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Regelung Sprachaufenthalt Französisch 
(Merkblatt für Studierende) 
 

Die Studierenden des IVP NMS absolvieren entweder in den beiden Jahren vor Aufnahme des Studi-

ums oder bis spätestens Ende des 4. Semesters einen Sprachaufenthalt Französisch, der je nach 

gewähltem Studienschwerpunkt mindestens 3 Wochen (KGU) oder mindestens 5 Wochen (OP) dau-

ert. Der Sprachaufenthalt ist Teil des Moduls „Grundlagen Französisch“ und somit obligatorisch. Er 

hat nichts mit dem ebenfalls obligatorischen Sprachzertifikat DELF B2 zu tun, kann aber als Vorbe-

reitung für diese Prüfung genutzt werden. Wir empfehlen, den Sprachaufenthalt entweder vor Be -

ginn des Studiums oder während des ersten Studienja hrs zu absolvieren.  

Fremdsprachaufenthalte, die im Rahmen der Ausbildung auf der Sekundarstufe II geleistet wurden, 

werden nicht angerechnet.  

Der Fremdsprachaufenthalt soll das Erreichen des geforderten Sprachniveaus unterstützen und die 

Möglichkeit bieten in eine andere Sprache und Kultur einzutauchen. Deshalb müssen die Sprachau-

fenthalte im französischsprachigen Raum stattfinden. Aufenthalte in Orten an der Sprachgrenze wie 

z.B. in Biel, Freiburg oder Sierre werden nicht als Fremdsprachaufenthalte im französischsprachigen 

Raum angerechnet. Das Pendeln zwischen dem Sprachaufenthaltsort und dem Wohnort ist, ausser 

an den Wochenenden, nicht gestattet. 

Während dieses Aufenthalts besuchen die Studierenden entweder eine Sprachschule, gewinnen Be-

rufserfahrung in Form einer Unterrichtsassistenz, gehen einer Arbeit nach oder arbeiten in einer 

Gastfamilie. Dabei ist zu beachten, dass Studierende mit dem Studienschwerpunkt OP laut Studien-

plan mindestens zwei Wochen entweder an einer Sprachschule oder als Unterrichtsassistenz an ei-

ner Schule absolvieren müssen.  

Die drei Wochen Sprachaufenthalt des Studienschwerpunkts KGU sind in einem Stück zu absolvie-

ren, die fünf Wochen des Studienschwerpunkts OP können in zwei Teile aufgeteilt werden.  

Wir empfehlen den Studierenden sehr, im Rahmen des Fremdsprachaufenthaltes ein Prakti-

kum im Sinne einer Unterrichtsassistenz auf der gew ählten Volksschulstufe (KGU oder OP) zu 

absolvieren und bei einer Gastfamilie zu wohnen.  

 

Die Studierenden sind für die Organisation des Fremdsprachaufenthalts selber verantwortlich. Auf 

dem Sekretariat des IVP NMS kann eine Liste mit Adressen bezogen werden, über die frühere Stu-

dierende ihren Fremdsprachaufenthalt organisiert haben. 

Studierende, die eine Unterrichtsassistenz absolvieren möchten, können auf dem Sekretariat des 

IVP NMS ein Empfehlungsschreiben des IVP NMS für Unterrichtsassistenzen im französischsprachi-

gen Gebiet beziehen. 

Die Studierenden weisen den Fremdsprachaufenthalt auf dem Formular Nachweis Sprachaufent-

halt Französisch schriftlich und mit Belegen (Kursbestätigung, Arbeitsbestätigung des Arbeitgebers 

oder der Gastfamilie etc.) sowie einem Bericht über Qualität und Nutzen des Aufenthalts in französi-

scher Sprache aus. 
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Anrechnungen, Dispensmöglichkeiten, spezielle Regel ungen zum Aufenthalt 

Fremdsprachaufenthalte werden angerechnet, wenn sie  

- a) bei Studienbeginn nicht länger als zwei Jahre zurückliegen und 

- b) nicht Teil der Ausbildung auf Sekundarstufe II waren 

 

Fremdsprachaufenthalte, die länger zurückliegen, können auf Gesuch hin angerechnet werden, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind: Sprachaufenthalte, die bei Studienbeginn 

- zwischen 2 bis 5 Jahren zurückliegen, müssen mindestens 6 Wochen (für Studierende KGU) 

bzw. 8 Wochen (Studierende OP) gedauert haben 

- zwischen 5 bis 8 Jahren zurückliegen, müssen mindestens ein halbes Jahr (für Studierende 

KGU und Studierende OP) gedauert haben 

Vom Fremdsprachaufenthalt kann dispensiert werden, wer eine zweisprachige Ausbildung auf Se-

kundarstufe II absolviert hat (gymnasiale Matur, Berufsmatur oder Handelsdiplom etc.). 

In folgenden Fällen findet eine individuelle Abklärung zum Erlass des Fremdsprachaufenthalts statt:  

- bei Zweisprachigkeit 

- bei Jugend/Kindheit in französischsprachigem Gebiet 

 

Dispensanträge sind schriftlich an die Institutsleitung zu richten, die in Absprache mit dem Fachdo-

zenten Französisch über eine Dispensation vom Fremdsprachaufenthalt entscheidet. 
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