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Academia Integration –
Fit für die Schule und die Arbeitswelt.
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«Ich bin sehr froh, dass
ich bei Academia bin. 
Wir haben zwei sehr 
nette Lehrerinnen.»
Shahnaz, Syrien

Dank Motivation und Freude am Lernen sollen sich 
fremdsprachige Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der 
Schweiz integrieren. Das ist das Ziel unserer Kurse. Bei uns 
lernen sie intensiv Deutsch, erwerben Grundkompetenzen 
und werden mit der Schweizer Kultur vertraut. So sind 
sie gut vorbereitet auf Schule und Arbeitswelt. Für eine 
optimale Integration arbeiten wir mit zuweisenden Stellen, 
Schulbehörden, Gemeinden und Arbeitgebern zusammen. 

Fit für die Schule 
und die Arbeitswelt



54 Integration von Kindern und Jugendlichen

Wir entlasten Schulgemeinden.
Mit unserer langjährigen Erfahrung unter-
stützen und entlasten wir Schulgemeinden 
wirkungsvoll bei der Integration von neu 
zugezogenen, fremdsprachigen Kindern und 
Jugendlichen. Die Anmeldung ist bewusst 
einfach, ein Kurseintritt ist jederzeit mög-
lich. So kann in der Regelklasse der Lehrplan 
ohne zusätzliche Lehrkräfte und Ablenkungen 
weiterverfolgt werden, bis die neue Schülerin 
oder der neue Schüler bereit ist, dem regulä-
ren Unterricht zu folgen. Am Ende des Kurses 
erhält die Schulgemeinde eine Gesamtbeur-
teilung sowie eine Empfehlung für das wei-
tere Vorgehen. Falls gewünscht, erstatten wir 
regelmässig Bericht.

Wir bereiten den Übertritt an die  
Regelschule optimal vor.
Wir vermitteln den Kindern und Jugendlichen 
nicht nur Wissen, sondern auch Lernstrategien. 
Zudem machen wir sie mit unterschiedlichen 
Aufgabentypen sowie den Gepflogenheiten an 
unseren Schulen vertraut, damit sie gut gerüs-
tet in den Regelunterricht einsteigen können. 
Neben anerkannten Lehrmitteln kommt ab-
wechslungsreiches, von unseren Lehrpersonen 
entwickeltes Material zum Einsatz, das auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Jugend-
lichen abgestimmt ist.

Wir unterrichten mit Freude.
Unsere Lehrpersonen verfügen über die erfor-
derlichen Abschlüsse und bilden sich regelmäs-
sig weiter. Sie unterrichten einfühlsam und tun 
alles, um bei den Schülerinnen und Schülern 
die Freude am Lernen, an der neuen Sprache 
und der Schweizer Kultur zu wecken.

Wir haben die besondere Situation 
der Kinder im Blick.
Wir bieten Schülerinnen und Schülern ein 
harmonisches, vertrauensvolles Umfeld, in 
dem sie in Ruhe ankommen können. Um sie 
optimal und individuell zu fördern, unterrich-
ten wir abwechslungsreich und binnendiffe-
renziert. Wir verfügen über viel Erfahrung im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen aus 
verschiedenen Kulturen und mit unterschied-
licher Herkunft und können auch auf traumati-
sierte Kinder und Jugendliche eingehen.

«In der Academia 
lernen wir Schritt 
für Schritt und ich 
verstehe es.»
Mattea, 12 Jahre



76 Integration von Erwachsenen

Wir unterstützen Integration  
umfassend.
Für eine nachhaltige Integration braucht es 
mehr als nur das Beherrschen der Landes- 
sprache. Wir vermitteln Kultur und Lebensart in 
unserem Land, erklären die Arbeits- und Berufs-
welt und bieten Hand bei der Bewältigung von 
Alltagssituationen.

Unsere Kurse richten sich an alle, die unterwegs 
zu Neuem sind: Menschen, die erst kurz in der 
Schweiz sind und sich zurechtfinden und auf das 
Erwerbsleben vorbereiten müssen, ebenso wie 
Erwachsene, die ihre Sprachkompetenzen aus-
bauen und beruflich weiterkommen wollen.

Wir sind flexibel und berück-
sichtigen individuelle Bedürfnisse.
Academia Integration ist gross genug für ein 
vielfältiges Kursangebot und gleichzeitig klein 
genug, um auf die individuellen Bedürfnisse 
von Teilnehmenden eingehen zu können.

In unsere Kurse kann man jederzeit einstei-
gen. Passt das Kursniveau nicht, ist auch ein 
kurzfristiger Wechsel möglich – dank Einstu-
fungstests mit persönlichem Kennenlernen 
vor Ort ist das selten notwendig.

Unsere Schulräume sind modern ausgestattet. 
Wenn nötig, können wir unsere Präsenzkurse 
auch online durchführen.

Wir unterrichten engagiert.
Unsere Lehrpersonen sind bestens ausgebil-
det und erfahren im Umgang mit Menschen 
aus anderen Kulturkreisen. Sie unterrichten 
motiviert und mit Freude, damit alle Teilneh-
menden so viel wie möglich lernen. Gerne 
helfen sie auch bei Alltagsfragen weiter.

Wir kommunizieren transparent 
und freundlich.
Ein freundlicher, persönlicher Umgang ist uns 
wichtig. Unsere Mitarbeitenden sind mehr-
sprachig und mit typischen Fragen rund um 
die Integration vertraut. Dadurch können wir 
unsere Kursteilnehmenden optimal unter-
stützen und beraten. Zudem  pflegen wir den 
Kontakt mit den zuweisenden Stellen und 
informieren sie aktiv über Absenzen, Auffällig-
keiten und allfällige Kurswechsel.

«Ich habe viele neue Dinge 
gelernt, die mir in meinem 
Leben helfen. Danke, 
Academia.»
Dawa, Tibet



98 Grundkompetenzen für  
das Leben und Arbeiten   
in der Schweiz

Prüfungscenter

Academia Integration bietet verschiedene Möglichkeiten, 
Grundkompetenzen zu erwerben, Bildungslücken zu  
schliessen und mit dem Leben in der Schweiz vertraut zu  
werden.

In unseren Kursen vermitteln wir Allgemeinwissen, Sicherheit 
beim Lesen und Schreiben der deutschen Sprache, Mathema-
tik von den Grundlagen bis zum Maturastoff sowie den Um-
gang mit dem Computer.

Die Kurse richten sich sowohl an Menschen, die erst vor  
Kurzem zugezogen sind, als auch an solche, die hier geboren 
sind oder bereits lange hier leben und Lücken in ihrer   
Grundbildung schliessen möchten.

Wer sich weiterbildet, soll seine neuen Kenntnisse belegen 
können. Academia verfügt daher über ein eigenes,  
akkreditiertes Prüfungscenter, an dem eine Reihe von   
Zertifikaten erworben werden können.

An verschiedenen Standorten in der Schweiz führen wir die 
folgenden Prüfungen durch:

 telc Prüfungen

 fide-Test

 KDE (Kantonaler Deutschtest im Einbürgerungsverfahren 
im Kanton Zürich)

 Sprachstandsprüfungen mit Niveaubescheinigung

«Ich hatte viel Spass 
mit unserer Klasse 
im Kurs. Wir haben 
viel gelernt.»
Miki, Eritrea



Bilinguale Tagesschule auf den 
Stufen Kindergarten, Primar und 
Sekundar nach offiziellem Lehrplan 
der Kantone Basel-Stadt und Zürich 
(Lehrplan 21) und den Standards 
des Cambridge International 
Curriculums.

Standorte in Basel und Winterthur.

Bilinguale Tagesschule auf den 
Stufen Kindergarten, Primar und 
Sekundar nach offiziellem Lehrplan 
des Kantons Zürich (Lehrplan 21) 
und den Standards des Cambridge 
International Curriculums.

Standort in Küsnacht (ZH).

Deutschsprachige Primar- und 
Sekundarschule, 10. Schuljahr nach 
dem Lehrplan des Kantons Basel-
Landschaft. 

Standort in Reinach (BL).

Academia ist eine der grössten 
Anbieter innen von Bildungs
angeboten in der Schweiz. 
Mehr als 1’200 engagierte 
Lehrpersonen und motivierte 
Fachkräfte setzen sich an über 
20 Standorten dafür ein, dass 
unsere Kundinnen und Kunden 
ihre persönlichen Bildungsziele 
erreichen und ihr Potenzial  
ausschöpfen können. 

Your Home of Learning – 
Die Academia Group 
im Überblick

Integrationskurse für Kinder, 
Jugend liche und Erwachsene von 
der Alphabetisierung bis zum 
Vermitteln von Landessprache 
und Sitten sowie Mathematik- und 
Computerkenntnissen.

Standorte in der ganzen Schweiz.

Nachhilfe für alle Fachbereiche und 
auf allen Schulstufen nach Schweizer 
oder internationalen Lehrplänen.

Standorte in der ganzen Schweiz 
sowie online.

Englischsprachiges Gymnasium  
mit dem international anerkannten  
A-Level-Abschluss.

Standorte in Basel und Zürich.

Vermittlung von Sprachkompetenzen 
inklusive kultureller Nuancen in 
mehreren Sprachen und auf allen 
Niveaus.

Standorte in der ganzen Schweiz 
sowie online.

Individuelles Weiterbildungs-
programm für Jugendliche und 
Erwachsene in englischer Sprache 
mit dem international anerkannten 
A-Level-Abschluss.

Standorte in Aarau, Basel, Bern, 
Luzern und Zürich sowie online.

Bildungsdienstleistungen und  
-lösungen für international tätige  
Familien (Expats) und ihre 
Arbeitgebende.

Standorte weltweit.



Basel
Reinach Baden

Zürich
Dübendorf

Horgen

Winterthur

Luzern

Bern

Academia Integration | Standorte in der ganzen Schweiz
+41 58 440 92 00 | info.integration@academia-group.ch | www.academia-integration.ch

Member of Academia Group Switzerland AG – Your Home of Learning | www.academia-group.ch 02
.2

02
1

Academia Integration – 
nahe bei Ihnen.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.


