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Repetition / répétition
Sekundarstufe I (Jahre 9-11) / degré secondaire I (années 9-11)
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Frage 84 : Ist die Repetition eines oder mehrerer Schuljahre der Sekundarstufe I
(Jahre 9-11) gemäss kantonalen Regelungen möglich? Kann insbesondere das
letzte Schuljahr der obligatorischen Schule (freiwillig) repetiert werden?
Question No 84 : La répétition d'une ou plusieurs années du degré secondaire I
(années 9-11) est-elle possible selon la réglementation cantonale? En particulier, la
dernière année de la scolarité obligatoire peut-elle être répétée (volontairement)?
Schuljahre 9-11: Repetition eines Schuljahrs ist zulässig, sofern sie mit einem
Typenaufstieg verbunden ist. Zudem ist die begründete freiwillige Repetition
möglich.
Schuljahre 9-10: Repetition eines Schuljahrs in der Realschule ist zulässig.
Repetition möglich / freiwillige Repetition letztes Schuljahr der obligatorischen
Schulzeit nicht möglich
Eine Schülerin oder ein Schüler kann während der obligatorischen Schulzeit
höchstens zweimal ein Schuljahr überspringen oder wiederholen. Folglich ist eine
Repetition eines oder mehrerer Schuljahre der Sekundarstufe I möglich. Die
Entscheidung wird durch die Schulleitung gefällt.
Eine freiwillige Repetition des letzten Schuljahres ist im Rahmen eines
fremdsprachlichen partnerschaftlichen Schuljahres möglich.
Ja (Niveau A 9. und 10. Schuljahr, Niveaus E und P 10. Schuljahr § 42
Laufbahnverordnung) (SGS 640.21)

BS

Schülerinnen und Schüler können ausnahmsweise ein Schuljahr wiederholen,
wenn mit der Wiederholung des Schuljahres die Schülerinnen und Schüler im
Hinblick auf die weitere Schullaufbahn eine bessere Entwicklungsperspektive
haben und einer der folgenden Gründe vorliegt: a) unregelmässiger Bildungsgang,
insbesondere aufgrund einer längeren Krankheit oder eines häufigen Wechsels des
Schulsystems; b) einschneidende persönliche Umstände, die bei den Schülerinnen
und Schülern zu einem Leistungsabfall geführt haben; c) verzögerter
Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler. Eine ausserordentliche
Wiederholung eines Schuljahres kann in der Volksschule in der Regel nur ein Mal
stattfinden.

FR-d

Die Repetition ist möglich, es wird aber der Klassentypwechsel bevorzugt.
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Bemerkungen

Remarques

Gründe für freiwillige Repetition:
- unregelmässiger Bildungsgang
- längere Krankheit
- einschneidende persönliche Umstände

am Ende des 1. und 2. Semesters des 11. Schuljahrs wird ein Zeugnis ohne
Beförderungsentscheid ausgestellt; die freiwillige Wiederholung des 11.
Schuljahres ist nicht zulässig
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La répétition est possible mais la perméabilité entre les type de classe est la
solution préconisée
Au CO, un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à
redoubler son année dans le même regroupement ou dans la même section. La
direction examine alors la demande sur la base des efforts fournis par l’élève, de
son parcours, de sa situation ainsi que du préavis des professionnels de l’école qui
le connaissent. Le redoublement peut être accordé une seule fois au cours du
cycle d’orientation et seulement si l’élève n'atteint pas l’âge de 18 ans avant la fin
de la 11e année de scolarité.
Promotionsverordnung Bestimmungen Sek. I, Art. 20: Wer die Promotion nicht
erreicht, wird grundsätzlich im selben Schultyp rückversetzt. Die Versetzung in den
weniger anspruchsvollen Schultyperfolgt, wenn die Repetition keinen Erfolg
verspricht.
Oui
Ja
La répétition d'une ou plusieurs années du degré secondaire 1 est possible, même
la dernière année.
Keine Regelung
Ja
Ja. Die Repetition der dritten Oberstufenklasse ist unter besonderen Umständen
möglich.
Die Repetition in der Sekundarstufe I ist möglich. Das letzte Schuljahr nur auf
Antrag
Ja, Repetition ist möglich
Die freiwillige Repetition der dritten Klasse der Sekundarschule B und E ist in
speziellen Fällen möglich, insbesondere bei starker Entwicklungsverzögerung. Sie
kann jedoch nicht verbunden werden mit einem Wechsel in das nächsthöhere
Anforderungsniveau.
Ja, eine Repetition ist grundsätzlich möglich. Das letzte Schuljahr der
obligatorischen Schule kann nur im Ausnahmefall wiederholt werden.
An der Sekundarschule kann höchstens einmal repetiert werden. Eine freiwillige
Repetition des letzten Schuljahrs wird nicht empfohlen.

Keine spezielle Regelung zur Repetition des letzten obligatorischen Schuljahres.

§ 47, § 48 Laufbahnreglement für die Volksschule BGS 413.412

Während der obligatorischen Schulzeit darf insgesamt nur zweimal, davon die
gleiche Klasse nur einmal, repetiert werden. Schülerinnen und Schüler mit
angepassten Lernzielen und Schüler der integrierten Oberstufe repetieren in der
Regel nicht. Ausnahmen sind möglich.
En fin de 9S, 10S et 11S, l'élève redouble s'il ne satisfait pas aux conditions de
promotion. Exceptionnellement, à l'issue de la 11e année, le conseil de direction
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peut autoriser un élève porteur d'un certificat à redoubler cette année si ce choix
paraît adéquat pour la suite de son parcours de formation.
Nur in Ausnahmefällen
Repetition ist möglich; letztes Schuljahr kann nur in besonderen Fällen repetiert
werden
Gemäss § 32 VSG und §§ 36, 37 VSV ist die Wiederholung einer Klasse in
Ausnahmefällen möglich.
Einmal auf der Sekundarstufe möglich.

Informationszentrum IDES der EDK
Centre d’information IDES de la CDIP

Kontrolliert durch die Bildungsdepartemente im Juni 2019
Contrôlé par les départements cantonaux de l’instruction
publique en juin 2019

3

