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Interinstitutionelle Koordination 
der Sprachförderung

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat im Auftrag des Bundesrats das  nationale  

 Rahmenkonzept «fide» für die Sprachförderung von fremdsprachigen Erwachsenen 

 entwickelt. Aufgrund der grossen Bedeutung von Sprachkompetenzen insbesondere für 

 Bildung und berufliche Integration, soll «fide» in Zukunft interinstitutionell gesteuert 

und weiterentwickelt werden.

Kenntnisse in der Sprache des Aufnahmelandes sind für die 
Teilnahme am sozialen Leben sowie für den Zugang zur Bil
dung und zum Arbeitsmarkt eine zentrale Voraussetzung. In 
den letzten Jahren wurde die Bedeutung des Spracherwerbs 
für die Integration stärker in den Gesetzesgrundlagen ver
ankert, beispielsweise mit der Revision des Ausländer und 
Integrationsgesetzes (AIG) sowie des Bürgerrechtsgesetzes 
(BüG) oder im Wortlaut des neuen Bundesgesetzes über die 
Weiterbildung (WeBiG). In der Schweiz erlernen erwachsene 
Ausländerinnen und Ausländer die Ortssprache in unter
schiedlichen privat oder staatlich finanzierten Strukturen, 
Kontexten und Massnahmen. Bund, Kantone und Gemein

den investieren beträchtliche Summen in Angebote für den 
Sprach erwerb, auch wenn – wie die Botschaft zum WeBiG 
betont – die Arbeitgeber, die Organisationen aus der Arbeits
welt und die Teilnehmenden selbst den Grossteil der Ausga
ben für die Sprachkurse tragen.1

Die Teilnehmer von staatlich unterstützten Sprachkur
sen haben nicht alle dieselben Lernziele: Die einen erler
nen die Sprache, um Zugang zu einer Berufsausbildung zu 
erhalten, andere, um eine Arbeit zu finden, wieder andere, 

1 Die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Sprachförderung sind schwer 
zu beziffern. Es ist von einem zweistelligen Millionenbetrag auszugehen.
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um ihre Kinder besser durch die Schulzeit begleiten zu 
können. Je nach Kontext und Ziel werden die Kurse in der 
Berufsausbildung und der Schule oder von spezifischen Inte
grationsdiensten sowie von den Arbeitsvermittlungsstellen 
an ge boten.

Unabhängig vom jeweiligen Ziel muss das Erlernen der 
Sprache sowohl auf die gesellschaftlichen als auch auf die 
persönlichen Bedürfnisse der Person ausgerichtet sein. Vor 
diesem Hintergrund hat das SEM im Auftrag des Bundes
rats zusammen mit zahlreichen Partnern aus der Praxis das 
Rahmenkonzept «fide: Français, Italiano, Deutsch in der 
Schweiz» zur Sprachförderung fremdsprachiger Erwach
sener entwickelt (Lenz et al. 2009). Ein Meilenstein für 
die schrittweise Implementierung des Konzepts wird 2018 
die Einführung eines Instrumentes für den Nachweis von 
Sprachkompetenzen und eines Sprachenpasses sein. Eben
falls 2018 wird das neue Qualitätslabel für Kurse in der 
Zweitsprache (Deutsch, Französisch und Italienisch) von 
«fide» auf den Markt kommen.2

Das Konzept von «fide» sieht vor, im Rahmen der inter
institutionellen Zusammenarbeit (IIZ) eine Koordinations
gruppe zu etablieren, die sich um die strategischen Fra
gen der Sprachförderung kümmert. Sie wird die Qualität 
der Sprachkurse, die durch die IIZInstitutionen angeboten 
werden, sowie die angemessene Qualifikation der Sprach
kursleitenden sicherstellen und die Implementierung und 
Anerkennung der von «fide» zur Verfügung gestellten Beur
teilungsinstrumente begleiten.

NATIONALES SPRACHFÖRDERUNGSKONZEPT Nach 
dem Willen des Bundesrats sollen alle fremdsprachigen 
Erwachsenen in der Schweiz Zugang zu einem bedarfs und 
bedürfnisorientierten sowie qualitativen Sprachkursange
bot erhalten. Die Grundlagen zur Erreichung dieses Ziels 
sind mit «fide» heute gegeben. Das 2009 vom Institut für 
Mehrsprachigkeit der Universität Freiburg (i. Ü.) im Auftrag 
des SEM erarbeitete «Rahmencurriculum für die sprach
liche Förderung von Migrantinnen und Migranten» bil
det die konzeptionelle Grundlage von «fide». Es definiert 
die Grundsätze für eine auf den schweizerischen Integra
tionskontext zugeschnittene Sprachförderung und macht 

2  www.fide-info.ch.

Empfehlungen zur qualitativen Verbesserung von Sprach
lernangeboten und zu effizienten Lehr und Lernformen. 
Schliesslich findet man einen Konzeptvorschlag für ein fai
res Beurteilungsinstrument kommunikativer Kompetenzen. 
Inzwischen wurden die Empfehlungen mit erfahrenen Part
nern in verschiedenen Projekten zum umfassenden Sprach
förderungskonzept «fide» weiterentwickelt. 

Fachlich orientiert sich das Sprachförderungskonzept 
«fide» an den Prinzipien der Erwachsenenbildung und am 
gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER). Es 
basiert auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnis
sen des Zweitsprachenerwerbs und orientiert sich an Best 
Practices aus der schweizerischen Sprachförderungspraxis 
sowie an den Bedürfnissen von Behörden, Arbeitgebern und 
der Bevölkerung. Damit wird sichergestellt, dass fremdspra
chige Erwachsene im Kurs lernen, was sie im Schweizer All
tag und in der Arbeitswelt brauchen.

MIT DER SPRACHE HANDELN Um das Rahmenkonzept 
bedarfs und bedürfnisgerecht umzusetzen, veranlasste das 
SEM eine breit angelegte Erhebung, welche die Universi
tät Freiburg zwischen 2010 und 2011 bei rund 500 Schlüs
selpersonen in der ganzen Schweiz durchführte. Lehrper
sonen, Hausärzte, Arbeitgeber oder Behördenvertreter 
wurden nach den spezifischen Sprachkompetenzen gefragt, 
die sie von fremdsprachigen Erwachsenen erwarten. Ebenso 
wurde bei der Migrationsbevölkerung erhoben, in welchen 
konkreten Alltagssituationen sie die lokale Landessprache 
 benötigen. 

Fremdsprachige Erwachsene werden sehr rasch mit Situ
ationen konfrontiert, die sie sprachlich autonom bewältigen 
müssen. Im Alltag ist es nicht möglich, mit dem ersten Arztbe
such oder der Anmeldung auf einer Behörde zuzuwarten, bis 
man einen Deutschkurs absolviert und ein bestimmtes Niveau 
erreicht hat. Die sprachlichen Herausforderungen beginnen 
am Tag der Ankunft. Einige Themen werden für die allermeis
ten Lernenden früher oder später wichtig, andere Lernfelder 
hingegen sind individuell, je nach Einreisegrund, Geschlecht, 
Lebenssituation und persönlichen Zielen. Für die Motivation 
und den Lernerfolg ist es erwiesenermassen zentral, erken
nen zu können, dass der zu lernende Stoff bei der Bewältigung 
des Alltags hilft und dass durch die konkrete Anwendung das 
Gelernte verfestigt und die Lernfortschritte sichtbar werden.
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Aus diesen Überlegungen heraus orientiert sich «fide» 
zum einen an alltäglichen Szenarien mit vorhersehbarem 
Ablauf, die auf einfache Weise beschrieben und gezielt 
geübt werden können. Zum anderen wird auch die sprachli
che Bewältigung spezifischer Situationen geübt, bei denen 
es in der Regel nicht nur um Sprachkenntnisse, sondern auch 
um Berufskompetenzen oder allgemeines Wissen über die 
Abläufe sowie Gepflogenheiten in der hiesigen Gesellschaft 
geht. So wurden zum Beispiel spezifische Szenarien für die 
Baubranche entwickelt, als Grundlage für den Sprachkurs 
«Deutsch auf der Baustelle» des Schweizerischen Baumeis
terverbands. Und im Rahmen eines Pilotprojekts wurden 
mit Szenarien wie «Zum Frauenarzt gehen» oder «Die Heb
amme nach der Geburt zu Hause empfangen» auch schwan
gere Frauen und Mütter mit kleinen Kindern angesprochen.

Seit seiner öffentlichen Präsentation 2012 befindet sich 
das Sprachförderungskonzept «fide» in der Implementie
rungsphase. Es wurden zusammen mit den Kantonen Einfüh
rungen für Kursleitende organisiert, Weiterbildungsmodule 
angeboten und erste Kurse nach den «fide»Prinzipien umge
setzt. 2016 gab der Bund eine Studie in Auftrag, die aufzeigte, 
wie die Grundideen des «fide»Konzepts von den Akteuren 
in der Praxis – insbesondere von den Sprachkursleitenden 
– wahrgenommen und umgesetzt werden (Hagenow 2016). 
Durchwegs positiv werden der klare Bezug zum schweizeri
schen Alltag und der handlungsorientierte Ansatz beurteilt. 
Die Studie beinhaltet Empfehlungen für die weitere Entwick
lung von «fide» auf verschiedenen Ebenen.

AUFGABEN UND ZIELE DER KOORDINATIONSGRUPPE 

«FIDE» Weshalb braucht es eine interinstitutionelle Koordi
nation der Sprachförderung von fremdsprachigen Erwachse
nen? Der Erwerb einer Ortssprache bildet eine zentrale Vor
aussetzung für den Zugang zu Bildung und die Teilnahme 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. Die Inte
grationsförderung, die Berufsbildung, die Arbeitsmarkt
behörde und die Sozialhilfe sind mit unterschied lichen 
Schwerpunkten wichtige Finanzierer von Sprachförde
rungsangeboten. Eine bessere Koordination im Bereich der 
Sprachförderung trägt unter anderem dazu bei, die Durch
lässigkeit zwischen Sprachkursen zu verbessern oder durch 
einheitliche Qualitätsanforderungen die bestehenden finan
ziellen Mittel wirksamer einzusetzen. Durch die Einführung 

des Sprachnachweises «fide» und des Sprachenpasses wird 
zudem im Rahmen der IIZ die Möglichkeit bestehen, auf 
eine einheitliche Dokumentation von Sprachkompetenzen 
zurückgreifen zu können. Dies bringt nicht nur der fremd
sprachigen Bevölkerung eine Erleichterung, sondern wird 
auch die Kommunikation unter Behörden erleichtern. 

QUALITÄT: DAS LABEL «FIDE» Das Hauptziel der natio
nalen Koordinationsgruppe zur Sprachförderung besteht 
darin, die Qualität und Koordination des Sprachkursange
bots in den verschiedenen Strukturen der interinstitutionel
len Zusammenarbeit sicherzustellen. 2017 wurden in einer 
Pilotphase acht Sprachkursangebote mit dem Label ausge
zeichnet, darunter solche, die von Integrationsdiensten, 
Arbeitsvermittlungsstellen und Arbeitgebern des Bauge
werbes finanziert werden. Das Label «fide» erhöht die Sicht
barkeit des spezifischen Angebots für das Zielpublikum und 
baut auf der Realität des Schweizer Alltags auf. Es ergänzt 
bestehende Qualitätszertifikate im Bereich Erwachsenen
bildung wie eduQua, SVOAM oder ISO. Der Koordinations
gruppe «fide» wird eine wesentliche Rolle bei der Verbrei
tung des Qualitätslabels zukommen. Ihre Aufgabe wird es 
zudem sein, die Botschaft zu vermitteln, dass ein qualita
tiv hochwertiger Kurs in erster Linie ein Angebot ist, das 
am besten den Bedürfnissen der Teilnehmer entspricht. Die 
Koordinationsgruppe setzt sich daher für einen professio
nellen Evaluationsprozess bei der Wahl des passenden Ange
bots ein. 

QUALIFIKATION: «FIDE»AUSBILDUNGSMODULE Einer 
der wichtigsten Qualitätsaspekte ist die Qualifikation der 
Sprachkursleitenden. Mit den drei Ausbildungsmodu
len von «fide» («Migration und Interkulturalität», «Zweit
sprachendidaktik», «Szenariobasierter Unterricht nach 
den «fide»Prinzipien») verfügt die Schweiz erstmals über 
ein spezifisches Ausbildungsangebot für den Zweitspra
chunterricht, unabhängig von der unterrichteten Sprache. 
Seit 2015 haben über 300 Erwachsenenbildnerinnen und 
Erwachsenenbildner für Zweitsprachunterricht das Zerti
fikat «Sprachkursleiter/in im Integrationsbereich» erlangt. 
Die Koordinationsgruppe «fide» wird sich für eine angemes
sene Qualifikation der Sprachkursleiterinnen und leiter 
einsetzen, indem sie die Ausbildungsmodule «fide» zusätz
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lich zum Diplom als Erwachsenenbildnerin bzw. Erwachse
nenbildner oder einem gleichwertigen Diplom fördert.

EVALUATION: SPRACHENPASS Fremdsprachige Perso
nen müssen in der Schweiz immer wieder ihre Sprachkom
petenzen dokumentieren, sei es bei der Stellensuche, um 
Zugang zu einer Ausbildung zu erhalten oder beim Bean
tragen einer Bewilligung oder eines Schweizer Passes. Mit 
dem Sprachnachweis «fide» und dem Sprachenpass lassen 
sich Sprachkenntnisse auf Deutsch, Französisch und Itali
enisch einfach und zuverlässig nachweisen. Während sich 
die meisten Sprachprüfungen auf Gegebenheiten in Frank
reich, Deutschland oder Italien beziehen, testet der Sprach
nachweis «fide» die Sprachkompetenzen in Schweizer All
tagssituationen. Darüber kann beispielsweise in Erfahrung 
gebracht werden, ob die Teilnehmenden sprachlich in der 
Lage sind, die Krankenkasse zu kündigen, ihr Kind bei der 
Schule krank zu melden oder die Anweisungen des Arbeit
gebers für eine neue Aufgabe zu verstehen. In der Berufsaus
bildung oder bei der Arbeitsintegration ist ein Nachweis der 
mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenzen unab
dingbar. Mit dem auf dem gemeinsamen europäischen Refe
renzrahmen basierenden Sprachenpass steht nun ein leicht 
verständliches Dokument zur Verfügung, um diese auszu
weisen. Die Koordinationsgruppe «fide» wird für die Ver
breitung der Beurteilungsinstrumente verantwortlich sein 
und sicherstellen, dass alle Instanzen, die sich mit dem Nach
weis von Sprachkompetenzen befassen, den Sprachnachweis 
«fide» und den Sprachenpass anerkennen und fördern.

DIE ZUKUNFT DER SPRACHFÖRDERUNG Der Erwerb der 
Ortssprache ist ein zentrales Element der Integration. Aus
reichende Sprachkompetenzen bilden die Voraussetzung für 
die Teilnahme an Bildung, am Erwerbsleben und ganz allge
mein am gesellschaftlichen Leben. Eine engere Zusammenar
beit der IIZAkteure in der Sprachförderung, insbesondere in 
Fragen der Qualität, der Ausbildung von Kursleitenden und 
Beurteilung und Dokumentation von Sprachkompetenzen, 
wird dazu beitragen, die bestehenden finanziellen Mittel so 
effizient und wirksam wie möglich einzusetzen. Davon sollen 
vor allem die in der Schweiz lebenden fremdsprachigen Per
sonen profitieren, die durch qualitativ ansprechende Sprach
kurse bessere Bildungs und Berufsperspektiven erhalten. 
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Die Geschäftsstelle «fide»

Nach einer zweijährigen Pilotphase wurde 2017 die Geschäftsstelle «fide» im 
Dauerbetrieb eröffnet. Sie kümmert sich im Auftrag des SEM um die operative 
Umsetzung aller Dienstleistungen im Rahmen von «fide» und dient dem Bund als 
Kompetenzzentrum für die Sprachförderung im Integrationsbereich.

Geschäftsstelle «fide»
Effingerstrasse 35
3008 Bern
fide@fide-info.ch
031 351 12 12

Auf dem Webportal www.fide-info.ch finden Behörden, Kursleitende und Inter-
essierte Unterrichtshilfen für einen Handlungs- und alltagsorientierten Lern- und 
Lehrprozess. Das sind neben den Musterszenarien aus dem Alltag auch konkrete 
Instrumente zur Bedürfniserhebung und zur Evaluation der Lernfortschritte. Mit-
arbeitende von Behörden finden in kurzen Filmen zu einzelnen Szenarien anschau-
liche Beispiele, wie eine Situation durch eine Person auf dem Sprachniveau A1 
bzw. A2 gelöst wurde. So erhalten auch Laien eine Ahnung von den Niveaus des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). 
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