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Zürich Frauen mit Perücke und
langen Röcken, Männer mit lan-
gen Bärten und Sakkos, die bis
unter das Knie reichen. Vor allem
nach dem Fastentag «Tischa
Beav», der Ende Juli oder Anfang
August stattfindet, reisen viele jü-
disch-orthodoxe Feriengäste nach
Davos, Arosa, Sankt Moritz oder
Saas-Fee.

Um sich besser auf diese Gäs-
te einzustellen, werden der Hotel-
verband Hotelleriesuisse und
Schweiz Tourismus im nächsten
Sommer eine Broschüre über jü-
dische Gäste in der Schweiz ver-
öffentlichen, wie Patric Schönberg
von Hotelleriesuisse bestätigt. «In

der Broschüre sollen die jüdische
Kultur und Verhaltensweisen er-
klärt und Missverständnisse so
verhindert werden», sagt Schön-
berg. Die Broschüre befasse sich
nicht spezifisch nur mit jüdisch-
orthodoxen Gästen, deren Kultur
und Verhalten werde aber auch
behandelt. Ziel sei es, die Broschü-
re an Hotels, Tourismusbüros und
Ferienwohnungen zu verteilen.

«Die Vorfälle von Arosa im letz-
ten Jahr und kürzlich in Davos zei-
gen, dass im Markt ein Informati-
ons- bzw. Sensibilisierungsbedürf-
nis vorhanden ist», sagt Schönberg.
Er spielt damit auf zwei Zwischen-
fälle an, in denen der Kanton Grau-

bünden in der Weltpresse landete
– auf äusserst negative Art.

Vor einigen Wochen verfasste
Reto Branschi, CEO von Davos
Tourismus, ein Schreiben mit dem
Titel «Jüdische Sommergäste in
Davos», in dem er auf negative
Rückmeldungen anderer Gäste
über jüdisch-orthodoxe Touristen
aufmerksam machte.

Da ging es um Windeln und an-
deren Abfall, der im Wald zurück-
gelassen wurde. Oder Gästekar-
ten, die sehr oft als verloren gemel-
det wurden, was auf einen Miss-
brauch hindeuten könnte. Der Ver-
treter der jüdischen Gemeinde Da-
vos übersetzte das Schreiben auf

Hebräisch und hing es an Synago-
gen und Hotels auf. Gäste fotogra-
fierten den Text, internationale
Medien berichteten empört.

Weitaus schlimmer war der Fall
in Arosa im letzten Jahr. Gäste im
Hotel Paradies beschwerten sich
über jüdisch-orthodoxe Besucher,
die vor dem Gang in den Pool nicht
duschten. Die Hotelmanagerin fer-
tigte ein Plakat an und klebte es an
die Glastür vor dem Schwimmbad:
«An unsere jüdischen Gäste: Bitte
duschen Sie, bevor Sie schwimmen
gehen.» Ein jüdischer Gast foto-
grafierte das Plakat und liess es is-
raelischen Medien zukommen. Die
stellvertretende Aussenministerin

Israels intervenierte, internationa-
le Medien verrissen das «Paradies».
Die Hotelmanagerin litt unter
Telefonterror und massiven Be-
schuldigungen.

Broschüre soll sich an Juden
aus der ganzenWelt richten

Für die konkreten Inhalte der neu-
en Broschüre werden die Verbän-
de mit dem jüdischen Dachverband
SIG und weiteren jüdischen Ver-
tretern zusammenarbeiten. Bereits
bestehen ähnliche Infomateriali-
en für Gäste aus China, Russland
und den Golfstaaten.

Da steht beispielsweise, dass
man chinesischen Touristen kein

Zimmer im 4. Stock anbieten soll –
dies bringt Unglück. «Im Vergleich
zu den bestehenden Broschüren be-
steht die Schwierigkeit darin, dass
sie sich an Menschen aus der gan-
zenWelt richten muss», sagt Schön-
berg. Die geplante Informations-
broschüre reiht sich ein in eine an-
dere Reihe von ähnlichen Massnah-
men. VergangeneWoche fand zum
Beispiel ein Treffen zwischen SIG,
Vertretern jüdischer Gemeinden
und der Walliser Tourismusbran-
che statt. Der SIG prüft zudem, ob
jüdische Auskunftspersonen Bera-
tungsangebote an Ferienorten an-
bieten sollen. SimonWidmer
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Zürich Sitzen bleiben, zurückstel-
len – zwischen den Kantonen gibt
es grosse Unterschiede bei der
Versetzung der Kindergärtler in
die nächste Stufe. Erstmals haben
Bildungsforscher untersucht, wie
alt die Schüler im Durchschnitt
sind, wenn sie nach dem Chinds-
gi die erste Primarschulklasse be-
suchen. Dabei haben die Wissen-
schaftler der Schweizerischen Ko-
ordinationsstelle für Bildungsfor-
schung (SKBF), einer Institution
von Bund und Kantonen, Er-
staunliches festgestellt: Die Zahl
der Spätzünder, die bei der Ein-
schulung zurückgestellt werden
oder ein Kindergartenjahr wieder-
holen müssen, unterscheidet sich
von Kanton zu Kanton deutlich.

Die höchste Quote an kleinen
Eleven mit «verzögertem Schulbe-
such», wie Bildungsforscher das
Phänomen nennen, wurde im Kan-
ton Luzern registriert: 38 Prozent
der einheimischen Erstklässler sind
hier verspätet unterwegs, bei
den fremdsprachigen Kindern
– also jenen Schülern, die zu Hau-

se kein Deutsch sprechen – sind es
44 Prozent. Ähnlich hohe Quoten
registrierten die Wissenschaftler
der SKBF im Kanton Uri.

Auch im Aargau ist der Anteil
an Schullaufbahnverzögerungen
auffällig hoch: 25 Prozent der ein-
heimischen Kinder sind schon nach
dem Kindergarten in Rückstand –
das heisst: Jedes vierte Kind wur-
de zurückgestellt oder musste ein
Kindergartenjahr wiederholen. Bei
den Ausländerkindern sind es
27 Prozent.

Verspäteter Schuleinstieg
vonMigrantenkinder

Verspätete Einschulungen und Eh-
renrunden schon bei den Kleins-
ten – das gibt es in anderen Kan-
tonen deutlich weniger oft. In Ba-
sel-Stadt liegt die Quote bei nicht
einmal zwei Prozent. Auch in Zü-
rich und Graubünden ist sie ver-
gleichsweise tief.

Der verzögerte Start ins Schul-
leben, auch das zeigt die Untersu-
chung, trifft in fast allen Kantonen
eher Migrantenkinder. «Der Grund
ist meistens, dass sie die Sprache
noch nicht genügend beherr-

schen», sagt SKBF-Direktor Stefan
Wolter.

Aber in Kantonen wie Luzern
und dem Aargau könne man die
hohen Spätzünderquoten nicht mit
einem Ausländerproblem erklä-
ren. «Hier werden Schweizer fast
gleich häufig wie Migrantenkin-
der zurückgestellt», sagt Wolter.
Als Erklärung werde jeweils «man-
gelnde Schulreife» bemüht. «Aber
es kann ja nicht sein, dass Kinder
nicht reif sind, nur weil sie in Lu-
zern oder im Aargau wohnen.»

Im Luzerner Bildungsdeparte-
ment verweist man darauf, dass der
Kanton dem Harmos-Konkordat
nicht beigetreten sei, deshalb gebe
es nur ein obligatorisches Kinder-
gartenjahr, das zweite sei freiwillig.
Der Eintritt sei gesetzlich im Alter
von fünf Jahren vorgesehen. «Es
gibt viele Kinder, die in diesem Al-
ter eintreten und den Kindergarten
dann doch zwei Jahre besuchen»,
sagt Charles Vincent, Leiter des Lu-
zerner Volksschulamts. «Das ergibt
dann das hohe Eintrittsalter in die
erste Primarschulklasse.»

Doch im Kanton Zug, der Har-
mos ebenfalls nicht beigetreten ist

und auch nur ein einjähriges
Chindsgi-Obligatorium kennt, sind
die Kinder deutlich jünger – es wer-
den sogar mehr Schüler zu früh als
zu spät in die erste Klasse versetzt.

Altersvorsprung kann sich
auf Schulleistung auswirken

Auch Volksschulleiter Vincent
empfiehlt den späteren Eintritt
nicht. Doch darüber könnten die
Eltern selber entscheiden. «Das ist
politisch so gewollt.» Während man
in Luzern keine Notwendigkeit
sieht, Massnahmen zu ergreifen,
will das Aargauer Bildungsdepar-
tement die hohen Rückstellungs-
quoten im eigenen Kanton nun ana-
lysieren. «Wir sind diesbezüglich
in Kontakt mit der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungs-
forschung», sagt eine Sprecherin.
«Anschliessend wird geprüft, ob
Handlungsbedarf besteht.»

Klar ist: Mit einer Rückstellung
verschaffen Eltern ihren Kin-
dern handfeste Vorteile. Schon bei
einer regulären Einschulung be-
trägt die Altersspanne zwischen
dem ältesten und dem jüngsten
Kind in einer Klasse knapp zwölf

Monate. «Wenn ein Kind ein Jahr
zurückgestellt wird, kann sich die-
ser Altersunterschied auf zwei Jah-
re erhöhen», sagt Bildungsforscher
Wolter. «Bei Promotionsentschei-
den, etwa nach der sechsten Klas-
se, wo entschieden wird, wer ins
Gymnasium, in die Sekundar- oder
Realschule kommt, kann ein sol-
cher Altersvorsprung der aus-
schlaggebende Punkt sein, warum
ein Schüler besser ist als die Kolle-
gen», sagt Wolter. «Nicht weil er
intelligenter ist, sondern weil er
einen Entwicklungsvorsprung hat.»

Gerade bei gut ausgebildeten
Eltern hat sich das herumgespro-
chen. Sie haben diese Rechnung
längst gemacht. Wie viele die-
sen Trick bewusst anwenden, um
für ihr Kind einen Vorteil heraus-
zuholen, lässt sich nicht feststellen.

Fakt ist: Die Rückstellungsge-
suche der Eltern nehmen zum Teil
zu. In der Stadt Zürich stieg die
Zahl in den letzten drei Jahren von
121 auf 203, eine Zunahme um
fast 70 Prozent. Die Rückstellungs-
quote bei den Zürcher Knirpsen er-
höhte sich innert Jahresfrist von
3,5 auf 4 Prozent.

Lieber später in die 1. Klasse
Bei der Einschulung gibt es grosse kantonale Unterschiede. Oft wollen Eltern ihren Kindern Vorteile verschaffen

Quote der Schüler, die verzögert die erste Primarschulklasse besuchen
(nur Deutschschweizer Kantone, ohne Zug*).

* In diesem Kanton gibt es mehr Schüler, die verfrüht in die erste Klasse wechseln,
als Schüler, bei denen sich der Eintritt verzögert.
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Grosse Unterschiede beim Start in das Schulleben

SoZ Treuthardt; Quelle: SKBF
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Ob ein Kind früh oder spät im Jahr geboren wurde, spielt in den ersten Schuljahren noch eine Rolle: Klasse in Vella, Graubünden Foto: Keystone


