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Kurzbeschreibung: Nicht alle Schülerinnen und Schüler durchlaufen die Volksschule geradlinig und im selben Tem-
po. Bildungsverläufe sind auch gekennzeichnet durch verfrühte oder verspätete Einschulungen in den Kindergarten, 
Repetitionen und Überspringen von Klassen, Versetzungen in Heim- und Sonderschulen und Wechsel der Abteilung 
auf der Sekundarstufe I. Dies zeigen Auswertungen der Daten der Bildungsstatistik Kanton Zürich. 

Während neun Jahren begleitete diese Zu ̈rcher Längsschnittstudie rund 2000 Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler, die im Jahr 
2003 im Kanton Zürich in die 1. Primarklasse eingetreten waren. Die Studie ermöglicht es, die Schullaufbahnen der 
Kinder darzustellen und in Bezug zu setzen zu den fachlichen Leistungen, Lernvoraussetzungen und Herkunftsmerk-
malen der Schu ̈lerinnen und Schu ̈ler. Den Ergebnissen zufolge befinden sich rund 18 Prozent der Heranwachsenden 
nach neun Schuljahren erst in der 8. oder der 7. Klasse. Fast jede(r) Fu ̈nfte absolviert somit im Verlaufe ihrer bzw. 
seiner Schulzeit in der Volksschule ein zusätzliches Schuljahr. Der Bericht zeigt aber auch, dass die Repetitionsquote 
im Verlauf der letzten 15 Jahre kontinuierlich von 1,6 auf 1,1 Prozent gesunken ist. Klassenüberspringen kommt nur in 
Einzelfällen vor, was sich im Zeitverlauf nicht verändert hat. Während die Häufigkeit der Wechsel zwischen den Abtei-
lungen A, B und C der Sekundarstufe I mit 12 Prozent konstant geblieben ist, hat der Anteil derjenigen, die in eine Ab-
teilung mit kognitiv höheren Anforderungen aufsteigen, leicht zugenommen. Der Anteil der Abstufungen in eine kogni-
tiv weniger anspruchsvolle Abteilung ist jedoch nach wie vor grösser als derjenige der Aufstufungen. Analysen langfris-
tiger Verläufe weisen darauf hin, dass der Verlauf der ersten Schuljahre mit dem später eingeschlagenen Bildungsweg 
zusammenhängt. So repetieren verfrüht oder verspätet Eingeschulte häufiger bis zum Ende der Unterstufe eine Klasse 
als regulär Eingeschulte. Dies betont die Relevanz angemessener Ressourcen zur individuellen Förderung, sorgfälti-
ger Abklärungen und einer umfassenden Information der Bezugspersonen vor allem zu Beginn der Schulkarriere. 
  
 
Brève description de la recherche: Tous les élèves ne suivent pas l’école obligatoire sans détours et au même 
rythme. Les parcours scolaires peuvent être marqués par une entrée en école enfantine précoce ou tardive, des re-
doublements, le saut d’une classe, le transfert vers une école privée ou un établissement d’éducation spécialisée et un 
changement de section en secondaire premier cycle. C’est en tout cas ce qu’a montré l’analyse de la statistique de 
l’éducation dans le canton de Zurich. 

Cette étude longitudinale zurichoise a suivi pendant neuf ans près de 2000 élèves entrés en première classe de pri-
maire dans le canton de Zurich en 2003. Elle permet de présenter les cursus scolaires des enfants et de les mettre en 
relation avec le rendement, les conditions d’apprentissage et les caractères d’origine des élèves. D’après cette étude, 
près de 18% des adolescent-e-s se retrouvent seulement en 8e ou 7e classe après neuf années scolaires. Près d’un 
élève sur cinq redouble donc une classe au cours de sa scolarité obligatoire. Cependant, le rapport montre également 
que le taux de redoublement a continuellement baissé de 1,6 à 1,1% au cours des 15 dernières années. Il est très rare 
qu’un élève saute une classe, ce qui n’a pas changé au cours des années. Tandis que la fréquence de changement 
entre les sections A, B et C du secondaire premier cycle est restée constante à 12%, la part des élèves qui optent pour 
une section dont les exigences cognitives sont plus élevées a légèrement augmenté, le pourcentage d’élèves optant 
pour une section moins exigeante d’un point de vue cognitif restant cependant plus important. L’analyse des cursus 
longs permet de mettre en évidence un rapport entre le déroulement des premières années scolaires et la formation 
choisie ultérieurement. Ainsi, les enfants scolarisés précocement ou tardivement redoublent plus souvent une classe 
avant la fin du premier cycle que ceux scolarisés normalement. Cette constatation souligne l’importance de ressources 
adaptées en vue d’un soutien individuel, d’examens approfondis et d’une information détaillée des parents ou autres 
personnes de confiance, surtout en début de scolarité. 
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