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Die Schuleingangsphase im Lichte
des Bildungsberichts Schweiz 2014

Früherer und längerer Vorschulbesuch erhöht Bildungschancen
Ein früher Vorschul- beziehungsweise Schuleintritt kann die Bildungschancen benachteiligter
Kinder erhöhen, weil der Einfluss der Familie –
von der diese Chancen stark abhängen – ein
Stück weit durch ein Bildungsangebot von

Am 11. Februar wurde der Bildungsbericht 2014 publiziert. Einige Aspekte aus dem
Kapitel «Vorschul- und Primarstufe».

hoher Qualität ersetzt wird. Für die Schweiz
konnte eine Studie nachweisen, dass der
Bildungsabschlusses einer jungen Person in
Kantonen, in denen der Kindergarteneintritt
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früher erfolgt, weniger stark von der Ausbildung des Vaters abhängig ist. Eine weiter-
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Quelle: Tschumper et al. 2012
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insbesondere auch solche mit Migrationshinter-

Quelle: EDK-Ost, 2010
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