfinanzierung 
über das kantonale Integrationsprogramm KIP von Fr. 848 000.– eine städtische Finanzierung 
von insgesamt max. Fr. 1 547 000.– pro Jahr beantragt. Dieser Betrag liegt rund Fr. 170 000.– 
über dem bisherigen max. Total der städtischen Finanzierung. Diese Mehrkosten sind insbe-
sondere bedingt durch den Leistungsausbau bei den Niveaukursen und die im Hinblick auf die 
Submissionen «vorsichtigen» Abschätzungen der Vollkosten und der Teilnehmendenbeiträge. 
Die oben aufgeführten Totalbeiträge beziehen sich auf eine Umsetzung des Sprachförderkon-
zepts, die sowohl die mit dieser Weisung beantragten städtischen Kredite als auch die im Rah-
men des kantonalen Integrationsprogramms erwarteten Bundesbeiträge umfasst. Aufgrund 
des Beschlusses des Regierungsrats zum kantonalen Integrationsprogramm KIP 2 für die 
Jahre 2018–2021 (RRB Nr. 549/2017 vom 14. Juni 2017) und der geführten Vorverhandlungen 
der Stadt mit dem Kanton über die damit verbundene Leistungsvereinbarung zu dessen Um-
setzung in der Stadt Zürich besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese in der auf-
geführten Höhe eintreffen werden. Zudem besteht guter Grund zur Annahme, dass auch für 
2022 und die Folgejahre Bundesbeiträge gesprochen werden.  
Da die Leistungsvereinbarung der Stadt mit dem Kanton zum KIP 2 aber voraussichtlich erst 
im Laufe des Septembers 2017 unterzeichnet werden wird und unter dem Vorbehalt des spä-
testens im November erwarteten Abschlusses der Leistungsvereinbarung des Kantons mit 
dem Bund stehen wird, sind die aufgeführten KIP-Beiträge zurzeit noch nicht rechtskräftig zu-
gesichert. Sollten die erwarteten KIP-Beiträge ausbleiben oder tiefer als in der Modellrechnung 
aufgeführt ausfallen, kann die städtische Sprachförderung nur in einem tieferen Umfang als in 
der Modellrechnung beschrieben umgesetzt werden. Konkret würden bei einem vollständigen 
Ausbleiben der KIP-Beiträge folgende Anzahl an Semesterkursen pro Jahr realisiert: 
– Niveaukurse: 40 bis 42 Semesterkurse 
– Alphabetisierungskurse: 20 Semesterkurse 
– Einstiegskurse: 7 bis 8 Semesterkurse 
– Über den Sprachförderkredit unterstützt: 28 bis 30 Semesterkurse 
Im Rahmen der Ende 2017 erfolgenden Submissionsverfahren zu den Niveau- und Einstiegs-
kursen und bei der im Frühsommer 2018 erfolgenden Ausschreibung des Sprachförderkredits 
wird – sofern dann noch nötig sowie im Hinblick auf das erst 2021 geregelte Beitragsjahr 2022 
– auf diese Rahmenbedingungen hingewiesen. Keine Reduktionen werden sich im Förderbe-
reich «Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskurse» ergeben, da dort eine KIP-Mitfi-
nanzierung weder möglich noch vorgesehen ist.  
6. Kurskosten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Der Gemeinderat überwies am 8. April 2015 das Postulat GR Nr. 2014/272 «Kostenlose 
Deutschkurse für Fremdsprachige, die auf Sozialhilfe angewiesen sind oder am Existenzmini-
mum leben» von Katharina Prelicz-Huber (Grüne), Marcel Bührig (Grüne) und 12 Mitunter-
zeichnenden. Es fordert den Stadtrat auf zu prüfen, «wie allen Fremdsprachigen, die Deutsch 
lernen wollen, aber auf Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder mit ihrem (Familien-)Einkom-
men am Existenzminimum leben, bis zum Zertifikat B2 kostenlose Deutschkurse angeboten 
werden können. Denn Armut darf kein Grund sein, nicht Deutsch lernen zu können.» 
Ausgangspunkt der Prüfung verschiedener Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Postulats ist 
die aktuelle Regelung der Kurskosten innerhalb des Sprachförderkonzepts. In der Stadt Zürich 
wohnende Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer bezahlen fünf Franken pro Lektion sowie bei 
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Inanspruchnahme der Kinderbetreuung (unabhängig der Anzahl Kinder) Fr. 125.– pro Semes-
ter. Zudem ermöglicht ein Kredit des Sozialdepartements einkommensschwachen Personen 
eine Rückerstattung der Hälfte der angefallenen Kosten, sofern sie eine KulturLegi der Caritas 
besitzen und den Besuch von mindestens 70 Prozent der Lektionen nachweisen können. Die-
ser Kredit in der Höhe von Fr. 40 000.– pro Jahr (vgl. GR Nr. 2011/307 und STRB Nr. 
123/2015) wurde 2016 von 130 Personen genutzt und zu gut 90 Prozent ausgeschöpft. Für 
die betroffene Zielgruppe waren Deutschkurse folglich bisher sehr günstig, aber nicht kosten-
los.  
Da sich die aktuelle Regelung in der Praxis grundsätzlich gut bewährt, sieht der Stadtrat vor, 
die Umsetzung des Postulats darauf aufzubauen. Die Beiträge der in der Stadt Zürich woh-
nenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Kursbesuch und die Inanspruchnahme der 
Kinderbetreuung bleiben unverändert. Neu werden aber den in der Stadt Zürich wohnenden 
Kursteilnehmenden, 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 rücker-
stattet. Davon ausgehend, dass zukünftig rund 200 Selbstzahlende diese Rückzahlungen (zu 
durchschnittlich etwa Fr. 525.–) in Anspruch nehmen, ergibt sich ein Kreditbedarf von 
Fr. 105 000.– pro Jahr. Basierend auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung ist diese Rücker-
stattungsmöglichkeit zukünftig auch Sozialhilfebeziehenden zu gewähren, die die Kriterien 
KulturLegi und Kurspräsenz erfüllen. Ihnen wird im gegebenen Fall die Rückerstattung auf 
dem durch die Sozialhilfe geführten individuellen Auslagenkonto gutgeschrieben. Da aktuell 
rund 160 durch die Sozialhilfe unterstützte Personen pro Jahr einen städtisch subventionierten 
Deutschkurs besuchen, wird auch für diese Zielgruppe zukünftig von 200 Personen pro Jahr 
bzw. einem Kreditbedarf von Fr. 105 000.– ausgegangen.  
Unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Wachstumsreserve wird zur Erfüllung des Postulats 
GR Nr. 2014/272 insgesamt eine Erhöhung des bestehenden Kredits für individuelle Kosten-
reduktion von bisher Fr. 40 000.– auf neu Fr. 240 000.– pro Jahr beantragt. Zu beachten ist, 
dass einerseits die Hälfte dieser Kosten keine eigentlichen Zusatzkosten bilden, sondern eine 
Umlagerung von Kosten aus der Sozialhilfe, die den Betroffenen bereits bisher einen «kosten-
losen» Kursbesuch ermöglicht. Andererseits ist festzuhalten, dass dieser Kredit kein Kosten-
dach bildet. Denn es wird für alle Personen, welche die Kriterien erfüllen, ein Anspruch auf die 
Rückerstattung der Kursauslagen bestehen. Verantwortet und umgesetzt wird dieser Kredit 
durch das Kontraktmanagement des Sozialdepartements. Dies in Absprache und Zusammen-
arbeit mit den Sozialen Diensten und den Trägerschaften der Niveau-, Einstiegs- und Alpha-
kurse, welche im Rahmen der Submissionsausschreibung zu einer Mitwirkung verpflichtet wer-
den. 
Nicht in der Stadt wohnende Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer haben keinen Zugang zu 
diesen Rückerstattungsmöglichkeiten. Sie sind generell vom Besuch der Einstiegskurse aus-
geschlossen und können bei noch freien Plätzen in den anderen Angeboten erst zehn Tage 
vor Kursbeginn aufgenommen werden. Damit durch sie für die Stadt keine Kosten entstehen, 
bezahlen sie statt bisher Fr. 7.50 ab 2019 in den Niveaukursen Fr. 10.– und in den Alpha-
kursen Fr. 20.– pro Lektion. Die maximale Obergrenze ist auf 25 Prozent der Teilnehmenden 
festgelegt. Diese Regelungen gelten grundsätzlich auch für die Angebote des Sprachförder-
kredits, doch sind dort begründete Abweichungen möglich. Dies kann beispielsweise dann der 
Fall sein, wenn von einer klassischen Kursform abgesehen wird und deshalb keine Anmeldun-
gen vorgesehen sind. 
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7. Budgetnachweis und Zuständigkeit 
Die mit dieser Weisung beantragten vier Kredite des Präsidialdepartements und der bean-
tragte Kredit des Sozialdepartements setzen das städtische Sprachförderkonzept 2019 um. 
Sie bedingen sich aber gegenseitig nicht. Über die einzelnen Ausgaben muss deshalb einzeln 
und unabhängig voneinander beschlossen werden. Die Kredite sind im AFP 2019–2022 ein-
gestellt, wobei der zurzeit bestehende Kredit für die Mitfinanzierung der Niveaukurse auf das 
Jahr 2019 vom Sozialdepartement in das Präsidialdepartement übertragen wird. Die Kredite 
werden bereits frühzeitig beantragt, damit die vom Präsidialdepartement vorgesehenen Sub-
missionsverfahren auf einer geregelten Grundlage durchgeführt werden können.  
Alle beantragten Kredite liegen zwischen Fr. 50 000.– und Fr. 1 000 000.– und fallen gemäss 
Art. 41 lit. c der Gemeindeordnung (GO; AS 101.100) je in die Zuständigkeit des Gemeinde-
rats. Sie ermöglichen – wie in Kapitel 5 ausgeführt – die Realisierung einer minimalen Anzahl 
an Deutschkursen. Sofern die zusätzliche Finanzierung der städtischen Sprachförderung mit 
Bundesbeiträgen über das kantonale Integrationsprogramm KIP rechtskräftig geregelt werden 
kann, wird die Anzahl der realisierten Semesterkurse entsprechend erhöht. Die sich dadurch 
ergebenden Bruttoausgaben sowie die gesprochenen Beiträge werden in diesem Fall ab dem 
Jahr 2019 – für die städtische Rechnung saldoneutral – in den Budgets und im AFP aufgeführt.  
Auf den im Einvernehmen mit dem Vorsteher des Sozialdepartements gestellten Antrag der 
Stadtpräsidentin beschliesst der Stadtrat: 
I. Dem Gemeinderat wird beantragt: 

1. Zur Finanzierung von «Niveaukursen A1 bis B2» werden für die Jahre 2019–2022 
jährliche Ausgaben von maximal Fr. 662 000.– bewilligt. 

2. Zur Finanzierung von «zweisemestrigen Einstiegskursen A1» werden für die Jahre 
2019–2022 jährliche Ausgaben von maximal Fr. 130 000.– bewilligt. 

3. Zur Finanzierung von «Alphabetisierungs- und Nachalphabetisierungskursen» wer-
den für die Jahre 2019–2022 jährliche Ausgaben von maximal Fr. 555 000.– bewilligt. 

4. Zur Finanzierung von Deutschlernangeboten im Rahmen des «Sprachförderkredits» 
werden für die Jahre 2019–2022 jährliche Ausgaben von maximal Fr. 200 000.– be-
willigt. 

5. Zur Finanzierung von «individuellen Kostenrückerstattungen für Personen mit Kultur-
Legi in städtisch subventionierten Deutschkursen» werden für die Jahre 2019–2022 
jährliche Ausgaben von maximal Fr. 240 000.– bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums:  
6. Das Postulat GR Nr. 2014/272 von Katharina Prelicz-Huber, Marcel Bührig und 12 Mit-

unterzeichnenden vom 3. September 2014 wird als erledigt abgeschrieben. 
II. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist der Stadtpräsidentin und dem Vorsteher des So-

zialdepartements übertragen. 
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III. In eigener Kompetenz: 
1. Das Sprachförderkonzept der Stadt Zürich (Beilage, datiert Juli 2017) für Erwachsene 

mit Deutsch als Zweitsprache wird genehmigt. 
2. Die Ausgaben gemäss Dispositiv-Ziff. I.1. sind dem Konto (1505) 3650 0000, Beiträge 

an private Unternehmungen (Innenauftrag Nr. 1505192400), zu belasten. Mit der Kre-
ditüberwachung und der Abrechnung wird Stadtentwicklung Zürich (Präsidialdeparte-
ment) beauftragt.  

3. Die Ausgaben gemäss Dispositiv-Ziff. I.2. sind dem Konto (1505) 3650 0000, Beiträge 
an private Unternehmungen (Innenauftrag Nr. 1505192410), zu belasten. Mit der Kre-
ditüberwachung und der Abrechnung wird Stadtentwicklung Zürich (Präsidialdeparte-
ment) beauftragt. 

4. Die Ausgaben gemäss Dispositiv-Ziff. I.3. sind dem Konto (1505) 3650 0000, Beiträge 
an private Unternehmungen (Innenauftrag Nr. 1505192420), zu belasten. Mit der Kre-
ditüberwachung und der Abrechnung wird Stadtentwicklung Zürich (Präsidialdeparte-
ment) beauftragt. 

5. Die Stadtpräsidentin wird ermächtigt, im Rahmen der zur Umsetzung der Kredite ge-
mäss Dispositiv-Ziff. I.1.–3. durchgeführten Submissionsverfahren über den Zuschlag 
zu entscheiden und nach Abschluss des Verfahrens mit den berücksichtigten Träger-
schaften je einen Kontrakt abzuschliessen.  

6. Die Ausgaben gemäss Dispositiv-Ziff. I.4. sind dem Konto (1505) 3650 0000, Beiträge 
an private Unternehmungen (Innenauftrag Nr. 1505192000), zu belasten. Mit der Kre-
ditüberwachung und der Abrechnung wird Stadtentwicklung Zürich (Präsidialdeparte-
ment) beauftragt. 

7. Die Stadtpräsidentin wird ermächtigt, die gemäss Dispositiv-Ziff. I.1.–4. beschlosse-
nen Ausgaben auf der Basis rechtskräftig zugesicherter Beiträge des Kantons oder 
des Bundes netto zu erhöhen.  

8. Die Ausgaben gemäss Dispositiv-Ziff. I.5. sind dem Konto (5500) 3650 0530, Beiträge 
an private Unternehmungen (Innenauftrag Nr. 5500181007), zu belasten. Mit der Kre-
ditüberwachung und der Abrechnung wird das Kontraktmanagement (Sozialdeparte-
ment) beauftragt. 

IV. Mitteilung je unter Beilage an die Stadtpräsidentin, den Vorsteher des Sozialdepartements, 
die übrigen Mitglieder des Stadtrats, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die 
Stadtentwicklung, das Kontraktmanagement und durch Weisung an den Gemeinderat. 

 
Für getreuen Auszug 
die Stadtschreiberin 
 
 
 
 
Dr. Claudia Cuche-Curti 


