
 
Date: Lundi, 26.06.2017 

16:00 - 17:30 SES A 01: LernRäume - Bildung und Erziehung in Tagesschulen 
 

 
16:00 - 17:30 SES A 02: Förderung professioneller Kompetenzen in der Ausbildung und im 

Beruf 
  

16:00 - 17:30 SES A 03: Multiprofessionelle Kooperationen zwischen Fachkräften der 
Schulpädagogik und der Sozialen Arbeit 
 B 

16:00 - 17:30 SES A 04: Les disciplines scolaires: résultat et condition de la construction de 
la forme scolaire moderne (symposium trilingue) 
  

16:00 - 17:30 SES A 05: Culture et esprit : hommage à Jerome Bruner Pour une psychologie 
culturelle de la construction du temps chez l’enfant, de la matérialité et des 
récits dans le développement et l’apprentissage 
  

16:00 - 17:30 SES A 06: LernZeiten in Schulformen mit und ohne inklusivem 
Selbstverständnis 
  

16:00 - 17:30 SES A 07: Lehrpersonenausbildung und Immersion - formation d'enseignant et 
immersion 
  

16:00 - 17:30 SES A 08: Akkulturationsorientierungen und Unterrichtspraxis 
 

 
16:00 - 17:30 SES A 09: Transition école - travail 

 
 

16:00 - 17:30 SES A 10: Schulleitung / Direction scolaire 
 

 
 
Date: Mardi, 27.06.2017 

8:30 - 10:00 SES B 01: L’ethnographie pour saisir les temps de l’éducation  

8:30 - 10:00 SES B 02: Les compétences socio-émotionnelles à l’école : pourquoi et 
comment prendre le temps de les développer ? 
  

8:30 - 10:00 SES B 03: Das Potenzial der 'Économie des Conventions' für eine 
sozialwissenschaftlich orientierte Bildungsforschung 
  

8:30 - 10:00 SES B 04: Schulische Interventionsforschung und der Faktor Zeit/Recherche-
intervention en contexte scolaire et temporalités (symposium bilingue) 
  

8:30 - 10:00 SES B 05: Le temps dans la formation des adultes dans la deuxième moitié de 
la vie - Die Zeit in der Bildung Erwachsener in der zweiten Lebenshälfte  

 
8:30 - 10:00 SES B 06: Networked systems and technology-based testing 

 
 

8:30 - 10:00 SES B 07: Integration und Verhaltensprobleme - Intégration et problèmes de 
comportement 
  

8:30 - 10:00 SES B 08: Mathematik in der obligatorischen Schule 
 

 
8:30 - 10:00 SES B 09: Lehr- und Lernmittel - moyens d'enseignement et apprentissage 

 
 

8:30 - 10:00 SES B 10: Temps d'apprentissage et hétérogénéité des élèves 
 

 
10:30 - 12:00 SES C 01: L’Éducation nouvelle… pour toujours ? Temporalités plurielles des 

horizons rêvés, manifestes réformistes et évolutions des pratiques (20e siècle) 
  

10:30 - 12:00 SES C 02: Ethnographies des rapports au temps en contexte scolaire I. 
Sélection et distinction sociale (symposium trilingue) 
  



10:30 - 12:00 SES C 03: Le jeu à l’école enfantine : une modalité de travail en perte de vitesse 
?  
  

10:30 - 12:00 SES C 04: Evaluation formative en Suisse alémanique et en Suisse romande: 
aperçu et discussion / Formative Beurteilung in der West- und in der 
Deutschschweiz: Einblicke und Diskussion.  
  

10:30 - 12:00 SES C 05: Messung und Verbesserung der Qualität in der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrpersonen: zur Integration der Facette Performanz in der 
kompetenzorientierten Lehrerbildung 
  

10:30 - 12:00 SES C 06: Laufbahnpläne und Berufsverbleib von Lehrpersonen mit Vorberuf 
 

 
10:30 - 12:00 SES C 08: Enseignants débutants - enseignants en formation 

 
 

10:30 - 12:00 SES C 09: Sprachen lernen/apprentissage des langues 
 

 
10:30 - 12:00 SES C 10: Lehrplan 21 

 
 

13:00 - 14:30 SES D 01: L’Éducation nouvelle… pour toujours ? Temporalités plurielles des 
horizons rêvés, manifestes réformistes et évolutions des pratiques (20e siècle) 
  

13:00 - 14:30 SES D 02: Ethnographies des rapports au temps en contexte scolaire II : 
Zeitregimes im Kontext des selbstständigen Lernens  
  

13:00 - 14:30 SES D 03: Temps, interactions et expériences pour construire l’identité en 
formation professionnelle 
  

13:00 - 14:30 SES D 04: Professionelles Wissen von Geschichtslehrpersonen – theoretische 
und empirische Annäherung aus drei Forschungsperspektiven 

  

13:00 - 14:30 SES D 05: Erkenntnismethode und Erkenntnisgewinn in der 
Inklusionsforschung 
  

13:00 - 14:30 SES D 06: Belastung, Bewältigung und Beanspruchung im Lehrberuf - und 
darüber hinaus 
  

13:00 - 14:30 SES D 07: Les temps de la collaboration interprofessionnelle à l'heure de l'école 
inclusive  
  

13:00 - 14:30 SES D 08: Lehrerbildung 
 

 
13:00 - 14:30 SES D 09: Schüler, Lehrpersonen und Unterricht / Elèves, Enseignants et 

conduite de classe 
  

13:00 - 14:30 SES D 10: Quality in School Development / Qualität der Schule / Ecole et qualité 
 

 
13:00 - 14:30 SES D 11: Lehrpersonen: Profil, Erwartungen und Ausbildung 

 
 

14:30 - 15:30 POSTER 1: Projekt perLen 
    

14:30 - 15:30 POSTER 2: Ecoles de qualité  

   

14:30 - 15:30 POSTER 3: Dimensions temporelles et émotionnelles des apprentissages 
    

14:30 - 15:30 POSTER 4: Lehrpersonen und Unterricht in verschiedenen Lernkontexten 
    

14:30 - 15:30 POSTER 5: Bildungslandschaften und erworbene Kompetenzen 
    

15:30 - 17:00 SES E 01: “Why School?” Various Aspects of School Disengagement and 
Alienation from School 

 



 

15:30 - 17:00 SES E 02: Erweiterte Spielräume der Interaktion in Unterrichtsbesprechungen - 
Lerngelegenheiten für angehende und erfahrene Lehrpersonen 
  

15:30 - 17:00 SES E 03: Wieviel Lernzeit wofür und für wen? Historische Perspektiven auf 
Lernzeiten und Unterrichtsinhalte  

 
15:30 - 17:00 SES E 04: School Leadership and Cultures of Control 

 
 

15:30 - 17:00 SES E 05: Resilienz in Übergangs- und Bildungsprozessen  

15:30 - 17:00 SES E 06: Enseignement spécialisé - Formation professionnelle / Heilpädagogik 
- Berufsbildung 
  

15:30 - 17:00 SES E 07: Übergang Beruf und Berufsbildung 
 

 
15:30 - 17:00 SES E 08: Berufseinstieg und Professionalisierung 

 
 

15:30 - 17:00 SES E 09: Chancengleichheit - Hausaufgaben 
 

 
 
Date: Mercredi, 28.06.2017 

8:30 - 10:00 SES F 01: Les manuels scolaires, vecteurs de transferts culturels ? Politiques 
scolaires, absorptions et (re)traductions de savoirs à l’âge des nations  

 
8:30 - 10:00 SES F 02: Didactique en Art et Technologie : les temps d’observation, de 

techniques et de production en classe  
 

8:30 - 10:00 SES F 03: Zeit für Entwicklung: Perspektiven von Schulentwicklung in der 
Schweiz – eine Spurensuche  

 
8:30 - 10:00 SES F 04: Zur Kritik von Bildung und Zeit in der europäischen Moderne 

 
 

8:30 - 10:00 SES F 05: Interventionen zur Entwicklung von sozialen und personalen 
Kompetenzen 
  

8:30 - 10:00 SES F 06: Förderung Naturwissenschaften - Hochschulbildung 
 

 
8:30 - 10:00 SES F 07: Mathematik: Motivation und Leistung - Inklusiver Unterricht 

 
 

8:30 - 10:00 SES F 08: Formation des enseignants et pratiques langagières 
 

 
8:30 - 10:00 SES F 09: Laufbahnentwicklung - Videoanalysen 

 
 

10:30 - 12:00 SES G 01: Conjurer la guerre via la science et l’éducation. Internationalismes 
éducatifs de l’entre-deux-guerres 
  

10:30 - 12:00 SES G 02: Didactique en Art et Technologie : les temps d’observation, de 
techniques et de production en classe  
  

10:30 - 12:00 SES G 03: Zeit für Entwicklung: Perspektiven von Schulentwicklung in der 
Schweiz – eine Spurensuche  
  

10:30 - 12:00 SES G 04: Articulation des multiples temporalités en formation 
professionnalisante  

 
10:30 - 12:00 SES G 05: Wiederverwendung von Forschungsdaten in den 

Bildungswissenschaften 
  

10:30 - 12:00 SES G 06: Sprachverwendung in der frühkindlichen Bildung: Mehrsprachigkeit, 
Dialekt und Standardsprache 
  

10:30 - 12:00 SES G 07: Stratégies, compétences et utilisations multimédias / Competenze ed 
utilizzo dei multimedia 
  

10:30 - 12:00 SES G 08: Integrative Förderung 



 

10:30 - 12:00 SES G 09: Politiques éducatives 
 

 
10:30 - 12:00 SES G 10: Naturwissenschafts-/Mathematikunterricht: Schullleistungstest 

 
 

13:00 - 14:30 SES H 01: Mediale Sozialisation im Jugendalter: (interaktive) Mediennutzung 
und deren Wirkung auf schulische resp. unterrichtliche Kriteriumsvariablen 
  

13:00 - 14:30 SES H 02: Pedagogical Content Knowledge, Schülerkompetenzen und 
Sportunterricht 
  

13:00 - 14:30 SES H 03: Altersdurchmischtes Lernen in der Primarschule: 
Gestaltungsmerkmale des (Mathematik-)Unterrichts und Überzeugungen von 
Lehrpersonen 
  

13:00 - 14:30 SES H 04: La place des stéréotypes dans la formation à la diversité culturelle et 
linguistique: quels usages? quelle utilité?  
  

13:00 - 14:30 SES H 05: Kreativität - Chancengerechtigkeit / Créativité et égalité des chances 
 

 
13:00 - 14:30 SES H 06: Postobligatoire - Evaluation externe 

 
 

13:00 - 14:30 SES H 07: Maturaarbeit - Praktikum 
 

 
13:00 - 14:30 SES H 08: Berufsbildung - Instruktionsvideos 

 
 

13:00 - 14:30 SES H 09: Compétences interculturelles - identités - dynamiques socio-
cognitives 
  

  

  



Présentations 

SES A 01: LernRäume - Bildung und Erziehung in Tagesschulen 
Heure: Lundi, 26.06.2017: 16:00 - 17:30  ·  Salle: 2118 
Président(e) de session: Patricia Schuler Braunschweig 

LernRäume - Bildung und Erziehung in Tagesschulen 

Président(s) de session: Patricia Schuler Braunschweig (Pädagogische Hochschule Zürich) 

Discutant(s): Patricia Schuler Braunschweig (Pädagogische Hochschule Zürich) 

Wird eine Schule zur Tagesschule, bedeutet das, dass Kinder, Lehrpersonen und Betreuungspersonal mehr Stunden 
gemeinsam in der Schule verbringen. Bildung und Erziehung in Tagesschulen lässt informelles und formelles Lernen zeitlich 
und räumlich näher zusammenrücken, was meist eine flexible Organisation impliziert. Räume werden multifunktional von 
Unterricht und Betreuung genutzt. Dabei muss den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen Rechnung 
getragen werden (Straumann, Schumacher und Weichbrodt, 2015). 

In den neu konzipierten Tagesschulen gewinnt nicht nur aufgrund der (bestehenden) Raumsituation die Zusammenarbeit von 
Lehr- und Betreuungspersonen und Eltern an Bedeutung. Die Konstituierung einer tragfähigen Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft ist oft deklariertes Ziel von Tagesschulen. 

Im Symposium werden drei Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen die LernRäume an den neu gebildeten Tagesschulen 
diskutieren. 

Zunächst werden aus dem SNF-Projekt AusTEr (Aushandlungsprozesse von pädagogischen Zuständigkeiten in Tagesschulen) 
die Veränderungen pädagogischer Zuständigkeiten von Betreuungs- und Lehrpersonen, Eltern und Kinder, Schulleitung und 
ausserunterrichtlichen Betreuenden aus vier Schulen, welche kurz vor der Einführung zu Tagesschulen sind, thematisiert. 

Im zweiten Beitrag werden die für die Etablierung von Tagesschulen in bestehenden Schulhausanlagen geforderten Lern- und 
Lebensräume und die Herausforderungen, die mit der neuen, meist multifunktionellen Nutzung bestehender Räumlichkeiten 
einhergehen, von der Fachhochschule Nordwestschweiz aus architektursoziologischer Perspektive analysiert. 

Schliesslich fokussiert der Beitrag der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft auf die Potenziale und Herausforderungen der 
Überlagerung und Gemeinschaftsnutzung von Innen- und Aussenräumen in verschiedenen Typologien von 
Bildungslandschaften. 

  

Présentation du symposium 
  

LernRäume im Umbruch – wie stehen Bildung und Betreuung in Tagesschulen zueinander? 

Patricia Schuler Braunschweig
1
, Christa Kappler

1
, Emanuela Chiapparini

2
, Kadrie Selmani

2
 

1
Pädagogische Hochschule Zürich, 

2
ZHAW Soziale Arbeit 

In Tagesschulen besteht ein Versprechen, aussercurriculare Aktivitäten, Betreuung und Unterricht anzubieten, dass eine 
optimale und ganzheitliche Förderung der Kinder gewährleistet ist. Durch diese Einrichtung soll zudem ein zentraler Beitrag zur 
Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie geleistet werden (Holtappels et al., 2007). In Form von «Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaften» (Stange, 2012) mit der Familie soll gemeinsam das Ziel der individualisierten 
Entwicklungsförderung verfolgt werden. An der Tagesschule treten somit nebst formaler Bildung, insbesondere der Vermittlung 
von Fachwissen und Kulturtechniken, auch non-formale und informelle Bildungsaspekte in den Vordergrund. Den Schulen 
kommen damit vermehrt Aufgaben und Rituale zu, welche traditionell im familiären Setting durchgeführt wurden (Schütz, 2015). 
Aus der Verlegung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben aus dem privaten Bereich der Familie in den Bereich der öffentlichen 
Erziehung (Ganztagsbildung) resultieren neue Aushandlungsprozesse über die Erwartungen und Rollen der 
Sozialisationsinstanzen Schule und Familie (Tyrell, 2007). 

Im vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Projekt „AusTEr – Aushandlungsprozesse der pädagogischen 
Zuständigkeiten in Tagesschulen im Spannungsfeld öffentlicher Erziehung“ werden die Gestaltung von 
Aushandlungsprozessen zu den Verantwortlichkeiten und die spezifischen Deutungen zur Ganztagsbildung zugänglich 
gemacht werden. Im Referat werden erste Ergebnisse aus der Analyse mittels grounded theory von Interviews von 
Schulleitenden, der Leitung Betreuung, Lehr- und Betreuungspersonen, Drittanbietenden, Eltern und Kinder an 4 Pilotschulen 
in der Stadt Zürich, welche unmittelbar vor der Einführung der Tagesschulen stehen, dargestellt. Obwohl die Veränderung der 
Schule zur Tagesschule als strukturell kleiner Schritt betrachtet werden kann, zeigen sich traditionell verhaftete 
Deutungsmuster auf unterschiedlichsten Ebenen. Der Aufbruch zu neuen LernRäumen erweist sich als grosser Schritt aus der 
Perspektive der Betroffenen. Aufgrund der räumlichen Nähe entstehen sowohl diffuse Zuschreibungen von Verantwortungen 
als auch neue professionelle Abgrenzungsbestrebungen. 

Holtappels, H.-G., Klieme, E; Rauschenbach, T.; Stecher, L. (2007) (Eds.). Ganztagsschule in Deutschland. Ergebnisse der 
Ausgangserhebung der “Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) (p. 37 - 50). Weinheim: Juventa. 

Schütz, A. (2015). Die soziale Situation beim Mittagessen in der Ganztagsschule. In: Reh, S.; Fritzsche, B.; Idel, T.-S. & 
Rabenstein, K. (Hrsg.), Lernkulturen: Rekonstruktion pädagogischer Praktiken an Ganztagsschulen (S. 204-218). Wiesbaden: 
VS. 

Stange, W. (2012). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründungen. In: Stange, W.; Krüger, 
R.; Henschel, A. & Schmitt, C. (Hrsg.), Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Grundlagen und Strukturen von Elternarbeit 
(S. 12-40). Wiesbaden: VS. 

Tyrell, H. (2007). Familie und Schule: zwei Orte der Erziehung. In: Tyrell, H. & Vanderstraeten, R. (Hrsg.), Intention und 
Funktion. Probleme der Vermittlung psychischer und sozialer Systeme. Wiesbaden: VS. 

  



  

LernRäume neu nutzen – wie lassen sich Tagesschulen in bestehenden Schulanlagen etablieren? 

Christina Schumacher, Hannes Müller 
FHNW, Institut Architektur 

Die Nachfrage nach familienergänzender, ausserschulischer Betreuung nimmt in der Schweiz stetig zu. Eine nachhaltige und 
erst noch kostengünstige Antwort darauf verspricht das gebundene Tagesschulmodell. Die Stadt Zürich hat als erste Kommune 
der Schweiz das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2025 die städtischen Volksschulen flächendeckend als Tagesschulen zu führen. 
Gemäss Vision führt der Versuch nicht nur zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und einer erhöhten 
Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler, sondern auch zu einer erheblichen Kostenreduktion für die öffentliche Hand. 
Entsprechend sollen die neuen Tagesschulen grossmehrheitlich in bestehenden Schulhausbauten und -anlagen etabliert 
werden, die nicht für diese Nutzung geplant worden sind. Im Rahmen eines architektursoziologischen Forschungsprojekts der 
Fachhochschule Nordwestschweiz begleiten wir die Einführung des Tagesschulmodells in der Stadt Zürich während einer 
ersten Pilotphase mit der Frage nach den räumlichen Herausforderungen, die mit der Implementierung des neuen Modells in 
bestehende Schulhausbauten und -anlagen verbunden sind. 

Die Bedeutung der gebauten Umgebung für Bildung und Erziehung ist weithin anerkannt, und der Terminus vom 'Raum als 
dritten Pädagogen' hat sich als geflügeltes Wort etabliert (Dollinger, 2014). Trotz dieses Konsenses wurden bislang nur wenige 
interdisziplinäre Untersuchungen im Bereich der Schulhausarchitektur durchgeführt (Hasse, 2009). In Tagesschulen gewinnen 
Fragen nach den räumlichen Settings von Unterricht und Betreuung an zusätzlicher Brisanz. Nicht nur verbringen Schülerinnen 
und Schüler wie auch Lehr- und Betreuungspersonen mehr Zeit an der Schule, die Unterrichts-, Erschliessungs- und 
Aussenräume werden auch mit neuen Funktionen und Nutzungen belegt. Im Rahmen einer möglichst multifunktionalen und 
flexiblen Raumnutzung sollen sie Bedürfnisse aus den sich zum Teil widersprechenden Sphären Unterricht, Betreuung und 
Freizeit adressieren (vgl. auch Montag-Stiftungen, 2012). 

Das Forschungsprojekt geht mit einer zunächst offenen Fragestellung den ersten Erfahrungen von drei Schulhäusern mit dem 
Zürcher Tagesschulversuch nach, die in Bezug auf den Gebäudetyp, die Erschliessung und das Ensemble der Schulanlage 
maximal kontrastieren. Methodisch werden klassische Verfahren aus der qualitativen Sozialforschung wie die Teilnehmende 
Beobachtung und die Dokumentenanalyse mit der Erhebung und Analyse visueller Daten kombiniert. Die Aneignung der zum 
Teil multifunktionell für Unterricht und Betreuung genutzten Räumlichkeiten durch Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und 
Betreuungspersonal wird mittels Fotografien und Grundrissplänen dokumentiert und vergleichend dargestellt, die Daten aus 
den Teilnehmenden Beobachtungen werden in die räumliche Darstellung eingebunden und damit auch visuell vergleichbar 
gemacht. Dieses Vorgehen erlaubt nicht nur, einzelne Teilbereiche der drei Pilotschulen miteinander in Beziehung zu setzen, 
sondern auch einen Transfer von Erkenntnissen auf andere Schulgebäude zu leisten. 

Im Referat sollen erste Erkenntnisse des laufenden Forschungsprojekts diskutiert werden. Ein besonderes Augenmerk richtet 
sich auf die multifunktionelle und flexible Nutzung der Räume in verschiedenen Schulhaustypen und die damit verbundenen 
formellen und informellen Aneignungsstrategien durch die unterschiedlichen Akteure des Tagesschulalltags (Berdelmann et.al., 
2016). 

Berdelmann, K. et al. (2016): Schularchitektur im Dialog. Fallstudie und Möglichkeitsräume. Bern: hep 

Dollinger, S. (2014). Ganztagsschule neu gestalten: Bausteine für die Schulpraxis. Weinheim: Beltz. 

Hasse, J. (2009). Räume der Pädagogik – zwischen Funktion und Subversion. Pädagogische Rundschau, 63. Jg. (H.3/2009), 
369–385. 

Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft, & Montag-Stiftung Urbane Räume (Hrsg.). (2012). Schulen planen und bauen: 
Grundlagen und Prozesse (2., durchges. Aufl). Berlin: Jovis [u.a.]. 

  

Gemeinsame LernRäume – Bildungslandschaften 

Barbara Pampe, Karl-Heinz Imhäuser 
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 

Wenn Kinder und Jugendliche den ganzen Tag in der Schule verbringen, gewinnt auch der unmittelbare Außenraum sowie der 
Raum zwischen Bildungseinrichtungen und dessen Gestaltung an Bedeutung. Da vor allem in den Städten aufgrund des 
Wachstums und der Grundstückspreissteigerung immer weniger Platz für Schulhofflächen zur Verfügung gestellt werden kann, 
liegt es nahe, den öffentlichen Raum in die bereitzustellenden Außenraumflächen für Kinder und Jugendliche miteinzubeziehen 
und sich diese Flächen mit anderen Bildungseinrichtungen oder der Öffentlichkeit zu teilen. Nicht nur räumlich bedarf es einer 
Vernetzung von Bildungsinstitutionen und dem öffentlichen Raum, sondern vor allem inhaltlich, um die Ganztagsschule als 
Lebensort für Schüler/innen zu gestalten und ihnen vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

Dem Konzept der Bildungslandschaft geht das Verständnis voraus, dass Kinder und Jugendliche nicht ausschließlich durch 
formale Lernprozesse in einer Bildungseinrichtung Kompetenzen erwerben, sondern dass Bildung mehr als eine Anhäufung 
von Wissen ist und Lernen überall stattfindet (Bleckmann/Durdel, 2009). Wir gehen heute davon aus, dass die im Alltag 
gewonnenen informellen Handlungsfähigkeiten rund 70 bis 80 Prozent des menschlichen Wissenserwerbs ausmachen 
(Arnold/Erpenbeck, 2014). Es gilt, diese Potenziale öffentlicher Räume zukünftig für die weitere Entwicklung unserer offenen 
Gesellschaft stärker zu nutzen. Aufgrund des demografischen Wandels und der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang 
mit der Zuwanderung insbesondere junger Menschen wird dies eine der wesentlichen Aufgaben der nahen Zukunft sein. 

Bestehende und neue Orte zum Vorhalten, Schaffen und Vermitteln von Wissen sind in einer offenen Gesellschaft sowohl Orte 
der Bildung als auch der Begegnung und des Miteinanders. „Aufgabe wird sein, diese Infrastrukturen für die Zukunft zu 
qualifizieren und für die Nachbarschaft zu öffnen. Im Mittelpunkt stehen Konzepte, welche die Vielfalt im Quartier durch ihre 
Multifunktionalität fördern und deren attraktive städte-bauliche Gestaltung. (...) Der Blick lenkt die Aufmerksamkeit u. a. auf 
sogenannte lokale Bildungslandschaften, die Bildungsorte auf lokalem Raum effektiv vernetzen und deren Angebote ganztägig 
nutzbar sind.“ (Netzwerk Innenstadt NRW, 2016). 

Anhand von Beispielen von Bildungslandschaften in Deutschland, wie das Bildungszentrum Tor zur Welt in Hamburg, die 
Bildungslandschaft Altstadt Nord in Köln und das Bildungsband Osdorf-Lurup in Hamburg, werden unterschiedliche Typen von 
Bildungslandschaften dargestellt und deren Potenziale und Herausforderungen der gemeinsamen Nutzung von Räumen und 
deren Gestaltung diskutiert. 

Gräbel, Th.; Schmidt, A.; Von Seggern, H. (2015) (Hrsg.). Unterwegs in Deutschen Bildungslandschaften. Ludwigsburg: 
Wüstenrot Stiftung. 

Bleckmann, P.; Durdel, A. (2009) (Hrsg.). Lokale Bildungslandschaften. Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen. 
Wiesbaden: VS. 



Arnold, R.; Erpenbeck, J. (2014). Wissen ist keine Kompetenz. Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung Band 77 (S. 
37). Baltmannsweiler: Schneider. 

Netzwerk Innenstadt NRW (2016). Bildung öffnet Welten. Stadt bietet Räume. Veranstaltungsankündigung Netzwerk 
Innenstadt NRW Tagung am 18.2.2016: http://www.innenstadt-
nrw.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv/Tagung_2016/Programm_Tagung_Innenstadt_2016_web.
pdf (abgerufen am 11.11.2016) 

 
 

SES A 02: Förderung professioneller Kompetenzen in der Ausbildung und im 
Beruf 

Heure: Lundi, 26.06.2017: 16:00 - 17:30  ·  Salle: 2120 
Président(e) de session: Christian Brühwiler 

Förderung professioneller Kompetenzen in der Ausbildung und im Beruf 

Président(s) de session: Christian Brühwiler (PH SG) 

Discutant(s): Fritz Oser (Uni FR) 

Die Lehrerausbildung ist hohen Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt. Sie soll (künftige) Lehrpersonen auf einen 
erfolgreichen Berufseinstieg vorbereiten und Voraussetzungen für selbstständiges Weiterlernen im Beruf schaffen. 
Grundlegendes Ziel der Ausbildung ist dabei die Entwicklung einer professionellen Kompetenz, welche in drei Phasen 
gegliedert werden kann. (1) Die Vorbildungsphase, stellt einen ersten Selektionsprozess aufgrund verlangter 
Eintrittsbedingungen (bspw. Maturitätsniveau) dar (vgl. Blömeke, Suhl, Kaiser & Döhrmann, 2012). (2) Das Studium zur 
Lehrperson hat zum Ziel den Erwerb professioneller Kompetenzen zu unterstützen, sodass angehende Lehrpersonen die 
Anforderungen des Berufseintritts erfolgreich bewältigen können. (3) Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums findet 
die Kompetenzentwicklung ihre Weiterführung im Berufsalltag aufgrund des konkreten praktischen Berufshandelns sowie durch 
Weiterbildungen (Terhart, 2001). Der Lernertrag aus den Lerngelegenheiten im Studium, vor allem aber auch im Berufsalltag 
der Lehrpersonen ist bis anhin wenig empirisch überprüft und beschränkt sich vor allem Effekte formaler Lerngelegenheiten 
(Richter, 2011). 

Das Symposium befasst sich sowohl mit der Ausbildungsphase als auch mit den Lernprozessen im Beruf. Der erste Beitrag 
prüft den Zuwachs von unterrichtsbezogenen Analysekompetenzen während des Studiums. Dabei werden drei Gruppen von 
Studierenden verglichen, die während eines Semesters unter verschiedenen Bedingungen (fremde Videos; eigene Videos; 
schriftliche Praxisbeispiele) in ihrem Kompetenzaufbau unterstützt werden. Der zweite Beitrag untersucht den Nutzen einer 
videobasierten Förderung von Diagnosekompetenzen angehender Lehrpersonen mit dem Fokus der Nutzung des 
unterrichtlichen Angebots. Im dritten Beitrag werden die Effekte von formalen, non-formalen und informellen Lerngelegenheiten 
im Beruf auf die Entwicklung des Professionswissens empirisch überprüft. 
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Die unterrichtsbezogene Analysekompetenz umfasst das Erkennen (noticing) und wissensbasierte Interpretie-ren (knowledge 
based reasoning) von lernrelevanten Situationen im Unterricht und gilt als bedeutsam für erfolgreiches adaptives 
Unterrichtshandeln (Seidel & Stürmer, 2014; Sherin & van Es, 2009). Die Frage der Entwicklung der unterrichtsbezogenen 
Analysekompetenz in Abhängigkeit vom videobasierten Nachdenken über eigenen versus fremden Unterricht ist für angehende 
Lehrpersonen wenig erforscht. Ergebnisse aus Untersuchungen mit amtierenden Lehrpersonen zeigen, dass das Betrachten 
von eigenen Unterrichtsvideos als authentischer und motivierender wahrgenommen wird. Demgegenüber werden 
Unterrichtsvideos von fremden Lehrpersonen differenzierter, aber auch kritischer kommentiert (Kleinknecht & Schneider, 2013). 
Während Videos aus dem eigenen Unterricht die Reflexion über eigene Erfahrungen unterstützen, eröffnen Videos von 
fremden Lehrpersonen die Möglichkeit, gezielt die Umsetzung von ausgewählten Unterrichtsquali-tätsmerkmalen der 
Beobachtung zugänglich zu machen (Baechler et al., 2013). 

Im Projekt VideA werden die Effekte der fallbasierten In Arbeit mit eigenen bzw. fremden Videos zur Förde-rung der 
unterrichtsbezogenen Analysekompetenz untersucht. In einem Seminar analysierten Studierende während des zweiten 
Studiensemesters Videobeispiele von fremden Lehrpersonen (N = 53) oder Ausschnitte aus dem eigenen Unterricht und dem 
von Mitstudierenden (N = 57). Die Analyse wurde durch Mentoratsper-sonen entlang von Fragen moderiert, welche das 
Erkennen und die theoriebasierte Interpretation der Unter-richtssituationen hinsichtlich der Umsetzung lernrelevanter Merkmale 
unterstützte. In einer Kontrollgruppe (N = 53) analysierten Studierende mit den gleichen Fragen Unterrichtsbeispiele anhand 
von schriftlichen Materia-lien und Beschreibungen von Unterrichtssituationen. 

Die Entwicklung der Analysekompetenz wurde mittels Prä-Post-Design mit einem video-basierten Online-Tool erhoben: Der 
Observer (Seidel & Stürmer, 2014) erfasst mit standardisierten Items situationsnah die Fähigkeit zur Interpretation von 
lernrelevanten Situationen im Unterricht. Zudem wurden offene Items eingesetzt zur Erfassung der Fähigkeit, lernrelevante 
Situationen im Unterricht zu erkennen, Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln und diese Rückmeldungen wissensbasiert zu 
begründen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die mit Observer gemessene Fähigkeit zur Interpretation von lernrelevanten Unterrichtssituationen 
bei den Interventionsgruppen, welche mit Videos arbeiten, signifikant zunimmt. Dem-gegenüber ist der Zuwachs bei der 
Kontrollgruppe nicht signifikant. Die Arbeit mit eigenen oder fremden Videos zeigt vergleichbare Effekte (Krammer et al, in 
Druck). Die inhaltsanalytische Auswertung der Kom-mentare zu den offenen Items zeigt ebenfalls einen bedeutsamen Zuwachs 
beim Erkennen lernrelevanter Situationen im Unterricht in den Videogruppen, hingegen kaum Zuwachs beim Vorschlagen von 
Optimie-rungsmöglichkeiten und beim Begründen. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass die unter-
richtsbezogene Analysefähigkeit in der Ausbildung durch fallbasierte Arbeit mit Unterrichtsvideos gefördert werden kann und 
dass die Fähigkeit des Erkennens und des wissensbasierten Interpretierens von lernrelevan-ten Situationen im Unterricht einen 
Zusammenhang aufweisen. 
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Die vorliegende Untersuchung möchte einen Beitrag zur Förderung des Erwerbs von Kompetenzen in der Unterrichtsdiagnose 
leisten, wobei der Fokus auf dem Schüler/innenlernen und somit der Nutzung des unterrichtlichen Angebots liegt. 

Aktuelle Befunde stellen fest, dass Lehrpersonen ihren Unterricht mehrheitlich deskriptiv reflektieren und das Lernen der 
Schülerinnen und Schüler sowie Handlungsalternativen kaum thematisieren (z.B. Seidel et al., 2010, Wyss, 2013, Waldis et al., 
2014). Für eine professionelle Unterrichtsreflexion bzw. -diagnose gelten indes der Einsatz von geeigneten Diagnoseverfahren 
als notwendige Voraussetzung (Nitko, 2004, Schrader, 2013). In der aktuellen Unterrichtsforschung wird zur Förderung von 
professioneller Unterrichtsdiagnose insbesondere der Einsatz von Videos untersucht (z.B. Sherin, 2007, Stürmer et al., 2013). 
Jüngste Befunde geben Anlass zur Annahme, dass Diagnosekompetenzen in Bezug auf fachspezifische und 
allgemeinpädagogische Unterrichtsaspekte durch entsprechende Interventionen gefördert werden können (zusammengefasst 
in Sunder et al., 2015). 

Das Forschungsdesign der vorliegenden, sich über drei Ausbildungssemester der Pädagogischen Hochschule Zürich 
erstreckenden Untersuchung fügt sich ein in das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Forschungsprojekt KoKoLek. 
Dieses befördert seinerseits mit einer Intervention den Erwerb (ko-)konstruktivistischer und kompetenzorientierter 
Lehrkompetenz auf der Grundlage von eigenen Unterrichtsvideos. 

Die vorgestellte Untersuchung berücksichtigt sowohl eine studentische Interventions- als auch Kontrollgruppe (n = 23). Mit 
einem vom Forschungsteam ausgearbeiteten Diagnosetool für kompetenzorientiertes Schüler/innenlernen wird eine Förderung 
der unterrichtlichen Diagnosekompetenzen bei der Interventionsgruppe durchgeführt – ausgehend von eigenen videografierten 
Unterrichtslektionen. Die Veränderung der unterrichtlichen Diagnosekompetenzen mit Fokus auf das Schüler/innenlernen wird 
anhand von Stimulated Recall Interviews bei der Interventions- wie auch der Kontrollgruppe erfasst. 

Vorgestellt werden das Forschungssetting sowie erste Ergebnisse der inhaltsanalytischen Auswertung der über vier 
Messzeitpunkte erhobenen Stimulated Recall Interviews zur Analyse des Schüler/innenlernens. Ausgehend von sich bisher 
weitgehend auf das unterrichtliche Lehrerhandeln beziehenden Reflexionen werden bei der Interventionsgruppe 
Veränderungen in den Aussagen über das Schüler/innenlernen erwartet –und somit über die Nutzungsseite des 
unterrichtlichen Angebots. 
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Ein grundlegendes Ziel der Lehrerausbildung besteht darin, über geeignete Lernangebote den Erwerb professioneller 
Kompetenzen soweit zu unterstützen, dass angehende Lehrpersonen die beruflichen Anforderungen erfolgreich bewältigen 
können. Allerdings lassen sich die Komplexität und vielfältigen Ansprüche, mit denen Lehrpersonen im Berufsalltag konfrontiert 
sind, nur begrenzt während der Ausbildung vorwegnehmen, weshalb dem Weiterlernen im Beruf eine besondere Bedeutung 
zukommt. 

Ausgehend von theoretischen Überlegungen aus Angebots-Nutzungs-Modellen (z.B. Helmke, 2015) ist für angehende wie für 
berufstätige Lehrpersonen die Nutzung von Lerngelegenheiten entscheidend für die Entwicklung des Professionswissens. Dies 
impliziert zugleich, dass Lernerträge nicht direkt durch die Lerngelegenheiten determiniert sind, sondern als Ergebnis der 
Angebotsnutzung aufzufassen sind. 

Sowohl während als auch nach der Lehrerausbildung lassen sich formale, nonformale und informelle Lerngelegenheiten 
(Richter, 2011) unterscheiden. Formale Lerngelegenheiten finden innerhalb von Bildungseinrichtungen statt. Hierzu gehören 
beispielsweise Module in der Lehrerausbildung, Weiterbildungsveranstaltungen oder Angebote zur Berufseinführung. Zu 
nonformalen Lerngelegenheiten zählen individuelle Lernangebote wie das Lesen von Fachliteratur oder Internetrecherchen, 
aber auch gruppenzentrierte Angebote (z.B. Hospitationen, Intervision). Das informelle Lernen resultiert aus der alltäglichen 
Arbeit, in der Lehrpersonen ständig Neues hinzulernen, ohne dies als bewussten Lernprozess wahrzunehmen. Dieses 
unbewusste (Erfahrungs-)Lernen findet beispielsweise bei Beobachtungen im Unterricht oder im Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen statt. 

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Formen von Lerngelegenheiten verändert sich zwischen Ausbildung und Beruf. 
Während im Studium formale Lerngelegenheiten häufiger sind, gewinnen beim Berufseinstieg nonformale und informelle 
Lerngelegenheiten an Bedeutung. Bis anhin lag der Fokus der Forschung vor allem auf der Nutzung formaler 
Lerngelegenheiten (Richter, 2011). In diesem Beitrag sollen darum neben den formalen auch nonformale und informelle 
Lerngelegenheiten mit folgenden Fragestellungen thematisiert werden: 

1. a) Welche formalen, nonformalen und informellen Lerngelegenheiten nutzen Lehrpersonen in den ersten drei Berufsjahren? 

b) Zeigen sich bei der Nutzung von Lerngelegenheiten Unterschiede zwischen Lehrpersonen der Primarstufe und der 
Sekundarstufe I? 

2. Welchen Einfluss haben die Lerngelegenheiten auf die Entwicklung des Professionswissens während den ersten drei 
Berufsjahren? 

Die Analysen basieren auf Daten von 82 Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I, die im Rahmen der vom 
Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Längsschnittstudie zur Wirkung der Lehrerbildung (WiL) von Beginn der 
Lehrerausbildung bis ins dritte Berufsjahr untersucht wurden. Das mathematische und mathematikdidaktische Wissen wurden 
mit standardisierten Tests aus TEDS-M erhoben (Tatto et al. 2012). Das pädagogisch-psychologische Handlungswissen wurde 
mit einem neu entwickelten Messinstrument erfasst, welches in der Deutschschweiz im Rahmen von TEDS-M erstmals 
eingesetzt wurde (Oser et al. 2008). Die formalen, nonformalen und informellen Lerngelegenheiten der Lehrpersonen wurden 
mittels Fragebogen erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass im Sinne der Neigungshypothese (Richter, 2011) Lehrpersonen der Primarstufe vor allem 
Lerngelegenheiten im pädagogisch-psychologischen Bereich nutzen. Lehrpersonen der Sekundarstufe I befassen sich häufiger 
mit fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Inhalten. Die Nutzung formaler Lerngelegenheiten in den ersten drei 
Berufsjahren beeinflusst die Entwicklung des Fachwissens und fachdidaktischen Wissens signifikant positiv. Auf die 
Entwicklung des pädagogisch-psychologischen Handlungswissens lassen sich keine signifikanten Effekte nachweisen. 



Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Bedeutung von unterschiedlichen Lerngelegenheiten für die Entwicklung des 
Professionswissens in den ersten Berufsjahren diskutiert. 
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In zahlreichen Studien werden multiprofessionelle Kooperationen als zentrale Einflussgrösse für die Optimierung 
organisatorischer Abläufe in der Schule, als zeitliche Entlastung für Lehrpersonen, als Stärkung des eigenen 
Professionsverständnisses, als förderliche Lernräume und gelingende Schulentwicklung, z.B. beim Einführen von 
Tagesschulen, betrachtet. 

Gleichzeitig werden professionelle Kooperationen als Spannungsfeld beschrieben und hohe Erwartungen an eine gelingende 
Kooperationskultur von Fachpersonen in der Schule gestellt. 

Hier knüpft das vorliegende Symposium an, in welchem auf die Zusammenarbeit mit der Profession und Disziplin der Sozialen 
Arbeit fokussiert wird: Die Schulsozialarbeit hat sich in den letzten zehn Jahren im deutschsprachigen Schulkontext der 
Schweiz etabliert. Zudem wird im Zuge vermehrter Einführungen von Tagesschulen die Zusammenarbeit mit Fachpersonen der 
Sozialen Arbeit und Betreuung an Schulen bedeutsam, was konzeptionell im neuen Schulmodell verankert ist. 

Während in der Schulforschung in Deutschland bereits einzelne Studien zu förderlichen Bedingungen für Kooperationen 
zwischen schulischen und sozialpädagogischen Fachkräften vorliegen, wurden die Kooperationsformen von 
Schulsozialarbeitenden und Fachpersonen der Sozialen Arbeit sowie Betreuung im schweizerischen Schulsystem ungenügend 
untersucht. Im geplanten Symposium werden die Konzepte „multiprofessielle“, „inter-/intraprofessionelle“ und 
„transprofessionelle“ ausgehend von empirischen Befunden aus zwei laufenden SNF-Projekten der Pädagogischen 
Hochschulen und Fachhochschulen Sozialer Arbeit in Bern und Zürich diskutiert. Dazu bieten die Ergebnisse aus der dritten 
Förderphase der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG) eine internationale Vergleichsgrösse, welche zwei 
Forschende von der Universität Kassel vorstellen werden. Fragen nach wahrgenommenen und gemiedenen 
Kooperationsformen, deren förderliche und hemmende Bedingungen, der unterrichtlichen und ausserunterrichtlichen 
Angeboten und der daraus folgenden Bezug zum Professionalisierungsverständnis werden aufgegriffen und erkundet. 
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Der soziale Wandel und die Herauslösung von Kindern, Jugendlichen und Eltern aus traditionellen Bindungs- und 
Versorgungsstrukturen stellen neue Herausforderungen an das Bildungssystem. Schulen sind besonders gefordert, wenn mit 
den gesellschaftlichen Entwicklungen soziale Probleme einhergehen, die den Unterricht und den Schulbetrieb beeinträchtigen. 
Zur Entlastung der Schulen wurde in den letzten Jahren vermehrt Schulsozialarbeit eingeführt. Vor dem Hintergrund neuer 
Herausforderungen für die Schulen und der zunehmenden Etablierung der Schulsozialarbeit stellen sich im schulischen Alltag 
neue Anforderungen an die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen. Nach Drilling (2004) ist die 
Schulsozialarbeit ein „eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und 
institutionalisierter Form kooperiert“. Die Einführung der Schulsozialarbeit in den Schulen fordert neue Kooperationsstrukturen 
zwischen den Professionen und stellt die Frage nach der Ausgestaltung von Zusammenarbeitsformen zwischen verschiedenen 
Kooperationspartner_innen. 

Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Forschungsprojekt (SNF Grant #156642) Kooperationsformen und 
Nutzungsstrukturen in der Schulsozialarbeit – eine empirische Studie zum Stand in der deutschsprachigen Schweiz identifiziert 
Einflussfaktoren auf die interprofessionelle und interinstitutionelle Kooperation und fragt nach deren Folgen für die 
Nutzer_innen der Schulsozialarbeit. In 17 Kantonen der Schweiz werden Schulsozialarbeitende, Schulleitende und 
Lehrpersonen anhand von Fragebögen zu ihrer Kooperationstätigkeit befragt. Das gemeinsame Projekt der Pädagogischen 
Hochschule Bern und der Berner Fachhochschule stellt erstmals eine empirische Grundlage zum Stand der Schulsozialarbeit in 
der deutschsprachigen Schweiz dar. Die erhobenen Daten werden mittels deskriptiven Analysen und Regressionsanalysen 
ausgewertet. 

Am Symposium werden erste kantonale Ergebnisse der deutschschweizweiten Untersuchung vorgestellt. Im Beitrag werden 
die interprofessionellen Kooperationsbeziehungen zwischen Schulsozialarbeitenden, Schulleitenden und Lehrpersonen 
beleuchtet. Auf der Grundlage der quantitativen Querschnittsstudie geht der Beitrag zum einen der Frage nach, welche 
Kooperationsformen zwischen den Berufsakteur_innen tatsächlich zu beobachten sind. Zum anderen wird untersucht, welche 
Faktoren die interprofessionelle Zusammenarbeit begünstigen oder behindern. Dafür werden Merkmale der Umwelt, der 
Organisation von Schule und Schulsozialarbeit sowie individuelle Merkmale der Beteiligten berücksichtigt. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt dem Einfluss von Kommunikation, Schulleitungshandeln und Rollenklarheit auf die interprofessionelle 
Kooperation. Das dem Beitrag zugrundeliegende Verständnis von Kooperation basiert auf dem «Modell für interdisziplinäre 
Kollaboration» und verweist auf einen «effektiven zwischenmenschlichen Prozess, der das Erreichen von Zielen erlaubt, die 
von individuellen Angehörigen einer Profession allein nicht erreicht werden können» (Bronstein, 2003, S. 299; Übersetzung der 
Autoren). Das Modell beinhaltet fünf zusammenhängende Komponenten einer erfolgreichen interprofessionellen 
Zusammenarbeit: wechselseitige Abhängigkeit und Unterstützung (Interdependenz), gemeinsame Aktivitäten, 
Aufgeschlossenheit und Verständnis für Angehörige anderer Berufsgruppen (Flexibilität), geteilte Zielvorstellungen, 
gemeinsame Überprüfung des Arbeitsprozesses. 

Bronstein, L. R. (2003). A Model for Interdisciplinary Collaboration. Social Work, 48(3), 297–306. 

Drilling, M. (2004). „Schulsozialarbeit-Antworten auf veränderte Lebenswelten“: Haupt Verlag, Bern. 
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Tagesschulen und tagesstrukturelle Angebote an Schulen gewinnen als institutionalisierte Formen von öffentlicher Bildung und 
Erziehung immer mehr an Bedeutung in der Schweiz. Besonders deutlich zeichnet sich dies in der Schulentwicklung der Stadt 
Zürich ab, wo im Rahmen des Projekts „Tagesschule 2025“ flächendeckend Regelschulen in ungebundene Tagesschulen 
überführt werden. Damit wird eine Schulform bezeichnet, in der die Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Tagen 
verbindlich ausserunterrichtliche Angebote (wie Mittagstisch und Nachmittagsangebote) nutzen. Dies ermöglicht eine 
Verzahnung von unterrichtlichen und ausserunterrichtlichen Angeboten und so werden multiprofessionelle Kooperationen 
(Fischer et al., 2013) konzeptionell verankert. Insbesondere an Tagesschulen soll der öffentliche Erziehungs- und 
Bildungsauftrag gemeinsam von Fachpersonen der Schule und Betreuung sowie der Sozialen Arbeit übernommen werden. 

Zudem gelten multiprofessionelle Kooperationen als Erfolgskriterium für die Einführung von Tagesschulen. Gleichzeitig sind 
Kooperationen von Fachpersonen der Schule und Betreuung sowie der Sozialen Arbeit – mit einzelnen Ausnahmen (Olk, 
T./Speck, K./Stimpel, T. 2011; Schüpbach/Jutzi/Thomann 2012) – in Deutschland und der Schweiz ungenügend untersucht. 

Hier knüpft das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Projekt AusTEr (Chiapparini et al. 2016) an und erörtert mit 
einem professionstheoretischen Blick Aushandlungsprozesse der pädagogischen Zuständigkeiten an Tagesschulen im 
Spannungsfeld öffentlicher Erziehung. Zu zwei Messpunkten werden vier Fälle von sich neu konstituierenden Tagesschulen in 
der Stadt Zürich untersucht (Cross Case Study). Mittels narrativer Interviews werden die subjektiven Sichtweisen möglichst 
aller in der Tagesschule Tätigen (schulische Fachkräfte, Fachkräfte der Betreuung und Sozialen Arbeit, außerunterrichtliche 
Drittanbieter, Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler) berücksichtigt und mit der Grounded Theory auf 
gemeinsame und kontrastierende Deutungsmuster analysiert. Aufgrund eines normativen und affirmativen Charakters, den 
eine gelingende Kooperation impliziert, wird im Projekt ein offener Zugang gewählt, in dem Kooperation als Rahmenbedingung 
des Handelns verstanden wird. 

Im Symposium werden die Befunde der ersten Erhebung mit Blick auf die subjektiv wahrgenommenen pädagogischen 
Zuständigkeiten vorgestellt und diskutiert und die daraus resultierenden Formen der professionellen (Nicht)Kooperation 
analysiert und besprochen. Dies soll dazu beitragen, die Bedeutung der (Nicht)Kooperation an Tagesschulen zu klären. 

Chiapparini, E., Schuler Braunschweig, P. & Kappler, C. (2016). Pädagogische Zuständigkeiten in Tagesschulen. Diskurs 
Kindheits- und Jugendforschung, 11 (3), 355-361. 

Fischer, N.; Klieme, E.; Holtappels, H.-G.; Stecher, L. & Rauschenbach, T. (2013). Ganztagsschule 2012/2013. Deskriptive 
Befunde einer bundesweiten Befragung. Frankfurt a.M: DIPF. 

Olk, T., Speck, K. & Stimpel, T. (2011): Professionelle Kooperation unterschiedlicher Berufskulturen an Ganztagsschulen – 
Zentrale Befunde eines qualitativen Forschungsprojektes. In: Stecher, L., Krüger, H.-H. & Rauschenbach, T. (Hrsg.): 
Ganztagsschule. Neue Schule?. – Wiesbaden, 63-80. 

Schüpbach, M., Jutzi, M. & Thomann, K. (2012): Expertise zur Kooperation in verschiedenen Kooperationsfeldern. 
Dienstleistung zuhanden des Erziehungsdepartements des Kantons Basel-Stadt. – Bern. 
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Ein zentrales Merkmal von Ganztagsschulen stellt die Möglichkeit dar, Unterricht und außerunterrichtliche Angebote nicht nur 
neben- oder zeitlich nacheinander zu platzieren, sondern miteinander zu verzahnen. Berichte und Studien regen allerdings an, 
davon auszugehen, dass die strukturell und potenziell gegebenen Möglichkeiten der Kooperation von pädagogischen 
Akteur_innen an Ganztagsschulen und mit außerschulisch tätigen Pädagog_innen ebenso wenig durchgängig genutzt werden 
wie die Möglichkeiten, schulinterne wie -externe außerunterrichtliche und unterrichtliche Angebote aufeinander zu beziehen 
oder gar miteinander zu verzahnen. Die bundesrepublikanische „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ (StEG), ein 
Verbundvorhaben, das seit 2005 und inzwischen in der dritten Förderphase die Entwicklung der deutschen 
Ganztagsschullandschaft wissenschaftlich beobachtet, bestätigt diesen Befund nachdrücklich (Fischer et al., 2011; StEG-
Konsortium 2016). Dokumentiert wird, dass die Möglichkeiten einer umfassenden Kooperation von den wenigsten 
Ganztagsschulen umfänglich genutzt werden, obwohl insbesondere an Primarschulen der Ganztagsbetrieb häufig in 
Kooperation mit einem externen Partner – meist einem Hort, aber auch mit Sportvereinen, Jugendfreizeiteinrichtungen oder 
Projekten der kulturell-ästhetischen Kinder- und Jugendbildung – durchgeführt wird (StEG-Konsortium 2016). Wird zudem das 
Ergebnis, dass nicht-unterrichtsbezogene pädagogische Angebote insbesondere in ganztägigen Schulen auch zu einer 
Veränderung des Unterrichts beitragen können, beachtet, dann gewinnt das Gelingen von Kooperation zusätzlich an Gewicht, 
denn gute Argumente votieren für die Annahme, dass ebenso auch non-formale, also nicht-schulfixierte Bildungsangebote 
möglicherweise die Entwicklung von Schulkulturen mit beeinflussen. Kooperation ist zudem auch bedeutsam, um 
Schüler_innen ein vielfältiges Ganztagsangebot präsentieren zu können. 

Kooperation kann in Ganztagsschulen auf einer personellen und einer institutionellen Ebene stattfinden. In dem Beitrag werden 
unter Rückgriff auf vorliegende empirische Daten die Möglichkeiten und Grenzen kooperativer Vernetzungen an 
Ganztagsschulen aus schul- und sozialpädagogischer Sicht kritisch reflektiert. 

StEG-Konsortium. (2016). Ganztagsschule 2014/2015. Deskriptive Befunde einer bundesweiten Befragung. 

Fischer, N., Holtappels, H., Klieme, E., Rauschenbach, T., Stecher, L., & Züchner, I. (Eds.). (2011). Ganztagsschle: 
Entwicklung, Qualität, Wirkungen: Längsschnittliche Befunde der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG). 
Weinheim, Basel: Beltz Juventa. 
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Enseigner implique d’organiser les savoirs à apprendre en ensembles qui les spécifient et les organisent – temporellement 
aussi – de manière relativement systématique. Dolch (1959) en retrace l’évolution sur deux millénaires. Tout en reconnaissant 
l’existence de ce riche héritage, nous postulons qu’un tournant s’opère au 19e avec l’édification de l’Etat enseignant, afin 
notamment de construire la nation et garantir l’universalité de l’accès à l’école, ce « temps de l’étude » (skholè). Tandis que 
l’organigramme scolaire se conçoit progressivement comme un tout, s’institutionnalisent les disciplines scolaires, résultat et 
condition de la construction de la «forme scolaire» moderne. Moult travaux confirment cette thèse : 

 Goodson (1993) met en lumière la nécessaire articulation entre disciplines académique et scolaire ; 

 Chervel (1988) réfère au rôle de l’Etat en historicisant la « discipline scolaire » (la dénomination francophone marque 
son émergence d’un sceau terminologique) 

 Choppin (1992) relie l’apparition du manuel scolaire au sens moderne en lien avec les disciplines 

 Cardon Quint (2014), Kahn et Youenn (2016), Viñao (2010), Polenghi (2014) attestent ce tournant dans leurs enquêtes 
sur l’organisation des savoirs dans les systèmes scolaires modernes. 

Ce symposium vise à soumettre cette thèse à l’épreuve de recherches historiennes. Il s’entame avec une réflexion théorique 
qui interroge le statut et la fonction de la discipline dans la forme scolaire moderne qui émerge concomitamment avec l’Etat 
enseignant. Suivent trois études empiriques doublement comparatives, explorant la « naissance » de disciplines scolaires 
différentes dans trois régions culturelles contrastées en Suisse (germanophone, francophone, italophone). 

 
  

Présentation du symposium 
  

Forme scolaire moderne et disciplines scolaires : émergence au 19e siècle 

Rita Hofstetter, Bernard Schneuwly 
Université de Genève 

Cette contribution a pour objectif d’une part de définir précisément le concept de forme scolaire en le contextualisant 
historiquement dans le prolongement de l’édification des systèmes scolaires sous l’égide de l’Etat enseignant ; d’autre part de 
montrer en quoi les disciplines scolaires en constituent l’une des dimensions essentielles. 

Nous discutons dans un premier temps l’expression « forme scolaire », très répandue dans le discours francophone en 
sciences de l’éducation (voir aussi Thévenaz-Christen, 2008 pour une mise en perspective avec le discours germanophone), 
proposée par des historiens travaillant sur le 17e siècle et popularisée par Vincent (2000). En la mettant en perspective avec 
les concepts de grammar of schooling (Tyack and Cuban, 1995) et « modèle scolaire » (Novoa, 2006), nous montrerons que le 
19e siècle redéfinit profondément la forme scolaire par le fait que les systèmes scolaires, sous l’égide de l’Etat enseignant, sont 
de plus en plus articulés les uns avec les autres (Hofstetter, 2008 ; 2012). Selon nous, quatre dimensions, que nous 
expliciterons plus en détail, peuvent désormais être considérées comme définitoires de la forme scolaire au sens moderne du 
terme : 1. L’école est progressivement institutionnalisée comme espace spécifique, séparé des autres pratiques sociales ; 2. 
Etant placée sous l’égide de la puissance publique, elle fait l’objet d’une juridiction et de minutieuses instructions et 
prescriptions officielles ; 3. Elle est dotée d’infrastructures matérielles, dont des fournitures scolaires, plus particulièrement sous 
la loupe ici ; 4. Celles-ci participent de la formalisation des conditions d’enseignement et d’apprentissage, en énonçant les 
savoirs à et pour enseigner et à apprendre. 

Cette formalisation a pour outil principal les disciplines scolaires, à savoir un mode d’organisation des contenus ou savoirs 
scolaires plus ou moins analogues à travers tous les degrés et tous les types scolaires. Elles sont à la fois condition et résultat 
de l’imposition de la forme scolaire. Elle organisent, dans l’espace scolaire, la nature des contenus et des savoirs à 
transmettre, le temps alloué pour les traiter, le découpage des savoirs pour les rendre enseignables, la progression qui les rend 
accessibles, les principaux modes d’enseignement supposés favoriser leur transmission, les modalités d’évaluation pratiquées 
pour contrôler l’acquisition des savoirs (Chervel, 1998). Les contenus ou savoirs sont résultats de processus de transposition 
didactique de savoirs savants ou savoirs d’experts élaborés dans différentes sphères de pratiques sociales (Chevallard, 1991), 
enrichis, transformés et en partie créés par et dans la culture scolaire elle-même. 

Dans cette contribution, nous discuterons quelques implications de cette thèse. Sur la base d’une riche littérature concernant 
l’histoire de l’organisation des savoirs, nous présenterons quelques caractéristiques spécifiques de l’organisation en disciplines 
scolaires (Schulfach) par rapport à d’autres organisations du savoir dans d’autres formes scolaires. Nous illustrerons la thèse 
par une analyse comparative de l’émergence de la discipline « langue maternelle » de manière à peu près contemporaine, 
c’est-à-dire lors de la généralisation de la forme scolaire en lien avec l’instauration de l’Etat enseignant, en Angleterre, aux 
Etats-Unis d’Amérique, en Allemagne, en France, dans les différentes régions linguistiques en Suisse et en Espagne. 

  

Die Herausbildung des Schulfaches ‹Deutsch› im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts – Abgrenzung 
und innere Strukturierung 

Thomas Lindauer 
PH FHNW Zentrum Lesen 

Schulische Fächer sind Ordnungsstrukturen, auf deren Basis schulische Inhalte und Zeitressourcen verteilt werden. Sie dienen 
einerseits dazu, Wissensbestände für schulische Bedürfnisse zu bündeln. Andererseits sind sie diejenigen Einheiten, auf 
welche die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit verteilt wird. Mit anderen Worten: Fächer konkurrieren immer auch mit 
anderen Fächern um die Zuteilung von Lernzeit bzw. Ressourcen und Ansehen. Das gilt auch für die Gewichtung bzw. 
Zuteilung von Zeitressourcen für die innerfachlichen Ordnungsstrukturen bzw. die fachlichen Themengebiete und deren 
Gewichtung. In Bezug auf den historischen Wandeln schulischer Ordnungsstrukturen (Fächerkanon, Binnenstruktur von 



Fächern) stellt sich die Frage, welche Funktionszuschreibungen und welche Erfordernissen von Schule und Gesellschaft die 
Zuteilung von (Zeit-)Ressourcen beeinflussen. 

Aufschlussreich ist diesbezüglich ein Blick auf den historischen Wandeln bzw. die Herausbildung und Ausgestaltung der 
heutigen Fächer. Am Beispiel des Faches «Deutsch» wird mit Blick auf die jeweiligen Zeitressourcen sowohl die Herausbildung 
des heutigen Fachs bzw. die Zuordnung von Lerngegenständen zu anderen, sich teilweise erst herausbildenden Fächern als 
auch die innere Ordnungssstruktur, das heisst die im Fach verhandelten Lerngegenstände, dargestellt. Basis für diese Analyse 
bilden die im Rahmen des SNF-Sinergia-Projekts «Transformation schulischen Wissens von 1830 bis heute» analysierten 
Lehrpläne, Lehrerzeitschriften sowie Lehrmittel. 

Der Etablierung und innere Ausgestaltung des Faches «Deutsch» liegen unterschiedliche Funktionen zugrunde (vgl. Frank 
1972). Die Gewichtung dieser Funktionen unterliegt einem historischen zum Teil nachvollziehbaren Wandel. Eine Verschiebung 
in der Gewichtung von Lerngegenständen kann unter anderem dazu führen, dass Inhalte und damit verbundene Bildungsziele 
von einem in ein anderes Fach wandern, in mehreren Fächern parallel thematisiert werden bzw. Kern eines eigenständigen 
(neuen oder veränderten) Fachs werden. Drei Beispiele zeigen diese Verschiebungen 

1. Der Sprachunterricht im 19. Jahrhundert war in der Volksschule noch nicht Deutschunterricht im heutigen Sinn; er umfasste 
neben dem Lese-, Aufsatz- und Grammatikunterricht auch den Erwerb von Realienwissen (Geografie, Geschichte, Naturkunde) 
sowie Denk- und Memorierübungen. Der Sprachunterricht damals war also eine Art Gesamtfach, das etwa im Kanton Aargau 
gut die Hälfte der ganzen Unterrichtszeit einnahm (gl. Lehrplan AG 1862). Es war auch weniger ein Fach im Sinne einer 
Gegenstandsorientierung etwa auf Literatur, sondern eine Methodik. 

2. Getrennt von dieser schulischen Ordnungsstruktur war wiederum das (Schön-)Schreiben, welches in den Lehrplänen als 
eigenes Fach ausgewiesen oder in einem Sammelfach «Formenlehre», welches auch geometrisches Zeichnen und das 
Abzeichnen umfasst, gebündelt wurde. An diesem Fall lässt sich nachzeichnen, wie im Lauf der Zeit die Bedeutung eines 
Lerngegenstands schwindet, sodass er seinen Status als Schulfach verliert, in ein bestehendes Fach integriert wird und zum 
Schluss fast ganz verschwindet, aber im neuen Lehrplan 21 in anderer Form wieder auftaucht. 

3. Schreiben lernt man ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn sich Deutsch als Disziplin etabliert, nicht mehr in 
rhetorischer Tradition um auf andere einzuwirken, sondern um in schulischen Textgenres korrektes Schreiben und richtiges 
Denken zu lernen. Diese Textgenres werden in den zwanziger Jahren zum Teil vom freien Aufsatz abgelöst: Reformpädagogik 
verschiebt die Gewichte der Funktionen, die Deutschunterricht erfüllen muss in Richtung auf Entwicklung der Person. 

  

Dalla metodica austriaca alla pedagogia – nascita di un canone delle discipline scolastiche in Ticino 

Wolgang Sahlfeld 
SUPSI Dipartimento Formazione e apprendimento 

L’impianto metodologico e pedagogico della scuola ticinese nasce da un adattamento della « metodica » in uso nel ombardo-
Veneto austriaco, un’operazione resa possibile dall’importazione di libri di testo, da incarichi dati a esperti provenienti dal 
sistema scolastico austriaco (primo fra tutti il Parravicini), dall’imitazione di modelli di formazione dei docenti ecc. arcacci & 
Valsangiacomo, 2015 ; Sahlfeld, 2014). Tale metodica, traduzione di un impianto pedagogico kantiano codificato nella 
Allgemeine Erziehungskunde di V.E. Milde (Polenghi, 2012), comprende anche una definizione del canone delle materie 
(Sahlfeld, 2016). 

L’esempio ticinese mostra però bene alcuni limiti di questo tipo di transferts pedagogici poiché nel complicato sistema 
educativo svizzero con i suoi « checks and balances » (Criblez, 2016) il canone delle materie si arrichisce e si modifica sotto 
l’influsso di attori extracantonali. Basti pensare a discipline scolastiche quali l’educazione fisica (oggetto di disposizioni federali 
sin dal 1849), il canto (parte di un programma di « nation-building » basato sulla condivisione di pratiche scolastiche di qua e di 
là del Gottardo) o le lingue straniere. 

La prima tesi, che la comunicazione cercherà di vagliare criticamente mediante un approfondimento critico di tutte le fonti a 
nostra disposizione, è che nei primi decenni il curricolo di base della scuola dell’obbligo si è costituito, a partire da un nucleo 
riconducibile alla metodica di Peitl/Cherubini, arricchendosi e modificandosi sotto l’influsso di processi e discorsi politic i legati 
alla collocazione del Ticino nella Confederazione elvetica. 

La seconda tesi riguarda la trasformazione di questo canone fondante a partire dagli ultimi due decenni dell’800, quando la 
scuola ticinese si dota di un impianto pedagogico e programmatico più moderno e aggiornato, il punto di svolta essendo 
chiaramente costituito dai programmi delle scuole elementari del 1894. Tra i fattori che hanno sicuramente influenzato il 
cambiamento di paradigma si possono menzionare la nascita di una Scuola normale in sostituzione dei corsi di metodica 
(1873/1878), l’operato di esperti stranieri provenienti dall’Italia ormai unita (basti menzionare Luigi Credaro che nel 1893 svolge 
un’accurata ispezione nella Scuola normale), il lavoro di intellettuali ticinesi dotati di buona conoscenza delle teorie 
pedagogiche e didattiche più aggiornate (Luigi Imperatori, Giuseppe Curti, Francesco Gianini) e l’interesse dell’élite politica per 
uno svecchiamento dell’impianto pedagogico-didattico dopo alcuni decenni di laceranti quanto infruttuose guerre ideologiche 
nel campo della politico-scolastica (Valsangiamco & Marcacci, 2015). 

Mettere sotto la lente di ingrandimento i cambiamenti nelle denominazioni delle discipline scolastiche, nell’organizzazione 
d’insieme del curricolo e nei paradigmi pedagogico-didattici derivanti (emblematica la questione del « metodo intuitivo » 
secondo il quale i programmi del 1894 cercano di declinare le prescrizioni per tutte le materie d’insegnamento, cfr. Sahlfeld 
2016) significa muoversi secondo una logica di storia delle didattiche disciplinari mettendo la questione delle discipline 
scolastiche e della loro organizzazione interna ed esterna (come parte del canone) in relazione con la storia delle idee 
pedagogiche tenendo conto del contesto di riferimento (discorsi, costellazioni d’attori, cambiamenti politico-istituzionali e 
materiali). 

  

L’histoire comme discipline scolaire née avec l’État-nation, toujours marquée par le poids de ses 
postures d’origine 

Aurélie De Mestral, Charles Heimberg 
Université de Genève 

La discipline histoire s’est trouvée d’emblée au centre du projet éducatif de l’école publique, laïque et obligatoire que l’État-
nation émergent, et l’État enseignant, ont développé dans le second XIXe siècle. Dans le contexte idéologique de l’invention de 
la tradition (Hobsbawm & Ranger, 2006), ce sont des récits édifiants fondés sur de prétendues continuités ethnogénétiques, 
c’est-à-dire sur l’idée d’une nation déjà là depuis très longtemps, qui ont constitué le fondement de l’histoire scolaire. Alors que 
la science historienne définissait sa méthode critique, et ouvrait un peu plus tard, avec l’école des Annales, l’éventail de ses 
questionnements, un écart qualitatif croissant a eu tendance à se renforcer entre la discipline de référence et sa version 
scolaire soumise à des finalités identitaires. Ainsi ce décalage a-t-il produit des stéréotypes savants (Brusa, 2004) qui 
perdurent aujourd’hui. 



Aujourd’hui, les finalités de l’institution scolaire et de son projet éducatif se sont modifiées. Elles prennent en compte l’élève et 
ses droits ; elles désignent sa formation de citoyen-ne en termes de faculté de discernement, de responsabilité sociale et 
d’indépendance de jugement. La dimension émancipatrice de la construction des savoirs y trouve donc un espace possible. 
Toutefois, en ce qui concerne l’enseignement de l’histoire, de vives tensions s’expriment dans l’espace public qui voit resurgir 
des postures d’origine de l’histoire scolaire qui n’ont elles-mêmes pas complètement disparu dans les pratiques. Une doxa 
tyrannique (Heimberg & al., 2013) s’exerce ainsi sur cette discipline qui ne favorise pas son renouvellement. 

Dans la perspective d’une approche historico-didactique des disciplines scolaires (Bishop, 2010) et de leur histoire (Chervel, 
1988), cette communication, fondée notamment sur une enquête historienne portant sur l’histoire, ses programmes et ses 
ressources pédagogiques dans trois cantons de Suisse romande (De Mestral, 2017 ; en cours) interrogera l’évolution de 
l’enseignement et apprentissage de cette discipline. Elle tentera de mettre à jour des éléments de continuité et de 
conservatisme dans les productions, les discours et les pratiques. Mais elle s’efforcera aussi de les nuancer en cherchant à 
mesurer la réalité de la posture critique que cette discipline rend possible ou pas. 
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Les travaux de Jerome Bruner, en mettant au cœur de la réflexion sur l’école, l’apprenant, créateur, constructeur de sens, et la 
culture, ont eu des répercussions d’une rare importance sur la recherche en éducation et les actions pédagogiques. Après son 
départ en juin 2016, il nous laisse une œuvre d’une richesse incroyable, qui a suivi aussi, parfois à contre-courant, les 
soubresauts d’un siècle d’existence. 

Ce symposium n’a pas la prétention de récapituler l’immense œuvre de cet auteur. Il s’agit ici de considérer l’articulation que 
Bruner suppose comme étant au fondement du développement humain entre culture et esprit (mind en anglais) et de suivre 
cette articulation autour de trois objets spécifiques : le rôle des objets et de la matérialité dans le développement, la 
construction du temps chez l’enfant et celui du récit de soi dans la construction de l’identité. Ces trois thèmes seront illustrés 
par des recherches empiriques menées par les auteurs, tous fins connaisseurs de l'oeuvre de Bruner. Considérer ces thèmes 
c’est de fait prendre en considération les outils culturels, leur usage et leur élaboration, la façon dont ils sont mobilisés par les 
personnes dans des interactions concrètes, dans un contexte particulier, pour construire par exemple la notion de temps, de 
nouvelles connaissances ou encore une certaine définition de leur propre identité. 

Bruner, J. (1996). L’éducation, entrée dans la culture. Paris : Retz. 

Bruner, J. (2014). Culture et esprit : une féconde incommensurabilité. In Moro, C. & Muller Mirza, N. (Eds). Sémiotique, culture 
et développement psychologique. Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires Septentrion 
  

Présentation du symposium 
  

Prendre le temps d’apprendre différemment 

Elisa Cattaruzza, Antonio Iannaccone 
Université de Neuchâtel 

Dans les sociétés contemporaines, la question du temps de l’apprentissage est très débattue. Les disponibilités et la diffusion 
de technologies pour la communication raccourcissent progressivement et de manière significative les temps de traitement de 
plusieurs types d’informations en demandant aux utilisateurs (à l’école comme dans la vie quotidienne) d’assumer de nouveaux 
styles d’apprentissage et de partager avec les autres des nouvelles logiques d’usage du quotidien. Evidemment les 
changements technologiques se réalisent dans des cadres culturels qui permettent à l’utilisateur de donner « sens » aux 
activités dans lesquelles il est engagé en soulevant en même temps des questions éducatives majeures. Dans cette 
contribution nous essayons de mobiliser le paradigme de la psychologie culturelle de l’Education proposé par Bruner (1990) 
pour analyser des questions liées à la temporalité dans les processus d’apprentissage. L’école peut-elle être un endroit où 
apprendre à ralentir ? Quels outils donner à nos enfants pour (re)penser le rapport au temps? En s’appuyant sur le mouvement 
de l’Education lente (Francesch, 2011 ; Honoré, 2013) et l’approche pédagogique de Reggio développée par Bruner et par 
Malaguzzi (Dubois, 2015 ; Gandini et al. 2005; Hewett, 2001), nous proposons un aperçu de quelques éléments du débat 
autour de ces questionnements. Ces réflexions seront développées à travers la présentation de données récoltées dans cinq 
ateliers organisés avec différents participants en âge scolaire (de 6 à 10 ans). Pendant ces ateliers, les enfants ont été invités à 
prendre leur temps pour découvrir, explorer, puis construire librement des objets à partir de différents matériaux d’usage 
commun dans le cadre d’une activité collaborative (Iannaccone, sous presse). A partir des observations menées dans le cadre 
de cette recherche, l’analyse portera sur la multiplicité des rôles adoptés par les enfants et l’enseignant au sein des 
interactions, avec une centration spécifique sur les différents rythmes et formes d’apprentissage tout au long de l’activité. 

Bruner, J. (1990). Act of meanings. Cambridge, MA : Harvard University Press. 

Dubois, E. (2015). La pédagogie à Reggio Emilia, cité d'or de Loris Malaguzzi. Paris: Editions L'Harmattan. 

Francesch D. J. (2011). Eloge de l’éducation lente. Lyon: Chronique Sociale 

Gandini, L., Hill, L., Cadwell, L., Schwall, C., & Vecchi, V. (2005). In the spirit of the studio. New York, NY: Teachers College. 

Hewett, V. M. (2001). Examining the Reggio Emilia approach to early childhood education. Early Childhood Education 
Journal, 29(2), 95-100. 

Honoré, C. (2013). Éloge de la lenteur. Paris: Marabout. 

 

 
  



Entrer dans la culture scolaire : L’exemple des outils culturels « calendriers » pour apprendre le temps 

Valérie Tartas 
Université de Toulouse Jean Jaurès 

La psychologie culturelle initiée par Jérôme Bruner amène à prendre au sérieux les œuvres pour comprendre le 
fonctionnement humain. Ainsi « La pensée fait son chemin au travers de ses productions » dit Bruner (1996, p. 39). Partant de 
cette maxime, la communication permettra de discuter de l’intérêt de suivre l’élaboration des « cartographies » temporelles et 
leurs usages au sein de situations de communication (entre enfants ou entre enfant et enseignant) comme entrée dans la 
culture scolaire. Une première étude visant à étudier l’élaboration de systèmes de représentations externes (Andersen, 
Scheuer, Del Puy Perez Echeverria, & Teubal, 2009 ; par 78 enfants de 3-4 ans, 7-8 ans et 10-11 ans permet de montrer le 
développement des systèmes de notation comme les calendriers au cours d’une situation de communication entre enfants 
selon différentes échelles temporelles (journée, semaine, année) dans un jeu de devinettes (Mendes & Tartas, 2015). Une 
deuxième étude vise, à partir d’une observation des productions d’enfants de maternelle (3-4 ans) en classe, à s’interroger sur 
la place des outils de spatialisation du temps pour apprendre à se repérer. La question du temps est discutée ici depuis la 
psychologie culturelle à deux niveaux : celui de l’objet « temps à apprendre » et celui des processus en jeu et de la temporalité 
nécessaire pour saisir la transformation d’un outil graphique en un outil psychologique. 

Andersen, C., Scheuer, N., Del Puy Perez Echeverria, M. & Teubal, E. (2009). Representational systems and practices as 
learning tools. Rotterdam : Sense Publishers. 

Bruner, J. (1996). L’éducation, entrée dans la culture. Paris : Retz. 

Mendes De Carvalho Alt, A. & Tartas, V. (2015). Développement des systèmes sémiotiques pour dire et penser le temps chez 
l'enfant de 3 à 11 ans. Bulletin de Psychologie, N° spécial : Noter pour penser, agir et communiquer: approches 
développementales, 540, 68(6), 441-454. 

  

« Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? » Une intervention autour du récit comme outil 
psychologique dans une classe en conflit 

Nathalie Muller Mirza 
Université de Lausanne 

Un des outils culturels les plus puissants pour donner sens aux ruptures qui adviennent dans nos vies et notre environnement 
est, selon Bruner, le récit (Bruner, 2002). Celui-ci permet de rendre familier l’étrange, de mieux comprendre les déviations, les 
décalages entre ce qui devrait être et ce qui se réalise. La forme du récit, et le récit de soi en particulier, qui s’inscrit  dans une 
temporalité en séquences, relativement stable, organisée autour d’un événement faisant rupture dans l’ordinaire (la 
« péripétie ») et résolu par des actions mises en œuvre par différents acteurs, est utilisée par les personnes pour dire, explorer, 
interroger et tenter de redonner cohérence à ce qui en avait perdu (Gergen & Gergen, 1988). 

En partant de cette hypothèse forte que le récit de soi peut être considéré comme un outil psychologique, cette communication 
vise à mieux comprendre ces processus en décrivant une intervention réalisée dans le cadre d’une classe de pré-apprentis 
d’un établissement de formation professionnelle. Celle-ci était confrontée à des conflits qui prenaient la forme d’insultes 
racistes. 

L’intervention proposée a adopté une approche socioculturelle pour mettre en œuvre des activités organisées autour de jeux 
coopératifs et d’écriture collaborative ; le but étant finalement l’écriture de récits. L’intervention semble avoir apporté ses fruits 
puisqu’à la fin des activités et même plus tard, les tensions ne s’exprimaient plus avec la violence du début. La rédaction des 
récits dans un dispositif privilégiant la collaboration et le travail sur la résolution de difficultés a-t-elle permis aux participants de 
réaliser un travail d’élaboration de leurs propres expériences ? 

Dans cet exposé, nous analyserons la façon dont les récits ont été rédigés et élaborés. Après une description des activités 
mises en œuvre nous analyserons en particulier les récits en nous focalisant 1) sur leur forme (quelle est la structure des récits 
produits et comment les contenus sont-ils organisés dans les différentes séquences ?) et 2) sur la séquence que McAdams & 
McLean (2013) appelle de « réparation » dans laquelle la « péripétie » trouve une forme de résolution. Les résultats de 
l’analyse montrent que cette étape apparaît comme cruciale car permettant d’articuler des éléments qui semblaient 
antinomiques. 

Dans ce contexte, comme le propose Bruner, les récits produits par les participants ont probablement fonctionné comme des 
occasions de jeter un pont entre ce qui est établi et ce qui est imaginé, et de faire co-exister passé et possibles dans un espace 
entre la fiction et le réel où d’autres soi pourraient advenir. 

Bruner, J. (2002). Pourquoi nous racontons-nous des histoires ? Paris : Éditions Retz 

Gergen, K. J., & Gergen, M. M. (1988). Narrative and the self as relationship. Advances in Experimental Social Psychology, 21, 
17–56. 

McAdams, D. P., & McLean, K. C. (2013). Narrative identity. Current Directions in 

Psychological Science, 22(3), 233–238. doi:10.1177/0963721413475622 
  

Culture, esprit et signification Apports des thèses de Jerome Bruner pour l’étude du développement de 
l’enfant au contact de la culture matérielle 

Christiane Moro 
Université de Lausanne 

Jerome Bruner, un des derniers grands de la psychologie, aura, à bien des égards, bouleversé l’ordre établi, n’hésitant pas à 
contrer la pensée officielle, pour rétablir l’homme dans sa culture, en portant au plus haut exigence scientifique et pensée 
humaniste. Dans son ouvrage Acts of Meaning, la culture et la signification sont rétablies comme source prioritaire du 
développement de l’esprit. Combattant sans relâche toutes les formes de réductionnisme, il a ouvert la voie à la psychologie 
culturelle. Son propos reste fondamental aujourd’hui. 

Récemment Bruner indiquait encore : « Nul besoin d’aller dans les îles Fidji pour être un ‘psychologue culturel’ », posant ainsi 
que la psychologie ne peut être que culturelle. Poursuivant le dialogue entamé depuis une vingtaine d’années avec Jerome 
Bruner – il m’a fait l’honneur de sa présence comme membre de mon jury de thèse –, je reviendrai sur son œuvre et le 
tryptique intersubjectivité-signification-intention, puis j’insisterai sur le rôle de la culture matérielle et sémiotique dans le 
développement psychologique dès les prémices. Je développerai ensuite à partir des travaux que nous conduisons à 
Lausanne quelques exemples permettant d’illustrer comment cognition et communication se développent en appui l’une sur 
l’autre au cours des deux premières années ainsi que les différentes figures que celles-ci présentent au fil du développement. 



Les exemples proviennent de recherches sur l’avènement des formes variées d’intersubjectivité dans le cadre de l’attention 
conjointe, en lien notamment avec les fonctions d’émotion et d’attention. 
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LernZeiten in Schulformen mit und ohne inklusivem Selbstverständnis 

Président(s) de session: Monika Wagner-Willi (PH FHNW) 

Discutant(s): Silvia Pool Maag (PH Zürich) 

Mit den aktuellen Schulreformen in den deutschsprachigen Ländern werden neue Antworten auf Grundfragen moderner 
Bildungssysteme nach dem Umgang mit und der (Re-)Produktion von Heterogenität bzw. Differenz gesucht. Die mit den 
Reformen einhergehende Priorisierung eines inklusiven Unterrichts und damit verbundene strukturelle Veränderungen der 
Regelschule in der Organisation ihrer Lehr-Lern-Verhältnisse vollziehen sich allerdings im Kontext eines weiterhin selektiven, 
nach Leistung klassifizierenden, in- und exkludierenden Schulsystems. Das Arrangement von fachbezogenen und/oder 
fachungebundenen LernZeiten bewegt sich in diesem Spannungsfeld und stellt sowohl Lehrpersonen wie Schülerinnen und 
Schüler vor entsprechende Herausforderungen. Der Schulforschung zeigen sich in dieser Phase des Wandels neue 
Gegenstandsbereiche, denen sie sich nur mit gegenstandsangemessenen Forschungsmethoden annähern kann. Das 
vorliegende Symposium widmet sich Lehr-Lernarrangements, die unter den o.g. Bedingungen hervorgebracht werden. Die im 
Symposium versammelten Beiträge präsentieren insgesamt drei Forschungsprojekte, die unterschiedliche Schulformen in den 
Blick nehmen. Gemeinsam ist den Beiträgen ein qualitativer, rekonstruktiver Forschungsansatz, der darauf abzielt, 
praxisbezogene und praxisrelevante Erkenntnisse zu gewinnen, um u.a. auch zur Differenzierung des Reformdiskurses in der 
Schulpädagogik beizutragen. 

  

 

Présentation du symposium 
  

Fachliches Lernen in Interaktionen an einer inklusiven Grundschule und an einer Förderschule 

Anja Hackbarth 
Goethe-Universität Frankfurt 

Gegenstand des Vortrags sind empirische Rekonstruktionen und theoriegeleitete Reflexionen fachlicher Lernprozesse anhand 
ausgewählter Beispiele aus der Dissertationsstudie „Inklusionen und Exklusionen in aufgabenbezogenen Schülerinteraktionen“ 
(Hackbarth 2016). In dieser videobasierten Studie werden die Handlungspraktiken und Orientierungen von Schüler*innen beim 
Erklären von Sachverhalten in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen an einer inklusiven Grundschule und an einer 
Förderschule mit Hilfe der dokumentarischen Methode rekonstruiert (vgl. Bohnsack 2009; Bohnsack et al. 2015). Ein relevanter 
Kontext der Studie ist die pädagogische Programmatik einer als inklusionspädagogisch interpretierbaren Jahrgangsmischung 
und der damit einhergehenden Annahmen einer lernförderlichen Wirkung von Schülerinteraktionen. 

Die empirischen Rekonstruktionen der aufgabenbezogenen Schülerinteraktionen verdichten die Aufgabenbearbeitung als 
Typen der Ko-Konstruktion, Instruktion und des Wettbewerbs. In den weiteren Dimensionen der dokumentarischen 
Typenbildung, die sich in dieser Studie in Anlehnung an Nohl (2013) als relational versteht, wird sichtbar, welche Bedingungen 
als auch „Unterrichtsmilieus“ (Wagner-Willi & Sturm 2012) Kontexte für die Typen der Aufgabenbearbeitung und für das 
fachliche Lernen bilden. So wird deutlich, dass sich der Typ der Ko-Konstruktion und ein fachliches Lernen nur bei einem 
kongruenten impliziten Wissen zeigen. In dem Typ der Instruktion findet sich dagegen vor allem eine Orientierung an einer 
Aufgabenerledigung ohne fachliche Auseinandersetzung mit der Sache der Aufgaben. In den Typen der Aufgabenbearbeitung 
wird somit sichtbar, wie ‚Lernzeiten’ von Schüler*innen unterschiedlich, eigenlogisch und aktionistisch ausgefüllt werden. Die in 
den Unterrichtsvollzügen rekonstruierten Typen der aufgabenbezogenen Schülerinteraktionen verweisen insbesondere 
hinsichtlich des Aspekts der ‚Lernförderlichkeit’ auf Spannungsverhältnisse zwischen der pädagogischen Programmatik und der 
Handlungspraxis, die in diesem Beitrag reflektiert werden (vgl. hierzu Hackbarth 2017). 

Zudem soll anhand der empirischen Beispiele das Erkenntnispotential einer wissenssoziologisch begründeten rekonstruktiven 
Forschungsperspektive auf fachliche Lernprozesse veranschaulicht werden (vgl. Asbrand & Nohl 2013). Der Fokus liegt hierbei 
auf den impliziten Wissensstrukturen, dem Umgang mit den ‚Dingen’ des Unterrichts und dem Verhältnis der konjunktiven 
Erfahrungsräume (vgl. Mannheim 1980) in den aufgabenbezogenen Schülerinteraktionen. 
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Unterrichtsmilieus in der Sekundarstufe I – Zur Herstellung von Leistungsdifferenzen in fachbezogenen 
LernZeiten 

Anika Elseberg, Benjamin Wagener 
PH FHNW 

Mit den Bildungsreformen in der Schweiz werden explizit integrative Schulformen gegenüber separativen Settings (z.B. 
Sonderklassen) priorisiert. Der Beitrag stellt das in diesem Bildungskontext laufende SNF-Projekt „Herstellung und Bearbeitung 
von Differenz im Unterricht der Sekundarstufe I – eine Vergleichsstudie zu Unterrichtsmilieus in inklusiven und exklusiven 
Schulformen“ vor und präsentiert Analyseergebnisse, die einen spezifischen Bezug zu unterrichtlichen Lernzeiten aufweisen. 
Das in der qualitativ-rekonstruktiven Inklusionsforschung angesiedelte Forschungsprojekt geht der Frage nach, wie in fachlich 
geprägten Unterrichtsmilieus der Sekundarstufe I interaktiv Schulleistungsdifferenzen hergestellt und bearbeitet werden und 
wie diese Differenzkonstruktionen mit Prozessen der Inklusion und Exklusion spezifischer sozialer Milieus von SchülerInnen 
einhergehen. Theoretisch beziehen wir uns auf die Praxeologische Wissenssoziologie (Bohnsack 2010) und unterscheiden 
explizit-formale bzw. „kommunikative“ Formen der Differenzkonstruktion – wie etwa die formale Zuschreibung eines 
„besonderen Bildungsbedarfs“ – von impliziten Formen der sozialen Herstellung von (Leistungs-)Differenzen, d.h. mit Karl 
Mannheim (1980) „konjunktive“ Formen auf der Ebene der Handlungspraxis. Neben formalisierten Regeln und Rollen spielen in 
die Unterrichtspraxis v.a. auch die erfahrungsbasierten Milieus der Lehrenden und die Milieus der SchülerInnen hinein. Dort, 
wo in diesem Zusammenspiel ein geteilter Erfahrungsraum entsteht, haben wir es mit einem „Unterrichtsmilieu“ zu tun 
(Wagner-Willi & Sturm 2012). Das Projekt untersucht solche Unterrichtsmilieus und legt dabei den primären Fokus auf die 
Vergleichsdimensionen Schulform und Fachunterricht. Einbezogen werden Klassen sogenannter inklusiver versus exklusiver 
(gymnasialer) Schulformen und der Unterricht in den selektionsrelevanten Fächern Mathematik und Deutsch, der videografisch 
erfasst wird. Ergänzend werden Gruppendiskussionen mit SchülerInnen sowie Interviews mit den beteiligten Fachlehrpersonen 
und Schulischen Heilpädagoginnen geführt. Die Daten werden mit der Dokumentarischen Methode der Interpretation 
(Fotogramm- und Videosequenzanalyse sowie Textinterpretation) ausgewertet. Bisherige Analyseergebnisse verweisen auf ein 
schulformspezifisches Arrangement der „LernZeiten“ im Fachunterricht, so z.B. die Arbeit mit dem Wochenplan im Rahmen 
eines Epochenunterrichts in der integrativen Schulform, die einerseits eng mit der Orientierung an einer formalen Erledigung 
von Aufgaben verknüpft ist und andererseits mit einer ungleichen Adressierung der SchülerInnen entlang formaler 
Leistungszuschreibungen einhergeht. Letzteres steht im Zusammenhang mit einer Delegation (sonder-)pädagogischer 
Unterstützung der als leistungsschwach kategorisierten SchülerInnen, womit Prozesse der Marginalisierung dieser 
Schülergruppe einhergehen. Demgegenüber weist das Gymnasium eine striktere Zeit-Raumstruktur des Fachunterrichts auf, 
die im Zusammenhang mit der (zeitlichen) Problematik der simultanen Zuwendung und pädagogischen Unterstützung steht. 
Hier zeigen sich fachabhängig unterschiedliche Modi der Bearbeitung dieser Problematik, die sich entlang formaler 
Leistungsbeurteilung entweder in der Marginalisierung ‚leistungsschwacher’ SchülerInnen durch die Einzelzuwendung im 
Unterricht oder der Delegation der Unterstützung aus dem Unterricht dokumentiert. Der Beitrag wird die Ergebnisse mit Bezug 
auf solche schulform-, aber auch fachspezifischen Raum-Zeitstrukturen vorstellen und deren Zusammenhang mit 
leistungsbezogenen Differenzkonstruktionen und Prozessen der Inklusion und Exklusion von SchülerInnen ausloten. 
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Rekonstruktion von Schulassistenz aus Schülerinnen- und Schülerperspektive 

Andreas Köpfer 
PH Freiburg (D) 

Im Kontext der Umsetzungsbemühungen von Inklusion in Deutschland und der sich hierdurch verändernden Anforderungen an 
Akteurinnen und Akteuren in Schule und Unterricht stellt die Schulassistenz eine derzeit bildungspolitisch forcierte 
Unterstützungsrolle in Schulen dar, was sich durch deren steigende Zahlen abbildet (Dworschak 2016). Die professionelle 
Ausgestaltung dieser Akteursrolle ist allerdings noch weitgehend ungeklärt (zfs. Lindmeier & Polleschner 2014) – erste Studien 
weisen auf deutliche Spannungsfelder, u.a. hinsichtlich der Kooperation mit Lehrpersonen hin (Heinrich & Lübeck 2016). Die 
Sicht der Schülerinnen und Schüler auf ihre eigen erlebte Assistenzerfahrung und die sich hierin manifestierenden 
Orientierungen auf (Ir-)Relevanz von Assistenzhandeln wurden wurde bislang allerdings nicht erhoben. Diesem Desiderat wird 
im Rahmen einer in Dortmund durchgeführten Studie „Schulassistenz aus Schüler/-innenperspektive (SAS)“ – als 
Kooperationsprojekt der TU Dortmund und der Universtät Duisburg-Essen – Rechnung getragen, in der folgende Fragestellung 
im Zentrum steht: Wie bearbeiten Schülerinnen und Schüler mit Assistenzerfahrung die Ihnen zur Verfügung gestellte 
Assistenz in ihrem schulisch-unterrichtlichen Lernen und Handeln? Dazu wurden an acht Dortmunder Schulen (Primarschulen 
und unterschiedliche Schularten der Sekundarstufe 1) kindzentrierte Interviews (Heinzel 1997) mit Schülerinnen und Schülern 
mit Assistenzerfahrung durchgeführt und mit der Dokumentarischen Methode der Textinterpretation nach Nohl (2012) 
ausgewertet. In diesem Beitrag werden in Bezug auf die gemeinsamen LernZeiten mit den Schulassistentinnenund -
assistenten im und außerhalb des Unterrichts erste Ergebnisse der Auswertung vorgestellt, die das Spannungsfeld von Output- 
und Entwicklungsorientierung qua Schulassistenz kritisch beleuchten. 
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Le travail final en formation d’enseignant-e-s du supérieur : quels effets pour l’équipe de travail ? 

Marie Lambert, Bernadette Charlier 

Université de Fribourg, Suisse; marie.lambert@unifr.ch, bernadette.charlier@unifr.ch 

Depuis une quinzaine d’années, nous organisons une formation en pédagogie universitaire destinée aux enseignant-e-s du 
supérieur. Plus de 160 travaux finaux ont été réalisés par les participant-e-s pour valider leur formation. Pour comprendre les 
expériences d’apprentissage des participant-e-s durant la réalisation de leur travail et les effets perçus, une recherche-
évaluation a été menée. 

Cette recherche comprend deux volets. (1) Pour assurer la généralisabilité des résultats (Stake, 1988), le volet descriptif a situé 
le dispositif par rapport à différents cadres de référence. Il a répondu à la question de recherche suivante : Quelles sont les 
caractéristiques du dispositif de formation concernant la réalisation du travail final ? (2) Fondé sur un cadre théorique 
(Bourgeois & Durand, 2012 ; Burton et al., 2011 ; Charlier et al., 2015 ; Vertongen et al., 2009), le volet évaluatif a répondu à la 
question de recherche suivante : Quels sont, du point de vue des participant-e-s, les effets de la réalisation du travail final sur 
leur développement professionnel et sur leur équipe de travail ? Dans une approche mixte (Johnson & Onwuegbuzie, 2004 ; 
Tashakkori & Teddlie, 2010), les données ont été récoltées au moyen d’un questionnaire envoyé à tou-te-s les participant-e-s 
ayant terminé leur formation depuis 2010 (N=40/96) et d’entretiens semi-directifs auprès de volontaires (N=14). Des effets 
perçus comme importants par les participant-e-s au niveau individuel ont été mis en évidence. En revanche, les effets perçus 
sur les pratiques de l’équipe de travail sont apparus comme bien plus faibles. 

Nous formulons l’hypothèse que cela peut être lié à l’environnement de travail : il soutiendrait les enseignant-e-s dans leur 
démarche de formation, et donc leur développement professionnel individuel, mais ne valoriserait que peu les résultats du 
travail final effectué et ne verrait pas celui-ci comme potentiellement bénéfique à leurs collègues et comme une source 
d’inspiration au niveau de l’équipe. 

Nous n’avons toutefois pour le moment que des résultats d’analyses descriptives à ce sujet. Des analyses complémentaires 
seront effectuées pour mettre en évidence les configurations produisant les différents types d’effets et répondre à la question 
de recherche suivante : Quelles interactions entre les participant-e-s et le dispositif de formation d’une part et l’environnement 
de travail d’autre part conduisent à quels effets ? Nous investiguerons des hypothèses relatives à la perception de 
l’environnement de travail (s’agit-il d’un environnement ouvert, compossible et capacitant ? (Lameul, 2016) ; favorise-t-il des 
tactiques plutôt individualisées ou plutôt institutionnalisées ?) et des hypothèses liées à la perception du dispositif de formation 
(est-il orienté vers le transfert ?). D’autres variables relatives aux caractéristiques individuelles seront aussi prises en compte, 
comme l’étape de carrière des participant-e-s. 

Sur base de ces analyses, la présentation mettra en évidence les conditions d’émergence des effets perçus par les enseignant-
e-s suite à la réalisation de leur travail de fin de formation. En conclusion, des pistes de régulation du dispositif seront 
identifiées, afin de favoriser les effets pour l’équipe de travail. Des actions pour valoriser la formation et ses effets à tous les 
niveaux de l’institution seront également envisagées. 

 

Ein Video-Portfolio zur summativen Prüfung berufspraktischer Kompetenzen am Ende der 
Lehrpersonenausbildung – Erklärung von Diskrepanzen zwischen aufgebauten und gezeigten 

Kompetenzen 

Kerstin Bäuerlein, Urban Fraefel 

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz, Schweiz; kerstin.baeuerlein@fhnw.ch 

Die verstärkte Kompetenzorientierung in der Lehrpersonenausbildung erfordert konsequenterweise eine gewissenhafte 
Überprüfung des Kompetenzaufbaus (Oser & Oelkers, 2001). Für Ausbildungsinstitute ist es wichtig, das Erreichen gesetzter 
Kompetenzziele zu überprüfen, und anstellende Schulen erwarten verlässliche Einschätzungen zur Professionalität des 
Handelns künftiger Lehrpersonen. Angesichts der meist zweifelhaften Qualität bislang eingesetzter Verfahren zur summativen 
Überprüfung berufspraktischer Kompetenzen am Ende der Lehrpersonenausbildung (vgl. z.B. Strietholt & Terhart, 2009) wurde 
an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) ein Video-Portfolio-Verfahren 
entwickelt: Studierende planen, dokumentieren und analysieren gefilmte Lektionen eigenen Unterrichts und reflektieren daran 
ihre berufspraktischen Kompetenzen. Zwei geschulte Fachpersonen beurteilen die Arbeiten anhand eines Rasters. Das 
Verfahren wurde über mehrere Semester erprobt und evaluiert. Im Jahr 2015 wurde es als Abschlussprüfung für die 
Berufspraktischen Studien auf Sekundarstufe I eingeführt. 

Inzwischen wurden 113 Video-Portfolios beurteilt. Beurteilende berichten, dass Studierende teilweise die in den 
Lehrveranstaltungen aufgebauten Kompetenzen im Video-Portfolio nicht mehr zeigen. Kommt hier das bekannte Problem zum 
Ausdruck, dass Studierende das an der PH Gelernte nicht internalisieren und in Anwendungssituationen – bewusst oder 
unbewusst – auf andere – aus eigener Erfahrung oder aus der Praxis bekannte – Konzepte zurückgreifen (vgl. Reusser & 
Pauli, 2014; Wahl, 2002)? Möglicherweise wird diese Problematik im Rahmen des Video-Portfolios bewusster wahrgenommen, 
da alle Prüfungsbestandteile dokumentiert sind. Es könnte aber auch sein, dass andere Faktoren wie Motivation, 
Zeitmanagement, die Tatsache der Videoaufzeichnung oder der Einfluss der Praxislehrperson (die Videos werden in der Regel 
im Praktikum aufgezeichnet) eine Rolle spielen. Insgesamt geht es also um die Frage, ob das Video-Portfolio besonders valide 
ist, weil es zeigt, welche Leistung Studierende tatsächlich in der Praxis in der Lage und bereit sind zu zeigen, oder ob die 
Validität des Video-Portfolios aufgrund des Einflusses von Störfaktoren eingeschränkt ist. 

Zur Beantwortung dieser Frage füllen Beurteilende und Studierende, die bereits ein Video-Portfolio erstellt haben, einen 
Fragebogen aus. Sie werden gefragt, wie sie sich die Diskrepanz zwischen aufgebauter und gezeigter Kompetenz erklären, 
und um Vorschläge für Massnahmen gebeten, dieser Problematik entgegenzuwirken. Die Beurteilenden werden ausserdem zur 
Häufigkeit des Auftretens der Problematik befragt und dazu, ob diese auch beim vorherigen Prüfungsformat (Live-
Unterrichtsbeobachtung mit Nachbesprechung) beobachtet wurde. Die Auswertung erfolgt in Form einer Qualitativen 
Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). 

Am Kongress wird das Konzept des Video-Portfolios dargestellt, und die Ergebnisse der beschriebenen Befragung werden 
präsentiert. 
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Wie gelingen schulische Immersionsprojekte auf der Primarstufe? 

Franca Caspani 

Pädagogische Hochschule Graubünden, Schweiz; franca.caspani@phgr.ch 

In zahlreichen Publikationen zum Thema «erweiterten Zweitsprachunterricht» wird die Immersion als eine valide Methode für 
das Erlernen einer Fremdsprache beschrieben. Heutzutage findet aber Immersion in einsprachigen Schulen aus verschiedenen 
Gründen selten statt. Anders sieht es in den zweisprachigen Schulen aus. Bei diesem Schulmodell ist die Immersion an der 
Tagesordnung. Die langjährigen Erfahrungen, welche Lehrpersonen während zahlreichen Unterrichtsstunden gesammelt 
haben, sind für die Lehrpersonen in einsprachigen Schulen und für die Weiterentwicklung des Zweitsprachunterrichts wertvoll. 

Im Sinne der entwicklungsorientierten Bildungsforschung wurde in einem vom Bundesamt von Kultur (BAK) unterstützten 
MICS-Teilprojekt (Mehrsprachliche Interkulturelle Curriculare Szenarien) der Frage nachgegangen, wie Immersion den 
kursorischen, konventionellen und mehrheitlich auf Instruktion ausgerichteten Unterricht auf sinnvolle und effiziente Art 
erweitern kann. Das vorliegende Projekt hat zum Ziel, Strategien, Erfahrungen und Gelingensbedingungen, welche zur 
Realisierung von immersiven Unterrichtssequenzen in einsprachigen Schulen notwendig sind, zu erproben, zu sammeln und 
auszuwerten. 

Eine Auswahl an immersiven Interventionen wurde in drei Arbeitsgruppen von Bündner Lehrpersonen auf Primar- oder 
Sekundarstufe in enger Zusammenarbeit mit Lehrpersonen aus zweisprachigen Schulen und unter Begleitung einer Dozentin 
der Pädagogischen Hochschule Graubünden entwickelt und in Klassen erprobt. 

Je nach Schul- und Sprachsituation wählten die Arbeitsgruppen unterschiedliche didaktische Szenarien. 

Eine erste Arbeitsgruppe auf Primaschulstufe mit Italienisch als Schulsprache, Deutsch L2 und Englisch L3 hat eine 
mehrsprachige Theateraufführung mit dem Titel „Sprachen im KOchtoPF“ erarbeitet und diese mehrmals öffentlich aufgeführt. 
Besondere Merkmale dieses Theaterprojektes sind die enge Kooperation zwischen Klassen verschiedener Stufen (1. bis 6. 
Klasse) und die Verwendung der Schulsprache Italienisch neben den Zweitsprachen (Deutsch und Englisch) und der 
Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler (Portugiesisch und Französisch). Ein Artikel über das Projekt „Sprachen im 
KOchtoPF“ erscheint in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Babylonia. 

Eine zweite Arbeitsgruppe, ebenfalls auf Primarschulstufe aber mit Deutsch als Schulsprache, Italienisch L2 und Englisch als 
L3, hat immersive Unterrichtssequenzen auf Italienisch in den Fächern Sport und Mensch & Umwelt geplant und durchgeführt. 
Als Planungshilfe hatten die Lehrpersonen Immersionsbeispiele zur Verfügung, welche an einer zweisprachigen Schule bereits 
eingesetzt wurden. Zudem berücksichtigten die Lehrpersonen eine Zusammenfassung von Gelingensbedingungen und 
Strategien, welche an zweisprachigen Schulen zur Immersion gesammelt wurden. 

Eine dritte Arbeitsgruppe auf Sekundarschulstufe mit Deutsch als Schulsprache und Italienisch L2 hat ebenfalls immersive 
Unterrichtsreihen in den Fächern Sport, Musik, Geografie und Geschichte geplant und durchgeführt. Für das Fach Sport haben 
die Lehrpersonen ein illustriertes Glossar erstellt. Die Planungsunterlagen, alle Materialien, eine Synthese der Erfahrungen aus 
zweisprachigen Schulen sowie Grundlagenliteratur zur Immersionsdidaktik standen allen Lehrpersonen der Arbeitsgruppen auf 
einer Austauschplattform zur Verfügung. 

Die auf diese Weise entstanden Lernmaterialien sowie Techniken als begleitende Unterstützungsmassnahmen im Scaffolding-
Modus und didaktischen Szenarien, die mehrmals hintereinander eingesetzt und evaluiert wurden, finden momentan Einsatz in 
der Lehrerausbildung der Pädagogischen Hochschule in Chur. Sie bilden die Bausteine eines Prozesses, welcher zum Ziel hat, 
einen erweiterten und kompetenzorientierten Fremdsprachunterricht zu entwickeln. 
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Akkulturationsorientierungen von Primarschulkindern und ihren Klassenlehrpersonen: Welchen Einfluss 
haben sie auf die Beziehungsqualität, das schulische Wohlbefinden und den Bildungserfolg? 

Andrea Haenni Hoti, Christine Wolfgramm, Marianne Müller, Johanna Pautasso, Alois Buholzer, Roland Künzle 

Pädagogische Hochschule Luzern, Schweiz; andrea.haenni@phlu.ch, christine.wolfgramm@phlu.ch 

Zu den zentralen und wohl zeitlosen Erkenntnissen der Schulforschung gehört, dass die Schule konstruktiv mit der Diversität 
der Lernenden umgehen sollte. Einen bedeutsamen Aspekt stellt dabei die migrationsbedingte kulturelle Diversität dar. 
Entsprechend wird von Lehrpersonen verlangt, dass sie gegenüber der kulturellen Vielfalt positiv eingestellt sind und den 
gesetzlichen Integrationsauftrag in der Schulpraxis umsetzen. 

Aus der sozialpsychologisch fundierten Akkulturationsforschung liegen unterschiedliche Befunde zur Frage vor, welche 
Akkulturationsorientierung für Migrant(inn)en im Aufnahmeland als erfolgversprechendste gelten kann. Während verschiedene 
Forschende die Vorteile der kulturellen Integration hervorheben (Nguyen & Benet-Martínez, 2013), weisen andere darauf hin, 
dass kulturell assimilierte Schüler/-innen in einem auf Assimilation ausgerichteten Schulsystem erfolgreicher sein können 
(Makarova & Birman, 2016). Zudem existieren Befunde, wonach die Orientierung an den Normen der kulturellen Minderheit 
und die Pflege eines entsprechenden Beziehungsnetzes für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund auf der psychosozialen 
Ebene Vorteile bergen. Darüber hinaus weisen Studien auf die Bedeutung der Lehrperson hin, die mit einer vertrauensvollen 
Beziehung und einer unterstützenden Haltung gegenüber Schüler/-innen mit Migrationshintergrund (und solchen aus sozial 
benachteiligten Familien) dazu beitrugen, dass diese sich stärker der Schule zugehörig fühlten (Chiu et al., 2016), was als 
Ausdruck von Integration verstanden werden kann. 



Die SNF-Studie APriL (Akkulturation von Primarschulkindern und ihren Lehrpersonen) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die 
Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler/-in unter dem Fokus der Akkulturationsorientierungen (Einstellungen und 
Verhaltensweisen im Umgang mit kultureller Vielfalt) zu betrachten. Theoretisch wird davon ausgegangen, dass es sich bei der 
Akkulturation im Schulkontext um einen interaktiven Prozess handelt, in dem sich Schüler/-innen und Lehrpersonen in ihren 
Akkulturationsorientierungen reziprok (wechselseitig) beeinflussen. Ausgangspunkt bildet die folgende Forschungsfrage: 

Welchen Einfluss haben die Akkulturationsorientierungen von Primarschulkindern und ihren Lehrpersonen auf die Lehrer-
Schüler-Beziehung, das Wohlbefinden der Schüler/-innen und ihren Bildungserfolg? 

In Anlehnung an Bourhis et al. (1997) wird hypothetisch angenommen, dass übereinstimmende Konstellationen von 
Akkulturationsorientierungen zwischen Schüler/-in und Lehrperson mit höherem Wohlbefinden (Selbstwertgefühl, 
Schulzufriedenheit) und höherem Bildungserfolg (Bildungsaspiration, erreichter Schultyp, Deutsch-Leseverständnis) 
einhergehen, wogegen divergierende Akkulturationsorientierungen diesbezüglich negative Effekte zeigen. 

Bisherige Analysen legen vier unterschiedliche Akkulturationsorientierungen nahe: Minderheitenorientierung, 
Mehrheitsorientierung, multikulturelle Orientierung und Individualisierung/Indifferenz. Die Stichprobe (Convenience Sample; 5. 
Primarklassen) besteht aus n=1‘112 Schüler/-innen und ihren Klassenlehrpersonen (n=60). Es wurden gezielt Schulklassen mit 
Schüler/-innen rekrutiert, die einen albanischen, italienischen, portugiesischen, tamilischen oder lateinamerikanischen 
Hintergrund aufweisen, um den Einfluss des Migrationshintergrunds zu kontrollieren und diesbezügliche Vergleiche zu 
ermöglichen. 

Die statistische Datenauswertung mittels multiplen Regressionen und Mehrebenenanalysen findet gegenwärtig statt. Am 
Kongress werden erste Ergebnisse der Studie präsentiert. 

Literatur: 

Bourhis, R. Y.; Moïse, L. C.; Perreault, S. & Senécal, S. (1997). Towards an integrative acculturation model: A social 
psychological approach. International Journal of Psychology, 32(6), 369-386. 

Chiu, M.M.; Wing-Yin Chow, B.; McBride, C. & Mol, S. T. (2016). Students’ sense of belonging at school in 41 countries: cross-
cultural variability. Journal of Cross-Cultural Psychology, 47(2), 175-196. 

Makarova, E. & Birman, D. (2016). Minority students’ psychological adjustment in the school context: An integrative review of 
qualitative research on acculturation. Intercultural Education (published online March 2016). 

Nguyen, A.-M. D., & Benet-Martínez, V. (2013). Biculturalism and adjustment: a meta-analysis. Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 44(1), 122–159. 

 

Analyse des unterrichtlichen Handelns in der obligatorischen Schule des Kantons Tessin: erste 
Ergebnisse und Fokus auf den Kontext in dem die Unterrichtspraxis stattfindet 

Loredana Addimando, Elena Casabianca, Sara Benini 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI, Schweiz; sara.benini@supsi.ch 

Seit einigen Jahrzehnten animiert die Erforschung des unterrichtlichen Handelns der Lehrpersonen in der Schule die 
Diskussion zwischen Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen, Bildungsexperten/Bildungsexpertinnen und Lehrpersonen. Es wird 
der Frage nachgegangen, welche Praxis am effektivsten ist, von welchen individuellen und kontextuellen Faktoren sie 
beeinflusst wird und schliesslich inwiefern unterrichtliches Handeln auf unterschiedliche spezifischen Situationen übertragbar ist 
(oder nicht). 

Das Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Tessin (DECS) will mit Hilfe der angeregten Reform der 
obligatorischen Schule „La scuola che verrà“ (Divisione della scuola, 2016) eine innovative, inklusive, chancengerechte Schule 
fördern. Im Vordergrund dieser Reform steht ein an die spezifischen Anforderungen des einzelnen Schülers/der einzelnen 
Schülerin angepasstes und anpassungsfähiges unterrichtliches Handeln, wodurch individualisierte Lernwege begünstigt 
werden. 

Zur Erfassung der konkreten Unterrichtspraxis in der obligatorischen Schule (Primar- und Sekundarstufe I) hat das 
Bildungsdepartement im 2014 eine explorative Studie beauftragt, mit dem Ziel a) eine Bestandsaufnahme der tatsächlichen 
Unterrichtspraxis zu erstellen, in der die konkreten Aktivitäten, Praktiken und Lehrmethoden der Tessiner Lehrpersonen 
gesammelt werden, sowie b) die subjektiven Vorstellungen von Inklusion, Differenzierung und Beurteilungsprozessen der 
Lehrpersonen aber auch von unterschiedlichen Schlüsselpersonen im kantonalen Bildungsbereich (Inspektoren/Inspektorinnen 
und Schulexperten/Schulexpertinnen) zu untersuchen. 

Für die Bearbeitung dieser Untersuchungsbereiche werden quantitative sowie qualitative Erhebungs- und 
Auswertungsmethoden kombiniert (sog. Mixed Methods Ansätze; s. Denzin, 1970; Tashakkori & Teddlie, 2003). Grundlage der 
Untersuchung bildet der Online-Fragebogen, welcher allen Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I (N=2700) sowie 
allen Schlüsselpersonen im Bildungsbereich (N=53) zugestellt wurde. Überdies wurden halbstandardisierte Interviews mit 
gezielten Schlüsselpersonen des Bildungsbereichs sowie mit Lehrpersonen, welche in einer Schule arbeiten, die sich 
besonders wegen ihres Engagements im Bereich Inklusion, Differenzierung oder Teamteaching auszeichnet, durchgeführt. 

In diesem Beitrag geht es hauptsächlich darum, die ersten Ergebnissen der quantitativen sowie qualitativen Untersuchung zu 
erläutern. Einerseits wird die konkrete Unterrichtspraxis in den Tessiner Schulen anhand der Fragebogendaten dargestellt. 
Zum anderen konzentriert sich der Beitrag auf einen der kontextuellen Elemente, welche die Unterrichtspraxis beeinflussen 
können: die subjektiven Vorstellungen, welche Inspektoren/Inspektorinnen und Experte/Expertinnen über Intelligenz und 
Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler haben. Dabei wird aufgezeigt, inwiefern die Ansichten der Schlüsselfiguren des 
schulischen Kontextes unterschiedlich oder ähnlich sind. 
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Trennen von Lernen und Prüfen: Bericht aus der Umsetzung an einem Berner Gymnasium 
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Dass der Erwerb von Lernkompetenzen ein Bildungsziel darstellt (Weinert 2000), ist heute unbestritten. Auch in der 
Verordnung des Bundes zur Maturitätsanerkennung (MAR, Art.5) ist festgehalten, dass Maturitätsschulen auf lebenslanges 
Lernen angelegte, grundlegende Kenntnisse zu vermitteln hätten und die Maturandinnen und Maturanden befähigen müssten, 
sich den Zugang zu neuem Wissen zu erschliessen. Traditionelle ‚Wissensvorrats-Modelle‘ wurden abgelöst durch die 
Forderung nach höherwertigen Kompetenzen. Konzepte wie Selbstgesteuertes Lernen (SGL) bzw. Selbstorganisiertes Lernen 
(SOL) finden vermehrt Einzug in die Schulen und setzen einen besonderen Fokus auf das Lernen des Lernens (Konrad 2014). 
SOL-Projekte wurden an Mittelschulen der Kantone Bern und Zürich realisiert und lieferten ermutigende Evaluationsergebnisse 
(Käser 2014). Eine besondere Herausforderung stellt im Rahmen des selbstorganisierten Lernens die Leistungsbeurteilung dar 
(Hilbe & Herzog 2016). Eine formative Leistungsbeurteilung ist ein wesentlicher Aspekt von selbstreguliertem Lernen (Nicol & 
Macfarlane‐Dick 2006). Oft aber werden in der Unterrichtspraxis die formative und summative Funktion der Beurteilung 
miteinander vermischt (Harlen & James 1997), was dazu führt, dass Fehler als negativ und frustrierend wahrgenommen 
werden. Fehler können jedoch als Anstösse für weiteres Lernen dienen und so positiv und motivierend wirken (Oser & Hascher 
1997). Deshalb ist es wichtig, „im Unterricht Lernsituationen klar von Leistungssituationen zu trennen“ (Helmke 2009, S. 224). 
Folglich stellt sich die Frage, inwiefern eine systematische, organisatorisch angelegte Separierung von Lern- und 
Beurteilungsphasen einen erfolgversprechenden Lösungsweg darstellt. 

An verschiedenen Schweizer Schulen wurde eine zeitliche Trennung von Lern- und Prüfungsphasen eingeführt und in der 
Schulorganisation verankert. Auch an einem Berner Gymnasium wurde per Schuljahr 2014/15 ein neues Schulmodell 
implementiert. Dieses basiert auf drei Pfeilern: 1) Trennung von Lernen und Prüfen, 2) Reduktion der gleichzeitig unterrichteten 
Fächer und 3) Stärkung des Selbstlernprozesses. Ergänzend zur internen Evaluation wurde das Zentrum für 
Bildungsevaluation der Pädagogischen Hochschule Bern von der Schulleitung beauftragt, zweimal – mit jährlichem Abstand – 
im Rahmen eines Forums Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler zu Input-, Prozess- und Output-Aspekten des 
Schulmodells zu befragen. Dazu wurden in einem ersten Schritt die Lernenden und die Lehrpersonen je separat in Form einer 
Ratingkonferenz (vgl. Keller et al. 2012) befragt. In einem zweiten Schritt wurden die Rating- und die Diskussionsergebnisse im 
Plenum vorgestellt und diskutiert. Anhand der Ergebnisse kann gezeigt werden, dass insbesondere das Trennen der 
Lernphasen von den Prüfphasen durchwegs geschätzt wird – dies sowohl von den Lernenden wie auch von den Lehrenden – 
und dass eine stärkere Fokussierung auf das Lernen möglich ist. 
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Entrée en apprentissage et changements dans le rythme de vie : Des dispositions sociales au principe 
des différences de gestion du temps ? 

Guillaume Ruiz 
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En Suisse, près des deux tiers des jeunes sont concernés par une formation professionnelle initiale à l’issue de leur scolarité 
obligatoire (SEFRI, 2014). Pour une grande majorité d’entre eux, les premiers mois qui suivent leur entrée en apprentissage 
constituent une expérience particulière, où changements de rythme, allongement des journées de travail, fatigue et 
renoncement à des activités extrascolaires qui ont jusque là participé à structurer leur agenda viennent s’ajouter aux efforts 
qu’ils déploient pour construire des nouvelles identités sociale et professionnelle. 

Toutefois, tous les jeunes n’apparaissent pas dotés des mêmes outils pour affronter ces changements et certains doivent, plus 
que d’autres, renoncer à des activités qui comptent pour eux. En effet, les résultats issus de ma recherche de doctorat en 
cours, et qui interroge l’évolution des rapports aux temps des jeunes apprentis au cours de leur formation professionnelle, ont 
mis en évidence l’existence de différences selon le type d’apprentissage suivi, la catégorie socioprofessionnelle des parents, 
l’origine nationale, le genre, la filière scolaire fréquentée au secondaire I, la degré de participation à des activités extrascolaire 
ou encore le type de transition effectuée entre l’école et l’apprentissage, ces dernières n’étant de loin pas toutes directes. 

A partir d’analyses statistiques effectuées sur un corpus de 530 apprentis médiamaticiens et assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC) dans le canton de Vaud et de 28 entretiens de type semi directifs effectués avec eux (14 par 
formation), cette communication s’attèlera à démontrer que tous les types de parcours sociaux ne dotent pas également les 
jeunes dans leurs capacités à gérer leur temps impactant ainsi plus ou moins fortement le sentiment de stress que cette 
expérience génère. C’est à l’aune d’une sociologie de type dispositionnaliste, telle que la développe notamment Bernard Lahire 
(2011), qu’une lecture de ces différences face à la gestion du temps, qu’elle concerne les devoirs à faire et les tests à préparer 
pour les cours professionnels ou les différentes activités auxquelles les apprentis participent hors de leur formation, sera 
proposée. 

Si une retombée quelconque pour l’éducation devait être attendue, bien que cela ne soit pas l’intention au principe de cette 
communication, elle viserait à encourager les différents responsables en charge d’apprentis à être davantage attentifs aux 
changements de rythme de vie qu’induit la transition de l’école à l’emploi pour ces derniers, et savoir se montrer, notamment 
face aux plus vulnérables d’entre eux, plus flexibles pendant les premiers mois. Une telle posture pourrait avoir un impact 
positif sur le « bien être » de ces apprentis, jouant ainsi favorablement sur leur degré de motivation. 
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Transition école-métier : Expérience subjective de la temporalité et imagination de futurs 
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Les questions liées à la temporalité dans les parcours de formation deviennent particulièrement cruciales vers la fin de la 
scolarité, lors de la transition vers une formation post-obligatoire. Coïncidant avec la fin de l’adolescence où les jeunes 
personnes commencent à reconstruire leur passé et à imaginer leur avenir (McAdams & Olson, 2010), ce moment charnière 
est chargé d'enjeux pour la suite de leur trajectoire (Padiglia, 2007). Dans un contexte socio-professionnel où les parcours de 
formation sont devenus plus longs, complexes et imprévisibles (Keller, Hupka-Brunner, & Meyer, 2010; Lamamra & Masdonati, 
2012), on peut s’interroger sur la façon dont les jeunes en transition construisent un sens du temps et, au-delà, sur la façon 
dont cette lecture intervient quand ils imaginent leur futur. 

La transition, adressée ici à travers une approche socioculturelle du développement qui s’intéresse à la façon dont les 
personnes mènent leur vie dans des circonstances données ainsi qu’au sens qu’elles attribuent aux événements culturels et 
expériences vécues, est définie comme une période de rééquilibration suite à des changements (Zittoun, 2012). Dans cette 
veine, l’élaboration de sens est envisagée comme un processus transitionnel permettant à la personne de comprendre 
pourquoi une expérience vécue s’inscrit dans son parcours et de maintenir un sens de la continuité quant aux représentations 
de soi liées au passé, au présent et au futur (Hviid, 2012; Masdonati & Zittoun, 2012). Comme le suggèrent plusieurs travaux 
portant sur la façon dont les personnes imaginent leur futur et l’articulent à leurs expériences passées et présentes ou sur la 
manière dont elles balisent leur parcours de marqueurs temporels (Abbey, 2010; Pultz & Hviid, 2016; Zittoun, 2013), l’étude de 
l’expérience subjective de la temporalité représente une ouverture pertinente pour étudier les processus de construction de 
sens. 

Cette étude propose d’explorer les processus par lesquels les personnes construisent une expérience de la temporalité et 
imaginent leur futur à travers les questions suivantes : 1) quels sont les marqueurs sociaux et les marqueurs personnels qui 
représentent des repères pour les jeunes en transition dans leur parcours de formation ? ; 2) comment les marqueurs sociaux 
et personnels interviennent-ils dans les processus d’imagination de futurs possibles ? 

Le matériel empirique est issu d’une recherche plus large menée dans un dispositif de soutien à la transition vers la formation 
post-obligatoire en Suisse romande. Les données ont été récoltées par le biais d’entretiens individuels semi-dirigés menés à 
trois reprises durant l’année 2013/2014 avec 15 jeunes âgés entre 15 et 17 ans et inscrits dans le dispositif. Les entretiens ont 
été transcrits afin de mener une analyse de cas multiple au moyen du logiciel Atlas-ti et en s’appuyant sur une analyse 
thématique conduite préalablement qui a permis d’isoler les extraits pertinents pour l’étude. 

Les résultats permettent de mieux saisir l’implication de l’expérience subjective du temps dans la construction de sens ainsi 
que d'appréhender comment des repères temporels jalonnant les parcours de formation participent à imaginer l'avenir. Au-delà, 
ils offrent un regard pertinent pour penser l’intervention éducative visant à soutenir la transition école-métier. 

 

La transition entre le postsecondaire et le milieu du travail chez les jeunes issus de l’immigration : 
logiques d’orientation en contexte plurilingue montréalais 

Fahimeh Darchinian, Marie-Odile Magnan 

Université de Montréal, Canada; fahimeh.darchinian@umontreal.ca, marie-odile.magnan@umontreal.ca 

Dans le contexte plurilingue montréalais, la transition entre le postsecondaire et le milieu du travail chez les jeunes issus de 
l’immigration a fait l’objet de peu de recherches (Pagé et Lamarre, 2010). Or, il s’avère que la lecture prospective du milieu du 
travail peut influencer les choix d’orientation postsecondaire (Bélanger, 2012). Ces questionnements nous ont amenées à 
orienter notre recherche vers une compréhension du processus, sur une trame temporelle, des choix d’orientation 
postsecondaires et professionnels. Notre recherche qualitative inclut des entretiens semi-dirigés menés auprès de 25 jeunes 
issus de l’immigration ayant vécu l’expérience du marché du travail montréalais, suite à une formation postsecondaire. Les 
concepts théoriques de l’expérience sociale et du parcours de vie (Bessin, 2009, Lahire, 2013) ont guidé l’analyse des 
données. Ces concepts, situés dans une perspective relationnelle, nous ont permis de prendre en compte un réseau complexe 
de dimensions sociales intervenant dans les processus d’orientation postsecondaire et professionnel. L’analyse préliminaire 
des données nous permet de dégager certains constats : les motifs linguistiques interviennent dans les choix d’orientation 
postsecondaire (choix du cégep et de l’université francophone versus anglophone). Toutefois, les motifs linguistiques jouent un 
rôle minime dans les orientations professionnelles subséquentes. Il s’avère que l’expérience antérieure de différentes formes 
de discrimination et les contraintes économiques interviennent davantage dans la construction des choix d’orientation 
professionnels. 
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Der Verlauf von Berufskarrieren von Schulleitenden mit einer Tendenz zum Ausstieg 

Reta Spiess 

PHZH, Schweiz; reta.spiess@gmail.com 

Theoretischer Rahmen 

Schulleitende nehmen eine Schlüsselfunktion in Bezug auf den Erfolg der Schule und deren Entwicklung ein (Bryk, Sebring, 
Allensworth, Luppescu & Easton, 2010). National wie auch international wird immer wieder von einer hohen Fluktuation und 
einem Mangel an guten Schulleitenden berichtet (Reams, Kochan & Zhu, 2014). Mehr Konstanz wäre wünschenswert, da sich 
häufige Wechsel der Schulleitenden negativ auf die Schule und deren Entwicklung auswirken (Mascall & Leithwood, 2010). 

Forschungsumfeld 

Gemäss Sabina (2014) ist bis anhin wenig darüber bekannt, warum Schulleitende aus dem Amt austreten. Es werde zwei 
Hauptgründe vermutet: Zum einen schwierige Beziehungen mit den Mitarbeitenden wie auch den Vorgesetzten und zum 
anderen hoher Stress und Überlastung bis hin zu Burnout (Hohberg, 2014). Wie die Schulleitenden selber ihre Situation und 
ihre Rolle wahrnehmen und welche Orientierungen sie aufweisen, darüber ist wenig bekannt. Mehr Kenntnisse darüber wären 
wichtig, um besser zu verstehen, wie sich Schulleitende beim Verlauf ihrer weiteren Berufskarriere entscheiden und unter 



welchen Bedingungen es häufig zu einem Ausstieg kommt, um die Schulleitenden dementsprechend besser unterstützen zu 
können. 

Leitfrage 

Deshalb befasst sich das vorliegende Dissertationsprojekt mit der folgenden Fragestellung: 

Welche handlungsleitenden Orientierungen weisen Schulleitende mit einer Tendenz zum Ausstieg auf? 

Forschungsmethodik 

Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurde in einem ersten Schritt ein Online-Fragebogen mit Fragen zu 
Fluktuationstendenz, Handlungskrisen und Burnouttendenz an 380 Schulleitende des Kantons Zürich verschickt und von 118 
Schulleitenden ausgefüllt. Basierend auf den Skalen des Fragebogens wurden mittels Clusteranalyse zwei Gruppen gebildet: 
Eine erste Gruppe mit höherer und eine zweite mit geringerer Tendenz zu Fluktuation und Burnout. Mit 15 Schulleitenden aus 
dem ersten Cluster wurden autobiographische narrative Interviews (Schütze, 1983) geführt, die mittels der Dokumentarischen 
Methode (Nohl, 2008) ausgewertet werden. 

Ergebnisse 

Die vorläufigen Auswertungen zeigen – wie die Literatur vermuten liess – eine hohe Beanspruchung sowohl durch zeitliche wie 
auch zwischenmenschliche Belastungen. Zudem lassen sich bei Schulleitenden mit einer Tendenz zum Ausstieg verschiedene 
handlungsleitende Orientierungen aufzeigen wie etwa die Orientierung an der Organisation oder auch an der Lehrerprofession, 
ein hierarchischer Führungsstil, eine gewisse Machtausübung, Perfektionismus und Festhalten an Altbewährtem. Es liegen 
erste Annahmen einer Typenbildung vor, aufgrund deren die Orientierungen strukturiert und die Ergebnisse zusammengefasst 
werden. 
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Le rapport au temps des directeurs scolaires : de l’anticipation de l’imprévisible à l’acceptation de la 
surcharge 

Carl Denecker 

Université de Genève, Suisse; carl.denecker@unige.ch 

Cette communication propose de traiter de la dimension du temps dans le travail des directeurs d’établissement scolaire par le 
biais de la santé au travail. Le travail des directeurs s’organise selon trois différentes temporalités : la temporalité de la forme 
scolaire (immuable et cyclique), la temporalité de l’urgence (événementiel et aléatoire) et la temporalité du projet (Barrère, 
2006). Or, comme nous essayerons de mettre en évidence dans cette communication, l’articulation de ces trois temporalités ne 
se fait pas aisément et la manière dont les directeurs essaient de composer avec, peut au final induire une surcharge au travail. 

Les résultats que nous présenterons dans cette communication sont issus d’une recherche doctorale sur la santé au travail des 
directeurs d’établissement scolaire. En ayant privilégié une méthodologie mixte, nous avons eu recours à deux types de 
données. Premièrement, des données quantitatives ont été récoltées à l’aide d’un questionnaire envoyé à tous les directeurs 
d’établissement scolaire de l’enseignement obligatoire des cantons de Genève et Vaud. Les analyses ont été effectuées sur 
139 questionnaires complétés. Deuxièmement, nous avons procédé à une analyse secondaire de données qualitatives issues 
d’entretiens auprès de 41 directeurs en milieu scolaire, qui ont été menés dans le contexte d’une recherche conduite par 
CADRE sur le travail réel des chefs d’établissement scolaire, social et socio- sanitaire (Gather Thurler, Kolly Ottiger, Losego, & 
Maulini, à paraitre). 

De l’analyse des données quantitatives se dégage un rapport problématique qu’ont les directeurs avec le temps de travail. Ils 
se disent effectivement (trop) souvent interrompus dans leur travail et ont le sentiment d’avoir une charge de travail si lourde 
qu’elle ne peut être terminée durant une journée normale de travail. Or, peu de directeurs disent faire recours aux stratégies qui 
permettraient d’optimiser leur emploi du temps ou mieux maitriser les interruptions. L’analyse des données qualitatives permet 
d’éclaircir ce curieux paradoxe. Les entretiens mettent effectivement en évidence la grande réactivité des directeurs face aux 
urgences, ainsi que leur disponibilité pour anticiper d’éventuels urgences et imprévus. Or, cette réactivité et disponibilité font 
que c’est la temporalité de l’urgence qui impose leur rythme de travail aux directeurs. Ce n’est alors qu’en dehors de l’hora ire 
normal de travail, lorsqu’il n’y a pas d’élèves ou d’enseignants dans l’école (tôt le matin, le soir ou pendant le weekend), que les 
directeurs peuvent et s’autorisent à réaliser la partie du travail qu’ils appellent leur « vrai » travail, c’est-à-dire, le travail de 
réflexion et de projection. Il semblerait alors que la manière dont les directeurs se protègent contre l’imprévu, les expose en 
même temps à une réelle surcharge et aux risques de santé. 

Ces constats nous semblent pertinents pour la formation des directeurs d’établissement scolaire. Ils peuvent notamment 
conduire à mieux outiller les directeurs pour gérer leur emploi du temps. Ils conduisent aussi à une réflexion plus large sur ce 
qu’on peut attendre des directeurs scolaires, l’ordre d’importance et d’urgence des différentes tâches qui leur incombent, voire 
ce qui constitue véritablement leur métier. 

  



Die Bedeutung von individueller, ressourcenbezogener und kollektiver Selbstwirksamkeit für die 
Wahrnehmung von Team- und der Schulleitungsqualität 

Manuela Keller-Schneider 

PH Zürich, Schweiz; m.keller-schneider@phzh.ch 

Erwartungen an die Arbeit von Lehrpersonen sind einem steten Wandle unterworfen. In der Bearbeitung der komplexer 
werdenden Anforderungen nimmt Teamarbeit eine wichtige Bedeutung ein. In der Schulentwicklungsforschung wurden 
Merkmale identifiziert, welche die Schulqualität mitbestimmen (Altrichter & Maag Merki 2010, Fend 2008, Townsend 2007). 
Diese lässt sich nicht nur über eine hohe Leistung der Schülerinnen und Schüler beschreiben, sondern auch durch Merkmale 
der Schulkultur sowie der Team- und der Schulleitungsqualität (Fend 2008, Wenzel 2008). Gut funktionierende Teams tragen 
zur Schulqualität bei und ermöglichen zudem auch eine Entlastung der einzelnen Lehrpersonen. 

Die Frage stellt sich jedoch, wie die Teamqualität und Schulleitungsqualität von den individuellen Lehrpersonen 
wahrgenommen wird und inwiefern individuelle Merkmale diese Wahrnehmung mitbestimmen. 

Diese Frage wird anhand von Daten aus der Schulentwicklungsstudie RUMBA (Ressourcenfördernder Umgang mit 
Berufsanforderungen, Keller-Schneider & Albisser, 2013) untersucht. Mittels Fragebogen wurden Lehrpersonen nach 
Ausprägungen von Merkmalen der Schulkultur, der Team- und der Schulleitungsqualität befragt, sowie nach individuellen 
Merkmalen. Mittels clusteranalytischer Typenbildung über Ausprägungen der individuellen, der ressourcenbezogener und der 
kollektiven Selbstwirksamkeit wird untersucht, inwiefern diese Konstellationen die Wahrnehmung der Teamqualität und der 
Schulleitungsqualität mitbestimmen. 

Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche Konstellationen von Ausprägungen von Selbstwirksamkeit die Wahrnehmung von 
Qualitätsmerkmalen des Kollegiums und der Schulleitung mitbestimmen und dass sich die subjektiv erfahrene Qualität aus dem 
Zusammenwirken von individuellen und kollektiven Ressourcen ergibt. Als ‚gut’ beurteilte Kollegien und Schulleitungen müssen 
als solche wahrgenommen werden, um die Qualitätsausprägungen als soziale Ressource nutzen zu können. 
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Dans la palette des démarches et méthodes de recherche dont disposent les chercheurs en Sciences de l’éducation, 
l’ethnographie occupe une place de choix pour saisir les temps de l’éducation. Ainsi, la présence longue sur le terrain, avec  
notamment l’observation de situations naturelles, situées dans le temps et l’espace, ouvre aux chercheurs la temporalité de 
l’éducation en train de se faire. Plutôt que de figer la situation dans un arrêt sur image, la démarche ethnographique permet de 
multiplier les perspectives sur l’objet, de rendre compte de leurs transformations au cours du temps, et ce faisant, de laisser la 
place à l’inattendu et même souvent, de bousculer les compréhensions a priori des chercheurs. 

A travers la présentation de quatre recherches ethnographiques récemment ou actuellement réalisées en Suisse alémanique et 
romande, le symposium a comme premier objectif d’explorer diverses facettes de la dimension temporelle dans les contextes 
éducatifs (présentés dans la chronologie d’une carrière scolaire : crèche (Hekel & Neumann), première année de scolarité 
(Sieber Egger, Unterweger & Knoll ; puis Ogay & Ballif) et école primaire (Giuliani). Ce faisant, et c’est le deuxième objectif du 
symposium, les chercheurs expliciteront en quoi et comment la démarche ethnographique a permis l’émergence de ces 
questions liées à la temporalité dans l’éducation. 

Le symposium se déroulera en allemand et en français. 

 
  

Présentation du symposium 
  

„Klar, Partizipation kostet Zeit. Sie spart aber auch Zeit.“ Zur Temporalität partizipativer Praktiken in der 
Frühpädagogik 

Nicole Hekel, Sascha Neumann 
Université de Fribourg 

Spätestens seit der Einführung eines „Orientierungsrahmens frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz“ 
sowie des nationalen Qualitätslabels „QualiKita“ vollzieht sich im Sektor der familienergänzenden Kindertageseinrichtungen ein 
Paradigmenwechsel, der auf eine bildungsorientierte Praxis in Kitas zielt und dadurch auch die Teilhabemöglichkeiten von 
Kindern verstärkt in den Fokus rückt. Dies findet u.a. seinen Niederschlag in der Forderung, den Kinderbetreuungsalltag 
möglichst partizipativ zu gestalten (Wustmann Seiler/Simoni 2012) und Partizipation als „Leitprinzip“ in den pädagogischen 
Konzepten von Einrichtungen und Trägern fest zu verankern (ebd.). Die maßgeblichen Dokumente referieren damit einerseits 
auf ein elementares Recht von Kindern, wie es auch in der UN-Kinderrechtskonvention verbürgt ist, andererseits gilt 



Partizipation aber genauso als ein wichtiger Beitrag für deren Wohlbefinden sowie als unhintergehbare Voraussetzung für die 
Initiierung gelungener Bildungsprozesse, und zwar sowohl im Hinblick auf das Erlernen demokratischer Kernkompetenzen wie 
auch darüber hinaus. In der Fachdiskussion um frühkindliche Partizipation wird dabei immer wieder auch die Dimension der 
„Zeit“ aufgerufen. Allerdings finden sich hier zwei durchaus unterschiedliche Auslegungen der damit verbundenen 
Anforderungen an die frühpädagogische Praxis: Einerseits rekurriert die Thematisierung von Zeit in der Frühpädagogik auf den 
Topos der Entwicklungskindheit. Hier lassen sich Positionen zuordnen, welche sowohl die altersangemessene Realisierung 
von Partizipation wie auch die Forderung nach Partizipation von Anfang an herausstellen. Im Lichte dieser Bezugnahmen 
finden die Umsetzungsmöglichkeiten und -grenzen von Partizipation ihren Bezugspunkt letztlich im kindlichen Individuum. 
Andererseits stösst man auf Positionen, welche die Realisierung kindlicher Partizipation im Kita-Alltag vor dem Hintergrund 
einer Ökonomie der Zeit diskutieren. Diese Positionen machen deutlich, dass sich kindliche Partizipation nicht allein darin 
erschöpft, die altersangemessene Umsetzung der Kinderrechte im frühpädagogischen Alltag zu gewährleisten. Vielmehr 
werden die Möglichkeiten der Umsetzung von Partizipation im Horizont knapper ‚Zeitkontingente‘ auf Seiten der Fachkräfte 
problematisiert. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Vortrag mit der Frage, wie sich die doppelte Bezugnahme auf die 
Zeitdimension im frühpädagogischen Partizipationsdiskurs auch in der alltäglichen Praxis der Realisierung von Partizipation in 
der Kindertagesbetreuung niederschlägt. Dies wird anhand der Auseinandersetzung mit Datenmaterial rekonstruiert, welches 
im Rahmen eines an der Universität Fribourg angesiedelten ethnografischen Forschungsprojekts zu frühkindlicher Partizipation 
in Schweizer Kindertageseinrichtungen erhoben wurde. Das aus Feldbeobachtungen in insgesamt neun 
Kindertageseinrichtungen stammende Datenmaterial wird dabei aus einer praxis- und organisationstheoretisch orientierten 
Perspektive daraufhin analysiert, inwieweit partizipativ ausgerichtete Aktivitäten im Betreuungsalltag einerseits durch 
organisatorische Zwecke bestimmt sind, andererseits aber auch auf bestimmte Vorstellungen des Personals von kindlicher 
Entwicklung verweisen. Deutlich wird dabei, dass die spezifische Temporalität partizipativer Praktiken im Betreuungsalltag 
gerade in der Verschränkung von organisationaler Zeitökonomie und entwicklungsbezogenen Rationalitäten besteht. Vor 
diesem Hintergrund diskutiert der Beitrag abschliessend die Implikationen, die sich aus einer ethnographisch-praxeologisch 
ausgerichteten Perspektive auf Formen der Verzeitlichung für das Verständnis von Zeit in pädagogischen Kontexten ergeben. 

  

Die "Auffangzeit" im Kindergarten: Ein ethnographischer Zugang zu Zeitpraktiken 

Anja Sieber Egger, Gisela Unterweger, Alex Knoll 
PH Zürich 

Das SNF-Forschungsprojekt "Kinder, die auffallen. Eine Ethnographie von Anerkennungsprozessen im Kindergarten" 
untersucht den Umgang mit Heterogenität auf der Schuleingangsstufe. Das Forschungsinteresse richtet sich auf die 
Lehrpersonen und deren Praktiken der Adressierung und Unterscheidung von Kindern. Damit soll empirisch zugänglich 
gemacht werden, wie der oft zitierte pädagogische "Umgang mit Heterogenität" in konkreten Praktiken vollzogen wird und 
welche Konsequenzen dies für die Kinder hat. Die Lehrpersonen haben den Auftrag, die Kinder zu beobachten und zu 
beurteilen, um deren Verschiedenheit gerecht zu werden und um sie individuell fördern zu können. Genauer interessiert uns, 
wie die im Schulalltag involvierten Akteure (LP, SHP, SL, Eltern etc) aushandeln, welche Kinder bestimmten schulischen 
Normen nicht entsprechen und deswegen eine Förderung benötigen. Diese Praktiken sind nicht nur verknüpft mit 
gesellschaftlichen und institutionellen Vorstellungen von normalem und abweichendem Verhalten, sondern damit 
zusammenhängend mit Prozessen der Anerkennung und Subjektivation als Schüler_innen- bzw. Kindergärtner_innen-
Subjekte. Grundlagentheoretisch wird das Projekt einerseits von einem sozialkonstruktivistischen Zugang gerahmt, welcher das 
doing difference (West und Fenstermaker 1995), also die interaktionelle Herstellung von Unterschieden, ins Zentrum rücken. 
Auf der anderen Seite verknüpfen wir damit einen anerkennungstheoretischen Ansatz nach Judith Butler, welche die Frage 
nach der Adressierung und deren Folgen für Positionierungen von Kindern in der sozialen Ordnung stellt. 

Die Forschung wird von 2016 bis 2019 in drei deutschschweizerischen Kindergärten durchgeführt, welche kontrastierend nach 
sozio-ökonomischen Kriterien ausgewählt wurden. Ein Kindergarten liegt in einem urbanen, eher unterprivilegierten Quartier. 
Alle Kinder dieses Kindergartens stammen aus Familien mit Migrationserfahrung. Ein zweiter liegt in einem sehr privilegierten 
Quartier. Fast alle Kinder sprechen zuhause deutsch oder schweizerdeutsch. Der dritte Kindergarten befindet sich 
sozioökonomisch zwischen den beiden anderen. Diese Auswahl ermöglicht es, sozusagen heterogene Heterogenitäten in den 
Blick zu nehmen. Denn es ist zu vermuten, dass sich der Umgang mit Heterogenität je nach Zusammensetzung der Klasse 
unterschiedlich gestaltet. 

Für das geplante Referat rücken wir den Umgang mit einer für den Kindergarten spezifischen zeitlichen Strukturierung in den 
Vordergrund: der so genannten „Auffangzeit“ („temps pour recueillir“). In dieser Zeitspanne zwischen Öffnung der 
Kindergartentür und offiziellem Beginn des Unterrichts 25 Minuten später kommen die Kinder nach und nach im Kindergarten 
an und widmen sich unterschiedlichen Beschäftigungen. Diese Auffangzeit wird – obwohl Parallelen zwischen den 
Kindergärten bezüglich der zeitlichen Strukturierung erkennbar sind – deutlich unterschiedlich gestaltet, beispielsweise mit 
Arbeitsaufträgen oder Freispiel. Es stellt sich dabei nicht nur die Frage, wie diese Zeit gestaltet wird. Vielmehr soll auch gefragt 
werden wie in und mit diesen unterschiedlichen Gestaltungen die Kinder jeweils (anders) adressiert werden. Deutlich werden 
bei näherer Betrachtung des Datenmaterials nicht nur die unterschiedliche Gestaltung und die damit verbundene Adressierung, 
sondern auch die Anpassungsleistungen der Kinder in Hinblick auf die zeitlichen Strukturierungen: Wie gehen die Kinder 
beispielsweise mit der zeitlichen Staffelung des Ankommens um? Wie mit dem Übergang von der Auffangzeit zur geführten 
Sequenz im Kreis um, die jeweils von Warten geprägt ist? Und wie werden diese Handlungsweisen der Kinder wiederum von 
den Lehrpersonen aufgegriffen und im Rahmen des Kindergartens beurteilt? 

Im Referat erläutern wir die Projektanlage, um dann erste empirische Ergebnisse hinsichtlich der hier aufgeworfenen Fragen zu 
präsentieren. 

  

La transition entre l’école et la famille à la sortie des classes : dix minutes quotidiennes d’ambiguïté 
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Une part importante de la relation entre les familles et l’école se construit lors des interactions informelles quotidiennes entre 
parents et enseignants, notamment lorsque les enfants entrent et sortent de la classe. Ce moment de transition entre le 
territoire de la famille et celui de l’école, de transmission de la responsabilité du bien-être et de la sécurité de l’enfant, est un 
moment de l’entre-deux empli d’ambiguïté, au niveau temporel comme spatial. 

A partir de données issues de la recherche COREL , réalisée entre 2012 et 2015 auprès des quatre classes accueillant les 
élèves de 1H d’un établissement scolaire péri-urbain du canton de Fribourg et pour laquelle nous avons adopté une démarche 
de type ethnographique, la communication identifie les enjeux que constituent ces dix minutes quotidiennes d’ambiguïté pour la 
pratique enseignante. La perspective d’analyse adoptée dans la communication est celle de l’analyse du travail enseignant. En 
décrivant la distance entre le travail prescrit pour ce moment de « remise » des élèves à leurs parents (le règlement scolaire 
stipule que la responsabilité des enseignants s’étend aux dix minutes qui précèdent et suivent le temps de classe), le travail tel 



que les enseignants se le représentent et le travail réellement effectué, l’analyse fait ressortir la grande complexité de la tâche 
des enseignants dans ce moment de transition. Ce moment est en effet très bref et les acteurs présents sont nombreux (les 
enseignants, les élèves et les parents bien sûr, mais aussi les diverses autres personnes qui souvent remplacent les parents, 
sans compter les autres élèves de l’école voire même des habitants du quartier qui ne font que passer devant l’école au 
moment de la sortie des classes). Dans ce moment particulièrement dense, les enseignants doivent gérer simultanément 
plusieurs objectifs, difficilement conciliables, comme s’assurer de la sécurité des enfants (qui doivent repartir avec la bonne 
personne) et interagir avec les parents ou les autres personnes qui viennent chercher les enfants. L’établissement scolaire 
observé comportant deux bâtiments très différents dans lesquels se trouvent les classes accueillant les élèves de 1H, les 
observations ont également permis de mettre en lumière le rôle important que joue l’espace construit, permettant plus ou moins 
aux enseignants de gérer l’ambiguïté de ce moment critique que représente la sortie des classes. 

Dans un deuxième temps, la communication revient sur le processus par lequel la signification de ces dix minutes de transition 
pour la construction de la relation entre l’école et les familles s’est imposée à l’équipe de recherche, discutant ainsi des atouts 
de la recherche ethnographique pour saisir les temps de l’éducation. 

  

Ethnographie du travail éducatif en milieu scolaire. Les dimensions temporelles de la contrainte 
institutionnelle 

Frédérique Giuliani 
Université de Genève 

L’ethnographie, en tant que méthode d’enquête sur les « situations naturelles » (Strauss, A . La trame de la négociation. 
L’harmattan, 1992), constitue le mode de recueil de données que nous mobilisons dans le cadre d’une recherche en cours. 
Celle-ci est consacrée à l’étude du rôle des éducateurs sociaux au sein des écoles primaires du REP genevois, notamment à la 
manière dont ils mettent en œuvre concrètement auprès des élèves et de leurs familles, le mandat éducatif qui leur est confié. 
Nos observations nous ont permis de constater que, face à des situations d’élèves perçues par les professionnels comme ne 
présentant aucune perspective d’amélioration, ceux-ci mettent en œuvre auprès des familles un traitement contraignant qui 
s’affirme et s’impose à travers des contraintes temporelles. Dans cette communication, nous présenterons à travers trois cas 
de figure, quels dispositifs méthodologiques nous permettent de saisir la manière avec laquelle la contrainte sociale s’impose à 
travers des processus temporels. 

Premièrement, nous constatons une tension entre le temps institutionnel et le temps biographique. Le principe du dépistage 
précoce, contraint les professionnels à agir le plus tôt possible face aux signes présageant de difficultés et donc, à faire 
admettre rapidement aux parents la nécessité de mettre en place un traitement plus spécialisé. Dans ce cas de figure, la 
rapidité avec laquelle se construit, à titre préventif, l’identité sociale d’enfant-problème, entre en tension avec la « 
représentation acceptable » de l’enfant défendue par la famille, laquelle s’est forgée tout au long de l’histoire familiale 
commune. Sur un plan méthodologique, la méthode du « tracking » qui consiste à suivre les professionnels dans leur quotidien 
de travail, permet de cerner les contraintes d’arrière-plan qui pèsent sur les professionnels. Et ainsi de comprendre comment 
les éducateurs sociaux se trouvent, dans le cadre du dépistage précoce, à mettre en œuvre des conduites situées à l’opposé 
des valeurs de métiers dont ils se revendiquent (comme celle de partir de la « demande » des usagers). 

Deuxièmement, nous constatons que, face à des élèves considérés comme difficiles la contrainte institutionnelle s’affirme à 
travers des tentatives de contrôle de l’emploi du temps familial. L’enquête de longue durée, l’explicitation aux acteurs du projet 
heuristique d’une démarche compréhensive, contribuent à ce que ceux-ci se laissent observer dans des situations dont le 
contrôle leur échappe. L’ethnographe peut prendre ainsi la mesure du contexte immédiat dans lequel certaines décisions 
contraignantes pour les familles sont prises : elles s’effectuent en réponse à une situation face à laquelle les professionnels se 
trouvent désemparés. 

Troisièmement, nous constatons que la responsabilisation des parents par les professionnels, face aux difficultés scolaires de 
l’enfant, s’effectue notamment à travers la manipulation des repères temporels lors du face-à-face. L’analyse a posteriori des 
notes prises dans le journal de terrain permet alors d’étudier les interactions en dehors des buts qui leurs sont officiellement 
fixés et ainsi d’examiner les processus informels d’imposition d’une contrainte sociale. 
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Ce symposium propose quelques apports récents issus des sciences affectives dans le but d’aborder les principales 
compétences socio-émotionnelles et de montrer comment il est possible de favoriser leur développement avec les élèves et les 
enseignants. En effet, il est important de s’adresser aussi aux besoins sociaux et émotionnels des élèves, étant donné leur lien 
étroit avec les aspects cognitifs de l’apprentissage. 

Nous insisterons particulièrement sur : 

1) comprendre les émotions (p.ex., identifier et décrire les causes et conséquences d’un accès de colère qui mène ou non à de 
l’agressivité) ; 

2) reconnaître les émotions chez l’autre (p.ex., identifier des expressions vocales et faciales dans l’interaction) ; 

3) avoir des réponses émotionnelles appropriées, apprendre la valeur émotionnelle des situations, réguler ses propres 
émotions (p.ex., éviter de rire ou de s’énerver à un moment inopportun) ; 

4) gérer les émotions d’autrui (p.ex., réguler des accès de colère ou de joie chez soi et chez ses élèves). 

Comme le montrent différentes recherches, toutes ces compétences peuvent être améliorées (voir p.ex., Mikolajczak, 
Quoidbach, Kotsou, & Nelis, 2014). Parmi les nombreuses possibilités qui existent pour favoriser ces compétences socio-
émotionnelles, les propositions suivantes seront abordées dans ce symposium : 

 Explorer diverses compétences socio-émotionnelles en classe et en formation des enseignants (Philippe Gay) 



 Favoriser les émotions positives et la créativité chez les élèves grâce à la psychologie positive (Nicolas Bressoud) 

 Aborder la pleine conscience avec les enseignants et les élèves (Katia Lehraus) 
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Compétences socio-émotionnelles en classe et en formation des enseignants 

Philippe Gay 
Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Longtemps laissées de côté au profit d’une mise en valeur de la cognition, les émotions jouent en réalité un rôle primordial 
dans les situations d’apprentissage et d’enseignement. Connaître les émotions, les comprendre, les reconnaître, les réguler 
(chez soi et autrui) constituent en outre des compétences émotionnelles indispensables au quotidien. La formation des 
enseignants et l’enseignement (visant notamment le développement des capacités transversales du Plan d’Etudes Romand, 
PER) devraient favoriser les compétences émotionnelles, en rapport avec soi et avec autrui, telles que définies par 
Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou et Nelis (2014) : 

1) reconnaître ses propres émotions (p.ex., s’écouter et labelliser nos émotions) et identifier celles d’autrui ; 

2) comprendre ses émotions et celles d’autrui (les émotions nous signalent que quelque chose a été modifié qui nécessite 
peut-être une adaptation ; elles sont là pour nous pousser à agir de manière à nous adapter au mieux à la situation) ; 

3) exprimer ses émotions et faciliter l’expression des émotions de l’autre (le partage social des émotions peut constituer un 
moyen efficace pour faire évoluer une situation) ; 

4) réguler ses propres émotions (p.ex., éviter se mettre trop en colère si cela risque de nuire à soi-même ou à l’autre) et aider 
autrui à le faire (p.ex., proposer aux élèves et aux enseignants en formation des méthodes favorisant la diminution de l’intensité 
émotionnelle) ; 

5) utiliser ses émotions et celles d’autrui (p.ex., s’appuyer sur les informations émotionnelles pour prendre des décisions 
adaptées à la situation). 

Les deux recherches présentées dans cette contribution montrent (1) qu’une simple séance de 7 minutes de relaxation par la 
respiration consciente a permis de réduire différents états affectifs chez des étudiants en formation (N=74) et (2) que plus des 
élèves avaient de bonnes compétences à exprimer leurs émotions, moins ils manifestaient de comportements agressifs et plus 
ils obtenaient de bonnes notes. 

Ces résultats sont d’autant plus intéressants qu’il est possible d’entraîner les compétences émotionnelles (Mikolajczak et al., 
2014). Des programmes d’entrainements spécifiques pourraient ainsi se révéler bénéfiques pour (1) réduire les risques 
d’épuisement et favoriser le bien-être des enseignants et des étudiants en formation (p.ex., Gay, Perruchoud, Héritier, Schoepf, 
& Gomez, soumis) ; (2) réduire l’agressivité, améliorer les comportements pro-sociaux des élèves et les performances 
scolaires, soit promouvoir leur réussite sociale et scolaire (p.ex., Gay & Shankland, accepté). 
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La psychologie positive et les émotions positives au service de l'apprentissage et de la créativité 

Nicolas Bressoud 
Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Si les émotions positives favorisent le bien-être (Shankland, 2014), elles contribuent aussi à l’engagement scolaire et au 
développement de la créativité (Cuisinier et al., 2015). Elles sont appelées à prendre de plus en plus de place dans la boite à 
outils des enseignants. 

Issu de la psychologie positive, le modèle broaden-and-build de Fredrickson (2012) est une bonne illustration du rôle des 
émotions positives dans le développement de la créativité. Selon l’auteure, les émotions positives élargissent l’empan 
attentionnel et favorisent le recours à un répertoire plus large de pensées et d’actions. 

Parmi ces émotions positives, le cas de la gratitude est bien documenté : elle favorise le bien-être et les interactions entre les 
personnes. Elle contribue à mettre l’élève dans de bonnes dispositions pour apprendre notamment en réduisant les effets 
délétères du stress (Shankland, 2016). 

Les éléments suivants apportent cependant de la nuance : 

- Dans l’exemple de la dictée, Cuisinier et al. (2010) notent que l’émotion – positive ou négative – induite par le contenu péjore 
la performance de l’enfant ; 

- Gay et Capron-Puozzo (2016) rappellent l’importance d’un développement de compétences émotionnelles adéquates pour 
que l’émotion constitue un levier et non un frein ; 

- Pekrun (2014) qualifie les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, selon deux catégories : activatrices ou 
désactivatrices. 

Dans la présente contribution, deux activités scolaires sont proposées et soumises à discussion : 

- Le journal de gratitude (Shankland, 2016) : les élèves sont invités à ressentir une émotion positive favorisant leur implication 
dans le groupe et leur engagement ; 

- La reconnaissance des forces de caractère (Peterson & Seligman, 2004 ; Linkins et al., 2014) : l’enseignant et les élèves en 
reconnaissent mutuellement cinq, les exemplifient et les valorisent. 
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La mindfulness pour apprivoiser les émotions ? Reflets d’un projet-pilote conduit dans l’enseignement 
privé à Genève 

Katia Lehraus 
Université de Genève 

La mission de l’enseignement obligatoire est de développer non seulement les apprentissages des élèves, mais aussi leurs 
attitudes face à l’apprentissage et au contexte social du cadre scolaire. Le fonctionnement cognitif étant intimement lié au 
fonctionnement émotionnel et social (Flook, Goldberg, Pinger, & Davidson, 2015), les programmes les plus efficaces pour 
développer chacune de ces facettes seraient ceux qui s’adressent à l’élève dans sa globalité (Diamond, 2010). 

La mindfulness, à savoir porter une attention délibérée et sans jugements de valeur au moment présent (Kabat-Zinn, 2013), 
apparaît intéressante par son potentiel pour développer les capacités d’autorégulation, ceci aux niveaux cognitif, émotionnel et 
social. L’autorégulation est un élément essentiel à la réussite scolaire, tout comme les compétences socio-émotionnelles (Liew, 
2011) ; pourtant ces capacités sont rarement enseignées explicitement en classe (Flook et al., 2015). Les pratiques de 
mindfulness (p. ex., porter l’attention sur les sensations corporelles, les émotions, les pensées) pourraient ainsi raffermir des 
processus fondamentaux liés aux dimensions cognitive, émotionnelle et sociale de l’apprentissage. L’entraînement à la 
mindfulness (Mindfulness Training) apparaît également comme une forme émergente de développement professionnel pour les 
enseignants, afin de renforcer leur capacité à gérer le stress et à répondre aux exigences socio-émotionnelles du métier 
(Roeser, Skinner, Beers, & Jennings, 2012). 

Dans cette contribution, nous présentons quelques aspects d’un projet-pilote conduit depuis 2015 dans un établissement privé 
genevois qui a choisi de placer la mindfulness parmi ses objectifs de formation. Ce projet-pilote vise à former des enseignants 
à la mindfulness afin qu’ils l’introduisent en classe. Les premiers résultats montrent, chez les enseignants, une augmentation 
de l’empathie ; chez leurs élèves, la perception de la mindfulness en tant qu’aide pour soi et face aux exigences scolaires. Sur 
le plan de la faisabilité du dispositif, les enseignants identifient le temps comme obstacle majeur à la pratique avec les élèves. 
Sur cette base, les modalités de formation ont été adaptées en 2016, afin d’optimiser le temps de pratique de la mindfulness en 
classe. Nous documentons et discutons les caractéristiques et l’impact de ces nouvelles modalités de formation à la lumière du 
facteur temps. Les analyses, de type qualitatif, s’appuient sur des entretiens avec les enseignants et des traces écrites 
relatives aux pratiques de mindfulness en classe. 
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Die 'Économie des Conventions' (EC) ist ein transdisziplinärer, im Pragmatismus wurzelnder Ansatz der Wirtschaftssoziologie 
und Institutionenforschung, der sich in Frankreich in den letzten dreissig Jahren etabliert hat. Im französischen wie im 
deutschsprachigen Raum wird er für eine ganze Reihe von zentralen Fragestellungen im Bildungsbereich herangezogen. 

So bietet die Konzeption von Konventionen als unterschiedliche Rechtfertigungsordnungen einen erkenntnisgenerierenden 
Zugang zu Fragen rund um Gerechtigkeit und Inklusion. Mit der Theorie kann z.B. untersucht werden, wie 



Rechtfertigungsordnungen die Inklusion bestimmter benachteiligter Gruppen befördern beziehungsweise behindern. Die EC 
bietet sich an, das Handeln von pädagogischen Fachkräften in Organisationen, welches sich an pluralen und widersprüchlichen 
Gerechtigkeitsvorstellungen orientieren muss, besser verstehbar zu machen. 

Ein weiteres Potenzial liegt in der Untersuchung von Abstimmungs- und Aushandlungsprozessen verschiedener 
Akteursgruppen im Kontext institutioneller Transformationen und Reformen. Der Ansatz erlaubt, das Aufkommen von Kritik in 
den Blick zu nehmen, Handlungskoordination, Dispute und getroffene Lösungen zu theoretisieren und das Zustandekommen 
sozialer Ordnung und die Emergenz neuer sozialer Kategorien zu analysieren. Wandel und Beharrung werden interpretiert als 
Ausdruck und Ergebnis reflexiver Praktiken sozialer Akteure, welche sich auf eine Pluralität von historisch gewachsenen und 
kulturell bewährten Konventionen (Koordinationsformen) abstützen. 

Qualität und Qualifizierung von Personen und Dingen sind ein weiteres Anwendungsfeld. Qualität ist Ergebnis der Konstruktion 
sozialer Wertigkeit auf der Basis von Qualitätskonventionen. Qualifizierung geschieht entlang der Orientierungen, dem 
praktischen Handeln kompetenter Akteure. Die EC erlaubt einen sozialwissenschaftlichen Zugang zu Fragen von Qualifizierung 
und Qualität(sentwicklung), bei dem rekonstruiert werden kann, wie Akteure auf der Basis von unterschiedlichen Standards und 
Wertigkeiten Qualität zuschreiben. 
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Übergänge als Bewährungsproben – Zur konventionsbasierten Regulierung von Übergängen in 
Organisationen des Übergangssystems 

Stephan Dahmen 
Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaften 

Mein Beitrag eruiert die Bedeutung der Économie des Conventions (EC) für die Analyse sozialer personenbezogener 
Dienstleistungs- und Bildungsorganisationen. Anhand einer qualitativen empirischen Studie zu den institutionellen 
Bearbeitungsweisen von Übergangsbiografien eines sogenannten Brückenangebotes wird aufgezeigt, wie die Soziologie der 
Konventionen für die Analyse organisational eingebetteten Handelns von pädagogischen Fachkräften gewinnbringend genutzt 
werden kann. Hierbei soll insbesondere der Beitrag der EC für die Bestimmung des Verhältnisses von „Organisation“ und 
„Handeln“ im Rahmen mikrosozialer Studien von Bildungsorganisationen herausgezeichnet werden. Die Stärke der EC liegt, so 
die These des Vortrags, insbesondere darin, dass sie sowohl eine „über-koordinierte“ Konzeption von Bildungsorganisationen 
vermeidet, welche sich am Weberschen Bürokratiemodell orientiert, als auch solche – in der Erziehungswissenschaft 
favorisierte – Perspektiven gewinnbringend erweitert, welche Bildungsprozesse überwiegend auf der intersubjektiv-personalen 
Ebene verhandeln. Durch ihre Konzeption von Organisationen als Kompromissobjekte („compromising devices“ Thevenot 
2001), in welchen plurale Gerechtigkeitsvorstellungen und Handlungslogiken integriert werden müssen, die je unterschiedliche 
Evaluationsrepertoires mobilisieren, bietet sie einen wichtigen Ansatzpunkt, um die Gleichzeitigkeit von formalen Strukturen 
und schwer- bis nichtformalisierbarer Situativität (Drepper und Tacke 2012: 210), durch welche Erziehungs- und 
Bildungswirklichkeit gekennzeichnet ist, zu analysieren. 

Dies soll anhand einer qualitativ-ethnographischen Implementationsstudie zur pädagogischen Praxis im Rahmen einer 
Übergangsmaßnahme exemplifiziert werden. Die Ergebnisse meiner Studie zeigen, dass das kompromisshafte 
zusammenführen unterschiedlicher Handlungs- und Evaluationslogiken sich nicht in ihren Auswirkungen auf die 
Organisationsstruktur erschöpft, sondern eine kontinuierlich zu bewältigende Aufgabe für die Akteure darstellt. Pädagogisch-
professionelle Arbeit kann somit als eine kunstlehrenhafte Zusammensetzung unterschiedlicher Konventionen („art of 
composition“, Thevenot 2009) beschrieben werden. Ausgehend von ihrem erzieherischen Kerngeschehen sind 
Bildungsorganisationen als „people processing“ Organisationen (Hasenfeld 2009) zu bezeichnen. So zeigen die Ergebnisse der 
Studie, dass pädagogische Fachkräfte ihr adressatenbezogenes Handeln auf unterschiedliche Konventionen beziehen, welche 
– etwa im Rahmen der Einschätzung der „Kompetenzen“ einer Person – unweigerlich eine Wertung über ebendiese Person in 
einem spezifischen Evaluationsrepertoire beinhalten. So geht es in der konkreten alltäglichen pädagogischen Praxis oft darum, 
Personen als in unterschiedlichen Evaluationsrepertoires „an-erkennbare“ und rechtfertigungsfähige Personen zu konstruieren. 

Drepper, T., & Tacke, V. (2012). Die Schule als Organisation. Handbuch Organisationstypen, 205–237. 

Hasenfeld, Y. (2009). Human services as complex organizations. Sage Publications. 

Thévenot, Laurent. (2001). Organized Complexity. Conventions of Coordination of Economic Arrangements. European Journal 
of Social Theory 4(4): 405–425. 

Thévenot, L. (2009). Postscript to the special issue: governing life by standards a view from engagements. Social Studies of 
Science, 39(5), 793–813. 

 
  

Der „Lehrling“: Qualifizierung einer Kategorie im schweizerischen Rechtsdiskurs (1870-1930) 

Esther Berner 
Universität Potsdam, Departement Erziehungswissenschaften 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts setzte die allmähliche Ablösung der traditionellen Meisterlehre aus der „Welt des Hauses“ ein. 
Formalrechtlich bedeutsam war in der Schweiz die Statuierung der Handels- und Gewerbefreiheit in Art. 31 der 
Bundesverfassung von 1874 und damit die Abschaffung der letzten zünftigen Überbleibsel. Dies führte zu definitorischen 
Unsicherheiten hinsichtlich des rechtlichen und sozialen Status der Kategorie des „Lehrlings“. Der daraufhin einsetzende 
Klärungsprozess betreffend die Rechte und Pflichten von Lehrling und Meister umfasste v.a. die Fragen des Schutzes und der 
Ausbildung im Allgemeinen und deren vertragsrechtliche Regelung im Speziellen. Einen vorläufigen Schlusspunkt erreichte 
diese geschichtliche Episode in dem ersten eidgenössischen „Gesetz über die berufliche Ausbildung“ von 1930. 

Der in den Bick genommene Untersuchungszeitraum von 1870 bis 1930 lässt sich als eine neue historische Situation (geprägt 
durch Industrialisierung und ihre sozialen und arbeitsorganisatorischen Folgen, Neuformierung des Rechtsstaates/Austarierung 
der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen nach der Bundesstaatsgründung 1848, Ausbreitung der Idee des 
„pädagogischen Moratoriums“ etc.) begreifen, in der sich das Problem der Koordination des „Lehrlingswesens“ neu stellte. Die 
Kategorie des „Lehrlings“ gewann im Laufe dieser Entwicklungen an Komplexität, was sich in seinen unterschiedlichen Rollen 
als Arbeitnehmer (1), Auszubildender (2) und als schutzbedürftiger Minderjähriger (3) manifestierte. Für den Dienstvertrag war 
das schweizerische Obligationenrecht zuständig, für die Bildung die Kantone und ihre Gesetze, in Bezug auf den Schutz von 
Arbeitenden galten für Industrie und Gewerbe unterschiedliche Vorschriften. Ein weiterer Streitpunkt betraf die Frage, ob der 
Lehrlingsschutz im Übrigen „polizeilich“ durch kantonale Aufsichtsbehörden zu gewährleisten wäre oder gesamtschweizerisch 
im Rahmen des zivilgesetzlichen Familienrechts („Hausgewalt“). 



Empirische Grundlagen und Theoriebezug 

Der Beitrag will den Prozess hin zu einer „modernen“ Neufassung der Kategorie des Lehrlings auf der Ebene des 
Rechtsdiskurses mit Rückgriff auf die „Économie des Conventions“ (EC) analysieren. Ziel ist, die entscheidenden Momente 
(Situationen) des Konflikts und damit die im jeweiligen historischen Kontext von unterschiedlichen Akteuren mobilisierten 
Optionen und Kompromissbildungen in einer rechtfertigungstheoretischen Perspektive zu beleuchten. Es werden damit 
Ambivalenzen deutlich, die die Kategorie des „Lehrlings“ (heute: des/der „Lernenden“ bzw. „Auszubildenden“) bis in die 
Gegenwart prägen und in aktuellen Konfliktsituationen zum Tragen kommen. 

Als empirische Grundlage der Untersuchung dienen diverse Gesetze, Verhandlungsprotokolle, Motionen und Expertisen auf 
kantonaler und Bundesebene. Da die Produktion von Recht einhergeht mit expliziten Qualifizierungen von Personen, Objekten, 
Ereignissen und Handlungen, erweist sich die Wahl des Rechtsdiskurses als eine mögliche Untersuchungsebene hinsichtlich 
der Neudefinition der Kategorie des Lehrlings als besonders fruchtbar. In Situationen von Unsicherheit stabilisieren juristische 
Texte die Klassifikation bzw. Koordination, womit die Etablierung rechtlicher Regeln als „Forminvestition“ zu betrachten ist. Im 
Anschluss an die Feststellung von Boltanski & Thévenot (2007), dass Evaluation und Koordination in einer Situation der 
Unsicherheit immer „Rechtfertigung“ involviert, wird in der Untersuchung Rückgriff genommen auf die von beiden Autoren im 
Rahmen der „Theorie der Rechtfertigung“ etablierten Qualitätskonventionen. Weiterhin einbezogen werden verschiedene 
Prämissen der EC im Feld der „Political Economy of Law“. 

Literatur 
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Scheiternde Rechtfertigungsordnungen der schulischen Selektion an einer Hauptschule im "Berliner 
sozialen Brennpunkt" 

Hauke Straehler-Pohl 
Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie 

"Was die Philosophie mit den Schriftstellern anstellt  genau das will auch die Soziologie der Kritik mit den Alltagsmenschen 
anstellen: daran arbeiten, dass deren existenzielle Erfahrungen sichtbar und verständlich werden." (Boltanski, 2008, S. 162) 

Problemstellung 

Die an schulischer Interaktion beteiligten Akteure stehen stets vor dem prekären Auftrag in ihren Handlungen verschiedene 
gesellschaftliche Funktionen der Schule und auch verschiedene Wert- und Moralvorstellungen miteinander zu vermitteln. Damit 
sie sich hierbei orientieren können und somit handlungsfähig bleiben, stehen ihnen "Rechtfertigungsordnungen" (Boltanski & 
Thévenot 2007) zur Verfügung. Sie machen die Spannungen in der Schulpraxis bearbeitbar, die aus der Eingebettetheit der 
Institution Schule in eine plurale und funktional ausdifferenzierte Gesellschaft entstehen. 

Wie der Fall der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln im Jahr 2006 zeigt, gibt es soziale Kontexte, die an dieser Spannung scheitern. 
Die "Koordinationszumutungen" (Imdorf 2011, S. 244) zwischen verschiedenen Rechtfertigungsordnungen waren im 
gegebenen Kontext handlungspraktisch nicht zu leisten. Fast zeitgleich wurde eine Studie an einer Hauptschule im Berliner 
Wedding durchgeführt, in der die verfügbaren Rechtfertigungsordnungen kaum noch als handlungspraktische Stütze wirken 
können (Straehler-Pohl & Gellert, 2015). Ein öffentlicher Protest wie im Fall der Rütli-Schule blieb dennoch aus. Stattdessen 
"gelingt" es den Beteiligten durch eine "realistische Selbstbeschränkung der Proteste" (Boltanski 2008, S. 61ff. ) "den Laden 
überhaupt am Laufen zu halten" (Straehler-Pohl & Gellert 2015, S. 240). 

Zielsetzung und Forschungsfragen 

Der vorliegende Beitrag rekonstruiert das ambivalente Scheitern von Rechtfertigungsordnungen bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung des Betriebs aus der Unterrichtspraxis einer Lehrerin an einer Hauptschule im Berliner Wedding. Der Beitrag 
zielt darauf, der Öffentlichkeit unsichtbar bleibende existenzielle Erfahrungen einer Lehrerin sichtbar, verständlich, und damit 
einer Kritik der schulischen Selektion zugänglich zu machen. 

Was zeichnet Situationen aus, in denen verfügbare Rechtfertigungsordnungen ihre Tragfähigkeit verlieren? Wie geht die 
Lehrkraft mit dem Druck um, auf eine Art und Weise handeln zu müssen, die sie selbst als nicht rechtfertigbar empfindet? 

Design der Studie 

Die Studie greift auf Teile des Datenkorpus meiner Dissertation zurück, in der eine Lehrerin an einer Berlin-Weddinger 
Hauptschule drei Wochen im Mathematikunterricht per Videokamera begleitet wurde. Zusätzlich wurde ein ausführliches 
Feldtagebuch und ein ausführliches narratives Interview geführt. 

Ergebnisse 

Der Beitrag dokumentiert rekonstruktiv 1.) das Bedürfnis der Lehrkraft, ihr Handeln auf ein "gemeinsames Menschsein" zu 
orientieren, 2.) die Situationen in denen dies scheitert, und 3.) das hieraus resultierende Empfinden von Machtlosigkeit. Auf 
dieser Grundlage wird eine (in Interview und Feldnotizen zum Ausdruck kommende) mangelnde Teilhabe der Lehrerin an ihren 
eigenen Arbeitsbedingungen problematisiert. 
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La question du temps est cruciale dans toute recherche en sciences de l’éducation, et tout particulière-ment, dans le cadre de 
recherches à visée d’intervention, impliquant à la fois action sur et transforma-tion des pratiques (Hascher & Schmitz, 2010). 
De ce point de vue, ce symposium interroge la question du temps sous différents angles au fil des quatre présentations 
proposées : la durée du dispositif d’intervention ; l’importance de différents aspects de temps au sein d’un entrainement de 
lecture extra-scolaire; le temps de l’organisation et de la planification des savoirs dans le dispositif d’enseignement ; le temps 
de l’élève et de ses apprentissages dans ce dispositif ; le temps de l’enseignant dans la gestion en situation. 

D’un point de vue méthodologique, les contributions permettent d’interroger les outils dont se dotent les chercheurEs pour 
mieux comprendre – et mieux instruire au sens de Leutenegger (2008) – les évé-nements de l’espace-temps. Certaines d’entre 
elles cherchent également à appréhender les effets du facteur temps – par exemple du long terme – sur l’efficacité des 
dispositifs didactiques mis en place. La mise en dialogue de deux contributions issues de Suisse alémanique avec deux 
contributions issues de Suisse romande permettra, lors de la discussion conclusive, une comparaison des différents concepts 
et approches mobilisés dans le cadre des recherches-interventions. 

  

Présentation du symposium 
  

Eine Langzeitintervention zur Förderung der Motivation im Mathematikunterricht 

Claudia Brandenberger, Nicole Moser, Tina Hascher 
Universität Bern 

Es ist ein wiederholt bestätigter Befund, dass die Lernmotivation über die Sekundarschulzeit, insbe-sondere im Fach 
Mathematik, abnimmt. Erklärungsansätze für diesen Rückgang bieten z.B. die Stage-Environment-Fit-Theorie (Eccles et al., 
1993) oder die Theorie der Selbstbestimmung (Deci & Ryan, 2002). Beide Theorien verbindet die Annahme, dass der 
Rückgang mit einer mangelnden Passung zwi-schen den psychologischen Bedürfnissen der Jugendlichen (das Erleben von 
Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung) und den Anforderungen der Schule zusammenhängt. Entsprechend besteht 
ein zentraler Ansatzpunkt für Interventionen darin, diese Passung zu verbessern. Konkret bedeutet dies, Schüler/innen im 
kompetenten Umgang mit den schulischen Anforderungen und den damit ein-hergehenden emotionalen und motivationalen 
Herausforderungen zu fördern sowie Lehrpersonen für autonomie- und kompetenzerwerbunterstützenden Unterricht zu 
sensibilisieren. Zwar gab es in den letzten Jahrzehnten verstärkte Bemühungen, um diesem Motivationsrückgang 
entgegenzuwirken, ins-gesamt jedoch unterliegen bisherige Interventionen diversen Limitationen (kürzere zeitliche Reichweite 
und kurzfristige Effekte; mangelnde Beachtung von Schüler/innen-Lehrer/innen-Interaktionen; Vernachlässigung 
differenzierender Interventionsprogramme). Um die Motivation, die sich gerade bei Sekundarschüler/innen durch die 
langjährige Erfahrung mit Schule und Unterricht habitualisiert hat, positiv beeinflussen zu können, müssen längerfristige 
Interventionen umgesetzt werden (Gläser-Zikuda, 2010). 

Hier setzt das vom Schweizerischen Nationalfond geförderten Projekt „EMo-Math“ an, dessen Ziel es ist, verschiedene 
Möglichkeiten der Intervention anhand eines quasi-experimentellen Prä-Post-Follow up-Designs zu überprüfen. Die Intervention 
ist über einen Zeitraum von 2 Schuljahren (7. Schuljahr 2015/16 und 8. Schuljahr 2016/17) angelegt und richtet sich an 
Schüler/innen, die in Mathematik das niedrigste Anforderungsniveau (Realniveau) besuchen, da diese eine Risikogruppe im 
Hinblick auf den Motivationsrückgang darstellen. Überprüft werden die Effekte von zwei Interventionsprogrammen, die sich 
entweder an Schüler/innen (Schüler/innen-Treatment: 8 Klassen) oder an Schüler/innen und ihre Mathematiklehrpersonen 
(kombiniertes Treatment: 8 Klassen) richten, im Vergleich zur Entwicklung von Lernfreude und Motivation in der Kontrollgruppe 
(6 Klassen). Die Interventionen verfolgen das Ziel, die positive Entwicklung von Emotionen und Motivation in Mathematik zu 
unterstützen. Die Schü-lerworkshops finden im regulären Klassenkontext statt und beinhalten z.B. Motivierungs- und Lern-
strategien, Lernziele, Nützlichkeit von Mathematik und der Umgang mit eigenen Emotionen. Inhalte der Workshops für 
Lehrpersonen sind z.B. Formen der Motivationsunterstützung im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie und der Umgang mit 
Schüleremotionen. 

Die Ergebnisse des ersten Interventionsjahres (7. Schuljahr, 2015/2016) zeigen, dass Schüler/innen der kombinierten 
Interventionsgruppe (Schüler/innen und Lehrpersonen) eine positive Entwicklung in der selbstbestimmten Lernmotivation, der 
Lernfreude und dem Selbstkonzept aufweisen, während es in der Kontrollgruppe keine bedeutsamen Veränderungen von Prä- 
zu Posterhebung gibt. Entgegen den Erwartungen zeigt sich in der Schüler/innen-Interventionsgruppe eine negative 
Entwicklung in der selbstbestimmten Motivation und in der Lernfreude. Die Ergebnisse werden vorgestellt und mit Bezug auf 
die Selbstbestimmungstheorie und Stage-Environment-Fit Theorie sowie unter Berücksichtigung des Faktors Zeit diskutiert. 

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (Eds.). (2002). Handbook of Self-Determination Research. Rochester, N.Y.: Univer-sity of Rochester 
Press. 

Eccles, J.S., Midgley, C., Wigfield, A., Miller-Buchanan, C., Reuman, D., Flanagan, C. & Mac Iver, D. (1993). Development 
during adolescence. The impact of stage-environment fit on young adolescents’ experience in schools and in families. 
American Psychologist, 48 (2), 90-101. 
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Implementationsqualität einer Studie zur ausserschulischen Förderung der Leseflüssig-keit: Welche 
Rolle spielt der Faktor Zeit? 
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Im Fokus der Interventionsstudie LIT (Lesen im Tandem) steht die Überprüfung der Wirksamkeit eines ausserschulischen 
Trainings zur Förderung der Leseflüssigkeit von Drittklässlerinnen und Drittklässlern mit Leseschwierigkeiten. Der Studie liegt 
ein experimentelles Untersuchungsdesign zugrunde. Die Paired-Reading Methode (Topping, 2001; Rosebrock et al., 2011), die 
dabei eingesetzt wurde, beruht auf einem strukturierten Verfahren des gemeinsamen Lautlesens (Kind und Lesecoach) und gilt 
als wirksame Methode zur Förderung der Leseflüssigkeit. Bisherige Studien zu PR weisen jedoch in Bezug auf ihre 
methodologische Qualität einige Mängel auf, so wurde beispielsweise kaum auf Implementati-onsgenauigkeit geachtet. Für die 
Interpretation und Erklärung von Effekten wären aber gerade Angaben über den Interventionsverlauf und die Qualität der 
Umsetzung der Methode von grosser Relevanz (McElvany & van Steensel, 2009). Deshalb soll in diesem Beitrag der Frage 
nachgegangen werden, wie die Lesecoachs die Kernelemente des Lesetrainings umgesetzt haben und ob zeitliche Aspekte 
des Trainings für dessen Wirksamkeit bedeutsam sind. 

Die Stichprobe umfasst 199 Schülerinnen und Schüler, die zufällig den drei Bedingungen (Elterncoach, freiwilliger Coach, 
Kontrollgruppe) zugeteilt wurden (Randomisierungsgrad 75%). Die Lesecoachs erhielten vorgängig ein Training von 2 x 1.5 
Stunden, in welchem Wissen zur Leseförderung sowie zentrale Elemente der PR-Methode vermittelt und eingeübt wurden. Die 
Intervention dauerte 20 Wo-chen und die Lesetandems waren angehalten pro Woche 2-3 Mal für jeweils 20 Minuten zu 
trainieren. Zur Überprüfung der Implementationsqualität wurden die Coachs gebeten, ein Lesetagebuch zu führen mit Angaben 
zum jeweiligen Trainingszeitpunkt und zur Trainingsdauer. Zur Erfassung weiterer Aspekte der Implementationsqualität wurden 
die Lesetandems nach etwa der Hälfte der Intervention während einer Trainingssitzung videografiert. Die Videodaten wurden 
mit niedrig und hoch inferenten Beobachtungsinstrumenten in Bezug auf die Umsetzung zentraler Elemente der PR-Methode 
(gemein-sames Lesen, Steuerung des Leseprozesses mit dem Finger, Fehlerkorrektur durch das Kind, Lob) ana-lysiert. 

Die Wirksamkeit des Lesetrainings auf die Leseflüssigkeit konnte für die Kinder, die mit einem freiwil-ligen Lesecoach trainiert 
hatten, bestätigt werden (Vergleichsgruppe: Kontrollgruppe). Die Kinder, die mit ihren Eltern trainiert hatten, zeigten jedoch 
keinen signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe. 

Die Ergebnisse in Bezug auf die Implementationsqualität zeigen, dass ein Grossteil der Tandems min-destens 40 
Trainingssitzungen absolviert hat. Im Weiteren haben die meisten Lesetandems die Kern-elemente des Trainings wie geschult 
umgesetzt. Analysen in Bezug auf die Dauer des Trainings zeigen, dass die Anzahl Trainingssitzungen für die Vorhersage der 
Entwicklung der Leseflüssigkeit nicht ent-scheidend ist. In weiteren Auswertungen ist noch zu prüfen, ob die Umsetzung des 
Trainings einen Einfluss auf die Wirksamkeit hat und ob es in den Gruppen differenzielle Effekte gibt. Die Ergebnisse 
ermöglichen Schlussfolgerungen in Bezug auf den wirksamen Einsatz und die Gestaltung von Trainings zur Leseförderung in 
der Praxis. 

McElvany, N. & van Steensel, R. (2009). Potentials and challenges of family literacy interventions: the question of 
implementation quality. European Educational Research Journal, 8(3), 418-433. 

Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2011). Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und 
Sekundarstufe. Seelze: Kallmeyer/Klett. 

Topping, K. J. (2001). Thinking Reading Writing. A practical guide to paired learning with peers, parents and volunteers. 
London, New York: Continuum. 

  

Observation didactique au cycle 1 et temporalités 

Francia Leutenegger, Laurence Marty 
Université de Genève 

Avec une entrée en didactique comparée, cette contribution revisite une situation d’ingénierie mathé-matique au cycle 1 (2P-H) 
à l’aune des niveaux d’analyse propres à décrire, du point de vue des tempo-ralités, à la fois la gestion enseignante et 
l’apprentissage des élèves (Mercier, 1998). La recherche a été menée dans le cadre du Réseau Maison des Petits à Genève 
(projet en partenariat entre le DIP et la FPSE) et porte sur une ingénierie (intitulée « Jeu du Trésor » ; durée 5 mois) destinée à 
de jeunes élèves et centrée sur la production de codes (dessins) de désignation d’objets. 

Au regard du thème du congrès, notre questionnement explore trois niveaux de temporalité relatifs aux trois pôles du système 
didactique : 

• Le temps de la situation per se : du point de vue de la transposition, quelle organisa-tion/planification des savoirs préside au 
processus d’enseignement/apprentissage ? 

• Le temps de l’élève : du point de vue du contrat didactique, quelle évolution des rapports aux ob-jets se manifeste à travers 
les productions des élèves ? 

• Le temps de l’enseignant : comment l’enseignant gère-t-il la temporalité de la situation ? 

Pour répondre à ces questions, nous mobiliserons trois niveaux d’analyse correspondant à ces tempo-ralités : 

• A l’échelle macroscopique de la séquence, nous décrirons les différentes phases prévues par l’ingénierie et censées conduire 
le processus d’enseignement/ apprentissage ; 

• A l’échelle mésoscopique d’une des phases, nous analyserons l’évolution des productions (des-sins) des élèves (quelques-
uns d’entre eux) ; 

• A l’échelle microscopique d’extraits de séances en classe, nous examinerons comment l’enseignant « joue » sur la 
temporalité pour gérer la situation et les savoirs en jeu en recourant au triplet des genèses (chronogenèse, mésogenèse et 
topogenèse). 

A ces différentes temporalités s’ajoute celle de la recherche (voir Leutenegger, 2016). En nous appuyant sur l’ouvrage de 
Leutenegger (2009) intitulé « le temps d’instruire », nous exposerons la démarche méthodologique adoptée. Le titre renvoie à 
un jeu de mots qui tente de tra-duire cette démarche. Le temps d’instruire est aussi bien le temps 
d’enseignement/apprentissage que le temps d’instruction du dossier (au sens juridique du terme) qui consiste à réunir 
suffisamment de faits objectifs permettant de comprendre mieux les événements de l’espace-temps de la classe. 

Nous exposerons nos méthodes de recueil des données (observations filmées et productions des élèves) ainsi que les outils 
conceptuels mobilisé aux différents niveaux de temporalité. Dans nos conclusions, nous reviendrons sur la question des 



temporalités en tant que « clés de lecture » majeures des phénomènes didactiques et leurs retombées possibles sur la 
formation des enseignants. 

Mercier, A. (1999). Sur l’espace-temps didactique. Etude du didactique, en sciences de l’éducation. Note de synthèse pour 
l’habilitation à diriger des recherches, Université de Provence, Aix-Marseille. 

Leutenegger, F. (2009). Le temps d’instruire. Approche clinique et expérimentale du didactique ordinaire en mathématique. 
Berne : Peter Lang. 

Leutenegger, F. (2016) Temporalités et évolution du milieu pour enseigner et apprendre : questions actuelles pour la 
didactique. In B. Lenzen, et al. (Eds.). Temps, temporalité et intervention en EPS et en sport (p.113-130). Berne : Peter Lang. 

  

Enseigner la compréhension en lecture au cycle 1 : aussi une question de temps ! 

Sandrine Aeby Daghé, Glais Sales Cordeiro 
Université de Genève 

Dans le cadre du Réseau Maison des Petits à Genève, chercheurEs et enseignantEs collaborent dans une recherche sur la 
compréhension en lecture. Leur partenariat implique la co-définition, l’analyse et l’interprétation conjointe d’objets 
d’enseignement qui prennent sens, pour les enseignantEs, par rapport à leur contexte d’exercice professionnel et, pour les 
chercheurEs, au regard de leurs questionnements scientifiques. 

Dans le projet actuel (2014-2018), il s’agit de développer et d’aménager des moyens d’enseignement de la compréhension de 
textes écrits au cycle 1. La temporalité de la recherche s’est déployée en fonction des différentes étapes du projet : 

1) analyse et discussion des objets à enseigner en lecture, dans le plan d’études et les moyens d’enseignement; 

2) aménagement d’une séquence d’activités sur la compréhension de textes ; 

3) mise en place de la séquence aménagée dans les classes ; 

4) analyse et discussion de la séquence filmée. 

Notre hypothèse est que ce projet constitue un terrain propice pour interroger le rapport des cher-cheurEs et des enseignantEs 
au temps des objets à enseigner et des objets enseignés. Quel rapport en-seignantEs et chercheurEs entretiennent-ils/elles : 
1) au temps des plans d’études qui se succèdent au fil des décennies ? 2) Au temps des activités dans les moyens 
d’enseignement ? 3) Au temps d’enseignement et d’apprentissage nécessaire à la compréhension d’un album de littérature de 
jeu-nesse ? 

Cette dernière question amène à s’intéresser à l’aménagement et la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement 
consacrée à la compréhension d’un texte en 3PH (élèves de 6 à 7 ans). Elle se fonde sur la thèse d’une disjonction du savoir 
sur la lecture de la situation de lecture ainsi qu’une séquentialisation des composantes de ce savoir dans le temps (Verret, 
1975 ; Aeby Daghé, 2014). Ces processus im-pliquent que : 

 à travers la tâche et les interventions de l’enseignantE (Cordeiro et al., 2013), les nouveaux contenus enseignés soient dans 
un rapport de plus grande généralité par rapport aux contenus déjà là, et qu’ils soient intégrés dans un nouveau système 
inhérent aux processus d’enseignement-apprentissage; 

 l'entrée dans les systèmes généraux mène à des situations où le contrôle de la compréhension de la part des élèves est 
central, pour des choix conscients parmi les possibles (Schneuwly, 1995). 

Il s’agira de voir dans quelle mesure ces conditions se réalisent dans la séquence d’enseignement éla-borée et mise en œuvre 
et, le cas échéant, d’envisager des conditions de réalisation possibles. Méthodo-logiquement, nos analyses se baseront sur les 
comptes rendus des séances plénières des deux pre-mières années du projet actuel ainsi que sur le synopsis et la 
transcription des temps forts de la sé-quence d’enseignement. Nous cherchons donc à saisir dans les propos des 
enseignantEs des traces de leurs rapports aux processus – de disjonction et de séquentialisation – en jeu dans la construction 
de la compréhension par leurs élèves. 
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Président(s) de session: Dominique Kern (Université de Haute Alsace) 

Discutant(s): Martine Ruchat (Université de Genève) 

Dans la formation des adultes plus âgés, le temps devient un facteur central. Les temporalités individuellement perçues se 
modifient en vieillissant et influencent sur le comportement vis-à-vis de la formation. La décision d’investir du temps dans un 
processus d’apprentissage plus ou moins formalisé dépend de facteurs personnels (comme l'état de santé, la motivation, les 
bénéfices attendues). Le focus n'est pas nécessairement porté sur un objectif à atteindre mais peut concerné le processus 
d’apprentissage. Les adultes plus âgés ont une expérience du temps écoulé plus importante, par définition, que les plus 
jeunes. L’accumulation de souvenirs plus ou moins précis, de vécus mémorisés ou ressentis, de savoirs actuels ou dépassé et 
ou de compétences utiles ou désuètes – pour ne lister qu’un petit choix des options – peuvent soutenir des processus 
d’apprentissage mais peuvent également constituer des blocages. 

Les contributions concernant le public que l’on pourrait appeler les « adultes dans la deuxième moitié de la vie » permettront 
dans la discussion de faire ressortir des nouveaux aspects des interrogations proposées pour ce congrès. La question de la 
limite d’enseignement des apprentissages fondamentaux reçoit par exemple une nouvelle dimension avec la prise en compte 
du faible taux de littératie dans les cohortes plus âgés (études PIAAC et CiLL). En outre, la question du maintien des acquis à 
travers un espace-temps plus important ou encore la gestion didactique des différences interindividuelles peuvent profiter des 
éclairages surprenants. 

Mots clés : adultes plus âgés, adultes dans la deuxième moitié de la vie, seniors, formation 

 
  



Présentation du symposium 
  

L’entre-temps dans la formation : un modèle intergénérationnel 

Martine Ruchat 
Université de Genève 

En sciences de l’éducation, la place n’est pas encore faite pour une gérontagogie laquelle à l’évidence met les gens en 
résistance : pourquoi former des personnes à l’âge de la retraite, ces gens que l’on peine à désigner « vieux » ? Alors, on use 
d’euphémismes : « seniors », « adultes âgés » ou « adulte dans la seconde partie de leur vie ». Or comme en pédagogie, l’art 
est bien d’adapter la formation aux besoins des formés. « Le temps ne fait rien à l’affaire », disait Georges Brassens : il faut 
vivre et non vieillir ! 

La question du temps sera posée non pas en terme d’âge, mais bien d’expériences de la vie en m’appuyant pour se faire sur 
l’ouvrage d’Edgar Morin : « Enseigner à vivre » (Acte sud, 2014). 

Réalisé dans le cadre de cours de Master en sciences de l’éducation à l’université de Genève, une recherche empirique se 
poursuit depuis quatre ans autour de la transmission d’expériences de vie entre deux générations (la seconde n’ayant 
aucunement pu vivre le temps de la première). Ainsi se mêlent le temps de l’histoire narrée, le temps présent de la relation et 
l’histoire produite dans le temps présent. L’hypothèse porte sur une conception de l’histoire construite aujourd’hui à partir de 
sources orales d’un passé reconstruit dans la narration, mais également mis en scène par la personne qui reçoit le témoignage 
et doit le mettre en mot, avec ses propres mots. Ainsi un inter-temps se construit dans la praxis relationnelle offrant aux deux 
parties un temps d’apprentissage qui est d’abord présence à l’autre, mais aussi produit culturel pour en rendre compte (écrit, 
dessin, peinture, vidéo). 

La « relation biographique » est le soubassement de l’apprentissage de l’histoire : une narration offerte par l’aîné/e, qui ainsi se 
remémore le passé en fonction des questions posées par le/la cadet/te (occasion également de prise de conscience, de bilan, 
de comparaison, de changement). Les questions posées sont inscrites dans le temps présents, avec les mots et les 
problématiques actuels qui rendent compte de l’actualité du temps présent. Ainsi les réponses sont en quelque sorte « tirées » 
du passé pour être actualisées. Ce mouvement de rapprochement, ce que je désigne par l’entre-temps, draine non seulement 
du savoir, mais de la reconnaissance réciproque, du respect, de l’enthousiasme de la rencontre rapprochant les générations. 
Cet « entretemps » (titre par ailleurs d’un ouvrage de l’historien Patrick Boucheron, Verdier 2012) forme le terreau 
d’apprentissage en réciprocité, tels que les ont développés et conceptualisés, depuis 1970, Claire et Marc Heber-Suffrin avec 
les réseaux d’échange réciproque de savoirs (R.E.S). La transmission d’un savoir et son recueil dans la relation biographique, 
valorisent non seulement les savoirs, mais également les personnes : conditions du vivre ensemble et du « positiv aging ». 

Mot-clé : gérontagogie, relation biographique, inter-génération, entre-temps 
  

Zeitaufwand als Bildungsbarriere – ältere und jüngere Zielgruppen im Vergleich 

Bernhard Schmidt-Hertha 
Eberhard Karls Universität Tübingen 

Die aufzuwendende Zeit ist einer der in allen Altersgruppen am häufigsten genannten Gründe, nicht an Weiterbildung 
teilzunehmen (Bilger u.a. 2013). Insbesondere wird dabei auf konkurrierende Aktivitäten verwiesen, die keine oder zu wenig 
Zeiträume für Bildungsaktivitäten belassen. In Repräsentativbefragungen finden sich meist die Erwerbsarbeit und familiäre 
Verpflichtungen als um Zeitressourcen konkurrierende Aktivitätsbereiche in den Antwortvorgaben (z.B. Tippelt u.a. 2009). 
Dabei verweist diese zeitbezogene Argumentation in erster Linie auf eine im Kontext von Bildungsbarrieren in Erscheinung tritt 
(vgl. Schmidt-Lauff 2008). Mit Bezug zur Lebenszeit wird deutlich, dass sich Erwartungen an Weiterbildung – z.B. hinsichtlich 
deren Rendite – Prioritätensetzung im individuellen Umgang mit verfügbarer Zeit. Hinzu kommt eine zweite Zeitperspektive, die 
ebenfalls nicht nur mit steigendem Alter verschieben, sondern dass diese Renditen von vielen grundsätzlich als altersspezifisch 
wahrgenommen werden (vgl. Schmidt & Mühlbauer 2012) – oft verbunden mit dem Gefühl in der zweiten Lebenshälfte keine 
beruflichen oder ökonomischen Erträge mehr von Weiterbildung erwarten zu können (vgl. Beicht u.a. 2006). 

Vor diesem Hintergrund analysieren wir Bildungsbarrieren mit Zeitbezug bei Erwachsenen zwischen 50 und 69 Jahren. Die 
Datenbasis bildet zum einen eine bislang unveröffentlichte Repräsentativbefragung der deutschen Wohnbevölkerung im 
genannten Alter (n=2000), die sowohl Skalen zu Bil-dungsbarrieren und zu lebenszeitbezogenen Erwartungen an 
Weiterbildung umfasst, als auch detaillierte Daten zum soziodemografischen und erwerbsbiografischen Hintergrund der 
Befragten. Diese quantitativen Daten werden ergänzt bzw. kontrastiert mit Daten aus 24 Tiefeninterviews aus der gleichen 
Gesamtpopulation. Dabei gilt es vor allem das durch Antwortvorgaben möglicherweise verzerrte Bild aus der 
Repräsentativbefragung mit qualitativen Daten zu konfrontieren, die den Befragten die Formulierung von Kategorien und die 
tiefergehende Beschreibung von Gründen für und gegen eine Weiterbildungsteilnahme überlassen. Darüber hinaus bieten 
beide Datensätze auch vielfältige Informationen zu – im Hinblick auf die Zeitverwendung möglicherweise konkurrierende – 
Aktivitäten in beruflichen wie außerberuflichen Kontexten. 

Im Zentrum des Vortrags wird die empirische Analyse von Bezügen zu Zeitaufwand und Lebenszeit im Kontext der 
Entscheidung für oder gegen eine Weiterbildungsteilnahme in der zweiten Lebenshälfte stehen. Dabei stützen sich die 
Auswertungen auf die oben beschriebenen Datensätze und stellen diese in Beziehung zueinander. Dabei wird auch auf 
methodologische Friktionen einzugehen sein sowie auf Unterschiede zwischen Teilgruppen (z.B. Erwerbstätige und Nicht-
(mehr)-Erwerbstätige oder Männer und Frauen). 

Beicht, U., Krekel, E. M. & Walden, G. (2006). Berufliche Weiterbildung – Welche Kosten und welchen Nutzen haben die 
Teilnehmenden? Bonn. 

Bilger, F., Gnahs, D., Hartmann, J. & Kuper, H. (Hrsg.). (2013). Weiterbildungsverhalten in Deutschland. Resultate des Adult 
Education Survey 2012. Bielefeld. 

Schmidt-Hertha, B. & Mühlbauer, C. (2012). Lebensbedingungen, Lebensstile und Altersbilder älterer Erwach-sener. In F. 
Berner, J. Rossow, & K.-P. Schwitzer (Hrsg.), Individuelle und kulturelle Altersbilder. Expertisen zum Sechsten Altenbericht der 
Bundesregierung. Band 1 (S. 109-149). Wiesbaden: VS Verlag. 
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Modifications des temporalités et l’influence sur l’éducation des adultes dans la deuxième moitié de la 
vie – réflexions épistémologiques 

Dominique Kern 
Université de Haute Alsace 

Le positionnement dans la deuxième moitié de la vie ne constitue pas en soi un obstacle aux apprentissages et à la formation 
(Boutinet, 2004). Mais les perceptions liées influencent sur plusieurs facteurs en lien avec l’engagement dans des processus 
de formation. Les modifications de la perception de la temporalité sont étroitement liées au positionnement individuel dans la 
première ou la deuxième moitié de la vie. Une dimension en est la perception de son propre âge qui peut être vu comme 
ressource, comme facteur de différenciation sociale ou de limitation (Isopahkala-Bouret, 2013). Les limitations sont aussi liées 
aux évolutions cognitives qui se manifestent par exemple par une diminution de la rapidité de traitement de l’information dans 
la mémoire de travail. On peut faire l’hypothèse que ceci n’influence pas seulement la perception du temps mais également 
l’image qu’ont les personnes d’elles-mêmes ainsi que le regard que les autres portent sur elles. 

Si la vie est considérée comme une accumulation du temps vécu, la perception du temps se modifie logiquement par le simple 
effet d’addition. Or, le lien entre les années vécu et la perception du temps présent ne suit pas une évolution linéaire. Il semble 
que l’accumulation des années de vie n’influence pas en soi la perception du temps. Ce serait plutôt l’influence sociale et 
culturelle qui provoque le comportement supposé conforme à l’âge chronologique et qui demande de ressentir l’augmentation 
de la vitesse avec laquelle le temps passe (Wittmann & Lehnhoff, 2005). Par contre, l’âge influence des émotions anticipées 
(positives ou négatives) sur la prise de décision dans la mesure où les adultes plus âgés seraient moins enclins à faire des 
choix risqués que les plus jeunes (Y. Chen & Ma, 2009). Pour l’éducation, cela pourrait signifier que ce n’est pas l’évitement 
d’un évènement non désirable qui influencerait le choix de s’engager dans une formation, mais plutôt les attentes en termes 
d’émotions positives comme des relations sociales sympathiques ou tout simplement du plaisir. En outre, la diminution 
progressive de la durée des projections dans l’avenir (Schneider, 2012) signifie une orientation croissante sur des projets à 
plus court terme. Le gain dû à une formation est attendu dans un temps raisonnable et le temps passé aux activités 
d’apprentissage doit être perçu comme positif. 

Boutinet, J.-P. (2004). Vie adulte et formation permanente: de la notion au concept. In P. Carré & P. Caspar (Éd.), Traité des 
sciences et des techniques de la formation (p. 199-218). Paris : Dunod. 

Chen, Y., & Ma, Y. (2009). Age difference in risky decisions: the role of anticipated emotions. Educational Gerontology, 35, 
575-586. 

Isopahkala-Bouret, U. (2013). Explloring the meaning of age for professional women whe acquire master’s degrees in their late 
40s and 50s. Educational Gerontology, 39, 285-297. 

Schneider, K. (2012). Zur Bildung im Alter - Auffassungen bei ausgewählten deutschen Pädagogen des 20. Jahrhunderts. 
Bildung und Erziehung, 65(1), 37-48. 
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Improving Education Opportunities through Networked Systems – Findings from a Longitudinal Study in 
Switzerland 

Stephan Huber, Pierre Tulowitzki, Marius Schwander 

Pädagogische Hochschule Zug, Schweiz; stephan.huber@phzg.ch 

While networked systems in various contexts have been on the rise over the last decade, the field of research on them is still 
relatively young and small, especially in the Swiss context. The aim of the five-year study (2013-2018) presented herein is to 
ascertain how networked systems function and evolve as well as to assess their possible impact on the educational contexts 
they are located in. In line with these goals, the following questions are guiding the research: 

1. Which conditions lead to a higher functional quality of cooperation between educational agents? 

2. How do the educational offers (the learning opportunities) change? 

3. How are the educational offers used by children and adolescents? 

4. Which effects on children and adolescents can be attributed to the use of the educational offers? 

In order to conduct research into the networked systems, a theoretical framework was developed based on Helmut Fend’s 
(1981) and Andreas Helmke's (2012) opportunity-use model. The model served as a focal lens when analyzing the networked 
systems, allowing to map changes to various levels like the system context or the (evolving) educational offers. 

For the study, 22 networked systems all over Switzerland were researched using quantitative and qualitative approaches in 
data gathering and data analysis. Data was analyzed using a deductive approach (with the theoretical model as a reference) as 
well as an inductive approach. The first research phase consisted of a literature review of the current state of research and a 
benchmarking of similar programs. In addition, interviews were conducted with local coordinators and members of steering 
committees of networked systems, volunteers, local and cantonal authorities in charge of overseeing the development. A 
standardized online questionnaire was distributed twice to people from the networked systems. In total 214 questionnaires were 
distributed (RR 58,4%) in the first wave and 588 questionnaires were distributed in the second wave (RR 50,2%). 

Based on data from the interviews, exchanges between different agents and institutions have intensified over time. The various 
agents and institutions of formal and non-formal education are more aware of each other and better informed about the 
functions and services of others. Participants rate the cooperativeness of virtually all possible partners in the education 
networks higher. The survey data shows that people engaged in education networks increasingly allocate time for meetings and 
exchanges with other agents and institutions. 

Correlations from the responses from people from the networked systems point to trust, a good communication climate and 
common goals as conditions for a functionally improved form of cooperation for people engaged in networked systems. 

When controlling for the support and control influence of the cantonal coordinating authority and the facilitators simultaneously 
the effect of the support of the project leader on the collaborative potential is the strongest. Additionally, control influence of the 



project leader shows a significant negative effect while control influence by the cantonal coordinating authority has a smaller but 
significant positive effect on the collaborative potential. 
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Da Englisch in unser zunehmend globalisierten Welt die lingua franca im Bereich Bildung und Wissenschaft und Wirtschaft 
darstellt, ist das Schreiben in der Fremdsprache Englisch ebenfalls zu einer Schlüsselkompetenz für die Studier- und 
Arbeitsfähigkeit junger Menschen geworden. Besonders zentral ist dabei das argumentative Schreiben, also die Fähigkeit, 
Texte bezüglich einer bestimmten Mitteilungsabsicht zu strukturieren und gemäß zielsprachlichen Konventionen effektiv und 
adressatenorientiert zu gestalten (Keller, 2013; Porsch & Köller, 2010; Eberle, Gehrer et al., 2008). Trotz der zunehmenden 
Wichtigkeit dieser Kompetenz gibt es in deutschsprachigen Ländern noch kaum empirische Forschung im Bereich des 
fremdsprachlichen Schreibens im Bereich der Sekundarstufe II. 

Das Projekt MEWS (SNF-DFG Lead Agency Projekt, 2016-2019, gemeinsam mit IPN in Kiel) soll klären, in welchem Umfang 
die Lernenden gymansialen Lernzielen im Bereich des englischen Schreibens, Hörens und Lesens nahekommen und ob sie für 
die Herausforderungen des tertiären Bildungsbereiches und der Arbeitswelt ausreichend gerüstet sind. Dazu werden die 
Fähigkeiten von Jugendlichen zum Verfassen argumentativer und sachlicher Texte in Englisch in D und CH (Gymnasium, 12. 
Schuljahr, N= 3000), sowie ihre Hör- und Lesefähigkeiten im large-scale Format computerbasiert erfasst. Untersucht werden 
sollen neben strukturellen Determinanten dieser Fähigkeiten auch neue technische Methoden der empirischen Messung 
komplexer fremdsprachliger Schreibfähigkeiten. 

Im Bereich der Einflussfaktoren spielen dabei sowohl Effekte auf Ebene des Bildungssystems (Maturitätsquote, Schultyp), 
Ebene des Unterrichts (Qualitätsmerkmale des Englischunterrichts, Rolle des argumentativen Schreibens in der Oberstufe), 
wie auch auf der Individualebene (Motivation, Vorwissen, sozialer Hintergrund, außerschulischer Kontakt mit der Englischen 
Sprache) eine Rolle. In der geplanten Analyse wird der Einfluss dieser Determinanten mittels Mehrebenenanalysen untersucht. 

Für die Frage nach möglichen neuen Erfassungs- und Beurteilungsmethoden geht die Studie für den europäischen 
Sprachraum neue Wege, indem zusätzlich zur traditionellen Textbeurteilungen durch Menschen eine spezielle Software der 
Automated Essay Evaluation eingesetzt wird. Diese wurde vom MEWS-Team gemeinsam mit ETS (Princeton, USA) entwickelt 
und ermöglicht es, Schlüsselkomponenten der Schreibkompetenz (z.B. lexikalische Komplexität, Syntax oder 
Textstrukturierung) automatisiert zu beurteilen (Ramineni, Trapani, Williamson, Davey & Bridgemann, 2012a, 2012b; Ramineni, 
Trapani & Williamson, 2015). 

Auf diese Weise trägt die MEWS Studie zu einem differenzierteren Verständnis der englischen Schreibfähigkeiten junger 
Lernender bei. Die Resultate sind für die Lehrerbildung von hoher Relevanz, zeigen sie doch, welche Aspekte von 
Englischunterricht fremdsprachliche Schreibfähigkeiten beeinflussen und fördern können. Daneben entsteht ein für die 
Bildungssteuerung interessantes Bild der Leistungsfähigkeit junger Menschen in verschiedenen Schultypen und Ländern. Der 
Einbezug sozialer Einflussfaktoren und des außerschulischen Englischgebrauchs auf schulische Leistungen kann das Bild 
schließlich abrunden, indem es einen Bezug herstellt zwischen dem was im Klassenzimmer passiert und den Vorgängen und 
Einflüssen denen die Lernenden außerhalb des Schulhauses ausgesetzt sind. 

Im Vortrag werden die Resultate der ersten Datenerhebung (t1) in der Schweiz präsentiert. Dabei wurden an 20 Gymnasien in 
der Deutschschweiz ca. 1700 Schülerinnen und Schüler erfasst. Der Vortrag wird erste Aussagen zur Fähigkeit des Schreibens 
in Englisch sowie der Hör- und Lesekompetenz der Lernenden machen. Daneben werden Korrelationen zum sozialen 
Hintergrund, Lernmotivation, und kognitive Grundfähigkeit vorgestellt sowie die einzelnen Untersuchungsinstrumente im Detail 
erläutert. 
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Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden in der Schweiz aktuell wenn möglich in Regelklassen unterrichtet. 
Die Volksschule gibt integrativen Regelklassen Erziehungs- und Bildungsziele vor, die für alle Kinder gleichermassen gelten. 
Sonderpädagogische Massnahmen sollen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen unterstützen, die geforderten 
Verhaltens- und Leistungsziele (Qualifikationsauftrag) zu erreichen. Zudem soll über sonderpädagogische Massnahmen 
sichergestellt werden, dass auch Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Regelklasse unterrichtet werden 
können (Integrationsauftrag). 

In der Studie „Wirksamkeit integrativer Regelklassen (WiRk)“ wird folgenden Leitfragen nachgegangen: 1. „Gelingt es 
Förderteams in integrativen Regelklassen Kinder mit und ohne besondere pädagogische Bedürfnisse in Bezug auf Verhalten 
und Lernen zu qualifizieren und zu integrieren?“ 2. „Wie stehen die untersuchten Faktoren zum Unterricht in integrativen 
Regelklassen in Verbindung mit der Verhaltens- und Leistungsentwicklung sowie mit dem emotionalen, sozialen und 
leistungsbezogenen Befinden von Schulkindern?“ 

Die Studie ist als Längsschnitt mit drei Messzeitpunkten (t0, t1 und t2) über ein Jahr angelegt. Die ersten beiden 
Messzeitpunkte (t0 und t1) wurden in 27 integrativen Regeklassen in drei Deutschschweizer Kantonen, mit insgesamt 421 
Kindern (25.4% mit besonderen pädagogi-schen Bedürfnissen) und 58 Personen des Förderteams durchgeführt. Der letzte 
Messzeitpunkt (t2) findet im Winter 2016/2017 statt. Zur Beantwortung der Fragestellungen werden verschiedene Variablen 
anhand standardisierter Instrumente untersucht. 

Die Erreichung des Qualifikationsauftrags wird über die Entwicklung der schulischen Leistungen der Kinder beurteilt. Dazu 
werden die Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch ermittelt und mit den curricularen Lernzielen verglichen. 
Zudem werden Verhaltensweisen der Kinder im Unterricht untersucht: emotionale Probleme, Probleme im sozialen Verhalten, 
Hyperaktivität/ Aufmerksamkeit, soziales Erleben mit Gleichaltrigen, prosoziales Verhalten. Die Entwicklungsverläufe aller 
Kinder können so verglichen werden. Im Zusammenhang mit dem Integrationsauftrag wird das emotionale, soziale und 
leistungsbezogene Befinden der Kinder untersucht. Die Schulkinder und das Förderteam werden zur Beziehungsqualität 



innerhalb der Klasse, zur Unterrichtsqualität sowie zum Selbstwirksamkeitserleben mit äquivalenten Fragebögen befragt und 
die Ergebnisse miteinander verglichen. Beim Förderteam werden auch Angaben zur beruflichen Qualifikation, zur 
Berufserfahrung, zum Stellenpensum, zu den Arbeitsformen zur Förderung und Unterstützung der Kinder sowie zur Fähigkeit 
und Bereitschaft zur Selbstreflexion erhoben. 

Erste Analysen zeigen einen signifikanten Gruppeneffekt (Kinder mit vs. ohne besondere pädagogische Bedürfnisse) in Bezug 
auf soziale Verhaltensweisen: Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen weisen beim ersten Messzeitpunkt klar 
höhere Werte in sozial schwierigen Verhaltensweisen auf. Ebenfalls zeigt sich eine signifikante Veränderung über die Zeit in 
den Bereichen emotionale Probleme, Probleme im sozialen Verhalten und in den Beziehungen zu Gleichaltrigen. Beim zweiten 
Messzeitpunkt fallen die Werte tiefer aus, d.h. eine Verbesserung der Probleme im Verhaltensbereich tritt ein. Weiter zeigt sich 
ein signifikanter Gruppeneffekt in den Bereichen soziale und motivationale Integration, wobei Kinder mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen tiefere Werte aufweisen. 
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Hintergrund: In den letzten 15 Jahren wurde in der Schweiz ein starker Anstieg an Tagesschulen verzeichnet. Im Gegensatz 
zu traditionellen Schulformen bieten Tagesschulen zusätzliche ausserunterrichtliche Gelegenheiten (auch Tagesschulangebot 
genannt), um im Rahmen einer strukturierten und beaufsichtigten Umgebung positive Beziehungen aufzubauen. Wiederholt 
wurde deshalb die Erwartung geäussert, dass die Nutzung des Tagesschulangebots Sozialverhalten fördert und 
externalisierendes Verhalten, wie beispielsweise physische oder verbale Aggression, störende Verhaltensweisen oder 
Delinquenz, reduzieren kann. 

Forschungsstand: Bisher gibt es kaum Studien aus dem Deutschsprachigen Raum, in denen diese Erwartung an 
Tagesschulen (oder an die vergleichbaren Ganztagsschulen in Deutschland) untersucht wurde: Schüpbach et al. (2014) 
konnten keinen Effekt der Nutzung des Tagesschulangebots auf sozio-emotionale Verhaltensstärken nachweisen, bei Fischer 
et al. (2011) wirkte sich die Nutzung des Ganztagsangebots hemmend auf problematische Verhaltensweisen aus und Kanevski 
und von Salisch (2011) berichten schliesslich, dass die Angebotsnutzung zwar bei Jungen zu einer Reduktion von physischer 
Aggression führte, während es allerdings bei Mädchen einen gegenteiligen Effekt gab. Mögliche Erklärungen für die 
Unterschiede zwischen diesen Studien stammen aus der Interventionsforschung, die unter anderem Betreuer-Schüler 
Interaktionen und externalisierendes Verhalten unter Gleichaltrigen als relevante Einflüsse identifizierte (Browne et al., 2004; 
Dishion & Tipsord, 2011). 

Fragestellungen: (1) Beeinflusst die Nutzung des Tagesschulangebots die Entwicklung von externalisierendem Verhalten? (2) 
Wird der Effekt der Angebotsnutzung durch die Ausprägung von externalisierendem Verhalten unter Gleichaltrigen beeinflusst? 
(3) Wird der Effekt der Angebotsnutzung durch die Betreuer-Schüler Interaktionen beeinflusst? 

Methode: Im Rahmen der Längsschnittstudie “EduCare-TaSe – Tagesschulen und Schulerfolg?”, die vom Schweizerischen 
Nationalfonds finanziert wird, wurden 1’990 Primarschülerinnen und Primarschüler aus 53 offenen Tagesschulen aus der 
Deutschschweiz untersucht. Der Begriff “offene Tagesschule” bezieht sich darauf, dass nur ein Teil der Schülerschaft die 
modular aufgebauten und freiwillig nutzbaren Tagesschulangebote in Anspruch nimmt. Das externalisierende Verhalten wurde 
Ende erste Klasse (T1) und Ende zweite Klasse (T2) mit dem “Strengths and Difficulties Questionnaire” (Goodman, 1997) bei 
den Lehrpersonen erfragt. Die Nutzung des Tagesschulangebots (Ja/Nein) wurde über die Angebotsleitungen erhoben. 
Externalisierendes Verhalten der Gleichaltrigen bezieht sich auf das durchschnittliche Ausgangsniveau an externalisierendem 
Verhalten unter den Angebotsnutzerinnen und -nutzern innerhalb einer Klasse. Die Betreuer-Schüler Interaktionen wurde 
während einer 4-stündigen Beobachtung im Tagesschulangebot eingeschätzt. Als Kontrollvariablen wurden die kognitiven 
Grundfähigkeiten, das Geschlecht und das externalisierende Verhalten zu T1 berücksichtigt. Für die Analysen wurden 3-
Ebenen-Regressionsmodelle gerechnet, wobei die Schülerinnen und Schüler (N=1’165) innerhalb der Klassen (N=83) und die 
Klassen innerhalb der Schulen (N=47) gegliedert wurden. 

Ergebnisse: Entgegen der gängigen Erwartungen, führte die Nutzung des Tagesschulangebots insgesamt zu einer 
signifikanten Zunahme von externalisierendem Verhalten (B=.46, p≤.01). Dies insbesondere dann, wenn externalisierendes 
Verhalten unter den Gleichaltrigen innerhalb der Klasse stärker ausgeprägt war (Interaktionseffekt: B=.49, p≤.05) oder wenn 
die Betreuer-Schüler Interaktionen auf Schulebene eine niedrigere Qualität aufwiesen (Interaktionseffekt: B=-.35, p≤.05). 
Bemerkenswert ist zudem, dass der nachteilige Effekt der Angebotsnutzung nur unter Berücksichtigung der 
Mehrebenenstruktur zum Vorschein kam und bei einem simplen Regressionsmodell durch die Effekte auf Klassen- und/oder 
Schulebene verdeckt wurde. Da die Clusterung der Daten in früheren Studien höchstens durch eine Korrektur des 
Standardfehlers berücksichtigt wurde, sollte der bisherige Forschungsstand kritisch hinterfragt werden. 
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Theoretischer Rahmen 

Auf der Grundlage soziokultureller Lehr- und Lernkonzepte wird die Qualität der Unterrichtsinteraktion für den Wissensaufbau 
als zentral betrachtet. Deshalb beschreiben Modelle produktiver Unterrichtskommunikation die Vorstellung ko-konstruktiver 
Gespräche, bei denen die Lernenden substanziell mit eigenen Beiträgen verantwortungsvoll an der gemeinsamen 
Wissensgenerierung partizipieren. Denn individuelles Wissen kann aus kollektivem Wissen entstehen (Mercer 2013). Die 
gemeinsame Verantwortlichkeit aller Gesprächsteilnehmenden für die Gemeinschaft der Lernenden, für exaktes Wissen und für 
präzise Denkvorgänge (vgl. Accountable Talk), soll nachhaltiges Lernen ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wird der Frage 
nachgegangen, wie in einer durch die Lehrperson angeleiteten Kleingruppensituation die Lösung einer Textaufgabe ko-
konstruiert wird. Dabei wird ein Modell des Lösens mathematischer Textaufgaben zugrunde gelegt, das von fünf Schritten der 
Mathematisierung ausgeht (Reusser 1989/1995): Aufbau von Text - und Situationsverständnis, Mathematisierung, Rechnen 
sowie Formulieren einer situationsbezogenen Antwort. Um diese Schritte kennen zu lernen und mit der Zeit selbstständig 



vollziehen zu können, brauchen die Lernenden Gelegenheiten zur verantwortungsvollen Partizipation an gemeinsamen 
Problemlösungsprozessen. Um die Qualität der Unterrichtsgespräche zu sichern, braucht es eine lernberatende Form der 
Lehrerrolle (Scaffolding), welche die Lernenden anleitet, unterstützt und dafür besorgt ist, dass ein anspruchsvoller 
fachbezogener Lernprozess in Gang gehalten wird. 

Forschungsumfeld 

Analysiert wurden 33 videografierte Lehr-Lerngespräche in Kleingruppen von je vier Schülerinnen und Schülern und einer 
Lehrperson beim Lösen einer inhaltlich standardisierten mathematischen Textaufgabe auf Sekundarstufe I (132 Lernende, ca. 
500 Min. Videoaufnahmen). Die Daten stammen aus der vom SNF geförderten Videostudie „Didaktische Kommunikation und 
Bildungswirkungen im problemorientierten Mathematikunterricht“ (Reusser & Pauli 2012). 

Leitfragen 

1. Wie unterschiedlich ist die Zeiteinteilung der Lösungsschritte der Textaufgabe zwischen den Gruppen? 

2. Inwiefern ermöglichen die Lehrpersonen den Lernenden substantielle Beiträge beim Wissensaufbau in einer ko-
konstruktiven Lehr-Lernsituation einzubringen? 

3. Bei welchen Lösungsschritten sind die Lernenden und bei welchen die Lehrpersonen partizipatorisch und inhaltlich am 
aktivsten? 

Forschungsmethodik 

Um den Mathematisierungsprozess in den unterschiedlichen Gruppen zu untersuchen, wird anhand einer Episodenzuordnung 
des Videos erfasst, welche Lösungsschritte in den jeweiligen Kleingruppensituationen explizit hervorgehoben werden, wie 
lange die Behandlung dieser Schritte dauert und wer diese initiiert. Sodann wurden die Beiträge der einzelnen Lernenden zur 
gemeinsamen Wissenskonstruktion in Anlehnung an das Produktdesign von Krummheuer und Mitarbeitern (Krummheuer & 
Brandt, 2001) nach dem Grade ihrer Autonomie kodiert und sequenzanalytisch nach den einzelnen Lösungsschritten 
ausgewertet. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich die Zeitdauer der einzelnen Lösungsschritte zwischen den Gruppen stark unterscheidet 
und dass die Reihenfolge der Lösungsschritte variiert. Generell lässt sich sagen, dass die Erarbeitung des 
Situationsverständnisses und der Mathematisierung am meisten Zeit beanspruchen und dass etliche Gruppen auf das 
Formulieren eines Antwortsatzes verzichten. Zudem kann berichtet werden, dass die Lernenden beim Aufbau des 
Situationsverständnis mehr substantielle Beiträge einbringen, als bei der Mathematisierung. Ein weiteres Ergebnis ist, dass in 
Gruppen, welche weniger Problemlösezeit beanspruchen, die Lehrpersonen die meisten substantiellen Äusserungen 
übernehmen. Achtet man auf die Grade der Autonomie der Äusserungen der einzelnen Lernenden innerhalb der Gruppen, so 
lassen sich Schülertypen beschreiben. So stellt derjenige Lernende, welcher beim Lösungsschritt ‚Ausrechnen’ oft das Wort 
ergreift, mehrheitlich Fragen. Diese Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der Frage diskutiert, wie Lehr-Lernprozesse 
strukturiert werden, um optimale Lernergebnisse zu erzielen. 
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Auf die Mitschüler/innen kommt es an? – diese Frage hat insbesondere seit der Fokussierung auf internationale und nationale 
Vergleichsstudien (Large-Scale-Assessments) wiederum unverkennbar an Interesse im Bereich der empirischen 
Bildungsforschung gewonnen. Dabei interessiert vor allem, inwieweit sich die Zusammensetzung der Schüler/innen (was mit 
Komposition zum Ausdruck gebracht wird) auf deren schulischen Leistungen auswirkt und wie dies erklärt werden kann. 
Während die Effekte unterschiedlicher Kompositionsmerkmale (so z.B. der sozio-ökonomische Hintergrund, der kulturelle 
Hintergrund oder das schulische Fähigkeitsniveau) der Schul- und Klassenebene auf Schüler/innenleistungen bei getrennter 
Betrachtung (d.h. entweder Schul- oder Klassenebene) empirisch weitgehend gut dokumentiert sind (vgl. u.a. Agirdag, van 
Avermaet & van Houtte, 2013; Baumert, Stanat & Watermann, 2006; Bellin, 2008; Dumont, Neumann, Maaz & Trautwein, 
2013; Harker & Tymms, 2004; Rjosk, Richter, Hochweber, Lüdtke & Klieme, 2014), ist die empirische Befundlage in Hinblick 
auf Kompositionseffekte bei simultaner Berücksichtigung von Schul- und Klassenebene (Drei-Ebenen-Modelle) gegenwärtig 
noch dünn. 

In diesem Beitrag wird aufbauend hierauf der Fragestellung nachgegangen: Lassen sich Effekte der Schul- und 
Klassenkompositionen auf die Mathematikleistung von Schüler/innen identifizieren? Konkret interessiert, welche Schul- und 
Klassenkompositionsmerkmale (Anteil Schüler/innen mit nichtdeutscher Alltagssprache, durchschnittlicher Sozialstatus) bei 
simultaner Betrachtung einen Effekt auf die Leistung in Mathematik aufweisen. Zur Beantwortung der Frage werden die 
österreichischen Daten der Bildungsstandarderhebung in Mathematik, 4. Schulstufe (BIST-M4; N = 73.655 Schüler/innen aus 
4.920 Klassen und 3.050 Schulen; vgl. Schreiner & Breit, 2014) und Mathematik, 8. Schulstufe (BIST-M8; N = 79.678 
Schüler/innen aus 4.074 Klassen und 1.416 Schulen; vgl. Schreiner & Breit, 2012) herangezogen. Die statistischen Analysen 
wurden mit der Software Mplus (vgl. Muthén & Muthén, 2012) durchgeführt. 

Sowohl für die Primarstufe als auch die Sekundarstufe I zeigen sich substanzielle, jedoch schwache Effekte der sozialen 
Zusammensetzung der Klassen auf die Mathematikleistungen der Schüler/innen. Die auf den ersten Blick sehr starken sozialen 
Klassenkompositionseffekte in der Sekundarstufe I bilden Unterschiede zwischen den bestehenden Schultypen 
(Allgemeinbildende Höhere Schulen vs. Hauptschulen/Neuen Mittelschulen) ab, bzw. sind für die Hauptschule durch die 
(sozialselektive) Zusammensetzung der Schüler/innen nach ihrem Leistungspotential in Lerngruppen zu erklären. Auf 
Schulebene besteht sowohl in der Volksschule, der Hauptschule und der Allgemeinbildenden Höheren Schule ein 
substanzieller, aber schwacher negativer Kompositionseffekt des Anteils der Schüler/innen mit nichtdeutscher Familiensprache 
auf die Mathematikleistung. 

Im Rahmen des Beitrags werden die theoretische Grundlagen und empirischen Analysen dargestellt und die Ergebnisse 
bezüglich möglicher bildungspolitischer Konsequenzen reflektiert und diskutiert. 
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Untersuchungen zur Bedeutung des vorschulischen Kompetenzerwerbs in verschiedenen Bereichen und die Einsicht der 
Notwendigkeit des frühen Ausgleichs sozialer Disparitäten führten dazu, dass dem Kindergarten eine wichtige Aufgabe im 
Bereich der Förderung zugewiesen wurde (Leuchter & Stern, 2010). Forschungsergebnisse zeigen, dass Mengen-Zahlen-
Kompetenzen im Kindergarten wichtige Prädiktoren für die Mathematikleistungen in der Primarschule sind (z.B. Jordan, 
Glutting & Ramineni, 2010). Diese Kompetenzen sind allerdings heterogen ausgeprägt, beispielsweise abhängig vom sozio-
ökonomischen Status (Jordan & Levine, 2009) oder der Erstsprache (Moser Opitz, Ruggiero & Wüest, 2010). Die 
Kindergärtnerinnen sind gefordert, qualitativ hochstehende Lernangebote zur Verfügung zu stellen, die allen Kindern gerecht 
werden. Dies stellt hohe Anforderungen an ihre fachspezifischen professionellen Kompetenzen. 

Die Studie „Struktur fachspezifischer professioneller Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften und ihr differenziellen 
Effekte auf die Qualität von mathematische Lehr-Lern-Situationen im Kindergarten und den Kompetenzzuwachs von Kindern“, 
(WILMA – Wir lernen Mathematik) untersucht die professionellen Kompetenzen der Fachkräfte im Kindergarten im Bereich 
Mathematik. Dabei interessiert, ob sich diese Kompetenzen durch Fortbildung in spielintegrierter mathematischer Förderung 
erweitern lassen und die Kinder davon profitieren. Die Interventionsstudie ist binational angelegt mit 68 Klassen aus der 
Deutschschweiz und 53 Klassen aus Deutschland. Die Schweiz und Deutschland unterscheiden sich stark in Bezug auf die 
Ausbildung der Fachpersonen im Kindergarten wie auch auf die Bildungsziele. Diese Unterschiede erlauben es, die 
professionellen Kompetenzen und Überzeugungen, die Wirkung der Intervention wie auch die Leistungsentwicklung der Kinder 
breit zu erfassen. 

Der Vortrag berichtet zum einen Analysen eines Testinstruments, zum andern über die numerische Leistungsentwicklung von 
fast 1000 Kindergartenkinder über zwei von drei Messzeitpunkten. Zur Erfassung der mathematischen Kompetenzen der 
Kinder wurden 14 - zum Teil angepasste - Subtest aus dem Test TEDI-Math (Kaufmann et al., 2009) verwendet. Zudem 
wurden Migrationshintergrund, Erstsprache, kognitive und sprachliche Fähigkeiten erhoben. Die Reliabilität des 
Mathematiktestes war zum ersten Testzeitpunkt sehr hoch (Cronbach’s Alpha .94). Zur detaillierten Itemanalyse wurde zudem 
eine Rasch-Skalierung durchgeführt. Der Item-Fit (MNSQ) lag zwischen 0.77 und 1.26 und entspricht somit den 
Anforderungen. Der Mittelwert lag bei 31.2 Punkten (SD 15.44), was die sehr grosse Heterogenität numerischer Kompetenzen 
von Kindergartenkinder widerspiegelt. Die Daten des zweiten Messzeitpunktes werden aktuell erhoben. Es werden 
Regressions- und Mehrhebenenanlaysen eingesetzt, um zu erklären welcher Anteil der Leistungsentwicklung durch individuelle 
Merkmale wie IQ, Geschlecht, Erstsprache beinflusst bzw. durch Klasse oder Land bestimmt wird. Im Vortrag werden erste 
Ergebnisse präsentiert. 

Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and 
third grades. Learning and Individual Differences, 20, 82-88. 

Jordan, N. C., & Levine, S. C. (2009). Socioeconomic variation, number competence, and mathematics learning difficultiesin 
young children. Developmental Disabilities Research Reviews, 15, 60-68. 
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Die historische Lehrmittelforschung steckt in der Deutschschweiz noch in den Kinderschuhen. Bisher liegen lediglich 
verschiedene punktuelle Analysen von Sprachlehrmitteln vor: z.B. Fuchs (2001) zu Lesebüchern des Kantons Aargau im 19. 
Jh., Helbling (1994) zu Schweizer Lesebüchern seit 1900 oder Messerli (2002) zu Lesen und Schreiben in der Schweiz (1700 
bis 1900). Die historische Perspektive fragt unter anderem nach der Entwicklung von Inhalten, deutschdidaktischen Methoden 
sowie dem Fachverständnis. 

Historische Lehrmittel selbst sind an vielen Orten (z.B. im Archiv des Schulmuseums Bern) bisher weder systematisch erfasst 
noch erforscht. 

Der geplante Vortrag greift drei Fragestellungen aus den genannten Bereichen auf, die im Zuge einer geführten BA-
Arbeitsgruppe derzeit untersucht werden. Anhand einer kontrastiven Analyse historischer und aktueller Deutschlehrmittel, die 
aus dem Archiv des Schulmuseums Bern stammen, werden Konstanz und Wandel seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart nachgezeichnet. Wir fokussieren dabei auf den erstsprachlichen Unterricht der unteren und mittleren Stufe 
der Volksschule. 

Nach einer Verortung der verwendeten Lehrmittel in der Geschichte der Volksschule (nach Lengwiler et al. 2007, Schneuwly et 
al. 2016) werden die Deutschlehrmittel (inkl. Kommentarbände) hinsichtlich der Entwicklung: 

1. des Leseunterrichts, 

2. des Schreibunterrichts sowie 

3. der Verwendung von Mundart im Deutschunterricht 

untersucht. 



Der erste Schwerpunkt (Arbeit von Lars Kropf) ist der Analyse von Lesebüchern der zweiten Hälfte des 19. und des 20. Jh.s in 
der Unterstufe gewidmet. Die Lehrmittel werden einerseits in Bezug auf die Inhalte, andererseits auf lesedidaktische Ansätze 
hin untersucht. Im Bereich der Inhalte sind u.a. eine Lösung von den Realienfächern und eine Abwendung von moralisierenden 
Kurztexten hin zur Kinder- und Jugendliteratur festzustellen. 

Der zweite Schwerpunkt (Arbeit von Nina Kocher und Angela Tapfer) fokussiert auf die Entwicklung schreibdidaktischer 
Ansätze. In die Analysen einbezogen werden Deutschschweizer sprachdidaktische Arbeiten aus den Jahren 1904 und 1960 
sowie aus der Gegenwart. 

Der dritte Schwerpunkt (Arbeit von Michèlle Nadler) schliesslich fragt nach der Stellung von Dialekt und Standardsprache im 
Deutschunterricht der 3./4. Klasse. In der Analyse berücksichtigt werden Lehrmittel (inkl. Kommentare) seit Otto von Greyerz 
(«Die Mundart als Grundlage des Deutschunterrichts» 1900) bis in die Gegenwart. Die Ergebnisse werden mit 
zeitgenössischen bildungspolitischen Dokumenten in Verbindung gebracht. 
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Adressées aux institutrices et instituteurs : les revues pédagogiques valaisannes de 1854 à 1988. Les 
temps des journaux pédagogiques dans le Canton du Valais 

Danièle Périsset, Alain Métry 

HEPVS, Suisse; daniele.perisset@hepvs.ch, alain.metry@phvs.ch 

Un journal pédagogique existe en Valais depuis le XIXe siècle, avec un premier essai entre 1854 et 1856, puis sans 
interruption dès 1881. Ces journaux ont été mis en place et soutenus financièrement, du point de vue éditorial et de la diffusion 
auprès de tous les enseignants du Valais, par les départements successifs auxquels l’instruction publique a été rattachée, 
depuis qu’existe un département spécifiquement dévolu à l’instruction publique, à l’éducation (fin du XXe siècle) et à la 
formation (début du XXIe siècle). En ce sens, ces journaux pédagogiques sont un miroir de ce que les élites cantonales, 
politiques et pédagogiques ont souhaité pour leur école primaire. Ils reflètent des préoccupations pédagogiques, éducatives, 
sociales, et ce à quoi les enseignants, au service de l’instruction des élèves et formés à dessein par le Canton, doivent être 
attentifs dans l’exercice de leur métier. 

L’enfant, ou plutôt l’élève, grand absent des textes, est donné à voir « en négatif ». Il apparaît à travers ce qui est dit des 
modes d’éducation, des dispositifs, du soin mis à les élaborer (ou non), des normes et valeurs soutenues par la société et 
auxquelles il faut le conformer. C’est l’identification de ces normes, qui au cours du temps se modifient et traduisent l’évolution 
du regard sur l’enfant, l’élève, qui met au jour la conception qu’ont eue les élites de « l’enfant », vu soit comme un adulte 
miniature, soit comme un être en soi, aux caractéristiques propres. 

Pour effectuer cette analyse rétrospective nous nous sommes basés sur une périodisation scandée par les éditions 
successives des revues pédagogiques valaisannes, soit environ un millier de documents numérisés : L’Ami des régens (1854-
1856); L’École primaire (1881-1956); L’École valaisanne (1956-1988). Au renouvellement éditorial des revues correspondent 
des périodes indépendantes, distinctes des lois cantonales sur l’instruction publique. Des ruptures sont cependant clairement 
lisibles dans ces publications lors de chaque nouvelle forme éditoriale, composant des « temps de l’éducation ». Ce sont ces 
différents temps nous avons analysés et que nous présenterons, en les contextualisant dans leur temps, par rapport à ce qui 
se passe en Suisse et ailleurs dans le champ de l’éducation aux mêmes périodes. 

 

L’enseignement-apprentissage de la lecture entre 5 et 11 ans : variations de l'usage de la matérialité au fil 
du temps 

Claire Taisson-Perdicakis 

HEP Vaud, Suisse; claire.taisson-perdicakis@hepl.ch 

Notre contribution propose d’exposer une recherche longitudinale pour laquelle une cohorte d’élèves a été suivie à l’école 
française en Grande Section (élèves de 5-6 ans), au cours Préparatoire (6-7 ans), au Cours Élémentaire 1re année (7-8 ans), 
puis au Cours Moyen 2e année (10-11 ans), dans des situations ordinaires de classe lors de séances d’enseignement-
apprentissage de la lecture. 

Les fondations théoriques sont le paradigme vygotskien et la didactique de la lecture. La lecture, en tant que « processus 
complexe qui consiste à mettre en relation des symboles orthographiques avec leur son (phonologie) et leur signification 
(sémantique) » (Ziegler, 2008, p. 440), appartient au groupe des fonctions psychiques supérieures (Vygotski, 1934/1997). La 
compréhension du texte écrit est en effet une tâche complexe qui résulte de l’exercice des trois activités, d’identification, 
linguistique, mentale, lesquelles sont menées simultanément et en interaction (Goigoux, 2008). 

Vygotski (1934/1997) définit le développement comme la prise de conscience des concepts et des opérations de la pensée. 
Chaque fonction psychique supérieure, caractérisée par la conscience, apparaît deux fois au cours du développement de 
l’enfant : d’abord comme activité collective et sociale (temps 1) donc comme fonction inter-psychique, puis comme activité 
individuelle et propriété intérieure de la pensée (temps 2), comme fonction intra-psychique (1935/1985). Nous portons en 
priorité le regard sur les situations éducatives d’enseignement-apprentissage de la lecture au service du premier temps du 
développement. Pour ce faire nous focalisons microgénétiquement les matérialités qui jouent dans ces situations. Ces 
observations successives aboutissent à faire percevoir le deuxième temps du développement, sur le long terme donc 
longitudinalement, de manière macrogénétique. Par ailleurs Gal’perin, disciple de Vygotski, soutient que l’action mentale passe 
progressivement du stade matériel ou matérialisé (concret ou physique) au stade langagier, puis à l’intériorisation (Bodrova & 
Leong, 2011). La matérialité se rapporte à ce qui est concret et directement perceptible par les sens (Larousse électronique). 



Nous englobons dans la matérialité : l’organisation de l’espace, les objets matériels, la corporéité-gestualité, les postures, les 
mimiques, la prosodie, la proxémie. 

Nous réalisons une étude de cas dont le recueil des données est constitué de seize enregistrements vidéo, soient quatre prises 
de données par année scolaire. Pour chaque observation, concernant l’analyse macrogénétique, nous réalisons le synopsis à 
partir duquel nous sélectionnons des événements remarquables porteurs de matérialité, dont les analyses microgénétiques 
nécessitent l’utilisation de photogrammes. Nous focalisons microgénétiquement les matérialités qui jouent dans les situations 
observées (temps inter-psychique). Ces observations successives aboutissent à faire percevoir l’internalisation de la lecture 
(temps intra-psychique), sur le long terme, de manière macrogénétique. 

Les résultats font apparaître la matérialité comme un marqueur temporel du processus d’apprentissage. D’une part l’usage de 
la matérialité par l’enseignant décroît quand le savoir est maîtrisé ; d’autre part la matérialité passe des mains expertes aux 
mains enfantines quand le savoir est intériorisé. L’usage de la matérialité au fil du temps se donne donc comme indice du 
développement psychologique de l’élève au sens vygotskien. 
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Le projet Lantern : les temps de l’utilisation et de l’orchestration en classe 

Sheila Padiglia, Stéphanie Boechat-Heer, Céline Miserez Caperos 

HEP-BEJUNE, Suisse; sheila.padiglia@hep-bejune.ch 

Les études consacrées à l’introduction des TIC dans les salles de classe soulignent depuis de nombreuses années 
l’importance de développer des méthodes d’enseignement-apprentissage centrées sur les apprenants, qui favorisent la 
participation et l’autonomisation, avec prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers et réorganisation des salles 
de classes dans certains cas (Niemi & al., 2012). Avec l’introduction d’un nouvel outil en classe, le rôle de l’enseignant et de 
l’élève change, l’enseignement directif fait place à un enseignement centré sur l’apprenant (Lebrun, 2002). Les TIC permettent 
ainsi d’apprendre différemment : une communication accrue et un apprentissage plus individualisé; une relation différente avec 
l’espace, le temps et le concept de salle de classe (Haughey & Anderson, cité dans Karsenti & Larose, 2001). 

L’objectif de cette communication est de présenter les premiers résultats du suivi de l’implémentation d’un nouvel outil 
(Lantern) dans deux classes d’un collège du primaire (cycle moyen). Plus précisément, nous souhaitons observer les éventuels 
changements dans la dynamique de la classe et la gestion du temps d’enseignement, en analysant les interactions entre 
élèves et enseignant. Cet outil, nommé « Lantern » est une lampe lumineuse qui indique différents temps dans l’orchestration 
d’un cours (Dillenbourg and al., 2011). Elle permet ainsi de stimuler les interactions, favoriser l'aide entre pairs et 
responsabiliser l'élève (ou groupe) à sa décision de validation de l'exercice. 

A partir d’une démarche compréhensive, nous avons opté pour l’utilisation de méthodes mixtes, à savoir des entretiens 
effectués auprès des enseignants en début et fin de projet, des questionnaires adressés aux élèves et des observations en 
classe (vidéo) au cours de l’année scolaire (3 sessions dans deux classes). Les différents outils permettent ainsi une 
triangulation des données (Jonsen & Kehn, 2007). 

Les résultats montrent combien l’introduction de ce nouvel outil engendre des changements au niveau de la dynamique de la 
classe et de la gestion du temps. Ces résultats permettront également de mieux comprendre les apports potentiels en terme de 
plus value pédagogique et ainsi permettre une généralisation de l’implémentation dans les classes. 
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Gestes de l’enseignant et regards d’étudiants : dispositif pour aborder l’hétérogénéité des élèves en 
sciences de l’éducation 

Nicole Châtelain, Georges-Alain Schertenleib 

HEP-BEJUNE, Suisse; georges-alain.schertenleib@hep-bejune.ch 

Percevoir les effets du temps sur l’acquisition d’une professionnalisation visant à renforcer « l’ensemble des processus 
institutionnels de formation par lesquels on devient un professionnel ou qui conduisent à devenir plus compétent » (Crinon & 
Gigue, 2006) est chose rare en formation d’enseignants. Devenir enseignant, c’est acquérir gestes, savoirs et postures 
(Bucheton & Soulé, 2009 ; Vanhulle, 2009 ; Jorro, 2006). Mais qu’en est-il de leur appropriation dans le temps ? Celle-ci est 
rendue plus urgente par les défis posés par l’hétérogénéité du contexte scolaire actuel (Schertenleib, 2014). 

Cette contribution présente un dispositif de co-enseignement articulant recherche et formation. Issues d’une recherche sur les 
pratiques d’enseignants en contexte très hétérogène, nos données sont constituées d’enregistrements vidéo et de 
transcriptions d’entretiens. Notre méthodologie s’appuie sur l’autoconfrontation simple et croisée (Clot, Faïta, Fernandez & 
Scheller, 2000) et sur l’analyse de séances avec des outils de la didactique comparée (Schubauer-Leoni & al., 2007). Le 
dispositif s’inscrit dans les cours de sciences de l’éducation sur les modèles théoriques de l’enseignement/apprentissage. 

Selon les étapes du dispositif de co-enseignement, les étudiants de cinq classes de première année de bachelor primaire 
réparties sur deux sites sont amenés à identifier certains gestes de l’enseignant, à comparer des extraits et à mutualiser et 
présenter leurs observations des processus en œuvre avec l’éclairage d’éléments issus des entretiens en autoconfrontation 
(Chatelain & Schertenleib, 2016). Il découle de notre constat empirique que la mise en œuvre du dispositif questionne les 
temporalités du développement professionnel et ses effets sous plusieurs aspects. 



Le premier temps, celui des formateurs-chercheurs, concerne la réflexion a priori : Quel est le moment « juste » pour soumettre 
un objet de savoir aux étudiants ? Les multiples champs théoriques convoqués ne rendraient-ils pas la tâche trop complexe en 
début de formation ? 

Le deuxième temps, celui des étudiants du premier site de formation, se concentre sur les questions plutôt émotionnelles qui 
découlent de l’observation d’enseignants en action dans leur classe. Comment être enseignant ? Qu’ose-t-on dire et faire au 
sein de sa classe ? Quelles limites à l’action ? Cette phase constitue un préalable nécessaire à l’analyse des gestes 
professionnels. 

Le troisième temps concerne les étudiants du second site, deux mois après ceux du premier site et qui, à l’inverse de ceux-ci, 
ont d’abord mobilisé des notions théoriques pour commenter la pratique avant de laisser libre cours à des remarques plus 
personnelles. 

Ces constats différenciés nous poussent à interroger l’évolution du développement que le dispositif a permis de faire émerger : 
les étudiants plus avancés dans la formation quittent la posture initialement plutôt jugeante pour adopter une posture réflexive 
plus affirmée. 

Convaincus des apports de ce dispositif de co-enseignement pour l’appropriation des gestes qui constituent la professionnalité 
enseignante, nous voudrions à présent l’inscrire dans une perspective temporelle élargie. Nous envisageons, d’une part, 
d’améliorer la qualité et la diversité du matériel vidéo pour le rendre plus compatible avec la formation et, d’autre part, d’insérer 
durablement cette collaboration recherche-formation dans les plans de cours de sciences de l’éducation. 

 

Les temps opportuns en éducation 

Emmanuel Nal 

Université de Haute-Alsace, France; emmanuelnal@gmail.com 

L’un des premiers enjeux de l’éducation est de familiariser l’enfant avec le temps ; car si ce dernier en vit et en expérimente les 
effets, il faut l’aider à construire une représentation du temps qui puisse lui permettre d’organiser sa vie et ses actions. D’une 
manière très précoce, apprendre à être élève, objectif des premières sections de maternelle en France, c’est réaliser et 
admettre qu’ « il y a un temps pour chaque chose » : un temps pour se reposer, un temps pour travailler, un temps pour jouer, 
un temps pour se nourrir… Associés à des espaces et à des activités, mais aussi à des expériences qualitatives différentes 
(moments de joie qu’on ne veut pas voir finir, moments de fatigue, d’incertitude…), nous découvrons ainsi qu’il y a des temps et 
qu’ils ne sont pas neutres. 

L’éducation travaille dans le temps. Tenter de favoriser le développement des êtres, c’est d’abord être conscient du caractère 
indépassable de l’œuvre du temps sur eux. La maturité cognitive qui rend possible l’apprentissage peut être stimulée – 
J.Bruner et L.Vygotski nous permettent d’envisager des possibilités, à travers l’étayage ou la Zone proximale de 
développement – mais ne peut jamais se décréter. Le temps que va mettre l’enfant pour maîtriser la lecture ou le calcul est 
également une variable soumise à plusieurs facteurs, si bien que le temps institutionnel (l’année scolaire où sont programmés 
ces apprentissages) ne se confond pas nécessairement avec celui du processus pour l’apprenant. 

Mais l’éducation apprend aussi, elle-même, à travailler avec les temps. Le développement de la chronopsychologie, et la mise 
à profit des dynamiques de la concentration en est une occurrence. Nous souhaiterions attirer l’attention sur d’autres temps, qui 
sont singularisés par la manière dont ils sont organisés par les enseignants/formateurs pour les apprenants et que nous 
nommons les temps opportuns en éducation. 

Qu’est-ce qu’un temps « opportun » ? En quoi consiste l’opportunité qui le caractériserait ? 

La notion de kairos pourrait l’éclairer. Les Grecs distinguent en effet Chronos, le temps qui mène les choses à leur terme, et 
Kairos, l’espace-temps restreint de l’opportunité, à l’intérieur duquel il est possible de réaliser quelque chose qui ne l’est point 
auparavant ni après. Que peut-on apprendre dans ces espaces-temps singuliers ? Comment l’enseignant peut-il travailler avec 
? Il s’agit de voir comment la qualité de certains moments peut être propice, en offrant l’occasion d’expérimenter ou de 
comprendre différents savoirs importants voire décisifs pour la suite. Après avoir tenté d’explicité cette notion de temps 
opportuns, nous nous intéresserons à leur mise à profit et considérerons trois possibilités. L’enseignant peut lui-même les saisir 
au moment où il les perçoit, en improvisant ; l’enseignant peut en préparer certains, de manière à ce que ses élèves puissent 
se saisir de quelque chose ; les élèves peuvent eux-mêmes créer les espaces-temps où se saisir de quelque chose de 
formateur et de neuf. Des éléments de conclusion proposeront quelques pistes sur une nécessaire sensibilisation à la qualité 
des moments en situations d’éducation ou de formation. 
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L’Éducation nouvelle… pour toujours ? Temporalités plurielles des horizons rêvés, manifestes 
réformistes et évolutions des pratiques (20e siècle) 

Président(s) de session: Frédéric Mole (Université de Genève), Rita Hofstetter (Université de Genève) 

Discutant(s): Rita Hofstetter (Université de Genève) 

L’Éducation nouvelle – syntagme-slogan – s’est annoncée sur la scène pédagogique au début du 20e siècle comme une 
brusque rupture revendiquée avec un sombre passé immémorial et comme une ouverture vers un horizon de perfectibilité 
indéfinie. En reléguant dans le passé un présent encore vivace de pratiques éducatives jugées archaïques, elle aura souvent 
paru tenter un coup de force. Par une propension aux condamnations définitives autant que par une foi dans l’imminence de 
lendemains radieux, elle a autant enthousiasmé les militants qu’heurté ceux qui n’envisageaient les réformes que selon une 
autre temporalité. 

On aura couramment reproché aux théoriciens de l’Éducation nouvelle une présentation caricaturale des formes éducatives 
dites traditionnelles et un aventurisme faisant peu de cas de la stabilité nécessaire aux institutions scolaires. De quelle manière 
l’incitation ou l’injonction à bouleverser les pratiques éducatives ont-elle été reçues par les acteurs, praticiens et institutionnels 
? Comment les promoteurs des idées nouvelles ont-ils pris en compte les réticences de ceux qui seraient chargés de les mettre 
en œuvre ? Comment des désaccords autour de la question d’une juste temporalité des réformes se sont-ils exprimés dans 
cette période d’invention, d’effervescence et de controverses ? 



 

L’ensemble des interventions privilégieront des approches historiennes, croisant des sources diverses, manuscrites ou 
publiées (correspondances, compte rendus, rapports, journaux, publications, etc.) sélectionnées pour questionner les 
temporalités plurielles consubstantielles aux phénomènes reliés à l’Education nouvelle. Les communications resitueront les 
acteurs, les discours et les pratiques dans le contexte conflictuel marqué par l’urgence des idées nouvelles et le temps long 
des institutions. 

  

Présentation du symposium 
  

La réception des idées et des pratiques de l’Éducation nouvelle dans la presse pédagogique française 
des années 1920 

Laurent Gutierrez 
Université de Rouens 

Après la Première Guerre mondiale, l’École française s’interroge sur le sens et la portée de ses missions. De nouvelles 
instructions officielles (arrêté du 23 février 1923) questionnent l’efficacité des méthodes traditionnelles de l’enseignement 
primaire. Pour certains auteurs de la presse pédagogique de l’époque, cette réforme va dans le sens des idées promues par 
les écoles nouvelles et la Ligue internationale pour l’Éducation nouvelle. Les options avancées par ces promoteurs sont 
séduisantes dans un contexte d’après-guerre où l’on cherche, avant tout, à éviter qu’un tel désastre ne se reproduise. Entre 
des revendications qui prônent une éducation à la paix et celles qui militent pour une plus grande responsabilisation des 
individus dès leur plus jeune âge, les idées de l’Éducation nouvelle, fondées sur la liberté et le respect de la nature des enfants, 
font leur chemin. Dans ce contexte, comment les idées et les pratiques, prônées par les associations d’Éducation nouvelle, ont-
elles été reçues en France au cours des années 1920 ? L’analyse de la presse pédagogique destinée aux personnels 
enseignants nous permet de répondre à cette question. Le dépouillement systématique des quatre revues que sont Le Manuel 
général de l’instruction primaire, Le Journal des instituteurs et des institutrices, La Revue Pédagogique et L’École et la Vie, 
nous renseignent sur les arguments avancés aussi bien par les tenants d’une pédagogie traditionnelle que par ceux qui 
militent, au cours de cette période, pour l’avènement d’une Éducation nouvelle. 

Mots clés : Éducation nouvelle, presse pédagogique, réception, histoire, personnels enseignants 
  

Temps et contretemps de l’ « école nouvelle » soviétique : le point de vue de Pavel Blonskij 

Jean Rakovitch 
Université de Lyon 2 

De façon quasi concomitante à l’essor de l’expression « éducation nouvelle » en Europe occidentale, dans la Russie 
postrévolutionnaire, le syntagme « école nouvelle », s’érige, bien au delà d’un simple slogan pédagogique, en véritable 
programme politique. A l’instar de ce que l’on retrouve sous la plume de certains théoriciens de l’éducation nouvelle, les 
décideurs en matière d’éducation soviétique, agités par un souffle proprement révolutionnaire, revendiquent de façon 
catégorique « une coupure absolue entre l’ancien et le nouveau, et le rejet de l’ancien comme une évidence. » (Berelowitch, 
1990). 

C’est, par conséquent, l’un des symboles patents du précédent régime —l’école tzariste, taxée d’archaïsme —qu’il s’agit 
d’abattre au plus vite. Dès lors, les têtes pensantes du Commissariat à l’éducation du peuple, sous la houlette d’A. Lunačarskij 
et de N. Krupskaja, exhortent à la démolition immédiate des vestiges du passé, mobilisant, dans leurs discours militants, une 
rhétorique fortement marquée par le hic et nunc. 

Mais à l’optimisme et la candeur de ces discours idéologiques, à cet avènement forcé d’une nouvelle ère : un contretemps 
néanmoins. Les praticiens rétorquent sur un tout autre registre que celui escompté ; face au démantèlement précipité de « 
l’appareil scolaire » opéré par les autorités bolchéviques et à la « répression », à l’ « arbitraire » qui en découlent, le syndicat 
des instituteurs —le VUS, à forte coloration socialiste révolutionnaire — résiste et en appelle à une grève illimitée, en décembre 
1917. 

La mise au pas du personnel enseignant qui s’ensuivra sera sans appel, tandis que les réformes les plus ambitieuses, 
engagées à un rythme effréné par le Commissariat du peuple à l’instruction, ne prendront fin qu’au début des années trente. 

Notre recherche, s’inscrivant dans une démarche à la fois historienne et rhétorique, se propose de revenir sur cette période de 
reconstruction de l’école soviétique à travers le point de vue de l’un de ses principaux « artisans » (Danilchenko, 2000), Pavel 
Petrovič Blonskij. Pédagogue, philosophe aussi bien que psychologue, ce promoteur des idées pédagogiques européennes en 
Russie, se désolidarisera du VUS, dès 1917, reniant ses primes opinions politiques socio-révolutionnaires pour embrasser 
entièrement la cause bolchevique. Si bien qu’il rejoindra même N. Krupskaïa, en 1922, pour élaborer les nouveaux 
programmes scolaires de l’école soviétique. 

Dans quelle mesure la confrontation entre ses œuvres ante- et postrévolutionnaires, constituent un témoignage de ce 
changement de convictions personnelles et font échos aux différents temps qui scandent le bouleversement éducatif à l’échelle 
du pays ? C’est à cette question complexe, sur fond de « temporalités plurielles », que notre communication tâchera d’apporter 
quelques éléments de réponse. 

MOTS CLES : BLONSKIJ, ECOLE SOVIETIQUE, REVOLUTION EDUCATIVE, RHETORIQUE, DISCOURS. 
  

L’Éducation nouvelle dans les écoles romandes ? Enthousiasme et résistances dans la temporalité d’une 
réforme 

Frédéric Mole 
Université de Genève 

À mesure qu’elles s’inventent et se diffusent, dès le début du 20e siècle, les conceptions et les méthodes dites « nouvelles » 
d’éducation et d’enseignement suscitent pour une part adhésion et enthousiasme. Convaincu de leur vocation à se répandre 
rapidement dans les systèmes publics d’enseignement, Adolphe Ferrière assure en 1922 qu’« en Suisse romande, les 
instituteurs primaires marchent d’une façon presque unanime à la suite des pionniers de la révolution scolaire ». Cette belle 
certitude volontariste du directeur de Pour l’Ère nouvelle doit cependant être interrogée. On observe en effet des réticences et 
des objections chez les enseignants et les responsables administratifs ou politiques, qui ne paraissent pas tous se mettre en 
ordre de marche au rythme souhaité par les promoteurs des idées nouvelles. 

La communication s’appuiera sur les archives de Ferrière conservées aux AIJJR, sur les débats pédagogiques au sein de la 
Société pédagogique romande (SPR) et dans L’Éducateur, ainsi que sur les prises de positions de responsables politiques. À 
travers une lecture croisée des corpus de discours où s’expriment les controverses sur la réception de l’Éducation nouvelle, 



l’analyse cherchera à rendre compte de la façon dont les acteurs de l’éducation perçoivent ces nouvelles prescriptions 
pédagogiques, les examinent et y répondent. Elle sera attentive à comprendre la façon dont sont perçues les grandes 
instances de production des idées nouvelles que sont l’Institut Rousseau et la Ligue internationale pour l’Éducation nouvelle. 

Elle envisagera l’hypothèse selon laquelle les résistances aux nouvelles injonctions ne relevaient pas toutes d’une conception 
passéiste de l’éducation, mais qu’elles pouvaient aussi traduire la crainte, chez des acteurs pourtant parfois eux-mêmes 
convaincus de la nécessité d’une réforme, d’une brusque rupture temporelle qui mettrait en crise la continuité de l’institution 
scolaire. 
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Ce symposium propose de problématiser le rapport au temps comme objet de l’enquête ethnographique en anthropologie de 
l’éducation. Il interroge la construction de rapports au temps spécifiques par les acteurs de l’éducation (institutions, 
enseignants, etc.) et les médiations de cette construction (technologies, dispositifs spécifiques, etc.). Les contributions de ce 
symposium problématisent les enjeux politiques et sociaux sous-jacents, en questionnant l’apparente impartialité des horaires 
et calendriers scolaires qui dissimulent des politiques du temps (Orellana & Thorne, 1998). Elles éclairent les tensions 
implicites ou explicites qui s’inscrivent dans ces rapports au temps, au sein de l’école ou aux frontières de la sphère scolaire. 

A partir d’enquêtes ethnographiques, ce symposium propose des contributions sur les rapports au temps scolaire dans 
différents contextes contrastés (éducation publique, éducation privée, dispositifs pédagogiques spécifiques, etc.) Il abordera les 
questions suivantes : 

Par quels dispositifs, techniques, pratiques et discours, les acteurs de l’école produisent-ils des rapport(s) au temps et une/des 
temporalité(s) propres au milieu scolaire ? Quelles sont les propriétés de ces temporalité(s), et comment s’articulent-elles aux 
autres temporalités au sein ou à l’extérieur de l’école ? Comment les acteurs négocient-ils les transitions et contradictions entre 
différentes temporalités ? Quels sont les effets de ces rapports singuliers au temps sur les élèves ? Quelles distinctions et 
inégalités sont produites par ces rapports au temps ? Le cas échéant, comment participent-ils aux processus de sélection 
scolaire et sociale ? Enfin, quels sont les enjeux méthodologiques soulevés par l’étude du rapport au temps dans l’enquête 
ethnographique ? 

  

Présentation du symposium 
  

The privilege of taking time: towards an ethnographic comparison of private and public primary 
schooling in Kenya 

Yonatan Gez 
IHEID Geneva & Hebrew University of Jerusalem 

The Kenyan Universal Primary Education (UPE) legislation of 2003 has gone a long way in raising attendance in primary, 
secondary and tertiary levels, but its success has been undermined by multiple challenges, such as partial enforcement of the 
UPE act, underfunded and understaffed schools that raise questions regarding the efficacy of public Kenyan education, and the 
effects of persisting economic hardships on children’s ability to focus on their studies. Moreover, the steep rise in the number of 
students, coupled with a national context involving high poverty and unemployment rates and widespread thirst for 
socioeconomic ascension, seem to accentuate rigid and competitive tendencies within Kenyan schooling. This is evidenced, 
first and foremost, by the anxieties that accompany the completion of the Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) 
exams. Those who perform well at the KCPE are more likely to ensure high school admission and scholarships, drawing a little 
closer to the holy grail of socioeconomic ascension. 

Compared to these dominant strands within the public schooling environment, some forms of Kenyan private primary schooling 
offer alternatives for the few who can afford it. With small classes and substantial attention paid to individual pupils and their 
unique needs, private schools may appear starkly different from the overcrowded and understaffed norm of public schools, and 
from their goal-oriented, recitation-dominated pedagogy. In particular, private schools that are based on alternative pedagogical 
philosophies, such as that of Rudolf Steiner’s—of which there are several in Kenya—emphasize development of human 
capacities in allegedly comprehensive manner, giving room to activities that often remain neglected in Kenyan public schools, 
such as play, arts, sports, and social life skills. Indeed, on the face of it, the emphasis on children’s exploration of their innate 
capacities as motivated by curiosity and creativity, as taught within Waldorf Schools, seem to contrast with the highly structured 
pedagogical ethos of the nation’s public primary education system. 

 

I would argue that an examination of these contrasting perspectives touches on core issues, related not only to pedagogical 
differences, but also to questions of values and to the pragmatics behind the conception of childhood in a struggling, changing 
society. In this presentation, I will explore the following questions: What are the prominent popular and pedagogical conceptions 
about time, within Kenyan society and educational system, with regard to the sheltering of children from life's strife? Do 
privately-educated primary Kenyan pupils enjoy a clearer conception of childhood as a carefree period than their public school 
counterparts, and if so, what are the implications for them as well as for their environment? Methodologically speaking, how can 
ethnographical methods best help us to tackle these questions in a satisfactory manner? 



The paper will draw on longstanding ethnographic research experience in Kenya, as well as on early ideas emerging from a 
first round of fieldwork conducted in Nairobi as part of a new research project on private schooling. 

  

Zeit als Argument für die Legitimation von Bildungsentscheidungen 

Daniel Hofstetter 
HEPFR 

Die Promotion von der einen Primarschulklasse in die nächste und der Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe I 
sind an Zeitvorgaben geknüpft. Erziehung, Sozialisation und Selektion sind in der Schule zeitlich strukturiert (Fend 1981, S. 2). 
Jedes Kind „erhält bei jeder Aufgabe und bei jeder Prüfung einen Rang zugewiesen – von Woche zu Woche, von Monat zu 
Monat, von Jahr zu Jahr“ (Foucault 1991, S. 188). Halbjährlich erhalten die Kinder Zeugnisse und schliesslich wird im letzten 
Primarschuljahr im Rahmen eines Übertrittsverfahrens offiziell über die Versetzung des Kindes in eine der hierarchisch 
gegliederten Leistungsabteilungen der Sekundarstufe I entschieden. 

Auf der Basis von Daten aus einer dreijährigen ethnografischen Studie zum Übertritt von der Primarschule in die Sekundarstufe 
I (Hofstetter 2017) untersuche ich in meinem Beitrag in der Argumentation der Bildungsverantwortlichen, des Schulpersonals 
und der Bildungsteilnehmenden die Zeitbezüge bei der Aushandlung von schulischen Zuweisungs-entscheidungen. Dabei gehe 
ich folgenden Leitfragen nach: 1) Wie wird im schulischen Milieu durch Bildungsverantwortliche und im Selektionsprozess 
involvierte Akteurinnen und Akteure Zeitlichkeit produziert? 2) Welche Unterscheidungen und Ungleichheiten werden durch die 
Zeitbezüge hergestellt? 3) Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Zeitbezügen für wen? 

Ich zeige, dass der Übertritt von der Primarschule in die nach Leistungsabteilungen gegliederte Sekundarstufe I, die soziale 
Herkunft der Kinder und die Argumentation mit der Zeit drei verstrickte Phänomene sind. Die Zeit spielt eine Rolle, um 
Bildungsentscheidungen zu legitimieren. Zum Beispiel dienen Annahmen über den kindlichen Lernrhythmus (Langsamkeit oder 
Schnelligkeit) als Argumente für die Begründung der Selektions-entscheidung. Je besser ein Kind dem vorgeschriebenen 
Zeitplan zu entsprechen scheint und je normgerechter seine Entwicklung gedeutet wird, desto mehr Legitimität erwirbt es, eine 
höhere Schulform zu besuchen. Konformes Auftreten und „schnelles Lernen“ werden mit guten Beurteilungen und einer 
bruchlosen Schulkarriere belohnt. Beschleunigung wird so zu einem Qualifikationskriterium, dem vor allem Kinder entsprechen, 
die aufgrund ihrer familiären Sozialisation, die schulischen Codes bereits besitzen (Rosa 2005; Bourdieu und Passeron 1971). 
Scheint ein Kind hingegen nicht dem vorgegebenen Zeitplan folgen zu können, so wird in der Regel nicht die Zeitvorgabe 
geändert, sondern das betroffene Kind anders eingestuft. Der Beitrag macht deutlich, dass Zeitbezüge konstruiert und von den 
in den Selektionsprozess involvierten Akteurinnen und Akteuren ausgehandelt werden. Daraus leiten sich Argumente ab, 
welche für die Selektion zählen. 
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La temporalité scolaire comme objet de distinction dans le secteur de l’éducation privée en Suisse 
(secondaire I et II) 

Matthieu Bolay 
HEPFR 

Cette contribution se penche sur les différentes conceptions du temps scolaire 

dans le secteur de l’éducation privée en Suisse. Elle pose la question du rôle de la temporalité comme objet de distinction dans 
le champ de l’éducation privée. 

L’hypothèse de départ suggère que les établissements privés doivent nécessairement se distinguer du modèle d’éducation 
publique pour recruter des élèves, et que ces distinctions se fondent notamment sur des conceptions alternatives du temps en 
milieu scolaire (e.g. accent sur le temps accordé aux élèves, différentes conceptions de la relation entre temps scolaire et 
extrascolaire, élargissement du temps d’apprentissage à des espaces virtuels). Ces distinctions sont le reflet, d’une part, des 
trajectoires historiques des établissements, mais aussi de stratégies de positionnement dans les sous-champs qui composent 
et structurent l’espace de l’éducation privée en Suisse. Je m’intéresserai donc à ces stratégies sous l’angle des pratiques 
éducatives (e.g. dispositifs éducatifs, calendriers et horaires, infrastructures, activités scolaires et extrascolaires) et discursives 
(e.g. communication institutionnelle, marketing, site web) dans ce qu’elles éclairent sur les conceptions du temps scolaires 
dans différents établissements privés du secondaire I et II en Suisse. 

Les résultats préliminaires de cette recherche exploratoire s’inscrivent dans un projet plus large soutenu par le Fonds national 
Suisse qui porte sur la transnationalisation de l’éducation (EDUtrans). L’étude fait appel à une approche ethnographique et 
comparative du domaine de l’éducation privée pour laquelle sont mobilisées principalement l’observation (des écoles, de leurs 
sites webs, des pratiques enseignantes in situ, etc.) et l’entretien semi-directif (avec des enseignant-e-s et les directions 
d’école). Les écoles privées du secondaires I et II où se conduit l’enquête illustrent la grande diversité du secteur sur le plan de 
la population étudiante (p.exm. écoles « locales » et internationales), des approches éducatives (p. exm. conventionnelles, 
alternatives, confessionnelles, etc.), et des tarifs pratiqués par les établissements. 

En s’inspirant de la théorie des champs de Pierre Bourdieu (1979), cette contribution cherchera à proposer une image 
dynamique du secteur de l’éducation privée, ainsi que des principaux facteurs de différenciation qui y opèrent sous l’angle de la 
temporalité en milieu scolaire. En abordant la question de la temporalité tant sous l’angle des pratiques éducatives des 
enseignant-e-s que des pratiques discursives des institutions, je mettrai aussi en lumière les tensions et résistances entre ces 
deux niveaux. 
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Le jeu à l’école enfantine : une modalité de travail en perte de vitesse ? 

Président(s) de session: Gabriel Kappeler (HEP Vaud), Marie-Laure Michel (HEP Vaud) 

Discutant(s): Anne Clerc-Georgy (HEP Vaud), Bernhard Hauser (PH St-Gallen) 

De nombreux travaux de recherche anglo-saxons ont démontré que les pressions extérieures récentes telles que la 
modification des curricula, les attentes et les croyances des politiques et des parents ainsi que l’introduction des tests 
standardisés à grande échelle avaient une influence négative sur les pratiques pédagogiques des enseignant.e.s du 
préscolaire ainsi que des premiers degrés de la scolarité obligatoire. Le temps d’apprentissage alloué aux apprentissages 
fondamentaux (socialisation scolaire, construction d’outils cognitifs et construction de savoirs) se voit réduit au détriment de 
séquences d’enseignement traditionnelles en lecture-écriture et en mathématiques. La Suisse ne fait pas figure d’exception. En 
effet, depuis l’acceptation du concordat HarmoS, l’introduction du PER en Suisse romande ou du Lehrplan 21 en Suisse 
alémanique et les changements opérés dans la formation initiale des enseignant.e.s au sein des Hautes Ecoles Pédagogiques, 
on observe une tendance à la « primarisation » de l’école enfantine. 

Ce symposium a pour objectif d’étayer cette évolution en réunissant des présentations théoriques et empiriques dans une 
perspective comparative avec des travaux issus du contexte alémanique ainsi que du contexte romand. Les apports pluriels et 
croisés des présentations apporteront une base de discussion autour de l’évolution de l’école enfantine en Suisse. Quelles sont 
aujourd’hui les pratiques pédagogiques et les modalités de travail principalement mises en oeuvre par les enseignant.e.s de 
l’école enfantine ? Quelle est l’influence de ces modalités sur les apprentissages et le développement des élèves ? 

  

Présentation du symposium 
  

Das Spiel ist kein Selbstläufer: Die Bedeutung einer frühen Übernahme hoher Erwartungen in die 
intrinsische Motivation für gelingendes Lernen im Spiel 

Bernhard Hauser 
PH St-Gallen 

Befunde zum frühen Lernen im Spiel sind widersprüchlich. Für das Freispiel finden sich zum Einen Vorteile – zum Beispiel 
signifikante Korrelationen zwischen frühem Spiel mit Bauklötzen/Konstruktionsspielen (z.B. Lego) und späteren 
mathematischen Kompetenzen (Sarama & Clements, 2009), aber auch Nachteile insbesondere für bildungsferne Kinder im 
freien Spiel in verschiedenen Vorschulinstitutionen (Slot, 2014). Für Regelspiele finden sich Vorteile, vor allem bei 
domänenspezifischer Fokussierung, zum Beispiel in Mathematik (Hauser et al., 2014). Allerdings zeigen viele Kinder – gerade 
in spielintegriert geförderten Gruppen – keine Lernfortschritte oder gar Rückschritte (Hauser et al., 2014; Slot, 2014). Des 
Weiteren finden sich zu vielen späteren Kompetenzen keine überzeugenden Kausalzusammenhänge zwischen frühem Spiel 
und späteren Kompetenzen wie zum Beispiel Kreativität, Intelligenz, Problemlösung, Argumentieren, Erhaltungsgesetz 
(Invarianz), Theory of Mind oder sozialen Fertigkeiten (Lillard et al., 2013). Dies lässt vermuten, dass bei diesen Kompetenzen 
etwa gleich viele Kinder vom Lernen im Spiel profitieren wie auch Lernrückschritte erfahren. 

Zusammenfassend ist anzunehmen, dass Lernen im Spiel eine grössere Gruppe von Kindern benachteiligt. Spiel ist 
demzufolge kein Selbstläufer. Eine mögliche Lösung dieses Problems besteht darin, bei diesen Kindern vermehrt mit Trainings 
oder eher instruktionalem Lernen zu arbeiten. Eine andere besteht darin, diese Kinder dahin zu führen, dass sie die Chancen 
im Spiel besser nutzen, indem sie sich dabei mehr herausfordern. Ein hierzu möglicherweise weiterführender Hinweis findet 
sich in verschiedenen jüngeren Studien zum Zusammenhang zwischen Fortschritten in der Sprachentwicklung und einer 
elaborierenden und Komplexität einbringenden Spielbegleitung und Spielteilnahme Erwachsener (z.B. Kwong et al., 2013; vgl. 
Hauser, in Vorb.). Damit signalisieren Erwachsene – wohl eher implizit – hohe Erwartungen. In Anlehnung an Bauer (2007) 
wird postuliert, dass hohe Erwartungen an junge Kinder durch vertraute Erwachsene die intrinsische Motivation und damit auch 
Ausdauer und Selbstregulation gerade im Spiel nachhaltig positiv beeinflussen und Kinder befähigen, im Spiel intensiver zu 
üben und früher anspruchsvollere Levels desselben Spiels oder anspruchsvollere Spiele zu spielen. Damit wird ihnen auch 
ermöglicht, ihr Potential optimaler auszuloten und zu aktivieren. 
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Le jeu libre dans les premiers degrés de la scolarité : quelles médiations des enseignantes ? 

Marie-Laure Michel 
HEP Vaud 

Cette communication vise à exposer certains éléments de guidage proposés par les enseignantes pendant les temps de jeu 
libre en 1-2H. Par jeu libre, nous entendons une situation imaginaire créée par les enfants eux-mêmes, au sein de laquelle ces 
derniers adoptent et interprètent différents rôles auxquels ils appliquent les règles correspondant au code de conduite en 
question (Vygotski 1933/1967 ; Bodrova & Leong, 2012). De nombreux travaux montrent qu’il permet des apprentissages 
fondamentaux cruciaux, qu’il soutient entre autres le développement de l’imagination, de l’autorégulation et qu’il favorise 
l’entrée dans la littératie et la numératie. Cependant, ce n’est pas parce que le rôle clé de ce dernier est affirmé par la 
recherche qu’il suffit de laisser les enfants jouer. Il s’agit au contraire de réfléchir à comment le jeu peut être pensé 
pédagogiquement et donc aux médiations enseignantes les plus à mêmes de faire des temps de jeu en classe des temps 
propices aux apprentissages. 

Notre recherche s’inscrit dans le cadre de l’épistémologie historico-culturelle (Vygotski, 1934/1985). Selon cette dernière, tout 
apprentissage est un processus médiatisé. Dans cette perspective, le soutien d’un expert pour l’appropriation d’un savoir est 
fondamental. Certaines enseignantes postulent l’importance du jeu dans le développement des élèves et disent le concevoir 
comme dispositif d’apprentissage qu’elles mettent en œuvre de manière consciente dans leurs classes en articulation avec les 
moments d’apprentissage structurés. Ces enseignantes considèrent le jeu comme faisant partie de leurs objectifs 
d’apprentissage dans la mesure où elles visent son évolution. Pour ces différentes raisons, nous les qualifions d’« 
enseignantes expertes dans la mise en place du jeu ». 

Ainsi, l’objectif de cette recherche est de rendre compte de l’accompagnement que de telles enseignantes proposent pendant 
les temps de jeu. Notre question de recherche est la suivante : quelles sont les interactions qui se jouent entre un enseignante 
experte et ses élèves dans les temps de jeu libre proposés dans les premiers degrés scolaires ? Nous questionnerons deux 
axes principaux : la façon dont s’accomplit le jeu libre en termes d’organisation séquentielle et la façon dont ces moments 
s’articulent avec les autres temps de la classe. 

Nous avons suivi 3 enseignantes et leur classe respective sur une année scolaire. Dans cette communication, nous allons 
présenter notre démarche méthodologique, ancrée dans l’analyse multimodale des interactions (Filliettaz, de Saint-Georges & 
Duc, 2008 ; Filliettaz 2015). Nous nous pencherons également sur deux extraits vidéo du corpus afin d’en proposer une 
analyse. 

Les retombées prévues de la recherche résident au niveau de la formation des enseignants : une analyse fine des pratiques 
(Balslev, 2006) permettant aux enfants de jouer et faisant véritablement évoluer leur jeu sur une certaine temporalité permettra 
une modélisation des différents éléments d’accompagnement des temps de jeu libre, susceptible de guider les futurs 
enseignantes ou les enseignantes plus expérimentés dans la mise en place ainsi que l’accompagnement de ces temps dans 
leur classe. 

  

Ende der Spielzeit? Die Zeit in Kindergarten und Schule aus kulturtheoretischer Perspektive 

Elke Hildebrandt, Mark Weisshaupt 
Fachhochschule Nordwestschweiz 

Das „spielerische Lernen“ wird oftmals dem „ernsten Lernen“ der Schule entgegengesetzt – eine Polarisierung, die tief in der 
Alltagssprache verankert ist und die Kulturen von Kindergarten und Schule geprägt hat (Hildebrandt & Weisshaupt 2012, 
Hildebrandt et al. 2014). 

Wenn die Zeit im Kindergarten – in der „Vor-Schule“ – geplant wird, dann geschieht dies stark unter dem Vorzeichen der 
Vorbereitung auf die Schule, zumal der Kindergarten als Teil der Volksschule im Kontext des Lehrplans 21 dem 1. Zyklus 
zugeordnet ist. Damit einher geht ein vermeintlich notwendiger Übergang von freier Spielzeit auf geordnete und nach Planung 
verlaufende (curriculare) Lernzeit in einer spezifischen schulischen Ordnung (Röhner 2009). 

Seit dem PISA-Schock werden hierbei, um „Zeit zu gewinnen“, implizit oftmals Formen der Schule in den Kindergarten 
„vorverlegt“, um Bildungsprozesse zu beschleunigen. Dies verringert Zeiten des Spiels als einen durch intrinsische Motivation 
und selbstbestimmte Zeit gekennzeichneten Lernmodus (Hauser 2013). So dominieren oft durchgeplante Sequenzen, die die 
Kinder an die Instruktion durch Lehrpersonen „gewöhnen“ sollen. Und in der Schule nimmt die Motivation der Kinder im 
gleichen Masse ab (Angelone, Keller & Moser (2013), wie der „Ernst“ schulischen Selbstzwecks Platz greift. Die Frage, wie z.B. 
die Fähigkeit zur Bildung als Selbstbildung frühzeitig unterstützt werden kann, gerät dabei aus dem Blick. Aus 
kulturtheoretischer Sicht ist zu fragen, ob hier über die direkte Übertragung schulischer Formen auf den Kindergarten ein 
impliziter Kulturkampf um die Deutungshoheit im Kindergarten stattfindet. 

Dabei gälte es auch die entgegengesetzte Frage zu stellen: Sollte das Spiel nicht einen Platz in der Primarschule erhalten? 
Möglichkeiten, Zeiten des Spiels im Curriculum der Primarschule zu situieren, können dabei auf zweierlei Weisen gedacht 
werden. Zum einen könnten feste Zeiten für Regelspiele und freies Spiel mit Spielmaterialien einen festen Platz einnehmen. 
Zum anderen aber könnten Schlüsselelemente des Spiels – selbstbestimmte Zeitverwendung, intrinsische Motivation, 
kooperatives Lernen – in eine veränderte Unterrichtskultur mit Formen der Freiarbeit und des Freispiels einfliessen. Am Ende 
wäre nicht entscheidend, ob die Tätigkeiten der Kinder auf den ersten Blick als „Arbeit“ oder „Spiel“ gekennzeichnet würden, 
sondern dass das „Spielerische“ in den Tätigkeiten und dem Lernen der Kinder vorhanden ist. Das heisst im Gegenzug nicht, 
dass die Schule zum „reinen Spiel“ werden muss. 

Es gilt, diese Auseinandersetzung mit offenen Fragen fortzuführen, mit einem genauen Blick auf die jeweiligen Vorzüge 
verschiedener Lern- und Unterrichtskulturen in Kindergarten und Schule (Helsper 2009). 

Angelone, Domenico; Keller, Florian & Moser, Urs (2013). Entwicklung schulischer Leistungen während der obligatorischen 
Schulzeit. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich 

Hauser, Bernhard (2013): Spielen: Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten. Stuttgart: Kohlhammer. 

Helsper, Werner (2008): Schulkulturen - die Schule als symbolische Sinnordnung. In: ZfP 54/1. S. 63–80. 

Hildebrandt, Elke & Weisshaupt, Mark (2012): Werkstatt erarbeiten - Welt erspielen. In: Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 
Heft 7 / Nr.3. S. 74–83. 

Hildebrandt, Elke; Peschel, Markus & Weißhaupt, Mark (Hrsg.) (2014): Lernen zwischen freiem und instruiertem Tätigsein. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt. 



Röhner, Charlotte (2009): Kinder zwischen Gleichaltrigenkultur und schulischer Ordnung oder: Verpasste Chancen im 
Übergang vom Elementar- zum Primarbereich. In: de Boer & Deckert-Peaceman (Hrsg.): Kinder in der Schule. Zwischen 
Gleichaltrigenkultur und schulischer Ordnung. Wiesbaden, S. 51–70 

  

Croyances des enseignants sur les apprentissages fondamentaux à développer durant l’école enfantine : 
quelles pratiques pédagogiques ? 

Gabriel Kappeler 
HEP Vaud 

Dans les familles, les jeunes enfants passent de plus en plus de temps devant la télévision ou devant des jeux vidéo. Par 
conséquent, ils ont de moins en moins de temps pour jouer librement (Singer, Singer, D’Agnostino, & DeLong, 2009). 
Parallèlement, dans les classes de l’école enfantine, le temps passé à apprendre en jouant et à apprendre à jouer se voit réduit 
au détriment d’activités traditionnelles d’apprentissage en lecture ou en mathématiques (Miller, 2009). Les enseignants des 
premiers degrés justifient cet abaissement du temps de jeu par la pression des politiques éducatives, des parents, des 
nouveaux curricula (Ranz-Smith, 2007) ou encore, par la pression qu’ils ressentent de leurs collègues des premières années 
de l’école primaire (Parker, Neuharth-Pritchett, 2006). Pourtant, le jeu est une pratique pédagogique qui permet aux élèves de 
développer des compétences sociales, de litératie, d’empathie, d’altruisme, de compréhension des émotions et 
d’autorégulation (Charlesworth, 1998). Les enseignants savent que le jeu est vecteur d’apprentissages. Or, leurs conceptions 
du jeu est très différente d’un enseignant à un autre (Sherwood & Reifel, 2010). Par exemple, les croyances des jeunes 
enseignants ou des enseignants certifiés d’une formation supplémentaire en lien avec les premiers degrés de la scolarité sont 
davantage orientées vers le développement de l’enfant (Vartuli, 2005), mais avec le temps, elles s’adaptent aux croyances de 
leurs collègues (Smith, 1997). Ces croyances sur le jeu sont corrélées avec leurs conceptions qu’ils se font de leur rôle de 
guide, de médiateur, dans la construction de nouveaux savoirs (Ashiabi, 2005 ; Miller, 2009). D’autres pensent que les tâches 
dirigées sont davantage porteuses d’apprentissages que ne l’est le jeu (Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff, & Gryfe, 2008). Les 
croyances des enseignants sur le jeu et leurs croyances sur son rôle dans le développement des élèves ont une influence 
directe sur leurs pratiques pédagogiques, sur l’organisation de la classe et sur le matériel qu’ils mettent à disposition de leurs 
élèves (Wilcox-Herzog, 2002). Dans la même ligné des travaux présentés plus haut, l’objectif de cette communication est de 
décrire les croyances des enseignants sur les apprentissages à développer durant l’école enfantine et de leur rôle dans 
l’acquisition de ces apprentissages. Un accent particulier est porté à l’influence de ces croyances sur les pratiques 
pédagogiques dont le jeu. 

Cette recherche s’inscrit dans une démarche descriptive et quantitative. Le questionnaire est actuellement en court de 
distribution à un échantillon d’enseignants du canton du Valais et de Fribourg et à des étudiants en formation initiale. Ce 
dernier est composé de 7 échelles dont 5 traduites de l’anglais s’inspirant des travaux de Stipek, Daniels, Galluzzo et Milburn 
(1992), Fisher, Hirsh-Pasek, Golinkoff et Gryfe (2008) ou encore de Bassok, Latham et Rorem (2016). Elles sont composées 
d’items sur les readiness, sur les apprentissages à développer avant, pendant et après l’école enfantine, sur les pratiques 
pédagogiques favorisées au détriment d’autres ou encore sur le temps passé à enseigner certains contenus et selon quelles 
modalités de travail. 
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Depuis la fin des années 2010, un ensemble de travaux scientifiques tendent à renouveler la conception de l’évaluation 
formative en Suisse: par example „évaluation pour apprendre“ (Wiliam, 2011). L’orientation actuelle de définir les 
apprentissages des élèves en termes de compétences amène de nouveaux enjeux pour l’évaluation formative en classe. Déjà 
dans les années 1980, des travaux romands avaient souligné les enjeux de l’évaluation formative pour la régulation de 
l’enseignement et de l’apprentissage des élèves (Allal, Cardinet & Perrenoud, 1979). Plus de vingt-cinq ans après, où en 
somme nous en Suisse alémanique et en Suisse romande? L’objectif de ce symposium sera de fournir un aperçu de quelques 
recherches sur l’évaluation formative en Suisse. Un panel de discussion en allemand et en français débattra de la situation de 
la recherche sur l’évaluation formative, et offrira des occasions d’échanges entre le public et les contributeurs. 

Seit Ende der 2010er Jahre sind neue Forschungsarbeiten erschienen, die das Konzept der formativen Beurteilung in der 
Schweiz wieder stärker in den Blickpunkt rücken: z.B. assessment for learning (Hattie, 2011). Zudem wird im Zusammenhang 
mit der Kompetenzorientierung vermehrt überlegt, wie der Kompetenzstand im Unterricht möglichst lernförderlich rückgemeldet 
werden kann. Sind die in den 90er Jahren in der Westschweiz formulierten Vorschläge zu einer formativen Beurteilung 
(Perrenoud 1991) nach wie vor für die ganze Schweiz bedeutsam? Die Beiträge des Symposiums geben einen Einblick in die 
aktuelle Forschung zum formativen Assessment in der Schweiz. In einer Panel-Diskussion wird sprachübergreifend die 
Situation in der Schweiz im Austausch mit dem Publikum diskutiert. 
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Recherches collaboratives sur l’évaluation formative en Suisse romande 

Lucie Mottier Lopez 
Université de Genève 

L’évaluation formative a fait l’objet de nombreux travaux suite aux propositions initiales de Bloom et ses collèges (Bloom, 
Hastings & Madaus, 1971). Dans la communauté scientifique francophone, une conception « élargie » de l’évaluation formative 
a été développée dès les années 1980. Cette conception francophone a notamment pris de la distance avec la notion de « 
feedback » au cœur des travaux anglo-saxons, pour privilégier la notion de « régulation » de l’apprentissage et de 
l’enseignement (e.g., Perrenoud, 1998 ; Allal & Mottier Lopez, 2015). 



Dans un premier temps, la communication dégagera les grandes lignes de conceptualisation qui ont contribué à l’élargissement 
de la conception initiale de l’évaluation formative, à partir d’une analyse systématique de la littérature scientifique (entre 1978 et 
2015) faite dans des travaux précédents. Ces grandes lignes seront mises en perspective avec les principales caractéristiques 
de « l’évaluation pour apprendre » (assessment for learning) qui représente un développement international actuel en sciences 
de l’éducation visant à renouveler les pratiques d’évaluation formative en classe (e.g., OECD, 2008). Cette analyse de la 
littérature permettra de dégager quelques enjeux principaux qui ont motivé la réalisation de recherches récentes sur 
l’évaluation formative dans le canton de Genève. Ces recherches ont pour caractéristique de privilégier des modalités 
collaboratives entre chercheurs et enseignants, dans un double but, tel que défini par Desgagné (1997), celui de soutenir le 
développement professionnel des enseignants et de produire des connaissances scientifiques sur les pratiques. 

Dans un deuxième temps, la communication explicitera les choix conceptuels et les problématiques traitées par trois de ces 
recherches collaboratives qui, toutes, concernent des pratiques d’évaluation formative à l’école primaire genevoise, une dans 
l’enseignement des mathématiques (résolution de problèmes, élèves de 8-12 ans), et deux en français (apprentissage de la 
lecture et compréhension d’albums, élèves de 4-8 ans ; production écrite de textes, élèves de 8-12 ans). La communication 
exposera les enjeux de développement professionnel des enseignants visé par ces recherches qui articulent des recueils de 
données dans les classes des participants et des données dans des contextes collectifs d’échanges et d’analyses des 
pratiques. La communication discutera les résultats qui donnent à voir « ce qui fait problème » du point de vue des enseignants 
quand ils ont pour objectif d’optimiser leurs pratiques d’évaluation formative dans le but de soutenir la régulation des 
apprentissages de leurs élèves. 

Allal, L. & Mottier Lopez, L. (2005). Formative Assessment of Learning: A Review of Publications in French (pp. 241-264). In 
Formative Assessment - Improving Learning in Secondary Classrooms. Paris: OECD Publication. 

Bloom, B. S., Hasting, J. T. & Madaus, G. F. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. 
New York: McGraw-Hill. 

Desgagné, S. (1997). Le concept de recherche collaborative : l’idée d’un rapprochement entre chercheurs universitaires et 
praticiens enseignants. Revue des sciences de l’éducation, 23, 371-393. 

OECD/CERI (2008). Assessment for Learning, Formative Assessment, sur http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf 

Perrenoud, P. (1998). From Formative Evaluation to a Controlled Regulation of Learning Processes. Towards a Wider 
Conceptual Field, Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 5, 85-102. 

  

Erfassung des formativ-diagnostischen Handelns von Lehrpersonen im Unterricht 
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Erkenntnisse aus der Lehr- und Lernforschung (Reusser, Stebler, Mandel & Eckstein, 2013), Forschungen zur adaptiven 
Lernunterstützung (Brühwiler, 2014), aber auch die Einführung des kompetenzorientierten Lehrplans 21 akzentuieren den Blick 
auf die Lernprozesse der Schüler/innen. Formative Beurteilungen – als Ergänzung zur summativen Beurteilung – können 
Lernprozesse effektiv unterstützen, wenn Lehrpersonen und Schüler/innen die Differenz zwischen dem aktuellen und dem 
angestrebten Wissenstand während des laufenden Unterrichts erfassen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die 
Steuerung des weiteren Lehren und Lernens nutzen. Solche Prozesse werden als formativ-diagnostisches Handeln oder im 
englischsprachigen Raum als Formative Assessment bezeichnet. Eine reichhaltige Forschung belegt substantielle Effekte des 
formativ-diagnostischen Handelns, insbesondere für die schulische Leistung (für eine Übersicht McMillan, Venable & Varier, 
2013). Es fehlen hingegen fundierte empirische Befunde und entsprechende Erhebungsinstrumente dazu, wie Lehrpersonen in 
ihrem alltäglichen Unterricht formativ diagnostizieren. 

Im Rahmen einer SNF-Studie am Institut für Schule und Heterogenität (ISH) der Pädagogischen Hochschule Luzern wurde ein 
Kategoriensystem zur Beobachtung des formativ-diagnostischen Handelns von Lehrpersonen entwickelt. Das 
Kategoriensystem weist fünf Dimensionen auf (a) Lernziele und Erfolgskriterien teilen, (b) mit Fragen der Lehrperson die 
Aneignung des Lerninhalts durch die Schülerinnen und Schüler überprüfen, (c) Feedbacks der Lehrperson zur Aneignung des 
Lernstands erteilen, (d) Schülerinnen und Schüler zur Selbstreflexion und/oder –beurteilung anleiten, (e) Schülerinnen und 
Schüler zur Peerreflexion und/oder –beurteilung anleiten. 

Für die Erarbeitung des Kategoriensystems wurde ein im Kontext der Inhaltsanalyse entstandenes und bereits für weitere 
Videostudien erprobtes Vorgehen in fünf Schritten eingesetzt (siehe Pauli, 2012 oder Hugener, Pauli & Reusser, 2006). 

Anhand von 6 Unterrichtsvideos (Doppellektionen Mathematikunterricht zur Einführung des Halbschriftlichen Dividierens) von 
Lehrpersonen auf der 4. Primarschulklasse wurde das Instrument pilotiert und weiter ausgearbeitet. 

Im Rahmen des Symposiums werden das Kategoriensystem zur Erfassung des formativ-diagnostischen Handelns vorgestellt 
und die Ergebnisse der Pilotierung diskutiert. 

Brühwiler, C. (2014). Adaptive Lehrkompetenz und schulisches Lernen. Effekte handlungssteuernder Kognitionen von 
Lehrpersonen auf Unterrichtsprozesse und Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Münster: Waxmann.(link) 

Hugener, I.; Pauli, C., & Reusser, K. (2006). Videoanalysen. Frankfurt a.M.: GFPF/DIPF. (= Teil 3 der Dokumentation 
Erhebungs- und Auswertungsinstrumente zur schweizerischdeutschen Videostudie “Unterrichtsqualität, Lernverhatlen und 
mathematisches Verständnis”). 
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Beurteilungsraster (Rubrics) zur Förderung der Selbstbeurteilungskompetenz 

Patricia Bachmann, Robbert Smit 
Pädagogische Hochschule St.Gallen 

Um für die Zukunft und das lebenslange Lernen gerüstet zu sein, müssen sich Schülerinnen und Schüler nicht nur fachliche 
Inhalte aneignen, sondern auch selbstregulative Fähigkeiten erwerben wie beispielsweise die Selbstbeurteilung des eigenen 
Lernens. Im Lehrplan 21 heisst es, dass Lernende auf „Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen“ können 
(D-EDK, 2016). Rubrics helfen bei diesem Prozess, weil Schülerinnen und Schüler anhand klarer Kriterien bestimmen können, 
wo sie auf dem Lernweg stehen. Dies ist insofern wichtig, da es Lernenden oft schwerfällt, sich differenziert selbst zu beurteilen 
oder überhaupt Aussagen zu ihren Leistungen zu machen (Brouër, 2014). 

Das Projekt „Lernen mit Rubrics“ der Pädagogischen Hochschulen St.Gallen und Zug untersucht den Nutzen von 
Beurteilungsrastern (Scoring Rubrics) beim Aufbau der mathematischen Kompetenz „Argumentieren und Begründen“ und 
damit verbunden, von überfachlichen Kompetenzen wie der Selbstbeurteilung. Beurteilungsraster ermöglichen einen Transfer 
zwischen abstrakten Formulierungen in Kompetenzen und unterrichtsnahen Zielbeschreibungen (Ross, McDougall, 
Hogaboam-Gray & LeSage, 2003). So werden Leistungserwartungen in Form von Tabellen dargestellt, in welchen 
Qualitätskriterien aufgelistet und verschiedene Stufen beschrieben werden (Andrade, 2000). Rubrics erscheinen vor allem als 
Instrumente bei der formativen Beurteilung nützlich, da sie den Lernenden verdeutlichen, was die Lehrperson von ihnen 
erwartet. Auch werden Lernende bei der Selbst- und Peereinschätzung der Qualität von Lernprodukten unterstützt (Andrade, 
2007). 

Im Beitrag steht die Frage im Zentrum, welche Effekte sich bei den Schülerinnen und Schülern durch den Einsatz von Rubrics 
auf die Kompetenz der Selbstregulation und Selbstbeurteilung zeigen. Zusätzlich wird geprüft, ob es Unterschiede bei 
Lernenden mit hohen und eher niedrigen Mathematikleistungen gibt. 

In einem quasi-experimentellen Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde im Herbst 2015 in 44 Klassen der 5. und 6. 
Jahrgangsstufe während neun Lektionen der mathematische Handlungsaspekt “Argumentieren & Begründen“ trainiert. Für das 
Reflektieren und Beurteilen der eigenen Ergebnisse und Lernprozesse verwendeten die Klassen der Interventionsgruppe einen 
Rubric. Die Argumentationskompetenz wurde mittels Mathematiktests erfasst, während die Selbstregulationskompetenz der 
Lernenden durch Fragebögen erhoben wurde. Zudem mussten die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe bearbeiten, deren 
Lösungsqualität sie selbst beurteilen mussten. 

Die Auswertung der Fragebogendaten hat ergeben, dass die Schülerinnen und Schüler der Interventionsgruppe ihre 
Selbstregulationskompetenzen am Ende des Projektes signifikant höher einschätzen als die Lernenden der Kontrollgruppe. 
Auch konnte ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Selbstregulation und der Nützlichkeit des Rubrics festgestellt 
werden. In Bezug auf die Selbstbeurteilung scheint der Einsatz des Rubrics keinen Mehrwert zu bringen. Schülerinnen und 
Schüler der Interventionsgruppe schätzen sich zwar präziser ein, jedoch ist der Unterschied nicht signifikant. 

Andrade, H. (2007). Self-assessment through rubrics. Educational Leadership, 65(4), 60-63. 

Andrade, H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational Leadership., 57(5), 13-18. 

Brouër, B. (2014). Selbstbeurteilung in selbstorganisationsoffenen Lernumgebungen: Entwicklung eines Modells der 
Selbstbeurteilung und evidenzbasierter Impulse für die Förderung der Selbstbeurteilung in der Praxis. Bad Heilbrunn: Julius 
Klinkhardt. 
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Innerhalb der Bildungsforschung ist ein zunehmendes Interesse an der Diagnostik und der Verbesserung der Qualität der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrpersonen festzustellen. Dabei erweist sich das Konstrukt der professionellen Kompetenz als 
zentral. Professionelle Kompetenz von Lehrkräften wird dabei als erlernbares und latentes Erklärungskonstrukt gedeutet 
(Hager & Hasselhorn, 2000), welches sich aus Kompetenzaspekten (z.B. Professionswissen) konstituiert und Lehrpersonen für 
die erfolgreiche Bearbeitung von beruflichen Anforderungssituationen benötigen (Baumert & Kunter, 2011). Es wird die 
Auffassung vertreten, dass aus der Transformation der Kompetenzaspekte die kompetenzbereichsbezogenen Performanzen 
(z. B. lernförderndes Feedback geben; vgl. Oser 2001) als beobachtbares Beschreibungskonstrukt hervorgeht (Blömeke, 
Gustafsson & Shavelson, 2015). Weil sich in diesem integrativen Kompetenzverständnis die Qualität der Lehrerbildung letzten 
Endes einzig auf performativer Ebene in der komplexen Situativität von Unterricht feststellen lässt, wurde in jüngster Zeit aus 
ökologischen Validitätszwecken gefordert, die Facette der Performanz bzw. das kompetenzbereichsbezogene Handeln sowohl 
in der Lehrerbildung als auch in der Kompetenzdiagnostik stärker zu berücksichtigen (Shavelson, 2013). Dabei stellt sich die 
Frage, wie sich eine derartige Kompetenz- bzw. Performanzdiagnostik realisieren lässt und der Performanzfortschritt in der 
Lehrerbildung gefördert werden kann. 

Im Symposium werden diesbezüglich theoretische und empirische Beiträge dargelegt und diskutiert. Im ersten Beitrag wird das 
Verhältnis von Kompetenz und Performanz theoretisch beleuchtet. Im zweiten Beitrag wird eine Interventionsstudie zum 
feedbackbezogenen Performanzfortschritt vorgestellt. Der dritte Beitrag bezieht sich auf ein prototypisches Instrument, welches 
als hochschulmethodisches Element sowie zur Performanzdiagnostik verwendet werden kann. Im vierten Beitrag wird eine 
Interventionsstudie vorgestellt, wodurch der Performanzfortschritt bei tätigen Sportlehrpersonen durch einen Teachers Club 
ermöglicht wurde. 
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Der Schluss von Kompetenz auf Performanz ist falsch, der umgekehrte Schluss nicht zwingend: Von der 
Messung performativer Handlungen 

Fritz Oser 
Universität Fribourg 

Unter Lehrer-Performanz versteht man die sichtbare Ausübung einer Handlung im professionellen Feld Schule. Während 
Kompetenzen nur vermutete Fähigkeiten darstellen, lässt eine Performanz zwar mehr aber noch keineswegs mit Sicherheit 
eine Kompetenz vorhersagen. Erst die wiederholte Ausübung einer Handlung unter ähnlichen Bedingungen lässt eine 
Prognose über Qualität und das Vorhandensein einer Kompetenz zu. „Competence ... is an idea, a construction created by 
societies, it is not directely observable. Rather it is inferred from observable performance on a set of tasks sampled from a 
domain of interets (e.g.doing a job)“ (Shavelson, 2013, 74). Zwar lässt sich Kompetenz deduktiv in Wissensteile zerlegen, und 
man spricht dann von heuristischen Rahmenmodellen (Baumert & Kunter, 2006) und hierarchisch-sequentiellen Strukturen 
(Riedl, 20014), und weiter differenziert bei Blömeke, et al. (2015) von Dispositionen, situations-spezifischen Skills und den 
beobachtbaren Handlungen. Aber dies ändert nichts an der Frage, ob Performanzen die beste Validitätsüberprüfung einer 
Kompetenz ermöglichen. 

In einer Studie zum Verhindern unnötigen Scheiterns von jungen Unternehmern haben wir zum ersten Mal versucht, nicht mehr 
von Wissenstypen und Wissengeflechten auf Performanz zu schliessen, sondern Personen direkt vor Problemsituationen zu 
stellen und sie zu bitten, diese in ihrer vollen Komplexität zu lösen. Dieser Ablauf einer Sichtbarmachung einer Kompetenz 
besteht darin, 1. eine Problemsituation zu verstehen, 2. ihre drastischen Konsequenzen bei Nichtreagieren abzuschätzen, 3. 
mögliche Lösungsvorschläge miteinander zu vergleichen, 4. verschiedenste Informationen auf ihre Zuverlässigkeit und ihre 
Relevanz für eine mögliche Lösung zu überprüfen, 5. schliesslich eine Lösung in ihrer ganzen Komplexität vorzuschlagen und 
zu evaluieren. In diesem Falle handelt es sich um das so genannte REF (rescue an enterprize from failure). Für jede dieser 
Phasen werden Werte gesetzt, die jeweils in optimaler oder suboptimaler Weise erreicht werden können, sodass am Schluss 
ein Performanzwert vorliegt, der mit den Werten anderer Personengruppen verglichen werden kann. In einem 
Validierungsverfahren (Retest- und Test-Test-Reliabilität (zwei Versionen desselben Tests) mit 80 Auszubildenden wurde 
festgestellt, dass die Messwerte normal verteilt sind und damit Differenzwerte ermöglichen. In einem zweiten Teil dieser 
Darbietung möchte ich darstellen, dass die Ergebnisse eines solchen Tests zwar auf eine Kompetenz schliessen lassen, dass 
aber ihre Reichweite sehr eingeschränkt ist. Insbesondere soll dargestellt werden, dass a) nicht-problematische Situationen 
wenig Aussagekraft hinsichtlich Performanzen ermöglichen, b) dass Lehrerentscheidungen viel offener sind als 
Entscheidungen etwa in technischen Berufen (Nickolaus, 2015), c) warum aber ein Transfer von den oben dargestellten 
Situationen zu Lehrerentscheidungen ohne Weiteres herstellbar ist. Auch das Verhältnis des Wissens, wie man etwas tut, zur 
wirklichen Perfomanzermöglichung soll angesprochen werden. Das Bonmot „I know how to do it, but I can’t do it“ (Oser, 2014) 
soll aufgegriffen und unter dem Gesichtspunkt des REF diskutiert werden. Es soll gezeigt werden, warum der Schluss von der 
Performanz auf Kompetenz nur unter bestimmten Sampling-Bedingungen wirklich möglich ist, der umgekehrte Schluss aber 
abzulehnen ist. 

  

Zur Effektivität eines video- und eines textvignettenbasierten Lehr-Lernarrangements hinsichtlich des 
feedbackbezogenen Performanzfortschritts bei angehenden Sportlehrpersonen 

Matthias Baumgartner 
Eidg. Hochschule für Sport Magglingen 

Problemstellung 

Obschon aktuell aus (ökologischen) Validitätszwecken gefordert wird, das kompetenzbereichsbezogene Handeln in der 
Lehrerausbildung und in der Kompetenzdiagnostik stärker zu berücksichtigen (Shavelson, 2013) ist bislang wenig erforscht, 
welchen Einfluss die Verwendung von verschiedenen hochschulmethodischen Instrumenten auf die Verbesserung von 
kompetenzbereichsbezogenen Performanzen haben (vgl. Baumgartner, 2016; Brunner et al., 2006). Vor dem Hintergrund der 
hohen Bedeutsamkeit von (Sport-)Lehrkräften auf die Schulleistungen (z.B. Scheerens & Bosker, 1997) ist diese 
Forschungslücke als problematisch zu deuten. Es erscheint als wünschenswert, Erkenntnisse über die Effektivität von 
verschiedenen hochschulmethodischen Instrumenten hinsichtlich des Performanzfortschritts zu extrahieren, damit die 
Gestaltung der Ausbildung auf der Grundlage empirischer Evidenz realisiert werden kann. Folgende Interventionsstudie soll 
einen kleinen Beitrag zur Bearbeitung dieser Forschungslücke leisten und zielt darauf ab, Wissen über die Effektivität von zwei 
verschiedenen hochschulmethodischen Instrumenten (Videovignetten, Textvignetten) für die Gestaltung der Ausbildung von 
Sportlehrpersonen zu generieren. 

Fragestellungen und Hypothesen 

Im Beitrag werden die Fragestellungen bearbeitet, ob angehende Sportlehrpersonen durch die Verwendung von a) 
feedbackbezogenen Videovignetten sowie b) von feedbackbezogenen Textvignetten innerhalb des gleichen 
hochschuldidaktischen Lehr-Lernarrangements ihre feedbackbezogenen Performanzen verbessern können. Der Fokus wird 
beispielhaft auf den Kompetenzbereich Feedback gelegt, weil Feedback im Sportunterricht einen bedeutsamen Stellenwert 
einnimmt (vgl. Baumgartner, 2013; 2016; Silverman, Tyson & Krampitz, 1992). Vor dem Hintergrund der Annahmen und den 
empirischen Befunde zur Verwendung von Unterrichtsvideos (z.B. Krammer & Reusser, 2005) und von Textvignetten (z.B. Kiel, 
Kahlert & Haag, 2014; Steiner, 2014) in der Ausbildung von Lehrpersonen resultieren die folgenden Richtungsvermutungen: 

H1: Die Qualität der feedbackbezogenen Performanzen von angehenden Sportlehrenden, welche das videovignettenbasierte 
Lehr-Lernarrangement absolvieren, ist nach der Durchführung des Interventionsprogramms höher ausgeprägt als vor der 
Absolvierung der Intervention (grosser Effekt). 

H2: Die Qualität der feedbackbezogenen Performanzen von angehenden Sportlehrenden, welche das textvignettenbasierte 
Lehr-Lernarrangement absolvieren, ist nach der Durchführung des Interventionsprogramms höher ausgeprägt als vor der 
Absolvierung der Intervention (moderater Effekt). 

Methode 

Die Untersuchung basiert auf einer quasi-experimentellen Feldstudie mit den Hauptfaktoren Messzeitpunkt (t0, t1) und 
Untersuchungsgruppe (Experimentalgruppe Videovignette: N = 23; Experimentalgruppe Textvignette: N = 15; Kontrollgruppe: N 
= 22; Pre-Post-Control-Design mit 2x3-Faktorenstufen). Die Stichprobe besteht aus drei Lehrgängen der EHSM. Die 
Kontrollgruppe besuchte ein allgemeines Schulpraktikum (Standardintervention). Bei den beiden Experimentalgruppen fand die 
Intervention innerhalb von vier Wochen statt (vier Sitzungen à 2 Stunden und ein Schulpraktikum). Die Qualität der 
feedbackbezogenen Performanzen (AV) wurde mittels Videovignetten fixiert und durch ein Fremdeinschätzungsverfahren 
beurteilt. Dabei wurde das validierte Diagnoseinstrument Widorski et al. (2012) verwendet. Die unabhängige Variable (UV) 



stellen die Interventionen dar. Die Qualität der Daten wird u.a. mit der Berechnung des Intraklassenkorrelationskoeffizients 
ICCunjustiert, einf., random quantifiziert. Zur inferenzstatistischen Datenauswertung wird eine zweifaktorielle Varianzanalyse 
mit Messwiederholung (gemischtes Design) gerechnet und die Effektstärke mittels Populationseffektschätzer ω ̂2 (Omega 
Quadrat) eruiert. 

Ergebnisse 

Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass die angehenden Sportlehrpersonen ihre feedbackbezogenen 
Performanzen durch die videovignettenbasierte Intervention, jedoch nicht durch ein allgemeines Schulpraktikum verbessern 
konnten. Die Daten zur Wirksamkeit der textvignettenbasierten Intervention liegen noch nicht vor. Die Resultate weisen auf die 
hohe Bedeutsamkeit einer theorie- und praxisverknüpfenden Ausbildungskultur hin. 

  

Entwicklungspotential verhaltensnah herausarbeiten und Entwicklungsschritte festlegen: KOMPRA 

Samuel Krattenmacher, Guido McCombie 
PH St. Gallen 

Die berufspraktische Ausbildung ist ein Kernelement der Lehrer- und Lehrerinnenbildung und die professionelle Begleitung in 
diesem Lernprozess sollte von höchster Qualität sein. Gerade die schulpraktische Ausbildung birgt jedoch diverse 
Schwierigkeiten in sich. Unter anderem laufen in den Praktika Lernprozesse teilweise unkontrolliert ab (Hascher, 2006), aber 
auch die Unterbrüche von Praktikumsphase zu Praktikumsphase, welche durch Informationsverlust gekennzeichnet sein 
können, können mitunter ein Grund dafür sein, dass Lehrpersonen in der berufspraktischen Ausbildung oft auf traditionelle 
Unterrichtsformen zurückgreifen (Baer et al., 2011). Sie laufen demnach Gefahr, Handlungsmuster anzuwenden, die sie 
aufgrund ihrer eigenen Schulkarriere verinnerlicht haben, was dazu führen kann, dass die in der theoretischen Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse in der berufspraktischen Ausbildung kaum genutzt werden. 

Ein Grossteil der Studierenden setzt sich während der berufspraktischen Ausbildung Lernziele. Ein nicht zu vernachlässigender 
Teil der Studierenden arbeitet jedoch nicht verbindlich an ihren Zielen (vgl. Krattenmacher, 2014). Die Einforderung dieser 
Zielerreichung durch die Praxislehrperson spielt dabei eine massgebliche Rolle. Wenn zudem Studierende zur 
Praxislehrperson eine gute Arbeitsbeziehung pflegen und sich qualitativ gute Ziele setzen, dann äussern sich Studierende 
positiv über die Auswirkung ihrer Betreuung. Unter anderem geben sie an, dass sie über höhere Kompetenzen verfügen als 
Studierende, die mit Praxislehrpersonen zusammenarbeiten, welche den genannten Aspekten weniger Beachtung schenken 
(ebd.). 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde im Projekt „Kompetenzorientierte Praxisausbildung (KOMPRA)“ im Auftrag des 
Staatssekretariates Bildung, Forschung und Innovation sowie unter der Weiterentwicklung des Bundesamtes für Sport ein 
digitales Hilfsmittel entwickelt, das in Form einer Webplattform zugänglich ist. Im Webtool KOMPRA wird die Möglichkeit 
gesehen, dass dieses einen Beitrag zur professionellen Begleitung in der schulpraktischen Ausbildung leisten kann. Das 
Webtool KOMPRA beinhaltet eine Verbindung von Kompetenzeinschätzung (Selbsteinschätzung durch die Studierenden und 
Fremdeinschätzung durch deren Begleitpersonen), Zielsetzung und Reflexion über die Zusammenarbeit. Der dem Webtool 
zugrundeliegende Coachingansatz legt den Fokus auf die Gestaltung einer positiven Arbeitsbeziehung, das Setzen qualitativ 
guter Ziele und das verbindliche Arbeiten an den gesteckten Zielen. 

KOMPRA soll den Lehrpersonen und deren Begleitpersonen ermöglichen, in einer standardisierten Form an ihren definierten 
Kompetenzen zu arbeiten und die anzustrebenden Handlungskompetenzen sowie deren Fortschritte sichtbar machen. Weiter 
hilft das Webtool, das Coaching zu strukturieren, und es liefert ferner Informationen zur Optimierung der Gestaltung des 
Coachings. 

In diesem Beitrag wird den Fragen nachgegangen, wie KOMPRA von Lehrpersonen in der Aus- und Weiterbildung genutzt 
wird, und wie zufrieden die Protagonisten (N = 37) mit dem Webtool KOMPRA sind. Auf Grund einer Fragebogenerhebung 
weisen erste Ergebnisse darauf hin, dass sich diese Lehrpersonen intensiver mit den zu erreichenden Kompetenzen 
auseinandersetzen, sich das Methodenrepertoire der Begleitpersonen erweitert und das Webtool als ein nützliches Hilfsmittel 
angesehen wird. 

  

Zur Effektivität eines Video Clubs in der Weiterbildung von Sportlehrpersonen 

Mirella Ritler
1
, Samuel Götz

1
, Matthias Baumgartner

2
 

1
Universität Fribourg/Eidg. Hochschule für Sport Magglingen, 

2
Eidg. Hochschule für Sport Magglingen 

Problemstellung 

Forschungsbefunde zeigen, dass die Bedeutsamkeit der Lehrperson und deren Unterricht auf die Schulleistungen der 
Schülerinnen und Schüler gross ist (z.B. Bosker, 1992; Hattie, 2003). Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse nahmen die 
Forschungsbemühungen zur Überprüfung der Wirksamkeit der Lehrerbildung deutlich zu. Dabei geht hervor, dass sich 
insbesondere die Weiterbildung von Lehrpersonen als effektiv erweist (vgl. Hattie, 2009). Als bedeutsame 
Weiterbildungsmassnahme hat sich dabei die Durchführung von Video Clubs erwiesen (vgl. Sherin, 2004). Dies sind Lehr-
Lernarrangements, mithilfe derer tätige Lehrpersonen das eigene videografierte Unterrichtshandeln in einer Gruppe 
analysieren, besprechen und Massnahmen zur Verbesserung des eigenen Handelns ableiten können (vgl. Piwowar et al., 
2013; Sherin & Han, 2004). Die diesbezügliche Forschungslage zur Effektivität von Weiterbildungsangeboten auf die 
Verbesserung des anforderungsbezogenen Könnens (kompetenzbereichsbezogene Performanzen) von tätigen (Sport-
)Lehrpersonen ist jedoch kaum erforscht, was vor dem Hintergrund eines integrativen Kompetenzverständnisses (vgl. 
Baumgartner, 2016; Blömeke, Gustafsson & Shavelson, 2015) als problematisch erscheint. Es erscheint als wünschenswert, 
empirische Erkenntnisse zur Effektivität von Weiterbildungsmassnahmen zu generieren, damit die Konzeption von 
Weiterbildungen von (Sport-)Lehrpersonen auf der Grundlage von Evidenzen realisiert werden kann. Die vorliegende Studie 
sollte einen Beitrag zur Bearbeitung dieser Forschungslücke leisten und zielt darauf ab, Wissen zur Effektivität von 
Weiterbildungen hinsichtlich des Performanzzuwachs bei tätigen Sportlehrpersonen zu entwickeln. 

Fragestellung und Hypothese 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Problemlage und des Ziels wird in der vorliegenden Arbeit die konkrete Fragestellung 
bearbeitet, ob tätige Sportlehrpersonen an einer Berufsfachschule mittels Video Club ihre feedbackbezogene Performanzen 
verbessern können. Der Fokus wird auf den Kompetenzbereich Feedback gelegt, weil Feedback im Fach Bewegung und Sport 
einen relevanten Stellenwert einnimmt (vgl. Baumgartner, 2016; Silverman, Tyson & Krampitz, 1992). Unter Berücksichtigung 
der vorliegenden Forschungsbefunden (z.B. Baumgartner, 2016; Piwowar et al., 2013) wird folgende Unterschiedshypothese 
abgeleitet: 

Die feedbackbezogenen Performanzen der tätigen Sportlehrpersonen ist nach der Durchführung des Video Clubs höher 
ausgeprägt als vor der Absolvierung des Interventionsprogramms (grosser Effekt). 



Methode 

Die quasi-experimentelle Feldstudie gründet auf einem Pre-Post-Design ohne Kontrollgruppe. Die Stichprobe besteht aus 
tätigen Sportlehrpersonen einer Berufsfachschule, die sich freiwillig zur Teilnahme an der Studie bereit erklärt haben (N = 11). 
Der Video Club (unabhängige Variable; UV) wird innerhalb von vier Wochen an der Berufsfachschule der tätigen 
Sportlehrpersonen durchgeführt (Dosis: drei Sitzungen à 2 Stunden). Die Güte der feedbackbezogenen Performanzen 
(abhängige Variable; AV) werden vor- bzw. nach der Durchführung des Video Clubs durch feedbackbezogene Videovignetten 
festgehalten. Zur Beurteilung der Qualität der feedbackbezogenen Performanzen wird auf das Diagnoseinstrument von 
Widorski et al. (2012) zurückgegriffen. Dazu wird ein Expertenrating durchgeführt. Die Güte der Rater- und Raterinnenurteile 
werden mit dem Intraklassenkorrelationskoeffizients ICCunjustiert, einf., random dargelegt. Zur inferenzstatistischen 
Datenauswertung wird ein t-Test für abhängige Stichproben mit Messwiederholung gerechnet. Die praktische Bedeutsamkeit 
des gefundenen Unterschieds wird mit dem Effektstärkemass Cohens d dargelegt. 

Ergebnisse 

Bislang liegen noch keine empirischen Ergebnisse vor. Die Resultate werden in der Präsentation berichtet. 
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Wann ist der richtige Zeitpunkt, Lehrerin oder Lehrer zu werden? Wie verändern sich Erwartungen an den Lehrberuf und an die 
damit verbundenen Karrieremöglichkeiten über die Zeit? Dies sind Fragen, die sich für Lehrpersonen mit Vorberufen in 
besonderem Masse stellen. Ihre Erstausbildung ermöglicht es ihnen, vielseitige Erfahrungen und Kompetenzen in den 
Lehrberuf einzubringen. Dabei besteht jedoch auch die Gefahr, dass Berufswechslerinnen und Berufswechsler schnell in den 
Beruf einsteigen, diesen aber bald wieder verlassen, um alternative Laufbahnwege einzuschlagen. Studien zeigen, dass die 
Teilnehmenden von Berufswechsel- bzw. Quereinstiegsprogrammen zwar sehr motiviert sind, ihre Erfahrungen im neuen 
beruflichen Feld einzubringen, gleichzeitig aber hohe Erwartungen an den Beruf haben, die sich nicht zwingend erfüllen. Aus 
der berufsbiographischen und laufbahntheoretischen Perspektive stellen sich daher folgende Fragen: 

1) Wie lässt sich der „Berufsverbleib“ von Lehrpersonen mit Vorberufen methodisch bestimmen? 2) Welche inner- und 
ausserschulischen Laufbahnoptionen fassen Quereinsteigende ins Auge? Wie verändern sich diese im Laufe der Ausbildung? 
3) Wie ergeht es Lehrpersonen mit Vorberufen beim Berufseinstieg? Inwiefern haben sich ihre Erwartungen an den neuen 
Beruf erfüllt? Planen sie im Lehrberuf zu verbleiben? 

Mit diesen Fragen zum "Quereinstieg in den Lehrberuf" befassen sich die Forschungsprojekte der Pädagogischen Hochschulen 
Bern und Zürich sowie der Nordwestschweiz. Im Rahmen des Symposiums werden erstens qualitative und quantitative 
Befunde zu diesen Fragen vorgestellt – unter Berücksichtigung der verschiedenen Quereinstiegs-Studiengänge bzw. 
Zugangswege an den einzelnen Hochschulen. Zweitens werden ausgewählte theoretische und methodische Fragen, die sich 
aus den Projekten ergeben, mit den Teilnehmenden des Symposiums diskutiert. 
  

Présentation du symposium 
  

Lehrpersonen unterrichten – oder nicht? Schulische und ausserschulische Karriereziele von 
Quereinsteigenden in den Lehrberuf 

Kirsten Schweinberger, Netkey Safi, Carsten Quesel, Diana Neuber 
Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz 

Schulen sind heute mit einer wachsenden Vielfalt von Herausforderungen konfrontiert. Um diesen Herausforderungen gerecht 
zu werden, sind sie auf verschiedene Formen von Expertenwissen angewiesen (Leutwyler & Herzog, 2010). Mit dem Wandel 
geht ein wachsender Bedarf an Entwicklungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten für Lehrpersonen einher, die zu einem 
diversifizierten Berufsfeld führen. Für Lehrpersonen eröffnen sich neue Laufbahnmöglichkeiten, die sich unter den Stichworten 
Führungslaufbahn, Spezialistenlaufbahn, Unterrichtslaufbahn und Forschungslaufbahn subsumieren lassen. Neben 
ausserschulischen Optionen ermöglichen zumindest die ersten drei Laufbahnen einen Verbleib an der Schule, der auch in 
Zusammenhang mit dem derzeitigen Mangel an Lehrpersonen wünschenswert ist. 

Dieser Mangel führte im Bildungsraum Nordwestschweiz zur Einführung eines Programms für den Quereinstieg in den 
Lehrberuf. Quereinsteigende, so die These, verfügen durch ihre Lebens- und vorangegangene Berufserfahrung über 
besondere Ressourcen und Kompetenzen, die eine kürzere Ausbildung rechtfertigen und ihr Engagement in der Schule 
wünschenswert machen (Engelage, 2013). Im Hinblick auf die wachsende Diversifikation des pädagogischen Berufsfelds stellt 
sich die Frage, welche Vorstellungen die Quereinsteigenden von ihrer beruflichen Zukunft haben. 

Im vorliegenden Beitrag soll dargelegt werden, inwieweit sich Quereinsteigende von Absolvierenden der regulären 
Studiengänge in ihren Berufsaspirationen unterscheiden. Dabei soll neben den unterschiedlichen Laufbahnen auch die 
Unterscheidung zwischen inner- und ausserschulischen Karriereoptionen eine Rolle spielen. Ferner werden für die Gruppe der 
Quereinsteigenden die Veränderungen der Aspirationen innerhalb eines Jahres dargestellt, wieder unter dem Gesichtspunkt 
der unterschiedlichen Laufbahnen sowie inner- und ausserschulischen Möglichkeiten. Zuletzt werden die Prädiktoren 
vorgestellt, die die Karriereoption Klassenlehrperson vorhersagen können. 

Die Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Implikationen diskutiert. 
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Kompetenzaufbau, Commitment und Laufbahnintentionen von Quereinsteigenden 

Mirjam Kocher, Andrea Keck Frei, Christine Bieri Buschor, Carla Loretz 
Pädagogische Hochschule Zürich 

Die Quereinsteigenden an der Pädagogischen Hochschule Zürich verfügen über einen beruflichen Hintergrund mit einem 
hohen „Transferpotential“ in den neuen Beruf: Sie verfügen zum einen über einen Studienabschluss in einem Fach und zum 
andern über langjährige Berufserfahrung. Darüber hinaus haben sie im Verlauf ihrer Berufsbiographie auch informelle 
Kompetenzen erworben. Besonderes Merkmal der Quereinstieg-Studiengänge an der PH Zürich ist ihre berufsintegrierte 
Ausrichtung und das ihnen zugrunde liegende „learning-by-doing“-Ausbildungsmodell. Die an dieses Modell anknüpfende 
Langzeitstudie fokussiert auf die professionelle Kompetenzentwicklung, das Engagement für den Lehrberuf und die 
längerfristige Laufbahnentwicklung dieser Lehrpersonen. Im Zentrum stehen u.a. folgende Fragen: Inwiefern werden die 
Erwartungen an den neuen Beruf erfüllt? Wie entwickelt sich der Kompetenzaufbau im Studium und im Übergang zur 
Berufstätigkeit? Wie schätzen die Quereinsteigenden ihre Arbeitszufriedenheit und intrapersonale Faktoren wie „Passion“, 
Verantwortungsgefühl und Commitment für den Lehrberuf ein? Wie lange beabsichtigen sie im Lehrberuf zu verbleiben? 

Als theoretische Grundlage dient das Modell pädagogisch-professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen (Baumert & Kunter, 
2006). Nebst Professionswissen und -können berücksichtigt es subjektive Theorien und Überzeugungen sowie emotional-
motivationale Orientierungen und Selbstregulationsfähigkeiten. Zudem stützen wir uns auf das Modell des Karrieren-
Selbstmanagements, das aus der sozial-kognitiv orientierten Laufbahntheorie stammt und das Zusammenspiel von 
Selbstwirksamkeits- und Ergebniserwartung sowie von Kontextmerkmalen betont (Lent & Brown, 2013). 

Präsentiert werden die Ergebnisse einer mehrperspektivischen Langzeitstudie zu den Quereinstieg-Studiengängen der PH 
Zürich. Bis anhin liegen zu Studienbeginn erhobene, qualitative Daten zur Biographie sowie quantitative Ergebnisse zu vier 
Messzeitpunkten im Zeitraum von rund vier Jahren vor: vom Studienanfang über die zweijährige berufsintegrierte Phase 
(Kombination von Unterrichtstätigkeit an der Schule, Begleitung am Arbeitsort und Besuch von PH-Modulen) bis zur Mitte des 
ersten Berufsjahres. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Wissen und Können der Quereinsteigenden (in ihrer Selbsteinschätzung) im ersten Studienjahr 
deutlich ansteigen, im zweiten, berufsintegrierten Studienjahr vergleichsweise etwas tiefer ausfallen und im ersten Berufsjahr 
etwa gleich hoch ausgeprägt sind wie am Ende des Studiums. Die Erwartungen der Berufswechselnden an den neuen Beruf 
haben sich erfüllt: Sie sind zufrieden mit ihrem neuen Beruf. Die Quereinsteigenden verfügen über ein hohes Commitment 
gegenüber dem neuen Berufsfeld und eine Passion für den Lehrberuf (Vallerand et al., 2003). Sie fühlen sich insbesondere 
stark verantwortlich für eine gute Lehrpersonen-Schülerbeziehung. Die meisten hegen die Absicht im Lehrberuf zu verbleiben. 

Diese Ergebnisse sowie weitere Resultate aus Vorhersagemodellen werden mit Blick auf die Weiterentwicklung der 
Studiengänge diskutiert. 
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Berufsverbleib von Lehrpersonen – Konzipierung und methodische Operationalisierung (Gelöscht !) 

Catherine Bauer, Larissa Troesch 
Pädagogische Hochschule Bern 

In den letzten Jahrzehnten wurde national wie international eine Reihe von Studien durchgeführt, die sich mit dem 
Berufsverbleib und Ausstieg von Lehrpersonen auseinandersetzten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der Lehrermangel 
ein wiederkehrendes Phänomen darstellt – weitere Kenntnisse über den Lehrpersonenbestand und über die Ausstiegsgründe 
können daher hilfreiche Informationen liefern, dieser Problematik zu begegnen. Die Befunde dieser Studien sind jedoch nur mit 
Einschränkung vergleichbar, so dass teilweise widersprüchliche Angaben zum Berufsausstieg von Lehrpersonen berichtet 
werden. So greifen insbesondere die Massenmedien immer wieder die Aussage auf, 50% der Lehrkräfte würden in den ersten 
fünf Jahren aus dem Beruf austreten, basierend auf Mobilitätsstatistiken zum Lehrpersonal (BFS Aktuell, 2014), während der 
Schweizer Bildungsbericht von einer Ausstiegsquote von nur 18% in den ersten fünf Jahren spricht (SKBF, 2014). Dieser 
Widerspruch ist in den unterschiedlichen Konzeptualisierungen und Operationalisierungen von Berufsmobilität und 
Berufsausstieg begründet. Ist eine Schulleiterin ohne Unterrichtsmandat noch eine Lehrerin? Wie sieht es mit einem 
Erwachsenenbildner aus? Die Frage nach der Konzeptualisierung des Begriffs „Lehrperson“ geht jedoch über die effektive 
Tätigkeit hinaus und betrifft auch die Anstellungsbedingungen. Ist eine Primarlehrerin noch eine Lehrerin, selbst wenn sie nur 
zu 20% angestellt ist und hauptberuflich in einem Sekretariat arbeitet? Hinzu kommt die Unterscheidung von Berufsmobilität 
und Berufsausstieg, die nicht immer ohne weiteres zu interpretieren ist. 

Dieser Beitrag hat zum Ziel, Fragen zur Konzeptualisierung und Operationalisierung der Berufsgruppe der Lehrpersonen, zu 
deren Berufsverbleib und Berufsausstieg zu diskutieren. Als Diskussionsbasis dient das Projekt „Berufsleute als Lehrpersonen“, 
in dessen Rahmen 400 Absolventinnen und Absolventen der PHBern (Jahrgänge 2004-2007) an einer schriftlichen Befragung 
teilgenommen haben und Auskunft über ihre Berufsbiographie gaben. Von den 400 Befragten verfügte rund ein Drittel über 
einen Vorberuf. 

In Anlehnung an Herzog u.a. (Gubler, Biedermann, & Herzog, 2015; Herzog, Herzog, Brunner, & Müller, 2007) wurden die 
Befragten unabhängig von ihrem Anstellungsgrad einem der vier folgenden Tätigkeitsfelder zugeordnet: 

1. Volksschule im engeren Sinn: Tätigkeit als Lehrperson der Volksschule, d.h. auf Kindergarten-, Primarstufe oder 
Sekundarstufe I. 

2. Volksschule im weiteren Sinn: andere Tätigkeiten innerhalb der Volksschule, z.B. als Heilpädagoge oder Heilpädagogin, 
Logopäde oder Logopädin, Schulleiterin oder Schulleiter. 

3. Unterricht und Bildung: Tätigkeiten im weiteren Bildungsbereich, z.B. Lehrkräfte der Sekundarstufe II, Dozierende an 
Hochschulen. 

4. Nicht bildungsbezogene Tätigkeitsfelder: alle weiteren Tätigkeiten. 

Diese Kategorisierung repräsentiert ein Modell, das die zunehmende Distanz der aktuellen Tätigkeit zur Lehrtätigkeit in der 
Volksschule darstellt. Aus der Diskussion zur Konzeptualisierung und Operationalisierung der Berufsgruppe Lehrperson 
werden Implikationen für die weitere Forschung und die Praxis abgeleitet. 
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Enseignants débutants : un dispositif d’accompagnement révélateur de changements et tensions 
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L’entrée dans la profession enseignante génère souvent des questions identitaires (Ria et al., 2001) et des tensions (Amendola 
et al., 2015). Pour y faire face, un accompagnement s’avère nécessaire (Martineau & Mukamurera, 2012), surtout dans un 
cadre social en constante évolution (Iannaccone, 2013). Dans le cadre des activités de formation/recherche de la HEP-
BEJUNE, un dispositif d’accompagnement fondé sur l’idée d’un espace narratif collectif (Daiute, 2014) visant à faciliter 
l’élaboration de vécus émotionnels est proposé depuis 2015. Comment, en rapport à cette problématique, les enseignants 
vivent-ils le temps de leur insertion professionnelle et comment utilisent-ils un espace de partage entre pairs autour des 
difficultés liées à cette phase essentielle d’entrée dans le métier ? 

Autour de questions liées à l’entrée dans le métier, ce dispositif prévoit une série de quatre focus groups enregistrés durant 
l’année scolaire par groupes de 3-4 enseignant.e.s récemment diplômés (1 à 2 ans), volontaires, issus de tous les degrés 
d’enseignement de l’espace BEJUNE. 

Les traces vidéo sont intégralement transcrites et les données analysées de manière qualitative : une série de catégories liées 
aux défis de l’insertion professionnelle ont été identifiées par des méthodes d’analyse conversationnelle et discursive 
(Arcidiacono, Baucal & Buđevac, 2011). Les premiers résultats montrent que l’entrée dans la profession se dessine en tant que 
période de transition, chargée de questionnements que des échanges entre pairs peuvent aider à surmonter. Les dimensions 
identifiées concernent l’identité comme changement de positionnement professionnel ; la temporalité de l’insertion; les 
transitions comme moments critiques et les changements avant, durant et après l’entrée dans la profession. Ces différents 
éléments montrent que le dispositif mis en place est perçu comme un espace de conversation constituant à des degrés divers 
une ressource pour l’entrée dans le métier. 

L’institutionnalisation du dispositif, en phase d’évaluation préliminaire, pourrait à l’avenir se révéler un instrument utile pour les 
enseignants nouvellement diplômés. 
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Effects of school consultations to develop and implement individual plans to respond to children with 
behavioral special needs 

Lionel Alvarez 
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Swiss school is adopting a response to intervention (RtI) service delivery model (Direction de l’instruction publique, 2016), 
aiming a more inclusive educational environment (Sailor, 2014). Obviously, this political injunction will change the way 
professionals work and collaborate in schools, especially those who work for students with special needs. School consultations 
are an organized way to collaborate that adequately fits into tiers one and two of the RtI model (Erchul, 2011). 

Practically, a consultant and a teacher work together to develop an individual intervention plan that addresses the needs of a 
student, or a bunch of them. Ideally, the teacher then implements the intervention plan by her/himself, and the consultant helps 
if needed. During the phase when the plan is designed, the consultant provides the evidence-based interventions that match 
the special needs described by the teacher. In partnership, they choose an intervention, adapt it, and plan its detailed 
implementation (Kratochwill, Altschaefl, & Bice-Urbach, 2014). 

School consultations were evaluated in classrooms in canton Fribourg, thanks to the involvement of 5 teachers who struggled 
with student with behavioral special needs. A single-case multiple baselines design where start points were randomly assigned 



to participants has been used (Gast, 2010). Data about students’ behavior, teachers’ practices and teachers’ self-efficacy has 
been collected before, during, and after the school consultations. Simulation modeling analysis and randomization tests have 
been used to analyze these data (Borckardt & Nash, 2014; Ferron & Sentovich, 2002). 

Results show that students’ on-task behavior increased significantly, teachers’ practices moderately changed, and teachers’ 
self-efficacy neither increased nor decreased. Teachers expressed satisfaction about school consultations, because support is 
directly accessible. According to these results, school consultations can be disseminated. More research is needed, to monitor 
this dissemination and to evaluate the long terms effects of school consultations. 
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Überlegungen zur Entwicklung von mehrsprachigem Unterricht auf Hochschulebene am Modell der 
Pädagogischen Hochschule Graubünden 

Vincenzo Todisco 

Pädagogische Hochschule Graubünden, Schweiz; vincenzo.todisco@phgr.ch 

Die Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) ist die einzige dreisprachige Bildungsinstitution der Schweiz. Sie bildet 
Lehrpersonen in den drei Schulsprachen Deutsch, Italienisch und Romanisch aus. Als Zweitsprachen können, zusätzlich zu 
den drei Kantonssprachen, auch Englisch und Französisch gewählt werden. Diese Sprachenvielfalt schafft ein Klima der 
Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Begegnung. Im Bereich des zweisprachigen Diploms, das zur Lehrbefähigung in zwei 
Schulsprachen führt, erleben die Studierenden einen immersiven Unterricht. Teilimmersive Unterrichtssequenzen kommen 
auch im einsprachigen Ausbildungsgang vor. Grundsätzlich wird jede an der PHGR studierende Person mit Mehrsprachigkeit 
konfrontiert. Das vorliegende Projekt hat zum Ziel, Konzepte, Modelle und Strategien für mehrsprachige Unterrichtsteile auf der 
Tertiärstufe zu erarbeiten und zu erproben. 

Das Vorhaben basiert auf ein gemeinsames Entwicklungsprojekt der PHSG, PHVS, HEP / PHFR, HEP-PHVS, SUPSI-DFA und 
PHGR mit dem Titel «Mehrsprachige und interkulturelle curriculare Szenarien» (MICS). Das MICS-Projekt erfolgt auf Anstoss 
der Fachgruppe Fremdsprachen der COHEP für einen Beitrag zur Weiterentwicklung des „Guide pour le développement et la 
mise en oeuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle“ du Conseil de l’Europe (2010). Die ersten 
Ergebnisse des MICS werden am 17. und 18. November an einem Kongress («Fremdsprachen transcurricular und interkulturell 
lehren und lernen») vorgestellt, der an der PHGR in Chur stattfindet. Im Rahmen des MICS-Projekts wurde in den Jahren 2015 
und 2016 an der PHGR der mehrsprachige Unterricht beleuchtet und filmisch dokumentiert. Der Film mit dem Titel 
«Mehrsprachigkeit und mehrsprachiger Unterricht an der PHGR» (im Moment noch nicht öffentlich verfügbar) zeigt den 
Istzustand der mehrsprachigen berufsbildenden Hochschuldidaktik an der Bündner Lehrinstitution und bildet die Grundlage für 
deren Weiterentwicklung. 

Im Laufe des Studienjahres 2016/2017 erfolgt die zweite Phase des Projekts, und zwar im Rahmen des Moduls «Grundlagen 
der Mehrsprachigkeit». Das Modul wird von 118 Studierenden in sprachheterogener Zusammensetzung besucht. Die 
Studierenden erleben eine bestimmte Anzahl Vorlesungen, die nicht in ihrer Erstsprache gehalten werden. Im Sinne einer 
explorativen Studie sind die Studierenden zu Beginn des Studienjahres mittels Fragebogen über ihre sprachlichen 
Voraussetzungen, über ihre Erwartungen bezüglich Aufwand und Nutzen und über ihre Einstellungen bezüglich einer 
mehrsprachigen Lehrveranstaltung befragt worden. Im Laufe des Studienjahres wird mittels eines schriftlichen Tests das 
Verständnis der fremdsprachlichen Vorlesungen überprüft. Die Intervention erfolgt vier Mal, im ersten Semester zu einer 
Vorlesung in italienischer und englischer Sprache, im zweiten Semester in deutscher und romanischer Sprache. Am Ende des 
Moduls (Mai 2017) wird eine Schlusserhebung vorgenommen. Dabei soll eruiert werden, ob die mehrsprachige 
Lehrveranstaltung einen Mehraufwand bedeutet, wie sich die Einstellung der Studierenden zum mehrsprachigen Unterricht im 
Verlaufe des Moduls verändert hat und ob sich der erhoffte Nutzten, im Sinne einer Verbesserung der rezeptiven Kompetenzen 
in der Fremdsprache, eines solchen Unterrichtsverfahrens feststellen lässt. 

Im Sinne eines Forschungsdesigns, das auf einer entwicklungsorientierten Bildungsforschung basiert und von den bis dahin 
gewonnenen Erkenntnissen ausgeht, sollen ab Studienjahr 2017/2018 in einem weiteren Schritt neue zu entwickelnde 
Interventionen erarbeitet werden. Diese sind ein wichtiger Bestandteil des Erkenntnis- und Forschungsprozesses. Die 
entwickelten Strategien und Szenarien sollen sukzessive zur Reife gebracht werden, um das theoretische Verständnis über die 
während des Projekts beforschte mehrsprachige Unterrichtspraxis zu erweitern. 
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Mündliche Textfähigkeiten von Lernenden im Kindergarten: Entwicklung und empirische Erprobung 
eines Messinstruments 
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In der Folge von PISA hat sich die vorschulische Sprachförderung zu einem wichtigen bildungspolitischen Handlungsfeld 
entwickelt. Während zunächst curriculare Trainingsprogramme zur Förderung basaler Vorläuferfähigkeiten des Lesens und 
Schreibens im Vordergrund standen, setzt sich heute eine alltagsintegrierte Sprachförderung zunehmend durch: In 
interessengeleiteten Gesprächen sollen Kinder in vielfältigen Alltagssituationen mit massgeschneiderter Unterstützung ihrer 
Bezugspersonen sprachlich-kognitiv herausfordernde kommunikative Aufgaben bewältigen. Beim Berichten von Erlebnissen, 
Erzählen von Geschichten oder Erklären von Sachverhalten erwerben sie hierarchiehöhere Fähigkeiten des Textverstehens 
und der Textproduktion, die auch für das Lesen und Schreiben grundlegend sind und als Schlüsselqualifikationen für Bildung 
und gesellschaftliche Teilhabe betrachtet werden (Richter & Christmann, 2002). 

Der angebotene Beitrag befasst sich mit hierarchiehöheren Fähigkeiten der mündlichen Textproduktion. Sie werden 
konzeptionell als «mündliche Textfähigkeiten» gefasst, die fünf Facetten beinhalten: a) solistische Produktionsweise, b) 
sprachliche Repräsentation nicht-situationsimmanenter Inhalte, c) textuelle Organisationsstruktur, d) differenzierte sprachliche 
Mittel und e) Musterhaftigkeit (für die theoretische Herleitung dieser Facetten siehe Isler & Ineichen, 2015). In zwei qualitativen 
Studien (Isler 2014, Isler & Ineichen, 2015) konnte an verschiedenen Fällen gezeigt werden, dass diese Facetten mündlicher 
Textproduktionen von 4- bis 6-jährigen Kindern umfassend beschrieben werden können und sich anhand mehrerer 
Phänomenbereiche pro Merkmal im Datenmaterial verankern lassen. 

Um die Entwicklung mündlicher Textfähigkeiten und die Effekte von Professionalisierungsmassnahmen zu ihrer Förderung 
quantitativ zu untersuchen, wird ein geeignetes Messinstrument benötigt. Mit DO-BINE (Quasthoff, Fried, Katz-Bernstein, 
Lengning, Schröder & Stude, 2011) liegt bereits ein zufriedenstellend reliables Erhebungsinstrument vor (zumindest im Hinblick 
auf den Gesamtscore, vgl. auch Lengning, Katz-Bernstein, Schröder, Stude & Quasthoff, 2012), das semantische, strukturelle 
und formale Aspekte als (eigentlich distinkte) Dimensionen globaler Diskurs- beziehungsweise Erzählfähigkeiten konzipiert. 
Dieses Instrument bildet jedoch nicht alle von Isler und Ineichen (2015) postulierten Facetten hierarchiehöherer 
Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Schreibens ab. Im angebotenen Beitrag werden deshalb Ergebnisse aus einer aktuellen 
Studie präsentiert, in der ein neues Instrument zur Einschätzung mündlicher Textproduktionen der Kinder entwickelt und 
erprobt wird. 

Als Datenbasis dienen videografierte Aufnahmen von etwa 120 Lernenden der Kindergartenstufe (je ca. 60 Kinder des ersten 
und zweiten Kindergartenjahrs), die einer manualgeschulten Testleiterin eine soeben beobachtete, sprachfreie 
Trickfilmdarbietung berichten. Die Ratings erfolgen manualbasiert auf Grundlage anonymisierter Sprachtranskripte der Videos. 
Die verschiedenen Facetten mündlicher Textfähigkeiten werden dabei auf einer fünfstufigen Likertskala bewertet und deren 
faktorielle Struktur auf Grundlage gängiger Fit-Indizes (z.B. Hu & Bentler, 1999) mittels Mplus 7.31 (Muthén & Muthén, 2012) 
geprüft. 

Die Erhebungen finden im November und Dezember 2016 statt. Die Datenaufbereitungen und Ratings erfolgen fortlaufend, so 
dass im geplanten Beitrag Ende Juni 2017 folgende Aspekte fokussiert werden können: (i) theoretische Verankerung des 
Konstrukts „mündliche Textfähigkeiten", (ii) Erhebungs- und Auswertungsverfahren zur Messung mündlicher Textfähigkeiten, 
(iii) Ergebnisse zu Struktur und Güte des Instruments. 

 

Perceptions de compétences langagières en allemand chez les enseignants primaires vaudois : quel rôle 
joue le temps de séjour à l’étranger ? 
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L’effet de séjour sur les compétences langagières des apprenants d’une langue étrangère démontre souvent une aisance dans 
leur production orale (Segalowitz & Freed, 2004), liée à leur motivation (Freed, Dewey, Segalowitz, & Halter, 2004) et la qualité 
des interactions (Hernández, 2010). En revanche, peu d’études s’interroge sur l’effet de l’enseignement formel dans un 
contexte de séjour sur les apprenants. De surcroît, aucune étude s’intéresse spécifiquement à l’effet de séjour sur les 
enseignants. Nous faisons l'hypothèse que cet effet de séjour sera intrinsèquement lié d’une part , au rapport au savoir des 
enseignants vis-à-vis de la langue étrangère enseignée et d’autre part, à leur rapport à l’erreur lié à la capacité d'utiliser cette 
langue de manière appropriée aux situations spécifiques de l’enseignement. 

Cette communication issue d’une thèse en cours, s’intéresse aux perceptions de compétences langagières des enseignants 
primaires vaudois qui enseignent l'allemand en tant que première langue étrangère aux élèves débutants de 8 à 11 ans dans 
les écoles vaudoises. Dans le cadre de leur formation, ils doivent effectuer un temps de séjour obligatoire de six semaines 
dans un pays germanophone. Dans quelle mesure le contexte du séjour influence les perceptions de compétences langagières 
de ces enseignants ? Quel serait la durée optimale de ce séjour ? Pour répondre à ces questions, nous avons recensé les 
perceptions de 8 enseignants primaires vaudois par un questionnaire d’auto-évaluation et explicité lors d’un entretien 
compréhensif (Kaufmann, 2011). Les résultats indiquent que la qualité de feedback des locuteurs natifs (Segalowitz et al., 
2004) lors des interactions en allemand et l’effet enseignant (Dörnyei & Ushioda, 2009) dans l’apprentissage formel pendant le 
séjour influence considérablement les perceptions de compétences langagières des enseignants primaires. Ces perceptions 
sont liés à leurs sentiments de devoirs professionnel (Kubaniyiova, 2009) et de l’investissement social dans l’utilisation de cette 
langue (Norton, 1995). 
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Mit dem Lehrplan 21 wird „Religionen“ als Perspektive „Ethik, Religionen, Gemeinschaft“ (ERG) unter anderen in das für alle 
Schülerinnen und Schüler obligatorische Fach Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG, Zyklus 1 und 2), bzw. Fachbereich ERG 
(Zyklus 3) integriert. „Religionen“ als Teil des Sachunterrichts zu sehen wurde bereits in ähnlicher Form im Lehrplan 95 des 
Kantons Bern realisiert. Für die meisten anderen Kantone ist dies neu. Bislang kann der fachdidaktische und wissenschaftliche 
Diskurs zu dieser Konfiguration in der Schweiz als marginal bezeichnet werden, und erst in jüngster Zeit versuchen 
verschiedene Publikationen dem entgegenzuwirken (vgl. beispielsweise Frank 2010; Schmid 2011; Bietenhard 2013; 
Bietenhard, Helbling & Schmid 2015; Bleisch, Desponds, Durisch & Frank 2015). 

Diese relativ neue Situation birgt verschiedene Herausforderungen. Die Lehrpersonen unterrichten „Religionen“ unabhängig 
ihrer eigenen weltanschaulichen Überzeugungen und sind als staatliche Akteur_innen verpflichtet, eine neutrale Haltung 
gegenüber religiösen Traditionen zu zeigen. So dürfen keine religiösen Unterrichtshandlungen organisiert werden (Süess & 
Pahud de Mortanges 2015). Gleichzeitig zeigen Forschungen zum ko-konstruktivistischen Lern- und Lehrparadigma, dass 
insbesondere in authentischen Situationen und handlungsorientiert effektiv gelernt wird (Möller 2008). Wie verbinden nun 
Lehrpersonen diese vorderhand divergierenden Anforderungen? Wie organisieren sie „Lernen zu Religionen“ und welche 
Lernziele, Kompetenzerwartungen (nach Lehrplan 21) bzw. pädagogischen Anliegen verfolgen sie? 

Um erste Antworten auf diese Fragen geben zu können, wurden im Zeitraum von Juni bis August 2016 elf episodische 
Interviews (Flick 1995; 2006) mit Lehrpersonen im Kanton Bern durchgeführt. Die befragten Lehrpersonen gaben im Voraus an, 
„Religionen“ im Rahmen der Sachkunde zu unterrichten. Die Auswertung der Interviews ist zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Abstracts noch nicht abgeschlossen. Erste Analysen zeigen aber, dass Lehrpersonen mit einem eher 
phänomenologischen Religionsverständnis dazu neigen, religiös bzw. weltanschaulich konnotierten Unterricht organisieren und 
kaum deklarierte didaktische Konzepte verwenden. Hingegen legen Lehrpersonen mit einem eher kulturwissenschaftlichen und 
sachkundlichen Religionsverständnis ihrem Unterricht viel stärker didaktische Konzepte zugrunde und organisieren einen nicht-
religiösen Unterricht zu Religion. Zudem, dies ein beeindruckendes Ergebnis der ersten Analysen, scheinen bei vielen 
Lehrpersonen die eigenen biographischen Erfahrungen mit Religion mit den im Unterricht verfolgten Lernzielen, 
Kompetenzerwartungen und pädagogischen Anliegen in einem engen Zusammenhang zu stehen. 
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In Bezug auf erfolgreiche Schulentwicklung weist die Forschung darauf hin, dass es nicht nur auf die Innovation selbst 
ankommt, sondern insbesondere auf die Gestaltung der Veränderungsprozesse innerhalb und ausserhalb der Einzelschule 
(Schumacher, 2008). Schulentwicklung ist ein fester Bestandteil des Schulalltags und eine zentrale Aufgabe der Schulleitung. 
Obwohl weithin Konsens darüber besteht, dass die Schulleitung eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Implementierung von 
Schulinnovationen inne hat (Altrichter & Wiesinger, 2005; Bonsen, 2010; Krainz-Dürr, 2004) und Emotionen in Schulen als 
lernende Organisationen eine wichtige Rolle spielen (Hascher & Krapp, 2014; Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2014; Zerbe, 
2010), liegen nur wenige empirisch fundierte Kenntnisse darüber vor, welche Faktoren das Schulleitungshandeln im Kontext 
schulischer Reformprozesse bestimmen und welche Rolle insbesondere Emotionen als mediierende Variable dabei spielen 
(Berkovich & Eyal, 2015). 

Wie Schulleitungen Schulentwicklungsprozesse erleben und gestalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Basierend auf der 
organisationspychologischen Konzeption der Veränderungsbereitschaft (Rafferty, Jimmieson, & Armenakis, 2013) wird 
angenommen, dass der Zusammenhang zwischen den innovationsrelevanten personalen und organisationalen 
Prädiktorvariablen und der Kriteriumsvariable Veränderungsbereitschaft durch Emotionen vermittelt wird. Die vorliegende 
Studie untersucht im Kontext der Einführung des Lehrplans 21 im Kanton Bern den Zusammenhang zwischen der 
Wahrnehmung von Gestaltungsmöglichkeiten, den schulentwicklungsbezogenen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, 
innovationsbezogenen Emotionen sowie der Veränderungsbereitschaft der Schulleitenden. Ausgehend von der 
Selbstbestimmungstheorie nehmen wir an, dass die Wahrnehmung autonomiegewährender Steuerungsmomente bei der 
Lehrplaneinführung das Erleben positiver Emotionen fördert und die Veränderungsbereitschaft der Schulleitenden erhöht. 
Unser Beitrag stellt insofern eine Ergänzung zum vorhandenen Forschungsstand dar, als die Bedeutsamkeit der Emotionen 
von Schulleitenden sowohl in Hinblick auf individuelle, als auch in Bezug auf organisationale Einflussfaktoren, insbesondere 
das Steuerungserleben, beleuchtet wird. 

Die Datengrundlage bildet eine schriftliche Befragung der Schulleitenden der Volksschulen im Kanton Bern (n = 300) im Jahr 
2016. Der Fragebogen wurde basierend auf einer qualitativen Vorstudie entwickelt. Die Daten werden mithilfe von SPSS, bzw. 
MPlus regressionsanalytisch ausgewertet. Zur Diskussion der Ergebnisse werden die Diskurslinien schulischer 
Governanceforschung mit dem Ansatz der organisationsbezogenen Emotionsforschung zusammengeführt. Daraus lassen sich 
Implikationen für die Schulentwicklungspraxis ableiten. 

Altrichter, H., & Wiesinger, S. (2005). Implementation von Schulinnovationen – aktuelle Hoffnungen und Forschungswissen. 
Journal für Schulentwicklung, 9(4), 28–36. 



Berkovich, I., & Eyal, O. (2015). Educational Leaders and Emotions An International Review of Empirical Evidence 1992–2012. 
Review of Educational Research, 85(1), 129–167. 

Bonsen, M. (2010). Schulleitungshandeln. In Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem (S. 277–294). Wiesbaden: Springer. 

Hascher, T., & Krapp, A. (2014). Forschung zu Lehreremotionen. In E. Terhart (Hrsg.), Handbuch der Forschung zum 
Lehrerberuf (S. 635–647). München: Waxmann. 

Krainz-Dürr, M. (2004). Die Rolle der Schulleitung für die Steuerung von Entwicklungsprozessen. In J. Wegge & K.-H. Schmidth 
(Hrsg.), Förderung von Arbeitsmotivation und Gesundheit in Organisationen (S. 65–100). Göttingen: Hogrefe. 

Linnenbrink-Garcia, L., & Pekrun, R. (2014). International handbook of emotions in education. London: Routledge. 

Rafferty, A. E., Jimmieson, N. L., & Armenakis, A. A. (2013). Change Readiness: A Multilevel Review. Journal of Management, 
39(1), 110–135. 

Schumacher, L. (2008). Entwicklung der Qualität von Schule - Einflussfaktoren, Hindernisse und Erfolgsbedingungen: 
Einführung. In E.-M. Lankes (Hrsg.), Pädagogische Professionalität als Gegenstand empirischer Forschung (S. 261–266). 
Münster: Waxmann. 

Zerbe, W. J. (2010). Emotions and organizational dynamism. Bingley : Emerald. 

 

SES D 01: L’Éducation nouvelle… pour toujours ? Temporalités plurielles des 
horizons rêvés, manifestes réformistes et évolutions des pratiques (20e siècle) 

Heure: Mardi, 27.06.2017: 13:00 - 14:30  ·  Salle: 2118 
Président(e) de session: Rita Hofstetter 
Président(e) de session: Frédéric Mole 

L’Éducation nouvelle… pour toujours ? Temporalités plurielles des horizons rêvés, manifestes 
réformistes et évolutions des pratiques (20e siècle) 

Président(s) de session: Rita Hofstetter (Université de Genève), Frédéric Mole (Université de Genève) 

Discutant(s): Rita Hofstetter (Université de Genève) 

L’Éducation nouvelle – syntagme-slogan – s’est annoncée sur la scène pédagogique au début du 20e siècle comme une 
brusque rupture revendiquée avec un sombre passé immémorial et comme une ouverture vers un horizon de perfectibilité 
indéfinie. En reléguant dans le passé un présent encore vivace de pratiques éducatives jugées archaïques, elle aura souvent 
paru tenter un coup de force. Par une propension aux condamnations définitives autant que par une foi dans l’imminence de 
lendemains radieux, elle a autant enthousiasmé les militants qu’heurté ceux qui n’envisageaient les réformes que selon une 
autre temporalité. 

On aura couramment reproché aux théoriciens de l’Éducation nouvelle une présentation caricaturale des formes éducatives 
dites traditionnelles et un aventurisme faisant peu de cas de la stabilité nécessaire aux institutions scolaires. De quelle manière 
l’incitation ou l’injonction à bouleverser les pratiques éducatives ont-elle été reçues par les acteurs, praticiens et institutionnels? 
Comment les promoteurs des idées nouvelles ont-ils pris en compte les réticences de ceux qui seraient chargés de les mettre 
en œuvre? Comment des désaccords autour de la question d’une juste temporalité des réformes se sont-ils exprimés dans 
cette période d’invention, d’effervescence et de controverses? 

L’ensemble des interventions privilégieront des approches historiennes, croisant des sources diverses, manuscrites ou 
publiées (correspondances, compte rendus, rapports, journaux, publications, etc.) sélectionnées pour questionner les 
temporalités plurielles consubstantielles aux phénomènes reliés à l’Education nouvelle. Les communications resitueront les 
acteurs, les discours et les pratiques dans le contexte conflictuel marqué par l’urgence des idées nouvelles et le temps long 
des institutions. 

  

Présentation du symposium 
  

Le temps en internat, une variable éducative dans les pratiques d’éducation nouvelle 

Nathalie Duval 
Paris Sorbonne 

L’internat est choisi comme un critère fondamental pour définir une « école nouvelle » selon les 30 points établis, dès 1912, par 
Adoplhe Ferrière. Pourquoi lui avoir accordé une telle importance ? La liste des caractéristiques qui suivent l’article 2 dans 
lequel est cité l’internat semble justifier le principe éducatif selon lequel l’internat offre un cadre propice au développement des 
élèves selon leur rythme, en adéquation avec le panel des activités diverses et complémentaires qui leur sont proposées sinon 
imposées selon un emploi du temps ternaire, alternant différents types de temps : celui de la classe, celui des activités 
physiques et sportives, celui des travaux pratiques, celui des activités culturelles sans négliger les périodes de pause et de 
repos ou bien les moments de fête voire d’ennui. Dans une école nouvelle, le temps s’inscrit donc dans le cadre de l’internat et 
s’organise selon un emploi du temps à la fois quotidien, trimestriel et annuel. Ainsi, bien qu’il ne soit pas cité comme une 
donnée éducative en tant que telle, le temps participe-t-il de l’éducation des élèves, au cours de leur scolarité, laquelle pouvant 
varier d’une année à plusieurs années. 

Au temps semble s’ajouter une autre donnée : l’espace. L’espace correspond au site même sur lequel s’est implantée l’école 
nouvelle. A l’appui de cette observation, les témoignages d’élèves et d’anciens élèves associent la durée et le lieu : chacune et 
chacun se présente par sa maison d’appartenance, ses années d’entrée et de sortie de l’école où elle/il aura passé plusieurs 
mois et années de sa vie. Cette observation s’est vérifiée au fil de recherches et de rencontres avec des élèves quand ils 
racontent leur histoire, celle vécue au sein de leur école et que, souvent, ils ou elles relient à leur devenir, certains appréciant 
même de revenir sur le site de l’école où ils auront passé un temps certain de leur jeunesse. 

Les écoles définies comme nouvelles lors de leur création offrent à cet égard des exemples concrets. Le prototype de l’école 
nouvelle fondée en France en 1899, L’Ecole des Roches, est la seule de toutes celles créées avant 1914 à avoir perduré 
jusqu’à nos jours ; bien que ne s’inscrivant plus dans le mouvement de l’éducation nouvelle depuis 1944 après le départ de son 
directeur Georges Bertier, l’un des acteurs du GFEN et de la LIEN, elle en présente néanmoins encore quelques spécificités 
qui méritent d’être considérées comme telles et donc reconnues et observées. D’autres écoles, non inscrites dans le 
mouvement officiel de l’éducation nouvelle mais participant de ces méthodes d’éducation différentes de celles en cours dans 
l’enseignement traditionnel, sont aussi des internats qui auront marqué ceux et celles qui y ont vécu une partie de leur 



jeunesse comme le Collège de Normandie (1902-1972), l’Ecole de Maslacq (1940-1950) ou encore le Collège de Guyenne 
(1939-1962) ou Saint-Martin de France (depuis 1929). 

Mots clés : mouvement des écoles nouvelles, internat, emploi du temps, Adolphe Ferrière, Georges Bertier, témoignages 
  

Réception et dilution des apports de la pensée de Freinet. Le cas des militants pédagogiques parisiens 
après 1945 

Xavier Riondet 
Université de Lorraine 

Dans l’essaimage d’un mouvement pédagogique se jouent inévitablement sur le long terme des divergences, des controverses 
et parfois des dissidences. L’histoire du “Mouvement Freinet“ a connu en son sein pendant les années 1960 l’émergence d’un 
conflit entre la pédagogie Freinet, et une nouvelle tendance se présentant comme un dépassement de cette dernière. L'œuvre 
d’Élise et Célestin Freinet s’était développée au fur et à mesure des aléas du « Court Vingtième siècle » (Hobsbawm, 
1994/2003) et le couple apparaissait clairement comme les guides et les théoriciens du mouvement. Ont-ils toujours été bien 
compris dans leurs propres réseaux ? L’enjeu de notre communication est d’expliquer objectivement l’émergence du conflit 
évoqué et les conditions de la réception dans le milieu pédagogique parisien. Comment ces praticiens ont perçu la pensée des 
Freinet dans le contexte des bouleversements sociaux, politiques et idéologiques post-1945 alors que l’expérience de 
référence, l’École Freinet (créée à Vence en 1935-1936) leur semblait lointaine ? 

Pour analyser ces phénomènes, nous nous appuierons sur l’étude de plusieurs facteurs. Nous reviendrons sur l’évolution de la 
circulation de la pensée de Freinet (vulgarisation et propagande avec le film L’École Buissonnière, mais également difficulté 
d’objectivation théorique de l’expérience de Vence). Nous décrirons ensuite la spécificité de l’environnement parisien : aspect 
générationnel des militants, conditions locales de l’appropriation, climat idéologique, développement d’un contexte scolaire 
particulier (scolarisation de masse, espaces de relégation). Nous prendrons en compte également l’évolution du champ 
pédagogique français : rénovation pédagogique, mouvements sociaux caractérisant l’Ile-de-France et montée des discours sur 
l’École-caserne dans la presse pédagogique. C’est par la superposition de ces facteurs que l’on peut aborder la réception de la 
pensée de Freinet chez les militants pédagogiques parisiens des années 1960. 

L’intérêt de ce travail reposant sur des sources et des archives diverses est de mettre en évidence la rencontre manquée entre 
une forme de pensée et des groupes de praticiens, qui allait profondément marquer l’avenir de ce mouvement pédagogique à 
la mort de Freinet en 1966. En 1962, Fernand Oury reconnaissait de façon paradoxale l’enjeu radical de ce qu'avait pensé 
Freinet : « Freinet et l’École Moderne ont proposé des techniques directement utilisables en milieu rural qui ont en ville un 
inconvénient majeur. Elles mènent directement à une reconsidération totale de la structure des écoles » (Oury, 1962, p.3). 
C’est dans ce maillage complexe qu’émergea l’opposition « école de ville » / « école rurale ». Dans cette bifurcation, un 
langage apparaissait (le conseil supplantait la réunion de coopérative) et en réalité d’autres pratiques et conceptions 
émergeaient, reléguant pour de nombreuses années la pensée effective des Freinet dans les oubliettes de la pédagogie alors 
même que la grande figure de Freinet restait un des visages de cette éducation toujours nouvelle. 

Mots-clefs : éducation nouvelle, Freinet, circulation - réception des savoirs, controverses. 
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Bonbonnelle, Faligand, & Gilbert, (1966). Contribution à l’histoire du mouvement Freinet. Imprimerie EAM. 

Fleck, J. (2005/1935). Genèse et développement d’un fait scientifique. (Trad. J. Gibelin). Les Belles Lettres. 
  

L'Espagne, un laboratoire de l'Éducation nouvelle? 

Mari Carmen Rodriguez 
Université de Fribourg 

Durant l'entre-deux guerres mondiales, l'Espagne, bien qu'elle ne figure pas au rang des « Mecque » pédagogiques, connaît de 
profonds renouvellements éducatifs et contribue à la circulation d'idées et de pratiques novatrices, dont l'Éducation dite 
«nouvelle», comme le reste de l'Europe. 

Par une approche historienne, nous croiserons diverses sources, restituerons les acteurs et le moment producteur des idées 
nouvelles ainsi que les institutions qui les portent dans la longue durée. Sous l'angle des circulations, nous étudierons les 
enjeux des apports non domestiques, des rejets et des appropriations des modèles théoriques et pratiques, légitimés par la 
rhétorique du retard à compenser, mais aussi les retombées pour l'éducation à long terme. 

Les avancées pédagogiques du début du 20e siècle espagnol sont en effet le fruit des efforts d'individus et des groupes 
moteurs, comme l'Institution libre d'Enseignement (ILE), fondée en 1876 par des enseignants progressistes en rupture avec le 
conservatisme de l’Université madrilène. La stratégie de ses initiateurs, indépendants de l’État, a consisté à former une 
nouvelle élite culturelle capable de réorienter la vie politique. Ils se sont forgés un réseau informel national et international 
d’intellectuels influents. 

Coéducation, méthodes intuitives et actives, jeux à l’air libre, visites et excursions extérieures favorisant le contact avec la 
nature, participation de l’enfant à l’élaboration de son savoir, importance donnée à la qualité de la formation des enseignants, 
sont prônés par l'ILE. Ces idées restent minoritaires au sein du corps enseignant, mais elles vont progressivement essaimer et 
créer des espaces de médiation pédagogique au début du 20e siècle, comme les revues spécialisées, le musée pédagogique 
et surtout la Junte pour l’Élargissement des Études, octroyant des bourses d’études à l’étranger. Ainsi, durant l'entre-deux-
guerres mondiales l'Espagne se présente comme un laboratoire de nouvelles expériences éducatives et d'échanges 
internationaux. 

Nous nous pencherons sur le cas de l'«éducation nouvelle», qui fait partie de ces savoirs dont la péninsule ibérique se fait le 
relais, comme en témoignent les d'établissements visités par Adolphe Ferrière à Madrid et à Barcelone à la fin de l'année 1930. 

Nous observerons également la réception d'autres figures qui entretiennent un rapport complexe avec l'éducation nouvelle 
comme Célestin Freinet, par ses mises en pratique dans une temporalité et un contexte emblématiques. Sa méthode sur 
l’expérimentation, l’appétit au travail et l’engagement collectif, est reprise à la fin des années vingt, par deux enseignants dans 
une région rurale et démunie, les Hurdes (Extrémadure), luttant contre l’analphabétisme et l’isolement culturel. Ce cas d'étude 



nous mènera à questionner la définition de l'éducation nouvelle, érigée en modèle, mais aussi «carrefour de malentendus» à la 
lumière des pratiques locales. 

En aval, nous éclairerons la période de l’avènement de la IIe République en 1931, marquant un âge d'Or de l’expérimentation à 
large échelle de réformes éducatives car elles répondent à l'impératif politique nouveau, avant que la guerre civile, en 1936, ne 
vienne entraîner une autre rupture, consacrée durant la dictature franquiste, avant de resurgir lors de la transition 
démocratique, où les réformateurs invoqueront à nouveau la «rhétorique du retard». 

Éducation nouvelle, Ferrière, Freinet, Espagne, Entre-deux-guerres mondiales 
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Im Hinblick auf das lebenslange Lernen gilt die Befähigung zum selbstständigen Lernen heute als zentrales Ziel schulischer 
Bildung. Das Symposium geht von der These aus, dass das Dispositiv des selbstständigen Lernens eine grundlegende 
Restrukturierung der zeitlichen Organisation und temporalen Führungspraktiken schulischen Unterrichts vorantreibt 
(Breidenstein, Dorow, Menzel, & Rademacher, 2017). Im Symposium werden vergleichend ethnographische Studien zum 
selbstständigen Lernen aus der West- und Deutschschweiz im Hinblick auf die spezifischen Zeitregimes analysiert. Dabei 
sollen sowohl die organisationalen Zeitregimes, die temporalen Praktiken der Lehrpersonen, apersonale Instrumente zur 
Zeitstrukturierung als auch die Zeitplanung der SchülerInnen in den Blick genommen werden. Ausgehend von Foucault’s 
Begriff der Gouvernementalität sollen Zeitregimes in ihrer Verschränkung von Führungs- und Selbstführungspraktiken 
herausgearbeitet werden. 

Permettre aux élèves d’apprendre et travailler de manière autonome est aujourd’hui un objectif valorisé en contexte scolaire. A 
travers trois présentations d’études ethnographiques menées en suisse romande et alémanique, ce symposium examinera 
comment les dispositifs de travail et d’apprentissage autonome contribuent à restructurer l’organisation et l’utilisation du temps, 
de même qu’ils influent sur les modalités de contrôle et de conduite des pratiques dans les classes. 

Breidenstein, G., Dorow, S., Menzel, C., & Rademacher, S. (2017). Die Organisation individualisierten Unterrichts. In G. 
Breidenstein & S. Rademacher (Eds.), Individualisierung und Kontrolle. Empirische Studien zum geöffneten Unterricht in der 
Grundschule (pp. 17-73). Wiesbaden: Springer VS. 

  

Présentation du symposium 
  

Das Lernjournal als apersonales Steuerungsinstrument 

Regula Fankhauser 
PHBern 

Während herkömmlicher, lehrerzentrierter Unterricht homogene Formen der Rhythmisierung von Lernprozessen vorsieht, wird 
in individualisierenden Unterrichtssettings die Synchronizität des Lehrens und Lernens durch Zeitstrukturierungen ersetzt, 
welche die einheitliche Taktung des Unterrichts aufbrechen und individuelle Bearbeitungsgeschwindigkeiten ermöglichen 
sollen. Wenn die Passung von Unterrichtsinhalten und zeitlichen Vorgaben im traditionellen Unterricht von der Lehrperson 
durch didaktische (Vor-)Entscheidungen geleistet wird, so wird sie im individualisierten und selbstgesteuerten Unterricht an die 
Lernenden delegiert; der Eigendynamik des individuellen Lernprozesses soll so Rechnung getragen werden. Gleichzeitig bleibt 
die Forderung nach effektiver oder echter Lernzeit – eines der zentralen Merkmale von Unterrichtsqualität (Helmke, 2010) – 
bestehen. Die Steuerung des „Time on task“ wird zur Aufgabe der Lernenden, und die (didaktische und organisatorische) Frage 
lautet nun, wie dieser eigendynamische Prozess wiederum gesteuert werden kann. Ethnographische Studien, welche 
individualisierende Lernformen untersucht haben, machen deutlich, dass apersonale Steuerungsarrangements die personalen 
und direkten Interventionen ersetzen und dass damit eine Formalisierung des Lernens einhergeht. Spezifische Untersuchungen 
zum Aspekt der Zeitnutzung in offenen Lernsettings zeigen einerseits, dass die Bearbeitungsgeschwindigkeit zum neuen 
Differenzierungskriterium wird (Budde, 2013) und andererseits dass auch im offenen Unterricht ein formalisiertes, 
quantifiziertes und abstraktes Zeitverständnis dominiert und dass sich die Frage nach dem Timing zu verselbständigen droht 
(Breidenstein & Rademacher, 2013). 

Ein Instrument, welches im selbstgesteuerten Unterricht die Organisation der Lernzeit und damit die Führung der Selbstführung 
übernimmt, ist das Lernjournal. Als Instrument des Planens und Dokumentierens, der Kontrolle und der Selbstreflexion rückt es 
an die Stelle der Lehrperson und leitet zu einer Internalisierung der Zeitdisziplin an. Damit kann es im Sinne Foucaults als 
Selbsttechnologie und d.h. als Form, in der das Individuum auf sich selbst einwirkt und sich zu sich selber ins Verhältnis setzt 
(Foucault, 1993) verstanden werden. Im Lernjournal als pädagogisch transformierter Variante des Tagebuchs – so die These –, 
wird die Selbsthermeneutik, welche das Tagebuchschreiben seit 1800 motiviert, in eine Form des Selbstmonitorings überführt. 
Im Vortrag soll zum einen die diskursive Strukturlogik, welche dem Lernjournal zugrunde liegt, herausgearbeitet werden. Zum 
andern sollen die konkreten Nutzungspraktiken der Schülerinnen und Schüler untersucht werden; hier ist danach zu fragen, 
inwiefern sich die Subjekte von den inhärierenden Zeitregimes erfassen lassen und inwiefern sie sie unterlaufen. 

Breidenstein, Georg, & Rademacher, Sandra. (2013). Vom Nutzen der Zeit. Zeitschrift für Pädagogik, 3(59), 336-356. 

Budde, Jürgen. (2013). Didaktische Regime - Zettelwirtschaft zwischen Differenzstrukturen, Homogenisierung und 
Individualisierung. In J. Budde (Ed.), Unscharfe Einsätze: (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld. (pp. 169-
185). Wiesbaden: Springer. 

Foucault, Michel. (1993). Technologien des Selbst. In M. Foucault, R. Martin, L. H. Martin, W. E. Paden, K. S. Rothwell, H. 
Gutman & P. H. Hutton (Eds.), Technologien des Selbst. (pp. 24-62). Franfurt/M.: Fischer. 

Helmke, Andreas. (2010). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des 
Unterrichts. Seelze: Klett-Kallmeyer. 

  



« On a quand même de plus en plus d’élèves qui ont besoin de plus de temps pour apprendre » : le 
temps comme révélateur des contradictions sociales des dispositifs de travail autonome à l’école 

primaire 

Héloïse Durler 
HEP Vaud 

Cette contribution propose d’aborder les contradictions temporelles qui s’imposent aux élèves et aux enseignants de l’école 
primaire lorsque sont mis en place des dispositifs permettant aux élèves de travailler en autonomie. Elle se base sur une 
enquête ethnographique menée en immersion durant deux années dans un établissement scolaire primaire genevois, 
comprenant des observations de classes (2P-5P) et des entretiens avec le personnel enseignant. 

Sur la base du matériau d’enquête, on distingue que lorsqu’ils travaillent en autonomie, les élèves ont à établir un rapport au 
temps bien spécifique. Les dispositifs de travail autonome demandent en effet aux élèves de le découper, le « gérer », 
l’organiser, le planifier, afin de « tenir » certains « délais », ne pas « prendre de retard », « suivre le rythme », « anticiper » sur 
les activités à venir, savoir « s’occuper » durant le temps « libre » en classe, revenir et rendre compte d’une expérience 
passée, etc. On identifie ainsi un rapport particulier au temps, fait de maîtrise réflexive et de contrôle, s’opposant à un rapport 
plus hédoniste ou fataliste. L’usage privilégié du temps scolaire ne laisse donc pas de place au temps « perdu » : il doit être « 
mis à profit » des apprentissages. 

Tels qu’ils se présentent, les dispositifs de travail autonome comportent des risques de creusement de certaines inégalités 
sociales face à l’école. En effet, loin d’être « universel », le rapport au temps privilégié dans ces dispositifs de travail est un 
rapport situé socialement, plus familier aux acteurs appartenant à certains espaces sociaux. Parce que les dispositifs 
présupposent plus qu’ils ne construisent chez les élèves cette forme spécifique de rapport au temps, les enfants appartenant 
aux classes moyennes et supérieures de la société, dont les pratiques personnelles et professionnelles impliquent le plus 
souvent l’établissement d’un rapport contrôlé et réflexif au temps sont ainsi en position plus favorable que les enfants issus des 
milieux populaires, dont les pratiques tendent à s’écarter de ce modèle. 

Paradoxalement, ces dispositifs sont souvent mis en place pour permettre une certaine souplesse vis-à-vis des rythmes de 
travail des élèves, et pour proposer une modulation des emplois du temps afin de favoriser au maximum leur motivation et leur 
réussite scolaire. Dans ce contexte où « tout est fait » pour que les élèves puissent travailler « à leur rythme », ceux qui ne 
parviennent pas à réaliser « dans les temps » le travail demandé sont considérés par les enseignants comme des élèves « 
lents » ou qui « ont besoin de plus de temps pour apprendre ». Ces catégorisations tendent à naturaliser l’origine des difficultés 
scolaires (i.e. les attribuant à une « nature » ou au « caractère » de l’enfant, et non à des facteurs sociaux) et à les renvoyer à 
des « troubles » perçus comme individuels. 

  

Organisationale Zeitregimes des Selbstständigen Lernens an der Sekundarstufe I 

Judith Hangartner, Caroline Sahli Lozano, Thierry Schluchter 
PHBern 

Schulen in der Deutschschweiz, die sich mit einer Förderung des selbstständigen Lernens profilieren wollen, stellen spezifische 
Zeitgefässe für das selbstorganisierte Lernen (SOL) zur Verfügung. Mit dem Ziel einer erhöhten Autonomie der SchülerInnen 
soll in solchen Selbstlernarrangements Verantwortung für die zeitliche Planung und für die Steuerung des Lernprozesses an 
die SchülerInnen übergehen (Wrana, 2009). Der Beitrag diskutiert die organisationalen Zeitregimes, welche durch den Fokus 
auf das selbstständige Lernen an einer Schule der Sekundarstufe I hervorgebracht werden. Aus einer praxistheoretischen 
Perspektive (Reckwitz, 2003) und mit Hilfe von Foucault’s (2000) Gouvernementalitätsbegriff sollen die organisationalen und 
organisatorischen Zeitregimes als Führung (der Selbstführung) analysiert werden. Der Beitrag basiert auf einer laufenden 
Datenerhebung im Kontext eines Evaluations- und Entwicklungsprojektes der PHBern. Nebst Befragungen der Lehrpersonen, 
SchülerInnen und Eltern umfasst das Projekt Gruppeninterviews mit den Lehrpersonen, teilnehmende Beobachtungen im 
Unterricht und in Veranstaltungen zur schulinternen Weiterentwicklung der „SOL-Planung“. 

Ausgehend vom gegenwärtigen Analysestand wird die These aufgestellt, dass die Ausgestaltung des selbstständigen Lernen 
den organisationalen Bedürfnissen der Schule untergeordnet wird und dies die Unterrichts- und Lernpraktiken formt: SOL-
Pläne mit Arbeits-Aufträgen übersetzen die pädagogische Führung in formalisierte Steuerungsinstrumente, welche das 
selbstorganisierte Lernen standardisieren und die zur Verfügung gestellten Zeitgefässe vorstrukturieren. Diese 
Standardisierung fordert zu einer „Abarbeitung von Arbeits-Aufträgen“ auf, welche das Lernen in den Hintergrund rückt (vgl. 
Bräu, 2007). Diese Standardisierung des selbstorganisierten Lernens stellt in Frage, inwiefern damit den individuellen 
Bedürfnissen der SchülerInnen Rechnung getragen wird. Darüber hinaus wirkt die organisatorische Planung der SOL-
Lektionen auf die Führung des „Klassenunterrichts“ zurück: die SOL-Planung bedingt die darauf abgestimmte Planung des 
Klassenunterrichts. In der Praxis führt dies dazu, dass die Lehrpersonen die Planung als „Korsett“ empfinden, welche ihre 
Möglichkeiten einschränkt, flexibel auf Bedürfnisse der SchülerInnen reagieren zu können. So werden die Ziele des 
selbstständigen Lernens in einem individualisierenden Unterricht durch organisationale Zeitregimes behindert. 

Bräu, K. (2007). Die Betreuung der Schüler im individualisierenden Unterricht. In K. Rabenstein & S. Reh (Eds.), Kooperatives 
und selbstständiges Arbeiten von Schülern: Zur Qualitätsentwicklung von Unterricht (pp. 173-195). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Foucault, M. (2000). Die Gouvernementalität. In U. Bröckling, S. Krasmann, & T. Lemke (Eds.), Gouvernementalität der 
Gegenwart: Studien zur Ökonomisierung des Sozialen (pp. 41-67). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 

Reckwitz, A. (2003). Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive. Zeitschrift für 
Soziologie, 32(4), 281-301. 
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L’identité professionnelle se construit à la fois par la personne elle-même, mais elle est également tributaire des interactions 
avec d’autres protagonistes de sa vie. En effet, l’identité professionnelle se construit lors de l’intégration formelle à un groupe, 
grâce aux interactions sociales avec les acteurs impliqués dans le même contexte professionnel et à travers les expériences de 
l’individu. Dans ce contexte d’analyse, l’identité professionnelle n’a pas un caractère stable, c’est notamment pour cela qu’elle a 
besoin de temps pour s’édifier. Les interactions, les expériences des apprenants, des formateurs et des enseignants ainsi que 
le temps constitueraient des éléments déterminants de cette construction identitaire. Or, dans le contexte de formation 
professionnelle, plusieurs questions émergent. Quelles sont ces interactions et ces expériences qui forment l’identité 
professionnelle ? Ces interactions et ces expériences permettent d’envisager des savoirs professionnels. Lesquels ? Par 
ailleurs, entre le temps prescrit par les programmes de formation, le temps consacré et les temps requis pour réaliser les 
apprentissages, comment les enseignants ou les formateurs doivent-ils planifier et piloter les activités d’enseignement-
apprentissage et l’accompagnement des individus qui s’engagent dans les avenues de la formation professionnelle ? Comment 
gérer les différences de vitesse d’acquisition des élèves d’une même classe et comment cette différenciation amène chacun 
des apprentis à se former une identité professionnelle ? Le symposium envisage réfléchir à cette construction identitaire au 
travers de résultats de recherches qualitatives de chercheurs suisses et québécois. 

  

Présentation du symposium 
  

Connaissances des caractéristiques des jeunes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en 
formation professionnelle (FP) : points de vue d’acteurs scolaires 

Sandra Coulombe, Manon Doucet, Danielle Maltais, Annie DeChamplain 
Univsersité du Québec à Chicoutimi 

En 2016, au Québec, enseigner à la formation professionnelle (FP) suppose des particularités inhérentes à une tâche 
complexe et variée, à de nombreuses responsabilités professionnelles ainsi qu’à un effectif hétérogène d’élèves (Monette, 
Deschenaux et Tardif, 2012). Les enseignants de ce secteur de formation font face à de nombreux défis pour accompagner les 
élèves ayant des besoins particuliers (EBP) et les mener jusqu’à la construction d’une identité professionnelle du métier choisi. 

Fort complexe, la réalité des enseignants en FP débute généralement par une insertion prématurée dans le monde de 
l’enseignement. En effet, une tâche et des responsabilités d’enseignants sont confiées à des individus reconnus pour leur 
expertise professionnelle. Du jour au lendemain, ces individus se retrouvent à enseigner leur métier, sans formation à 
l’enseignement (Balleux, 2006 ; Beaucher, 2010 ; Deschenaux, Roussel et Boucher, 2008). Ils prendront des années à se 
former à l’enseignement, et ce, dans un contexte qui met en évidence des particularités liées aux conditions d’enseignement et 
d’apprentissage telles la diversité et la complexité de la tâche et des responsabilités; l’hétérogénéité des élèves et leurs 
besoins particuliers sur les plans de l’apprentissage (difficultés et troubles d’apprentissage) et de l’adaptation (TDAH, troubles 
oppositionnels, délinquance, consommation, troubles de conduite et problèmes psychopathologiques). Cette situation suscite 
de nombreux questionnements quant à l’essence même de la profession qui renvoie, d’une part, au développement de 
compétences liées à l’enseignement et, d’autre part, à l’ajustement de celles-ci en fonction des groupes socioéconomiques et 
culturels qui composent la société, des individus qui les constituent, ou encore, des populations aux prises avec des problèmes 
socioaffectifs et cognitifs (Gohier, 1998). L’enseignant fait face à un double défi : le développement de ses propres 
compétences professionnelles en enseignement et l’ajustement de ces dernières à des élèves ayant des besoins particuliers. 

La recherche collaborative, en s’appuyant sur le cadre conceptuel de Lefeuvre (2005) a permis de documenter les pratiques 
d’enseignement mises en œuvre par les enseignants de la FP ainsi que les stratégies de soutien offertes par les milieux 
scolaires permettant le développement des compétences en enseignement favorisant la réussite des EBP. Elle a également 
permis de documenter les connaissances des enseignants en ce qui a trait aux caractéristiques personnelles, familiales, 
sociales et scolaires des élèves ayant des besoins particuliers engagés en formation professionnelle. 

En ce sens, cette communication montre plus particulièrement les résultats de recherche à l’égard des connaissances justes et 
appropriées des enseignant(e)s à propos de la réalité de ces jeunes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage qui 
fréquentent un centre de formation professionnelle. Les résultats mettent évidence des connaissances sur les caractéristiques 
personnelles (difficultés, vécus, qualités, défauts), sociales (verbomoteurs, difficultés interpersonnelles, difficultés avec la 
hiérarchie) et scolaires (parcours diversifiés, peu de connaissances de base) de leurs élèves à besoins particuliers. L’analyse 
de l’ensemble des résultats permet d’établir des liens entre les diverses connaissances des enseignants sur la réal ité des 
élèves et leur prise en compte dans la mise en œuvre des pratiques pédagogiques et au temps nécessaire pour faire réaliser 
les apprentissages professionnels. 

  

Les évolutions identitaires des enseignants de la formation professionnelle en Suisse 

Jean-Louis Berger 
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 

Dans le cadre de la formation professionnelle en Suisse, les enseignants des branches dites professionnelles sont dans un 
premier temps formés à l’exercice d’un métier qu’ils pratiquent généralement un grand nombre d’années avant de se tourner 
vers l’enseignement des connaissances spécifiques à ce métier comme nouvelle carrière. De ce fait, leur identité 
professionnelle est complexe en ce qu’elle mêle identité liée au domaine professionnel (aujourd’hui enseigné) et identité 
enseignante. Si l’on postule un lien entre l’identité enseignante et les efforts investis dans l’exercice de la profession 
enseignante (Zembylas & Chubbuck, 2015; Eccles, 2009), il importe alors de se questionner sur le développement identitaire 
chez ce groupe particulier d’enseignants. 

De ces constats émergent plusieurs questions : ces individus développent-ils une identité enseignante forte ? La formation 
pédagogique qu’ils doivent suivre permet-elle ce développement ? Quel rôle l’expérience dans l’enseignement joue-t-elle dans 
les changements identitaires ? Pour répondre à ces questions, les données de deux études sur de multiples aspects de 
l’identité enseignante ont été analysées. La première étude, suivant un plan de recherche transversal, a été réalisée auprès de 
390 enseignants exerçant dans les écoles professionnelles de Suisse romande. La deuxième étude, suivant un plan de 
recherche longitudinal incluant trois temps de mesure, a été réalisée auprès de 71 enseignants en formation également en 
Suisse romande. Fondés sur plusieurs modèles théoriques de l’identité enseignante, les aspects suivants de l’identité qui ont 
été mesurés par questionnaire (items identiques dans les deux études) : l’investissement personnel dans l’enseignement, le 
sentiment d’expertise (relatif à trois objets : le sujet, la pédagogie et la didactique), le sentiment d’efficacité personnelle, le coût 
et la valeur chacun pour la préparation des cours et la gestion de classe. 

Les résultats de la première étude montrent que plusieurs aspects de l’identité varient selon le niveau d’expérience dans 
l’enseignement tel que défini par les étapes de la carrière enseignante décrits par Huberman (1989). En particulier, le 
sentiment d’efficacité personnelle et l’expertise du sujet enseigné évoluent. Il ne s’agit pas d’évolutions linéaires, mais de 



progressions en début de carrière suivies de régression sur la fin de carrière. Au-delà de l’expérience, ce sont aussi le genre et 
le fait d’avoir suivi ou non une formation pédagogique qui expliquent les aspects identitaires. 

Les résultats de la deuxième étude révèlent que si l’engagement personnel envers la profession enseignante est déjà élevé au 
début de la formation et n’évolue par conséquent pas pendant la formation, les enseignants des branches professionnelles 
développent de multiples aspects identitaires tels que leur sentiment d’efficacité personnelle et leurs sentiments d’expertise 
relatifs à la didactique et la pédagogie alors que l’expertise du sujet décroit. En somme, ils développent une identité 
enseignante déjà bien présente à l’entrée en formation et dans le même temps s’éloignent de leur identification au sujet 
enseigné. 

Conjointement, les résultats des deux études indiquent que l’identité professionnelle des enseignants de la formation 
professionnelle en Suisse est dynamique et malléable. Elle se définit et se développe sous l’influence de multiples facteurs, 
certains aspects étant plus fortement influencés que d’autres. 

  

L’accompagnement des stagiaires en formation professionnelle : pratiques pour favoriser le 
développement de leurs projets professionnels. 

Claudia Gagnon, Chantal Beaucher 
Université de Sherbrooke 

Si les occasions et les formes d’accompagnement des élèves en vue du développement de leur projet professionnel par les 
intervenants de formation professionnelle (FP) sont multiples, la période péri-stages est souvent particulièrement capitale à cet 
égard. Ce premier contact formel avec le métier visé et son cadre d’exercice a un rôle important à jouer dans la consolidation 
ou l’évolution des projets professionnels des élèves en les confrontant avec la réalité du marché du travail (Mazalon, Beaucher 
et Langlois, 2010, Savoie-Zajc et al., 2010; Talbot, 2016) par la mise à l’épreuve des représentations du marché du travail, du 
métier choisi et de soi comme futur travailleur. Dans ce sens, le stage contribue à former l’identité professionnelle des élèves 
de FP et permet de les mettre en action en les engageant concrètement dans une démarche encadrée qui les conduira vers 
l’insertion en emploi (Beaucher et Mazalon, 2003). Or, afin d’optimiser les retombées des stages sur les aspirations et les 
projets professionnels des élèves, la qualité de l’accompagnement reçu est important. 

Dans ce contexte, une recherche participative (Couture, Bednarz et Barry, 2007) a amené neuf enseignants à analyser leurs 
pratiques d’accompagnement des élèves dans le cadre de stages dans différents programmes de FP en alternance (Gagnon, 
FQRSC-2010-2013). Adoptant l’étude de cas (Yin, 1994) comme stratégie de recherche, des observations (Jaccoud et Mayer, 
1997 ; Postic, 1992), des entrevues (Savoie-Zajc, 2006; Tochon, 1996; Vermersch, 2003) et des journées de réflexion critique 
en groupe (Campanale, 1997; Yvon et Garon, 2006) ont été effectuées. Dans le cadre de cette communication, une analyse 
secondaire des données (Gauthier et Turgeon, 2000) a été réalisée en superposant le cadre initial sur les pratiques 
d’accompagnement des stages (Gagnon, 2007; 2016) au cadre proposé par Beaucher (2004) décrivant les aspirations et les 
projets professionnels et ce, en vue de répondre à la question suivante : quelles sont les pratiques d’accompagnement qui 
favorisent le développement des projets professionnels des élèves? 

Les pratiques d’accompagnement comprennent, suivant Veyrac (2005), des pratiques d’enseignement collectives spécifiques, 
soit le « départ de stage » et le « retour de stage », et des pratiques de supervision, communément représentées par les « 
visites de stage », qui comprennent six fonctions : administrative, d’enseignement, de soutien, de « travail avec », de « relation 
» et évaluative (Gagnon, 2016). Processus dynamique et évolutif, le projet professionnel constitue une entreprise concrète, 
comportant une mise en action, une représentation des démarches, des obstacles et des échéances afin d’atteindre un but 
identifié. Il confère du sens à l’apprentissage et est modelé par les expériences, les connaissances, l’environnement et la 
réflexion constante du sujet (Beaucher et Dumas, 2008). 

Les résultats mettent en relief des pratiques d’accompagnement très diversifiées, tant dans la démarche globale 
d’accompagnement (avant-pendant-après le stage) que dans le déroulement de chacune des pratiques. Outre les 
convergences et les divergences identifiées entre enseignants, certains éléments ressortent pour favoriser la consolidation 
d’une aspiration ou le développement d’un projet professionnel chez l’élève. 

  

Le développement identitaire des apprenti-e-s durant leur formation en commerce de détail. Le rôle des 
conditions de travail 

Isabelle Caprani, Kerstin Duemmler, Alexandra Felder 
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 

Se familiariser avec le milieu professionnel implique non seulement une socialisation voire une transformation des apprenti-e-s 
en professionnel-le-s, mais également une identification au métier (Dubar 2000). L’identité professionnelle est construite à la 
fois par la personne elle-même, mais aussi par les autres protagonistes de sa vie professionnelle (Dubar 2000 ; Cohen-Scali 
2001, 2003) dont notamment les collègues, superviseurs ou clients. Ce processus prend du temps et constitue une étape clef 
en vue de la professionnalisation, permettant aussi de se projeter dans un futur métier. 

Le projet de recherche dont est issu cette contribution s’intéresse, dans une perspective sociologique, à la construction des 
identités professionnelles des apprenti-e-s en commerce de détail. Il s’agit aussi d’étudier le rôle des conditions et facteurs 
sociaux au sein des entreprises et écoles professionnelles, tout en analysant leur impact sur les apprenti-e-s. Nous nous 
concentrons ici sur le rôle exercé par les conditions de travail dans la construction identitaire professionnelle. Il s’agit de 
comprendre comment les apprenti-e-s trouvent du sens dans leur formation et développent des identités professionnelles sous 
des conditions de travail plutôt difficiles et précaires. 

Cette étude qui a été menée au sein de trois écoles professionnelles suisses situées dans trois cantons, s’appuie sur des 
méthodes qualitatives impliquant des observations en classe et durant les pauses, des discussions en groupe entre apprenti-e-
s, des entretiens semi-directifs avec des apprenti-e-s, enseignant-e-s et autres expert-e-s de la formation professionnelle. Une 
analyse par codage – inspirée par les méthodologies développées par la Grounded Theory (Charmaz 2001, Glaser and 
Strauss 1967) – a été privilégiée. 

En référence à la catégorisation en six dimensions des risques psychosociaux de Coutrot & Mermillod (2010) et de la typologie 
en quatre dimensions de Gadrey & al. (2004), cinq dimensions relatives aux conditions de travail expérimentées et évoquées 
par les apprenti-e-s ont émergé des analyses : intensité et exigences du travail, contraintes horaires, salaire, rapports et 
soutiens sociaux au sein de l’entreprise, ainsi que les relations à la clientèle. Ces dimensions sont étroitement liées aux 
rapports que les jeunes développent avec leur métier, puisqu’elles contribuent soit à faciliter, soit à entraver l’identité 
professionnelle. En effet, les conditions de travail interviennent à différents niveaux de l’identification professionnelle : le métier 
et l’activité même, mais aussi au niveau de l’appartenance au groupes de travail et plus globalement à l’intégration en 
entreprise (Albert et alii 2003). Si l’identité professionnelle est mise en danger par l’intensité étendue de ce type d’activité et les 
horaires irréguliers, ce sont avant tout les rapports sociaux au sein de l’entreprise (collègues, hiérarchie, encadrement prévu 



pour soutenir les apprenti-e-s) qui ont un effet modérateur. S’ils sont bien vécus, cela permettra d’aider les jeunes à se 
réconcilier avec les aspects pénibles de leurs métiers. S’ils sont mal vécus, les doutes des jeunes risquent d’être amplifiés avec 
le sentiment que l’investissement dans ce genre de travail ne vaut pas la peine. Au final, l’identification professionnelle des 
apprenti-e-s reste pour certains complexe et l’ambivalence qui en découle peut être liée aux conditions de travail souvent 
vécues comme pénibles. 
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Die Erforschung des professionellen Wissens von Geschichtslehrpersonen steht noch in den Anfängen. Zu dessen 
theoretischen Konzeptualisierung liegen unterschiedliche Überlegungen und Vorschläge vor (Hasberg, 2010; Jung & 
Thünemann 2007; Seidenfuss et al. 2014; Waldis et al. 2014). Die Ansätze unterscheiden sich mitunter dahin, ob fachliches 
und fachdidaktisches Wissen als zwei getrennte Dimensionen betrachtet bzw. als Koppelung von inhaltlichem, methodisch-
didaktischem sowie diagnostischem Wissen verstanden wird. Hinzu kommt die Frage, ob PCK losgelöst vom situationalen 
Unterrichtskontext überhaupt zuverlässig erfasst werden kann. Blömeke et al. (2015) schlagen vor, bei der Erfassung des 
pädagogischen Wissens drei Ebenen zu berücksichtigen; d.h. zwischen der Erfassung von Kognition und subjektiven 
Einstellungen, situationsspezifischen Fähigkeiten der Unterrichtsanalyse und der eigentlichen Performanz beim Unterrichten zu 
unterscheiden. 

Die drei Beiträge des geplanten Symposiums beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit dem professionellen Wissen 
von Geschichtslehrpersonen. Im ersten Beitrag steht die Erfassung fachdidaktischer Kompetenzen auf der Basis von 
Textvignetten im Zentrum, im zweiten Beitrag die „Professional Vision“ bzw. die „Reflexionsfähigkeit“ auf der Basis von 
Videoclips und im dritten Beitrag die epistemologischen und lehr-lerntheoretischen Überzeugungen von (angehenden) 
Geschichtslehrpersonen. Das Symposium gibt Einblick in die aktuelle theoretische und empirische Auseinandersetzung mit 
dem Aspekt des fachdidaktischen Wissens von Geschichtslehrpersonen sowie die damit einhergehenden methodologischen 
Herausforderungen und soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung des theoretischen Konzepts als auch zu Möglichkeiten von 
dessen empirischen Erforschung leisten. 
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Vignettenbasierte Erhebung fachdidaktischer Kompetenzen beim Formulieren von Lernaufgaben im 
Geschichtsunterricht 

Mario Resch, Christian Vollmer 
Pädagogische Hochschule Heidelberg 

Theoretischer Hintergrund: Im Rahmen des interdisziplinären Forschungs- und Nachwuchskollegs EKoL (Effektive 
Kompetenzdiagnose in der Lehrerbildung) wurde in Anlehnung an COACTIV (Baumert und Kunter 2011) und FUER (Körber et 
al. 2007) ein Geschichtslehrerkompetenzmodell als Grundlage für die empirische Erfassung und Überprüfung von 
fachdidaktischen Kompetenzen entwickelt (Kanert und Resch 2014). 

Leitfrage: Der Vortrag konzentriert sich auf die Fragestellung „Welche Struktur weisen professionelle fachdidaktische 
Kompetenzen (PCK) von Geschichtslehrkräften auf?“ 

Methode: Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein vignettengestütztes Testinstrument mit geschlossenem 
Antwortformat (6-stufig, trifft gar nicht zu – trifft voll zu) eingesetzt. Der Vignettentest bezieht sich dabei auf die Fähigkeit zur 
Konstruktion von Lernaufgaben, die als zentrale Lehrkompetenz definiert ist (Thünemann 2016). Um möglichst authentische 
und valide Testformate zu entwickeln, durchlief jede Vignette einen Validierungsprozess, der das Testinstrument hinsichtlich 
seiner empirischen Aussagekraft evaluierte. Hierzu fanden qualitative (N = 9) und quantitative (N = 96) Expertenbefragungen 
statt. Um eine Abschätzung vorhandener Kompetenzen angehender Lehrkräfte zu ermöglichen, wurden im Sommersemester 
2015 Studierende an allen Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg (N = 501) befragt. Hierbei wurden Geschlecht, 
Fachsemester, Lehrerfahrung, kognitive Grundfähigkeiten (Wortanalogien; Kersting et al. 2008), Berufswahlmotive (FEMOLA; 
Pohlmann und Möller 2010) und berufsbezogene Selbstkonzepte (ERBSE; Retelsdorf et al. 2014) als Kovariaten kontrolliert. 

Ergebnisse: Im Vortrag werden die psychometrischen Eigenschaften des Vignettentests vorgestellt. Insbesondere wird 
dargestellt, inwieweit sich der Vignettentest im Rahmen der Item-Response-Theorie angemessen skalieren lässt und welche 
Determinanten die fachdidaktische Kompetenz von Geschichtslehrkräften in der Facette „Aufgaben formulieren können“ 
beeinflussen. Das Testinstrument konnte zwei inhaltliche Faktoren (Faktor 1: «reproduktive Aufgaben», α = 0,71 und Faktor 2: 
«reflektierende Aufgaben», α = 0,63) in Bezug auf das zu untersuchende Konstrukt messen. Die beiden PCK-Faktoren sind 
gegenüber Fachwissen (CK) und pädagogischem Wissen (PK) eigenständige Konstrukte und zeigen in der multivariaten 
Analyse signifikante Korrelationen mit einer Reihe der erhobenen Kovariaten. 
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Theoretischer Hintergrund und Fragestellung: 

Traditionelle Testverfahren werden zunehmend kritisiert, da sie sich auf das Abfragen von deklarativem Wissen beschränken. 
Eine mögliche Antwort auf diese Kritikpunkte ist der Einsatz von videobasierten Methoden, die die professionellen 
Anforderungen des Unterrichtens stärker berücksichtigen können (Lindmeier, 2013). In der Studie „VisuHist“ wurde ein 
videobasiertes Tool entwickelt, das die Erfassung situationsspezifischer Fähigkeiten der Unterrichtswahrnehmung und -analyse 
bei angehenden Geschichtslehrpersonen mittels Videosurvey fokussiert. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der 
Ausprägung der „professional vision“ bei angehenden Geschichtslehrpersonen. 

Methode: 

Die Erfassung der „Professional Vision“ bzw. der „Reflexionsfähigkeit“ erfolgte mittels Videosurvey. Die Entwicklung dieses 
Instruments nutzte das Videomaterial der Studie „Geschichte und Politik im Unterricht“ (Gautschi et al. 2007). Zu ausgewählten 
Videoclips erfolgte die theoriegeleitete Entwicklung geschlossener Aufgabenformate zur Beschreibung des Unterrichts und zur 
Vorhersage der Lernergebnisse der Schüler/-innen, wobei vorliegende Kompetenzmodelle (Gautschi 2009; Körber et al. 2007) 
und zentrale Prinzipien historischen Lernens für die Itementwicklung leitend waren. Diese Items mussten auf einer Skala von 1 
(stimmt nicht) bis 4 (stimmt genau) eingeschätzt werden. Die offenen Aufgabenformate richten sich auf die Beschreibung und 
Evaluation fachlicher, fach- und allgemeindidaktischer Unterrichtsmerkmale. 

Die Antworten zu den offenen Aufgabenformaten wurden in zwei Durchgängen mittels des Verfahrens der qualitativen 
Inhaltsanalyse (Mayring, 2007) kategorisiert. Identifiziert wurden vier Kategorien der Reflexion (Deskription, Erklärung, 
Evaluation und Handlungsalternativen) sowie inhaltliche Aussagen (fachliche, fach- und allgemeindidaktische Aspekte des 
Unterrichtangebots und der Nutzung). Die Antworten der geschlossenen Items wurden mit der Expertennorm abgeglichen (hit – 
non hit) und mittels Rasch-Modell auf Reliabilität und Dimensionalität hin untersucht. 

Ergebnisse: 

Es wurden Studierende von vier Schweizerischen Pädagogischen Hochschulen zu zwei Messzeitpunkten befragt, am Anfang 
des ersten Semesters (t1) und am Ende des zweiten Semesters (t2) Fachdidaktik Geschichte. Von 138 Studierenden wurde 
der Videosurvey zu beiden Messzeitpunkten ausgefüllt. Die Auswertung dieser Daten zeigt, dass die Einschätzung der Qualität 
der gezeigten Unterrichtssituationen mittels geschlossenen Items herausfordernd ist und die Reliabilitäts- und Validitätskriterien 
nicht in allen Clips erreicht werden konnten. Die Studierendenantworten stimmten in rund 33 % der Fälle mit den 
Expertenantworten überein. 

Bei den offenen Kommentaren überwiegen deskriptive und bewertende Aussagen sowie Aussagen zur 
methodisch/didaktischen Gestaltung des Unterrichts. Spezifische Inhalte von Geschichtsunterricht (Geschichtsdidaktik oder 
historische Inhalte) werden von den Studierenden weniger häufig thematisiert. Eine Veränderung der Kommentare von t1 zu t2 
konnte insbesondere für die Kategorien der Reflexionskodierung festgestellt werden. 

Es werden Aussagekraft der auf der Basis des Videosurveys erhobenen Daten als auch Implikationen für die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung diskutiert. 
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Beliefs von Geschichtslehrpersonen - Instrumententwicklung, Struktur und erste Ergebnisse 

Martin Nitsche 
Pädagogische Hochschule FHNW 

Theoretischer Hintergrund: 

Eingebettet in das SNF-Projekt "VisuHist" wurden im Rahmen des Doktoratsprojektes "Beliefs von Geschichtslehrpersonen" 
epistemologische und lehr-lerntheoretische Überzeugungen von Geschichtslehrkräften in den Blick genommen. Auf der 
Grundlage des COACTIV-Modells werden in jüngster Zeit beide als Teil der "professionellen Handlungskompetenz" integriert 
(Waldis et al., 2014). 

Fragestellungen: 

Welche Struktur weisen epistemologische und lehr-lerntheoretische Beliefs von Geschichtslehrpersonen auf? In welchem 
Zusammenhang stehen sie untereinander und mit personellen Merkmalen der Befragten (z.B. Alter, SES)? 

Methode: 

Zu Beginn des Projektes lagen für die Erfassung im Fach Geschichte zwei Instrumente vor (Maggioni et al., 2009; Messner & 
Buff, 2007). Beide mussten sowohl aus theoretischen Gründen als auch für die Erhebungsgruppe angepasst werden (Nitsche & 



Waldis, 2017). Dazu wurden zwei Frageblöcke in einem zweistufigen Pilotierungsprozess mit vierstufigen Antwortformat (1 = 
stimmt nicht, 4 = stimmt genau) entwickelt. Für die epistemologischen Beliefs wurden Items zu den drei Dimensionen 
"Positivismus", "Skeptizismus" und "Narrativer Konstruktivismus", für die lehr-lerntheoretischen Überzeugungen Fragen in den 
Bereichen "Transmission", "individueller Konstruktivismus" und "Sozialkonstruktivismus" angelehnt an fachunspezifische 
Forschungen (z.B. Voss et al., 2011) entwickelt. Die endgültigen Instrumente konnten bei angehenden (n=216) und erfahrenen 
(n=12) Geschichtslehrpersonen eingesetzt werden. In diesem Rahmen wurden ausserdem personelle Merkmale der Befragten 
erfasst (z.B. Alter, SES). 

Ergebnisse: 

In explorativen Faktorenanalysen bildeten sich die den beiden Konstrukten zugrunde gelegten theoretischen Dimensionen (je 
drei) ab. Die Reliabilitätsanalysen ergaben genügende bis gute Kennwerte (Alpha = .63 -.85). Der Vergleich der Mittelwerte 
weist darauf hin, dass die angehenden Lehrpersonen dem "narrativen Konstruktivismus" (M = 3.49; SD = .44) bei den 
epistemologischen Beliefs und dem "individuellen Konstruktivismus" (M = 3.45; SD = .39) bei den Lehr-Lernbeliefs am 
stärksten zustimmen. Die Korrelationsanalysen zwischen den sechs Skalen weisen theoretisch erwartete Zusammenhänge auf. 
Des Weiteren zeigen Regressionsanalysen, dass personelle (z.B. Alter) und kontextuelle Merkmale (z.B. Zielstufe Sek II) 
systematisch mit den Ausprägungen der einzelnen Beliefs in Zusammenhang stehen. Für die Konstruktvalidierung sind 
konfirmatorische Faktorenanalysen mit dem aktuellen Datensatz geplant. 
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Der Bereich von Bildung und Schule zeichnet sich nicht nur durch eine Vielfalt von Studien mit - oftmals - widersprechenden 
oder gar widersprüchlichen Ergebnissen aus. Die Vielfalt bezieht sich ebenso auf die dabei verwendeten Untersuchungs- und 
Analysemethoden. In diesem Symposium soll deshalb thematisiert werden, ob und inwieweit vorgefundene Unterschiede und 
Widersprüche nicht auch auf die jeweils gewählten methodischen Zugänge zurückzuführen sind (Kuckartz, 2014). 

Anhand des Gegenstands der Inklusion wird die angesprochene Problematik durch die Gegenüberstellung unterschiedlicher 
methodischer Herangehensweisen analysiert. Grundlage dafür bilden vier Forschungsprojekte. Dazu wird im ersten Beitrag 
über Selbstberichte von Schülerinnen und Schüler deren emotionales Erleben integrativen Unterrichtes dargestellt. Im zweiten 
Beitrag wird die Rolle des Behindertenbegriffes innerhalb der Weltbank diskutiert. Der dritte Beitrag setzt sich mit 
Forschungszugängen der rekonstruktiven Sozialforschung hinsichtlich Inklusion auseinander. Der vierte Beitrag thematisiert die 
Umsetzung schulintegrativer Vorgaben in Form von empirischen Handlungsstrukturen. Auf der Darstellung dieser Projekte 
aufbauend wird vergleichend diskutiert, inwieweit und auf welcher Basis auf unterschiedlichen Methoden beruhende 
Ergebnisse aufeinander bezogen und interpretiert werden können (Creswell & Plano Clark, 2007). Sodann werden die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für die weitere methodische Entwicklung in der Bildungsforschung unter besonderer 
Berücksichtigung der Inklusion dargelegt und Grenzen der jeweiligen Vorgehensweise diskutiert (Symonds & Gorard, 2010). 
Anhand einer kritischen Sichtung der vorgestellten Beiträge wird insbesondere diskutiert, wo die blinden Flecken liegen, wenn 
Erkenntnisse und die ihnen zugrunde liegende Pfade des Erkenntnisgewinns aufeinander bezogen werden. Über die Frage des 
Erkenntnisgewinns (bzw. der damit verbundenen Methoden) hinaus, soll dieses Symposium einen Beitrag liefern, 
Inklusionsforschung hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Transparenz weiterzuentwickeln. 
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Methodeneffekte von Selbstberichten zum emotionalen Erleben von Schülerinnen und Schülern im 
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Im Zentrum dieses Beitrages stehen Selbstberichte von Schülerinnen und Schülern zum emotionalen Erleben im inklusiven 
Unterricht. Das Erkenntnisinteresse basiert auf der Prämisse, dass schulische Inklusion mehr als den formalen Zugang zum 
allgemeinen Bildungssystem und die rein physische Anwesenheit beinhaltet. Darüber hinaus geht es um das Ausmaß oder die 
Qualität der Eingebundenheit in diesem System (z.B. Lindmeier, 2013; Powell, Edelstein & Blanck, 2016), welche grundsätzlich 
am besten von den beteiligten Personen selbst eingeschätzt werden kann. Ein Indikator, um Aufschluss über die tatsächliche 
Eingebundenheit im (inklusiven) Unterricht zu erhalten, ist das emotionale Erleben (vgl. Meyer & Turner, 2006). So betrachtet 
liefert es einen Gradmesser für die subjektiv wahrgenommene schulische Inklusion. 



Empirische Forschungsergebnisse zum emotionalen Erleben oder Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern beruhen 
vorwiegend auf retrospektiv abgegebenen Selbstberichten (z.B. Kullmann, Geist & Lütje-Klose, 2015). Ein solcher aus 
Erinnerung abgerufener Bericht ist kognitiv verarbeitet und entspricht gewissermaßen einer verzerrten Einschätzung einer 
nachträglich konstruierten Evaluation des emotionalen Erlebens (Kahneman, 1999; Pekrun & Bühner, 2014). Um das 
emotionale Erleben im spezifisch raum-zeitlichen Kontext abzurufen, bietet sich die Experience Sampling Method (ESM) an, 
welche aktuelle Berichte im Sinne von online-reports aus dem unmittelbaren Alltag ermöglicht (Hektner, Schmidt & 
Csikszentmihalyi, 2007; Mehl & Conner, 2012). Im Rahmen dieses Beitrages wird deshalb den Fragen nachgegangen, wie sehr 
das unmittelbar und das retrospektiv berichtete emotionale Erleben korrespondieren, und inwiefern ausgewählte 
schulbezogene Merkmale diesen Verzerrungseffekt zu erklären vermögen. 

Zur Klärung dieser Frage wurden 719 Schülerinnen und Schüler der 4.-6. Primarstufe zu ihrem aktuellen und habituellen 
Befinden im Unterricht befragt. Das Befinden wurde anhand der PANAVA-Kurzskalen (Schallberger, 2005) operationalisiert, 
welche auf dem Circumplex-Modell affektiver Zustände (Watson, Clark & Tellegen, 1988) basieren. Zur Erfassung des 
aktuellen Befindens wurde die ESM eingesetzt. Hierzu rapportierten die Schülerinnen und Schüler an 14 randomisierten 
Zeitpunkten während dem Unterricht ihr unmittelbares emotionales Erleben. Zum habituellen Befinden gaben sie mittels eines 
konventionellen Fragebogens Auskunft. Als erklärende Variablen wurden die Einstellung gegenüber der Schule, die soziale 
Partizipation in der Schulklasse sowie das akademische Selbstkonzept erhoben. 

Um den Retrospektionseffekt zu isolieren, wurde für die Analysen ein Multilevel-Correlated-Traits-Correlated-Methods-Minus-
One-Modell (CT-C[M-1]; Eid, Nußbeck, Geiser, Cole, Gollwitzer & Lischetzke, 2008) verwendet. Rund 30% der Unterschiede in 
Selbstberichten von Schülerinnen und Schülern zu ihrem Befinden im Unterricht können nicht durch das 'tatsächliche' Befinden 
im Unterricht erklärt werden. Dieser Befund kann als Beleg dafür gesehen werden, dass Selbstberichte zum emotionalen 
Erleben teilweise vom gewählten methodischen Zugang abhängen. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass das Ausmaß 
dieser Verzerrungen mit schulbezogenen Merkmalen verknüpft ist: Insbesondere eine positive Einstellung gegenüber der 
Schule lässt rückblickend das emotionale Erleben positiver erscheinen als unmittelbar im konkreten Unterricht. 

Die Befunde werden vor dem Hintergrund unterschiedlicher kognitiver Abrufprozesse von Emotionen (Robinson & Clore, 2002; 
Robinson & Feldman Barrett, 2010) und in Bezug auf deren Bedeutung für die empirische Inklusionsforschung diskutiert. 

  

Diskursanalyse im Zusammenspiel zwischen quantitativen und qualitativen Herangehensweisen 

Raphael Zahnd 
Universität Zürich 

Anhand eines Forschungsprojekts zur Untersuchung der Verwendung des Behinderungsbegriffs innerhalb der Weltbank 
(Zahnd, 2016) sollen in diesem Beitrag relevante Aspekte in Bezug auf die Fragestellung dieses Symposiums herausgearbeitet 
werden. Der für die Forschung verwendete Korpus beinhaltete ca. 5000 Dokumente, weshalb die durchgeführte Diskursanalyse 
nicht nur über eine „klassisch qualitative“ Analyse erfolgte, sondern auch einen quantitativen Zugang benötigte. Eine solche 
Methodenkombination bringt die Frage der Kompatibilität dieser zwei Herangehensweisen bzw. der Probleme, die sich daraus 
ergeben haben, mit sich. In diesem Beitrag soll der Fokus deshalb insbesondere auf die im Projekt verwendete quantitative 
Methode, dem Topic Modeling auf Basis der Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Bleit et al., 2003), und deren Verbindung mit 
einer qualitativen Diskursanalyse gelegt werden. 

Topic Modeling ist ein Verfahren aus den Digital Humanities, das ermöglicht, auch aus grossen Textmengen Inhalte direkt zu 
extrahieren. Sie sind also dann hilfreich, wenn sich das Forschungsinteresse auf einen grossen Textkorpus bezieht, der für 
einzelne Forschende nicht mehr selbständig überschaubar ist. Dies kann bspw. im Fall von globalen Diskursen mit breiter 
Beteiligung oder bei Auseinandersetzungen innerhalb grosser Organisationen der Fall sein. Im Gegensatz zu „klassischen“ 
Analysen können sich die Untersuchungen dabei auf einen Datenkorpus beziehen, der über die eigentlichen Kerndokumente 
hinausgeht. Es wird eine inhaltliche Auseinandersetzung möglich, die auf Basis von qualitativen Analysen nicht machbar wäre, 
weil die Aufgabe aufgrund des Arbeitsaufwandes kaum zu bewältigen ist. Die Berechnungen mit der LDA resultieren in 
probabilistische Modellen, die semantische Cluster in einem Korpus identifizieren (Wiedemann & Niekler, 2016). Diese Cluster, 
dargestellt in Form von Häufigkeitsverteilungen von Wörtern, können inhaltlich interpretiert werden. Gleichzeitig ermöglichen 
die Resultate, die Themen des Modells wieder bis auf Dokumentenebene zurückzuverfolgen. Dank dieser Möglichkeit können 
auf dem Modell basierende, weiterführende inhaltliche Analysen qualitativer Art durchgeführt werden. 

Die direkte Verbindung eines qualitativ und eines quantitativ zu verortenden Zugangs hat sich in der Untersuchung der 
Weltbank als gewinnbringend erwiesen. Die qualitative Diskursanalyse ist dabei nicht nur als eine sinnvolle Ergänzung zu 
betrachten, sondern auch für die Interpretation der Topic Models wichtig. In Bezug auf die Fragestellung des Symposiums gilt 
es dennoch einige Punkte zu diskutieren, die im Verlauf des Forschungsvorhabens relevant wurden. Dazu gehört, dass die 
berechneten Modelle, aufgrund der Funktionsweise des Algorithmus, nie exakt reproduziert werden können. Es zeigen sich 
zudem Schwierigkeiten, die sich auf die Granularität der Modelle beziehen, ein Problem dass sich allerdings auch in einem 
breiteren Feld der Sozialwissenschaften stellt (Atmanspacher et al., 2014). Die im Forschungsprojekt verwendeten Modelle 
sind relativ grob, was der eigentlichen Ausrichtung des Projekts geschuldet ist. Im Gegensatz dazu zeigt sich bei einer näheren 
Betrachtung über den qualitativen Zugang, dass die berechneten Themen eine ziemlich breite Streuung der inhaltlichen 
Argumentationen beinhalten. Die zentrale Frage ist deshalb, wie grob bzw. fein die Skalierung der Modelle sein soll und welche 
Vor- und Nachteile bzw. auch Widersprüche sich daraus ergeben. 

  

Inklusion qualitativ erforschen – Schulethnographie und Dokumentarische Methode am Beispiel 
akteurszentrierter Forschungsprojekte 

Andreas Köpfer, Paula Bock, Florian Weitkämper 
Pädagogische Hochschule Freiburg 

Large-Skale-Untersuchungen kommen seit nun mehr als 20 Jahren zu der Erkenntnis, dass das (deutsche) Schulsystem sich 
durch eine hohe Selektivität und Reproduktion sozialer Ungleichheitsverhältnisse auszeichne (Klemm 2012; Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016). Gleichzeitig gibt es mittlerweile eine Reihe an Studien, die sich Bildungsaufstiegen zuwenden 
(z.B. El-Mafaalani 2012; King et al. 2011; zum Überblick: Scherr 2014). Die Konzipierung erfolgt dabei im Wesentlichen entlang 
einer makro- bzw. mikrostrukturellen Gegenstandkonstitution mit daraus folgenden Reflexionsproblemen (vgl. auch Emmerich/ 
Hormel 2017). Vor dem Hintergrund der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN 2006) gilt es nun, ein inklusives 
Bildungssystem auf allen Ebenen zu schaffen. Es stellt sich folglich die Frage, wie Wissensstrukturen, Überzeugungen und 
Handlungspraktiken der pädagogischen Akteur_innen innerhalb dieses z.T. ambivalenten Transformationsprozesses von 
Bildungsorganisationen entsprechend erhoben werden können – entlang des Modus der Umsetzung, d.h.: Wie wird das 
Reformvorhaben umgesetzt und welche Folgen ergeben sich daraus für die pädagogische Praxis? Welches Verständniss von 
Inklusion ist hierbei virulent? Nicht die normative Frage, ob Inklusion gut oder schlecht sei, sondern die analytische Frage nach 



dem „wie“ der Umsetzung rückt damit in den Fokus, die– so die Annahme – nicht explizit, sondern entlang der Analyse von 
Praktiken zu rekonstruieren sind. 

In diesem Beitrag wird der aufgeworfene qualitativ-rekonstruktive Zugang entlang dreier Forschungsprojekte, mit Fokus auf (a) 
den Umgang von Lehrkräften mit betroffenen Schüler_innen, (b) Kooperationen zwischen Jugendhilfe und Schule und (c) die 
Sicht von Schulleiter_innen auf inklusive Schulentwicklung, exemplifiziert. Daraus werden einige Möglichkeiten der qualitativ-
rekonstruktiven Sozialforschung für Inklusion aufgezeigt und vor diesem Hintergrund method(olog)ische Fragen und 
Reflexionsprobleme adressiert. 

Das Dissertationsprojekt von Florian Weitkämper interessiert sich dafür, wie in Grundschulen soziale Ordnungen hergestellt 
werden und in welcher Relation sie mit sozialen Ungleichheitsverhältnissen stehen. Der Fokus liegt dabei auf den Lehrkräften. 
Hierfür nimmt das Projekt in Deutschland bundeslandübergreifend verschiedene Grundschulen in den Blick und erforscht diese 
mithilfe ethnographischer Forschungsstrategien (Breidenstein et al. 2013). Eine zweite ethnographische Zugangsweise kommt 
im Dissertationsprojekt von Paula Bock zum Ausdruck, in dem es um Kooperationen von Jugendhilfe und Schule in an 
Inklusion orientierten Bildungssettings geht. Die qualitative Studie erforscht Lern- und Bildungsprozesse von Professionellen im 
Umgang mit Inklusion, indem die Praktiken der Professionellen sowohl in Weiterbildungssettings als auch in alltäglicher 
pädagogischer Praxis ethnografisch in narrativen Interviews rekonstruiert werden. 

Der Fokus der explorativen Studie von Andreas Köpfer zu Handlungspraktiken Schulleitender im Kontext inklusiver 
Schulentwicklung in der Schweiz richtet sich darauf, zu rekonstruieren, wie Schulleitende den Anspruch schulischer Inklusion 
bearbeitet, d.h. welche Orientierungen sie hierin an den Tag legen. Die Studie untersucht das Schulleitungshandeln in einer 
reformorientierten Phase zwischen Inklusionsbemühungen und an Vergleichbarkeit orientierten Standardisierungsprozessen 
(z.B. Hamos, PISA), das an schulische Akteur/-innen komplexe und ggf. ambivalente Anforderungen stellt. Dafür wurden 
problemzentrierte Experteninterviews mit Schulleitenden unterschiedlicher Schulformen der Nordwestschweiz durchgeführt und 
mittels der Dokumentarischen Methode der Textinterpretation ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Inklusion als top-
down-gesteuerter Prozess bearbeitet wird und die Schulleitenden eine kompensatorische Integration des Inklusionsanspruchs 
in bestehende schulisch-unterrichtliche Strukturen und Praktiken verfolgen. 

  

Topologische Netzwerkanalyse als methodisches Bindeglied zwischen den Ansätzen qualitativer und 
quantitativer Erkenntnisgewinnung 

Mathias Mejeh 
Universität Zürich 

Die Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher Methoden hat eine lange Tradition. Die Suche nach 
Antworten auf die Frage nach den Möglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnis und ihrer Dialektik (z.B. Décartes, 1637; Locke, 
1690) mündete in neuerer Zeit im Positivismusstreit (Adorno, 1962; Popper, 1962). Gleichzeitig ist allerdings zu erkennen, dass 
sich zunehmend ein Bemühen entwickelte, das qualitative und quantitative Zugänge nicht mehr nur gegenüber stellt, sondern 
sie vermehrt aufeinander bezieht („Mixed Methods“ bei Campell and Fisk (1959), „Triangulation“ bei Webb, 1966), um dadurch 
den entsprechenden Erkenntnisgewinn zu vergrössern. Allerdings können auch diese neuartigeren Ansätze bis heute eine 
gewisse Disparität unterschiedlicher Erkenntnismethoden nicht aufheben, weswegen hier nach wie vor eine sehr kontroverse 
Diskussion im Gange ist, in der zuweilen auch die Auflösung der Mixed-Methods gefordert wird (Symonds & Gorard, 2010). 

In diesem Zusammenhang soll in diesem Beitrag eine Methode vorgestellt werden, mit der es möglich wird, beide 
Erkenntnisstränge nicht nur simultan anzuwenden, sondern darüber hinaus auf Methoden- und Ergebnisebene aufeinander zu 
beziehen und in gewisser Weise miteinander zu verbinden. Die Grundlage dafür bildet die topologische Netzwerkanalyse, die 
sich aus der Topologie, der formalen Logik und der Graphentheorie ergibt. Insbesondere durch die Entwicklung technischer 
Mittel haben Netzwerkanalysen in den letzten Jahrzehnten einen starken Eingang in die Forschung erhalten, beispielsweise im 
Bereich der Analyse der "Social Media", wobei sie in anderen sozialwissenschaftlichen Bereichen allerdings bisher noch kaum 
Beachtung finden (Zander et al., 2014). 

Im Kontext Schulischer Integration werden daher in diesem Beitrag Handlungsstrukturen pädagogischen und psychologischen 
Fachpersonals, mit Hilfe der topologischen Netzwerkanalyse, beispielhaft dargestellt, analysiert und in Beziehung zu 
rechtlichen Handlungsnormen gesetzt. Dafür wurden entsprechende Daten zunächst in Strukturen überführt, d.h. in eine 
Darstellung von Analyseeinheiten und deren Verknüpfungen überführt. Deswegen wurden einerseits Dokumente, die den 
rechtlichen Rahmen schulischer Integration bilden, einer hermeneutischen Analyse (juristische Hermeneutik) unterworfen und 
dabei die rechtlichen Bezüge im Text als hierarchischer Bezugsrahmen erschlossen. In diesem Zusammenhang wurden 
andererseits fünf für die schulische Integration relevante Bereiche herausgearbeitet (Bürli, 1999) und in einen Fragebogen 
umgewandelt, der von insgesamt 136 Akteuren ausgefüllt wurde. Die dabei erschlossenen Handlungsstrukturen 
wiederspiegelten dabei inhaltlich die jeweils charakteristische Handlungsebene der Akteure. In einem zweiten Schritt wurde ein 
strukturbildendes Verfahren entwickelt, durch das für die jeweilige akteursbezogene Stichprobe prägnante und empirisch 
fundierte Handlungsstrukturen bestimmt werden konnten. Die Strukturen galten allerdings nur dann als prägnant, wenn sie eine 
signifikante Unterscheidung zu diffusen Strukturen aufweisen konnten (Mejeh, 2015). Hierdurch wurden Relationen zwischen 
gruppenspezifischer und gesellschaftlicher Handlungsnorm offensichtlich, die dann einerseits ein hierarchisches Verhältnis 
besitzen und andererseits Differenzanalysen ermöglichten. 

Auf Basis der obigen Ergebnisse und deren Analyse soll daher diskutiert werden, welche Möglichkeiten und Grenzen einer 
solchen Vorgehensweise auf methodischer Grundlage und somit für die Verbindung qualitativer und quantitativer 
Erkenntnisansätze hat. 
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Die Fragen, über welche Kompetenzen Lehrpersonen verfügen müssen, um langfristig beruflich gesund und engagiert zu 
bleiben und wie die kontextuellen beruflichen Bedingungen gestaltet werden können, dass dies möglichst vielen Lehrpersonen 
gelingt, bilden in der empirischen Lehrerforschung seit Längerem einen Schwerpunkt (Herzog, 2007; Rothland, 2013). Das Job 
Demands-Resources Modell (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006) hat als Heuristik für die Untersuchung dieser Fragen eine 



hohe Relevanz. Es postuliert Zusammenhänge zwischen arbeitsbedingten Belastungen (berufliche Anforderungen), 
Ressourcen und dem positivem Erleben des Berufes (u.a. als Arbeitsengagement) und negativen Folgen wie Erschöpfung. 

Die im Symposium präsentierten Beiträge geben Einblick in vier aktuelle Studien. Der erste Beitrag untersucht den 
Zusammenhang von Belastungen, Bewältigungsstrategien und negativer Beanspruchung in einer Stichprobe von 
Lehramtsstudierenden. Im zweiten Beitrag werden verschiedene Profile personaler Eigenschaften bei Berufseinsteigenden 
identifiziert, um zu analysieren, wie diese berufliche Ressourcen und Belastungen wahrnehmen. Der dritte Beitrag legt den 
Schwerpunkt auf kontextuelle Faktoren und fragt, welchen Einfluss das salutogene Schulleitungshandeln auf die Erschöpfung 
und das Arbeitsengagement von Lehrpersonen hat. Der vierte Beitrag knüpft am Arbeitsengagement an und untersucht, 
inwiefern sich Lehrerinnen von Personen in anderen Berufen unterscheiden in diesem und weiteren damit 
zusammenhängenden Merkmalen. 

Die Beiträge werden hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Praxis und Lehrer/innenbildung diskutiert. 

Hakanen, J. J., Bakker, A., B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School 
Psychology, 43, 495 - 513. 

Herzog, S. (2007). Beanspruchung und Bewältigung im Lehrerberuf. Münster: Waxmann. 

Rothland, M. (2013). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. Modelle, Befunde, Interventionen. Wiesbaden: VS Verlag. 
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Digitales Coping? Strategien der Stressbewältigung von angehenden Lehrpersonen in 
praktikumsbegleitenden Weblogs 

Dominik Petko
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Neben traditionellen Lern- und Reflexionstagebüchern (Hascher, Katstaller, & Kittinger, 2012), werden in Lehramtspraktika 
auch vermehrt Weblogs und andere digitale Instrumente eingesetzt (Wopereis, Sloep, & Poortman, 2010). Mit Weblogs wird die 
Reflexion teilweise öffentlich und zum Ausgangspunkt eines Austausches innerhalb einer Community. Besonderes Potenzial 
wird der Nutzung von Weblogs dabei der Stressreduktion zugeschrieben (Petko et al., 2015). Dies umfasst einerseits 
emotionsfokussiertes Coping, z.B. in den Ausprägungen von Reframing, Venting und Social Support, andererseits 
problemfokussiertes Coping, z.B. durch Analyse des Problems, Suche möglicher Lösungen, Auswahl von Handlungsstrategien 
und ihrer Evaluierung. In einer vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Studie wurde der Frage nachgegangen, ob 
sich solche Prozesse gezielt stimulieren lassen und ob die genannten Strategien in den Schilderungen in Weblogs von 
Studierenden sichtbar werden. Dazu wurden N=176 Studierende randomisiert in unterschiedliche Blogginggruppen aufgeteilt 
und über den Zeitraum eines vierwöchigen Praktikums in Bezug auf ihr Stresserleben und Copingverhalten befragt. Die 
Auswertungen konnten zeigen, dass Studierende überraschend wenig Stress im Praktikum erleben und das Weblogschreibens 
insbesondere von Studierenden als positiver eingeschätzt wird, die im Praktikum höhere Belastungslevels berichten (Egger, 
Totter, & Petko, 2016). In einer qualitativen Vertiefungsstudie wird deshalb der Frage nachgegangen, welche Arten des 
Copingverhaltens in Weblogs von Studiernden mit besonders ausgeprägten Stressprofilen sichtbar werden. Auf Basis des 
Verlaufs der Fragebogeneinschätzungen der Perceived Stress Scale (PSS) werden dazu Studierendenblogs identifiziert, die 
sich im Verlauf des Praktikums entweder durch a) konstant hohe Stresslevels oder b) durch einen besonders hohen einzelnen 
Stessanstieg auszeichnen. In den ausgewählten Fallstudien fällt auf, dass plötzlich auftretende Stresssituation kaum durch 
Herausforderungen des Unterrichts oder des Schülerverhaltens verursacht werden, sondern durch Unstimmingkeiten mit 
Mentor/inn/en und Praxislehrpersonen und durch plötzliche Krankheit. Konstant hohe Stresseinschätzungen scheinen hingegen 
eher auf Unterrichtsfaktoren zurückzuführen sein, insbesondere Probleme der Klassenführung und der Unterrichtsplanung. 
Obwohl in Weblogs durchaus Copingstrategien zur Anwendung kommen, bleibt bei Analyse der Blogeinträge fraglich, ob diese 
Strategien durch das Bloggen stimuliert wurden oder sie im Weblog nur retrospektiv dokumentiert werden. Wenn in den 
Weblogs jedoch an frühere Beiträge anknüpfende Reflexionen und Diskussionen mit anderen Studierenden stattfinden, werden 
Potenziale sichtbar, die über eine reine Dokumentation von Praktikumserlebnissen hinausgehen. 

Egger, N., Totter, A., & Petko, D. (2016). Praktikumsbegleitende Weblogs: Ein geeignetes Mittel im Umgang mit Stress? 
Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 11(1), 189–208. 

Hascher, T., Katstaller, M., & Kittinger, C. (2012). Zur Funktion von Lerntagebüchern in der Lehrer/innenbildung. Potentiale für 
die Ausbildung und die Lehr-Lernforschung. Schulpädagogik heute, 3, 1–23. 

Petko, D., Egger, N., Schmitz, F. M., Totter, A., Hermann, T., & Guttormsen, S. (2015). Coping through blogging: A review of 
studies on the potential benefits of weblogs for stress reduction. Cyberpsychology. Journal of Psychosocial Research on 
Cyberspace, 9, 5. 

Wopereis, I. G. J. H., Sloep, P. B., & Poortman, S. H. (2010). Weblogs as instruments for reflection on action in teacher 
education. Interactive Learning Environments, 18, 245–261. 

  

Engagiert und / oder beansprucht? Gefährdete Vermeider, selbstwirksame Realisten und engagierte 
Idealisten 

Benita Affolter 
Pädagogische Hochschule St. Gallen 

Lehrpersonen erhalten immer wieder negative mediale Präsenz. Es wird konstatiert, dass sie ihren Beruf nicht richtig 
ausführen, dass sie überfordert, belastet oder falsch ausgebildet sind. Lehrpersonen generalisierend als stark beansprucht zu 
bezeichnen, wie dies medial oft vermittelt wird, ist jedoch nicht gerechtfertigt (Rothland & Klusmann, 2012). Denn ein Grossteil 
der Lehrpersonen führt ihren Beruf mit Freude und Engagement aus (Döring-Seipel & Dauber, 2014). Sie nehmen ihre Arbeit 
als erfüllend und lohnenswert wahr (Bieri, 2005; Timms & Brough, 2012). 

Durch die eher negativ geprägte mediale Präsenz stehen Lehrpersonen mit ihren persönlichen Merkmalen, sowie auch die 
Arbeitsbedingungen an Schulen im Fokus. Es wird danach gefragt, was zu Beanspruchung führt. Auf der anderen Seite fragt 
kaum jemand danach was zu Zufriedenheit und Engagement von Lehrpersonen beiträgt. 

Dies obwohl Engagement ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Lehrpersonen zu sein scheint. Engagierte Lehrpersonen passen 
ihr Unterrichtshandeln besser an die sozialen, emotionalen und motivationalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler an 
(Unterbrink et al., 2010). Sie initiieren bessere Lehr-Lernprozesse, bessere Schüleraktivierung sowie eine höhere 
Angebotsvielfalt im Unterricht (Döring-Seipel & Dauber, 2014). Lediglich nicht krank zu sein dürfte für einen qualitativ guten 
Unterricht nicht genügen. Lehrpersonen benötigen zusätzlich Freude am Unterricht, Motivation und Engagement. 



Im Projekt ‘Engagement und Beanspruchung von Lehrpersonen’ wurde danach gefragt, was das Erleben von Engagement und 
Beanspruchung der Arbeit gegenüber beeinflusst. Aufgrund einer latenten Profilanalyse mittels MPlus wurden 105 
berufseintretende Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I aufgrund ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen, 
Zielorientierungen und der Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale in die drei Profile ‘gefährdete Vermeider’, ‘selbstwirksame 
Realisten’ sowie ‘engagierte Idealisten’ eingeteilt. Über das längerfristig beste Profil personaler Merkmale verfügen die 
‘selbstwirksamen Realisten, über das ungünstigste die ‘gefährdeten Vermeider’. Sie berichten mehr Beanspruchung und 
weniger Engagement nach einem Jahr Berufstätigkeit. Am Arbeitsplatz nehmen sie weniger Ressourcen und Stressoren wahr. 
Sie sind mit ihrem Leben weniger zufrieden, verfügen über eine tiefere Kompetenzeinschätzung sowie eine geringere 
Bereitschaft zur Fortbildung. Ihr Beanspruchungserleben hat vom Ende der Ausbildung bis nach einem Jahr Berufstätigkeit 
signifikant zugenommen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen diskutiert. 

Bieri, T. (2005). Lehrpersonen: Hoch belastet und trotzdem zufrieden? Bern: Haupt. 

Döring-Seipel, E., & Dauber, H. (2014). Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält. Empirische Ergebnisse zur Bedeutung 
psychosozialer Ressourcen im Lehrerberuf. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Rothland, M., & Klusmann, U. (2012). Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf. In S. Rahm & C. Nerowski (Eds.), 
Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online. (pp. 1-41). Weinheim und Basel: Beltz Juventa. 

Timms, C., & Brough, P. (2012). „I like being a teacher“. Career satisfaction, the work environment and work engagement. 
Journal of Educational Administration, 51, 768-789. 

Unterbrink, T., Zimmermann, L., Pfeifer, R., Rose, U., Joos, A., Hartmann, A., Bauer, J. (2010). Improvement in school 
teachers' mental helth by a manual-based psychological group program. Psychotherapy and Psychosomatics, 79, 262-264. 

  

Salutogenes Handeln von Schulleitenden und dessen Einfluss auf positive und negative 
Beanspruchungsfolgen von Lehrpersonen 
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Basierend auf dem Job Demands-Resources Modell untersucht der Beitrag den Einfluss der Schulleitung auf den 
gesundheitsgefährdenden Prozess, bei dem hohe berufliche Anforderungen zu negativen Beanspruchungsfolgen wie zum 
Beispiel Erschöpfung führen kann, und den Motivationsprozess, in dem berufsbedingte Ressourcen zu einem hohen 
Arbeitsengagement beitragen. 

Der gesundheitsgefährdende und der Motivationsprozess sind an einer repräsentativen Stichprobe von Schweizer 
Lehrpersonen nachgewiesen worden. Bedeutende Effekte auf Erschöpfung gingen dabei von den Belastungen im 
Zusammenhang mit Zeitdruck, Konflikten mit Eltern und Unterrichtsstörungen aus, bedeutende Effekte auf das 
Arbeitsengagement hatten die personale Ressource des Kompetenzselbstkonzeptes und die soziale Ressource der 
Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen (Baeriswyl, Krause & Kunz Heim, 2014; Kunz Heim, Sandmeier & Krause, 
2014). 

Das salutogene Leitungshandeln weist die beiden Komponenten Gesundheitsmanagement und direktives salutogenes 
Leitungshandeln auf (Harazd, Gieske & Rolff, 2009). Das Gesundheitsmanagement umfasst Massnahmen auf der Ebene der 
Schule, von denen erwartet wird, dass sie eine fördernde Wirkung auf die Gesundheit der Lehrpersonen haben. Mit dem 
direktiven salutogenen Leitungshandeln sind Aspekte gemeint, welche die Anweisungen von Schulleitenden aus der Sicht der 
Lehrpersonen als verständlich, bewältigbar und sinnvoll erscheinen lassen. 

Die im Symposium vorgestellten Studie geht der Frage nach, welche Effekte die beiden Komponenten des salutogenen 
Leitungshandelns im Job Demands-Resources Modell auf Erschöpfung und Arbeitsengagement haben und ob es sich um 
direkte oder über Ressourcen und Belastungen mediierte Effekte handelt. Entsprechend dem heuristischen Modell wird 
postuliert, dass das Gesundheitsmanagement und das direktive salutogene Leitungshandeln der Schulleitenden negative 
Effekte auf Erschöfpung und positive Effekte auf das Arbeitsengagement von Schweizer Lehrerinnen- und Lehrern haben. 

Die Daten wurden im Rahmen der Projektpartnerschaft mit Sucht Schweiz (Stiftung für Suchtprävention und -Forschung, 
Lausanne) erhoben und stammen aus der Lehrpersonenbefragung von 2014, welche gleichzeitig mit der alle vier Jahre 
durchgeführten Studie Health Behaviour in School-Aged Childern (HBSC) bei Schülerinnen und Schülern des 5. bis 9. 
Schuljahres realisiert wird. Die Stichprobe (N=567) beruht auf einer repräsentativen Zufallsstichprobe aus dem nationalen 
Verzeichnis aller Schulklassen des 5. bis 9. Schuljahres der öffentlichen Schulen des Bundesamtes für Statistik (Windlin, 
Kuntsche & Delgrande Jordan, 2011). Die Hypothesen werden mit Hilfe von Strukturgleichungsmodellen überprüft. 
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Harazd, B., Gieske, M., & Rolff, H.-G. (2009). Gesundheitsmanagement in der Schule. Lehrergesundheit als neue Aufgabe der 
Schulleitung. Köln: LinkLuchterhand. 

Kunz Heim, D., Sandmeier, A. & Krause, A. (2014). Effekte von arbeitsbedingten und personalen Ressourcen auf das 
Arbeitsengagement und das Engagement für die Schulentwicklung bei Lehrpersonen. Empirische Pädagogik, 28 (2), 147-170. 

Windlin, B., Kuntsche, E., & Delgrande Jordan, M. (2011). Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Lehrpersonen in der 
Schweiz - national repräsentative Ergebnisse demografischer, klassen- und schulbezogener Faktoren. Schweizerische 
Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 33(1), 125 - 144. 

  

Positive berufliche Beanspruchung und emotionale Bindung zur Organisation: Unterscheiden sich 
Lehrpersonen von anderen Berufsgruppen? 

Anita Sandmeier, Debbie Mandel, Martin Gubler 
Pädagogische Hochschule Schwyz 

Work Engagement als positives Erleben der beruflichen Aufgabe und affektives Commitment als emotionale Bindung zur 
Organisation sind zwei Faktoren, die in der organisationstheoretischen und der arbeits- und organisationspsychologischen 
Forschung als zentral identifiziert wurden für Outcomes wie beruflichen Verbleib, Leistung, organisationales Engagement und 
Stresserleben (Halbesleben, 2010; Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002). Diese bewährten Konzepte werden 
selten in spezifischen Lehrerstichproben untersucht (u.a. Kunz Heim, Sandmeier & Krause, 2014) und bisher liegen wenig 
berufsvergleichende Studien vor, die Aussagen machen können zur Frage, ob sich die Lehrpersonen in diesen Aspekten 



beruflichen Erlebens, deren Prädiktoren und Konsequenzen von anderen Berufsgruppen unterscheiden. Für die Leitung von 
Schulen und die Personalentwicklung sind solche vergleichenden Studien jedoch äusserst wertvoll, da sie helfen aufzudecken, 
ob der Lehrberuf sich tatsächlich deutlich unterscheidet von anderen Berufen (Terhart, 2016). Eine differenzierte Analyse, ob 
und wo Lehrer anders «ticken» als andere Berufsleute, hilft zu entscheiden, welche der Erkenntnisse der langjährigen 
organisationstheoretischen Forschungstradition, und welche Instrumente der privatwirtschaftlichen Praxis auch für den 
Lehrerberuf genutzt werden könnten. Dazu will diese Präsentation einen Beitrag leisten, indem Lehrpersonen mit Personen aus 
Sozial- und Gesundheitsberufen bzw. von Personen aus technischen Berufen verglichen werden hinsichtlich Work 
Engagement und affektivem Commitment zur Organisation, deren Prädiktoren und Konsequenzen. 

Die vorgestellten Analysen basieren auf den Daten des Forschungsprojekts Cross-Cultural Collaboration on Contemporary 
Careers (für einen Überblick siehe www.5C.careers; Briscoe, Hall & Mayrhofer, 2011), das standardisiert in 30 Ländern 
berufliche Laufbahnen berufsübergreifend untersucht. In mehrfaktoriellen Varianzanalysen werden Lehrpersonen (N=240), mit 
Personen in Gesundheits- und sozialen Berufen (N=185) und in Informations- und technischen Berufen (N=125) unter 
Berücksichtigung von Geschlecht und Alter verglichen. 

Briscoe, J. P., Hall, D. T. & Mayrhofer, W. (2011). Careers around the world (Bd. 1). London: Routledge. 

Halbesleben, J.R.B. (2010). A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, resources, and 
consequences. In A.B. 

Bakker & M.P. Leiter (Hrsg.), Work engagement. A handbook of essential theory and research (S. 102–116). New York: 
Psychology Press. 

Kunz Heim, D., Sandmeier, A., & Krause, A. (2014). Effekte von arbeitsbedingten und personalen Ressourcen auf das 
Arbeitsengagement und das Engagement für Schulentwicklung bei Lehrpersonen. Empirische Pädagogik, 28 (2), 147 - 170. 

Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L. & Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the 
organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of vocational behavior, 61 (1), 20–52. 

Terhart, P.D.E. (2016). Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalentwicklung an Schulen. In H. Altrichter & K. Maag 
Merki (Hrsg.), Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem. 2. Auflage (S. 279–299). 

 

SES D 07: Les temps de la collaboration interprofessionnelle à l'heure de 
l'école inclusive (bil) 

Heure: Mardi, 27.06.2017: 13:00 - 14:30  ·  Salle: MIS10 3.16 
Président(e) de session: Edith Guilley 

Les temps de la collaboration interprofessionnelle à l'heure de l'école inclusive 

Président(s) de session: Edith Guilley (Service de la recherche en éducation), Marco Allenbach (HEP Vaud) 

Discutant(s): Nicolas Bindschedler (DIP Genève) 

A l'aide d'exemples de dispositifs (romands et alémaniques) basés sur la collaboration interprofessionnelle et ayant une visée 
d'école inclusive, ce symposium analysera la collaboration inter-métier par des réflexions en lien avec le temps. 

Les enseignants de classe ordinaire et d'autres professionnels de l'éducation, notamment du domaine spécialisé, fonctionnent 
selon différentes temporalités d'actions, les premiers étant sous la pression du programme scolaire et des évaluations. Afin de 
collaborer, ces professionnels peuvent-ils se rejoindre sur un temps commun? Comment la dynamique locale change pour 
chacun de ces professionnels? Quel impact la collaboration a-t-elle sur le temps de travail de ces professionnels? Ces 
questions amènent à d'autres questions relatives aux difficultés de la collaboration interprofessionnelle. Celle-ci entraine-t-elle 
des confusions de rôle, des conflits de territoire? Comment ceux-ci peuvent-ils se clarifier, se négocier ? Quels sont les 
prérequis à la mise en place d'une collaboration effective? Et quels sont les processus à travers lesquels des relations de 
coopération peuvent se développer ? 

Le symposium abordera également les obstacles institutionnels à la collaboration interprofessionnelle: lorsque les 
professionnels de l'éducation sont soumis au cadre des programmes scolaires, lorsqu'un dispositif est balisé à l'horaire 
scolaire, lorsqu'il est ancré dans un seul niveau d'enseignement. Quel impact ces obstacles institutionnels ont-ils sur la réussite 
des dispositifs? 

Les intervenants et discutant de ce symposium, en qualité de chercheurs, évaluateurs, ou acteurs institutionnels, soumis eux-
mêmes à des temporalités différentes, apporteront leurs points de vue aux questions posées. 

  

Présentation du symposium 
  

Processus de construction de la coopération en équipe pluridisciplinaire 

Céline Geoffroy, Carole Henry, Marco Allenbach, Fabrice Guillaume, Frédérique Rebetez 
HEP Vaud 

Le projet d’école inclusive, pour développer la capacité de l’école à prendre en considération les besoins particuliers de chaque 
élève, implique un développement de collaborations pluridisciplinaires. La mise en synergie de compétences professionnelles 
plurielles s’avère nécessaires à la prise en considération de ces besoins. (Potvin 2013 ; Guerdan, 2016 ; Beaumont, Lavoie et 
Couture, 2010 ; Porter et Aucoin, 2012 ; etc.). Pour éviter les risques de multiplication et de morcellement des prises en charge, 
ainsi que d’isolement et de découragement des professionnels, la qualité des relations interprofessionnelles semble un enjeu 
fondamental. 

Si le partenariat, la collaboration et la coopération sont abondamment prônés, tant dans les écrits scientifiques que dans les 
textes formels, un écart important est régulièrement constaté entre ces modèles prescrits et les pratiques développées sur le 
terrain (Allenbach, Borri-Anadon, Leblanc, Paré, Rebetez et Tremblay, 2016). Faisant l’hypothèse que le développement de 
relations de coopération ne dépend pas uniquement de conditions préalables et d’injonctions, nous nous nous sommes 
intéressés aux interactions à travers lesquelles se construisent de telles relations. 

Notre recherche collaborative (Dégagné, 1997 ; Lefrançois, 1997) s’est penchée sur les processus de construction de la 
coopération au sein d’une équipe pluridisciplinaire, comprenant plusieurs intervenants à l’école : psychologues, éducatrice, 
infirmière et animatrice de projets de promotion de la santé. Trois méthodes de récolte des données ont été adoptées : 

- observation participante (Albarello, 2011) et enregistrement des séances d’équipe 

- entretiens d’auto-confrontation (Clot, 2006) et entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2008) avec chaque membre de l’équipe 



- entretiens collectifs de mise en débat (Dubet, 1994) des résultats intermédiaires. 

Les résultats débouchent sur l’identification de plusieurs processus à travers lesquels se construisent et s’entretiennent des 
relations de coopération (Senett, 2010 ; Guerrero et Guillaume, 2014 ; Johnson et Pugach, 1996). Ils débouchent aussi sur 
l’analyse des types de soutien qu’apporte l’équipe pluridisciplinaire à ses membres. Celle-ci apparaît comme un support 
nécessaire au travail continuel de négociation de collaborations (Allenbach, Duchesnes, Gremion et Leblanc, 2016), 
notamment avec les autres professionnels concernés par les situations où ils interviennent (enseignants réguliers, membres de 
la direction, thérapeutes privés, etc). 

  

Zusammenarbeit in der integrativen Förderung – Ressource oder Belastung? 

Reto Luder 
PH Zürich 

Integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen erfordert die 
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie 
weitere pädagogisch-therapeutische Fachpersonen arbeiten dabei zusammen, um die Förderung zu planen, im Schulalltag 
umzusetzen und zu evaluieren. 

Diese multiprofessionelle Zusammenarbeit wird einerseits als zentrale Gelingensbedingung für eine erfolgreiche integrative 
Förderung gesehen, andererseits von vielen Akteuren als anforderungsreich und teilweise auch als belastend bezeichnet 
(Lütje-Klose & Urban, 2014; Kunz, Luder, Maag Merki & Werner, 2013). Besonders der zeitliche Aufwand für gemeinsame 
Besprechungen, Koordination und Absprachen, wird von vielen Lehrpersonen betont. 

Bisher wurde in der Schweiz noch wenig empirisch untersucht, auf welche Art und Weise verschiedene Akteure in Schulteams 
im Rahmen der integrativen Förderung zusammenarbeiten und welche Auswirkungen diese Zusammenarbeit auf die 
Beteiligten hat. Die hier vorgestellte Studie leistet einen Beitrag zur Beantwortung der folgenden Fragestellungen in diesem 
Bereich: 

• Welche Formen der Kooperation werden innerhalb multiprofessioneller Schulteams zur Umsetzung integrativer Förderung 
genutzt? 

• Auf welche Art und Weise und zu welchen Inhalten wird dabei zusammengearbeitet? 

• Welchen Einfluss haben dabei Faktoren auf der Ebene des Schulsystems (z.B. kantonale Vorgaben oder die Grösse der 
Schuleinheit)? 

• Welche Auswirkungen hat die Kooperation auf die beteiligten Akteure im Schulteam? 

In der vorliegenden Studie (N=3669 Fachpersonen) wurde die Zusammenarbeit von Schulteams in der Schweiz (N=208 
Schuleinheiten) mit einer online-Fragebogenerhebung untersucht. Dabei kamen standardisierte Skalen zum Einsatz (vgl. Kunz 
et al., 2015), mit denen unter anderem folgende Dimensionen der Kooperation und ihrer Auswirkungen erfasst wurden: 

• Einstellungen zu Integration 

• Selbstwirksamkeit 

• Arbeitsbelastung und Zeitaufwand 

Neben diesen Dimensionen wurden auch verschiedene Rahmenbedingungen auf der Ebene der Schule erfasst und deren 
Einfluss auf die Ausgestaltung der Kooperation wurde überprüft. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die multiprofessionelle Kooperation in unterschiedlichen Formen realisiert wird. Diese sind unter 
anderem abhängig von den Themen und Inhalten, zu denen zusammengearbeitet wird. 

Die Auswirkungen der Kooperation zeigen zwei Seiten. Einerseits steigt die zeitliche Belastung mit vermehrter Kooperation an, 
andererseits wirkt sich dies nicht negativ, sondern positiv auf die erlebte Arbeitsbelastung aus. Weiter sind die Auswirkungen 
auch abhängig davon, zu welchen inhaltlichen Themen kooperiert wird. 
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Des équipes pluridisciplinaires dans l'enseignement primaire genevois 

Verena Jendoubi, Edith Guilley, Marc Brüderlin, Amaranta Cecchini 
SRED 

Depuis la déclaration de Salamanque (UNESCO, 1994), un mouvement en faveur de l'école inclusive et des lois relatives à 
l'Instruction publique obligent les écoles à se "repenser" (Ramel & Bonvin, 2014). L'école inclusive repose sur un principe 
éthique : "celui du droit pour tout enfant, quel qu'il soit, à fréquenter l'école ordinaire" (Plaisance & al., 2007). Néanmoins, sa 
mise en œuvre dans les établissements scolaires constitue un objet de préoccupation majeure pour les systèmes éducatifs. La 
formation du personnel scolaire à l'accueil de tous les élèves, dont certains se trouvent aujourd’hui séparés du cursus ordinaire 
et à la prise en compte d'une plus grande diversité de besoins des élèves, est considérée comme prioritaire (Belmont, 2003); 
elle se concrétise le plus souvent par la collaboration interprofessionnelle entre enseignants de classes ordinaires et d'autres 
professionnels de l'éducation (par ex. psychologue, éducateur). 

Cette communication analyse la nouvelle dynamique locale engendrée par l'arrivée d'équipes pluridisciplinaires dans des 
établissements primaires genevois. Une méthode mixte d'analyse a été adoptée, associant des entretiens semi-directifs avec 
une quarantaine de personnes et des questionnaires adressés à l'ensemble des professionnels des établissements. 

La communication décrit comment, dans ce projet pilote, le contexte professionnel se transforme, autant pour les enseignants 
de l'ordinaire que pour les spécialistes nouvellement arrivés dans les établissements. Elle examine ainsi les difficultés liées au 
partage de "l'arène professionnelle" (Grossen, 1999) entre les acteurs de l'éducation. Nous y verrons, d’une part, la manière 



dont les spécialistes sont amenés à définir eux-mêmes leur(s) nouveau(x) rôle(s) et comment, d’autre part, leur intégration au 
sein des équipes éducatives affecte la façon dont les enseignants conçoivent leur activité professionnelle. Emergent parfois 
des confusions de rôles, voire des conflits de territoire qui ont un impact sur l'identité professionnelle de ces différents acteurs. 

Par ailleurs, la communication s’intéresse à la collaboration interprofessionnelle entre enseignants de l'ordinaire et spécialistes. 
Définie par Marcel et al. (2007) comme une nouvelle pratique enseignante, celle-ci ne s'est pas encore généralisée, les 
prérequis à ce changement (comme l'instauration d'une relation de confiance ou d'une culture commune) étant longs à se 
mettre en place. En particulier, la présentation illustre une difficulté à la mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle 
lorsque les spécialistes sont considérés comme des "experts" (Allenbach, 2015) auxquels les enseignants délèguent la 
responsabilité de certains élèves à besoins particuliers. Néanmoins, lorsque la collaboration interprofessionnelle est effective, 
les enseignants de l'ordinaire et les spécialistes relèvent des apports aux niveaux émotionnel (par ex. soutien), cognitif (par ex. 
développement de leurs connaissances) et idéologique (par ex. évolution de leurs représentations). 

Notons enfin que ces négociations interviennent dans un contexte institutionnel spécifique qui influe sur la manière dont se 
jouent les recompositions identitaires à l’œuvre dans l’intégration des équipes pluridisciplinaires. La communication se term ine 
donc par des considérations à une échelle plus générale en esquissant les obstacles institutionnels à la collaboration 
interprofessionnelle et donc à la mise en œuvre d'une école plus inclusive. 
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In der heutigen Zeit besitzen viele Schülerinnen und Schüler umfassendes und konkretes Wissen und Können im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), welches nicht selten auch jenes ihrer Lehrpersonen übersteigt (z. B. 
Mpfs, 2014). Nicht davon ausgegangen werden kann jedoch, dass mit höherem Können und vielfältigeren 
Nutzungsmöglichkeiten auch eine Zunahme an ethischer Sensibilität im Umgang mit neuen Technologien einhergeht. 
Empirische Mediennutzungsstudien zeigen vor allem eine eher unterhaltungsorientierte Nutzungspräferenz im Jugendalter auf, 
welche ebenfalls dysfunktionale Ausprägungen annimmt. Eine zentrale und notwendige Aufgabe von Lehrpersonen besteht 
daher in der Verantwortlichkeit bezüglich eines ethisch korrekten Verhaltens von Schülerinnen und Schülern im Umgang mit 
IKT – was grundsätzlich für Lehrkräfte zutrifft, insbesondere aber auch für jene in den Bereichen der Informatik und 
Medienpädagogik. Dieser Punkt wird in der Literatur unter dem Stichwort des ethischen Führungsverhaltens diskutiert (vgl. u.a. 
Coclar, 2012) und kann als eine Dimension von IKT-Literacy gesehen werden. 

In diesem Beitrag wird aufbauend hierauf den folgenden drei Fragen nachgegangen: 

1. (Wie) Kann IKT-Verantwortlichkeit bei Lehrpersonen empirisch erfasst werden? 

2. Wie stark sind IKT-Verantwortlichkeiten bei Lehrpersonen in der Schweiz ausgeprägt? 

3. Können derartige IKT-Verantwortlichkeiten anhand von (ausgewählten) individuellen Merkmalen sowie schul- und 
unterrichtsbezogenen Aspekten erklärt werden? 

Zur empirischen Erfassung von IKT-Verantwortlichkeit wurde in Anlehnung an Coclar (2012) ein dreidimensionales Instrument 
generiert, wobei den Dimensionen jeweils zwei inhaltliche Bereiche zugrunde liegen: (1) Dem «Verhalten gegenüber 
unethischem Umgang mit IKT» (5 Items, α = .82) liegen Aspekte des Erkennens und Aufklärens unethischen Verhaltens 
zugrunde sowie die Bereitschaft bei unethischem Verhalten korrigierend einzuschreiten. (2) Die «Weckung und Stärkung 
ethischer Sensibilitäten im Umgang mit IKT» (5 Items, α = .75) fokussiert die Prävention von unethischem Verhalten, dies 
einerseits im Sinne einer (wissens- und handlungsbasierten) Sensibilisierung hinsichtlich (un-)korrektem IKT-Verhalten, und 
andererseits anhand von direkten Rückmeldungen und Belohnungen bei korrektem Verhalten. (3) Und die «Kulturelle 
Einbettung ethischer IKT-Prinzipien» (4 Items; α = .70) beinhaltet die Aspekte der Um- und Durchsetzung einer ethikorientierten 
IKT-(Schul-)Ordnung. 

Im Rahmen der ICILS-Studie (International Computer and Information Literacy Study) der IEA konnten in der Schweiz 
insgesamt 796 Lehrpersonen der Sekundarstufe I aus 74 Schulen bezüglich deren IKT-Verantwortlichkeit schriftlich befragt 
werden (vierstufige Likert-Skala). Die Ergebnisse einer explorativen Faktorenanalyse bestätigen das oben beschriebene 
dreidimensionale Modell der IKT-Verantwortlichkeit. Während die Dimension «Verhalten gegenüber unethischem Umgang mit 
IKT» (M = 3.09, SD = .58) deutlich Zustimmung erfährt, zeigen sich die Mittelwerte der beiden anderen Dimensionen im 
Mittelbereich zwischen Zustimmung und Ablehnung («Vermittlung ethischer Prinzipien im Umgang mit IKT» [M = 2.57, SD = 
.60], «IKT-Ethik als Schulhauskultur» [M = 2.66, SD = .61]). 

Ergebnisse multipler Regressionen belegen Varianzaufklärungskraft hinsichtlich aller drei IKT-Verantwortlichkeits-Dimensionen, 
wobei sich insbesondere die Aspekte IKT-Selbstwirksamkeitserwartung (β = .16 - .24, p < .001) und Zusammenarbeit der 
Lehrpersonen im Bereich IKT (β = .17 - .33, p < .001) als bedeutsam erweisen. Neben der Darbietung der erwähnten 
theoretischen und methodischen Grundlagen zum Konstrukt IKT-Verantwortlichkeit sowie der empirischen Ergebnisse werden 
im Rahmen des Beitrags die Befunde hinsichtlich deren praktischen Bedeutsamkeit diskutiert. 

  



Die "Fachkultur" Lehramt? Fachorientierungen in lehramtsbezogenen Masterstudiengängen 

Thomas Fischer 

Europa-Universität Flensburg, Deutschland; tomto.fischer@gmail.com 

Fachkulturen werden als größere spezifische Gruppen einzelner Disziplinen bestimmt (Multurs, 2004). Damit rücken 
fachkulturell geteilte Sichtweisen in den Blick, die über einen pädagogischen Code fachspezifische Identifikationsprozesse 
vermitteln (Bernstein, 1977). Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich entweder auf einzelne Fächer bzw. 
Einfachstudiengänge oder werden im Falle kombinierter Fachstudien derart interpretiert, als würde nur das jeweils fokussierte 
Fach domänenspezifische Sichtweisen der Sozialisanden präformieren. Dies ist fragwürdig für lehramtsbezogene 
Studiengänge, da das Lehramtsstudium Fächer kombiniert, die an sich eigenständige akademische Disziplinen darstellen 
sowie Studierende rekrutiert, die bereits vor dem Studium über stabile Überzeugungen zu professionellen Kernelementen des 
Lehrerberufs verfügen. 

Das vorliegende Projekt greift die Forschungslücke auf und zielt auf die Rekonstruktion der Fachorientierungen 
Lehramtsstudierender vor dem Hintergrund ihrer multidisziplinären Verortung. Die Umsetzung des empirisch rekonstruktiv 
angelegten Forschungsvorhabens erfolgt auf der Grundlage von leitfadengestützten Gruppendiskussionen mit Studierenden 
(n=25) lehramtsbezogener Masterstudiengänge und orientiert sich an der dokumentarischen Methode (Bohnsack, 2003). Diese 
zielt auf die Rekonstruktion des impliziten Sinngehalts, die dem empirischen Material zugrunde liegen und als habitualisiertes 
und zum Teil inkorporiertes Orientierungswissen, relativ unabhängig von den intendierten Sinnstrukturen der Akteure 
strukturiert sind. Die dokumentarische Methode erlaubt die Erfassung kollektiv geteilter Orientierungsrahmen und lässt sich 
damit direkt an die Rekonstruktion von Fachorientierungen anschließen. Der Leitfaden thematisiert entlang offener Fragen die 
Sicht- und Erlebensweisen Studierender zu (1) Fachidentifikation (2) der Bedeutung bildungswissenschaftlichen Wissens sowie 
(3) der Gestaltung und Gewichtung der Studienanteile der universitären Phase der Lehrerausbildung 

Die Befunde lassen die Vermutung zu, dass die Studierenden zumeist ein relativ distanziertes Verhältnis zu den 
Studienfächern im Lehramtsstudium einnehmen, das durch eine kollektive Orientierung an der schulischen Erwartungslogik 
gekennzeichnet ist. Ferner zeichnet sich ab, dass die wahrgenommene Zufriedenheit mit den jeweiligen Studienfächern an die 
Passförmigkeit zu den antizipierten Anforderungen des zukünftigen Lehrerberufs gebunden ist und vor allem durch den 
Anwendungsbezug der Fächer hergestellt wird. 

 

Entwicklung des Forschungswissens bei Studierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an der 
Universität Freiburg während des Masterstudiengangs 

Peter Vetter, Susanne Bruppacher, Martina Werder 

Universität Freiburg, Schweiz; peter.vetter@unifr.ch, susanne.bruppacher@unifr.ch, martina.werder@unifr.ch 

Die Auseinandersetzung mit Forschung ist in vielen europäischen Ländern zu einem bedeutsamen Teilbereich in der 
Ausbildung von Lehrkräften geworden (KMK, 2004; Korhonen & Weil, 2013). Die OECD (2011) hält dabei fest, dass Lernen im 
21. Jahrhundert eine Lehrerinnen- und Lehrerbildung erfordert, die Lehrpersonen dabei unterstützt „to become innovators and 
researchers in education“. Auch für die schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist dieser Ansatz bedeutsam, so gilt für 
die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I, dass „alle Studierenden einen Einblick in 
Forschung und Forschungsmethoden erhalten“ müssen (EDK, 2015). 

Die Kompetenz zum Forschen ist dabei auf das Berufsfeld bezogen und ist Teil des professionellen Handelns. Dabei umfasst 
im Sinne Weinerts (2001) Kompetenz die drei Bereiche Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltung. Auf den Bereich der Forschung 
und die Ausbildungssituation von angehenden Lehrpersonen übertragen bedeutet dies, 

 dass Studierende über forschungsmethodische Kenntnisse verfügen, 

 die Fertigkeiten besitzen diese auf praktische Problemstellungen im schulischen Kontext zu übertragen und 

 die emotionale und motivationale Bereitschaft zeigen, diese Probleme forschungsbezogen zu bearbeiten. 

Die Forschungslage zur Forschungskompetenz von Lehrpersonen ist aber sehr rudimentär. Untersucht wurde teilweise, 
welchen Nutzen Lehrerstudierende der Forschungskompetenz als Teil des professionellen Kompetenz von Lehrpersonen 
zuschreiben, sowie Einstellungen und weitere motivationale Aspekte im Zusammenhang mit dem Aufbau von 
Forschungskompetenz (z.B. Byman et al., 2009; Jyrhäma et al., 2008; Papanastasiou, 2005). 

Während Fragen zur Einstellung teilweise untersucht wurden, sind Studien zum Forschungswissen noch eher seltener zu 
finden (z.B. Van der Linden, Bakx, Ros, Beijaard und van den Bergh, 2015), wobei dieses Forschungsdesiderat nicht nur für die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung gilt, denn Earley (2014) hält - aufgrund einer Synthese über die Literatur zur 
forschungsmethodischen Ausbildung, in die 89 Artikel aus unterschiedlichen Fachrichtungen eingeflossen sind - fest: „Very little 
was presented that gives us a picture of what student learning looks like. While some articles discussed course content, and 
others assessment, none presented a picture of student knowledge gained as a result of taking a research methods course – 
we do not know, for example, what students know after taking a research methods course that they did not know before.“ 

Hier setzt die eigene Untersuchung an. Ziel ist es, zu erfassen, welches Wissen die Studierenden der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung zum Begriff ‚Wissenschaftliche Forschung’ im Verlauf ihres dreisemestrigen Masterstudiengangs aufbauen. Zur 
Erfassung des Wissens der Studierenden werden Mind-Maps analysiert, da sie es ermöglichen, umfangreiche 
Wissensbestände auf Kernpunkte zu reduzieren. Um die Veränderungen im Wissen der Studierenden zu erfassen wurde ein 
Pre-Posttest-Design eingesetzt, wobei die erste Befragung (Pretest) jeweils zu Beginn des Masterstudiums und der Posttest 
nach drei Semestern erfolgte. Konkret waren die Studierenden zu beiden Erhebungszeitpunkten aufgefordert, zum Begriff 
‚Wissenschaftliche Forschung’ während 10 Minuten ein Mind-Map zu erstellen (wobei ihnen ein Beispiel zum Begriff ‚Lernen 
und Wissenserwerb’ vorgegeben wurde). Anhand vergleichender Analysen der Mind-Maps zu den beiden Testzeitpunkten soll 
untersucht werden, ob, inwieweit und wie sich die Mind-Maps des Pre- und des Posttests unterscheiden. Es wird erwartet, dass 
sich die im Rahmen der forschungsmethodischen Ausbildung thematisierten Begrifflichkeiten in mehr oder weniger grossem 
Ausmass in den Mind-Maps im Posttest nachweisen lassen. 
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Hétérogénéité des attitudes face à l’apprentissage de différentes branches : étude chez des élèves en fin 
de scolarité obligatoire 

Philippe Genoud 

Université de Fribourg, Suisse; philippe.genoud@unifr.ch 

L’analyse des attitudes des individus permet généralement de mieux comprendre et prédire leurs conduites. Dans le contexte 
scolaire, la façon dont les élèves appréhendent leurs apprentissages se révèle être un élément central pour une meilleure 
compréhension de leurs comportements face aux tâches qui leur sont assignées. En effet, au fil de leur parcours scolaire, les 
élèves vont se forger des représentations de chacune des disciplines auxquelles ils sont confrontés dans leur programme. 
Ainsi, certains développeront par exemple du plaisir et de l’enthousiasme pour l’apprentissage d’une langue étrangère tout en 
ayant une forte répulsion face aux mathématiques, alors que d’autres s’investiront plus volontiers dans une branche à moins 
forte valence scolaire telle l’économie familiale. 

Les différentes attitudes développées au fil de la scolarité concernent (1) le registre cognitif (p.ex. sentiment de compétence, 
utilité perçue), (2) le registre affectif par le biais des émotions positives ou négatives, ainsi que (3) le registre comportemental 
généralement abordé sous l’angle de l’investissement de l’élève (Triandis, 1971; Fishbein & Ajzen, 1975). Elles vont avoir des 
répercussions – directes et indirectes – sur l’ensemble du parcours scolaire de l’élève. Différentes recherches ont par exemple 
confirmé que les attitudes influençaient la façon dont l’élève demande de l’aide (e.g. Butler & Shibaz, 2008 ; Ryan & Shim, 
2012) ou son taux absentéisme (e.g. Burke, 2010), mais surtout sa réussite scolaire (e.g. Petscher, 2010; Gautreau & Binns, 
2012) et ses choix de formation et de carrière professionnelles (e.g. Thorndike-Christ, 1991). 

L’objectif de notre recherche vise à évaluer, après d’élèves en dernière année de scolarité obligatoire (11ème Harmos), leurs 
attitudes envers l’apprentissage des mathématiques, de l’allemand et de l’anglais, mais également de l’économie familiale. Par 
le biais du Questionnaire des attitudes socio-affectives en maths (Genoud & Guillod, 2014) et de son adaptation pour les autres 
branches concernées, nous avons récolté des données auprès de plus de 800 élèves (séparément pour les diverses 
branches), ceci dans les différentes filières. 

Les résultats que nous présenterons ont pour but premier de mettre en évidence les différences d’attitudes en fonction du 
genre et du type de classe, mais surtout selon les quatre branches évaluées. Il s’avère ainsi intéressant, dans un canton 
bilingue, de constater des différences d’attitudes face aux langues étrangères (allemand vs anglais), mais également de relever 
des écarts entre les branches à forte ou à faible valence scolaire (p.ex. mathématiques vs économie familiale). Nous 
soulignerons également les différents effets d’interactions trouvés et interpréterons l’ensemble des résultats à la lumière des 
limites méthodologiques de notre recherche (notamment le plan inter-sujets de récolte des données). Au niveau des 
perspectives, nous esquisserons diverses pistes permettant d’envisager des interventions plus ciblées visant une amélioration 
des attitudes des élèves afin non seulement d’avoir un impact sur l’engagement scolaire mais également sur leur ouverture en 
matière de perspectives professionnelles. 

 

Conciliation en situation de contraintes temporelles dans des classes de niveau primaire 

Françoise Pasche-Gossin, Esther González Martínez 

Haute école pédagogique BEJUNE, Suisse; francoise.pasche-gossin@hep-bejune.ch, e.gonzalezmartinez@hep-bejune.ch 

Le travail de l'enseignant exige de trouver des équilibres entre les contraintes propres à trois temporalités: le temps de l'école, 
le temps de l'enseignant et le temps de l'élève (Chopin, 2010; Perrenoud, 2001; Tardif, Lessard, 1999). Les enseignants y 
parviennent grâce à des efforts de planification, d'aménagement, de conception et d'auto-évaluation menés en amont ou en 
aval de situations de contact direct avec leurs élèves. Une fois en situation, ces réponses sont toutefois confrontées aux 
contingences du moment qui obligent à les réajuster (Maurice, Allègre, 2002). 

Notre présentation s'appuie sur des recherches en cours concernant la dimension temporelle de l'activité enseignante au 
niveau primaire dans l’espace BEJUNE (Berne francophone, Jura et Neuchâtel). Nous combinons l'étude des conditions 
institutionnelles (Gather Thurler, Maulini, 2007) et l'analyse des pratiques de travail (Lussi Borer, Durand, Yvon, 2015) pour 
saisir en quoi celui-ci consiste concrètement, tel qu'il se déroule en situation. Nos matériaux sont des notes ethnographiques 
tirées d'observations du travail enseignant réalisées directement en classe ainsi que par l'intermédiaire d'enregistrements 
vidéo. Ces observations s'accompagnent de comptes rendus de ces mêmes pratiques effectués par les enseignants eux-
mêmes se prêtant à des entretiens semi-directifs, des entretiens de type instruction au sosie ainsi qu'à la production de 
cahiers-temps. Ces matériaux sont mis en perspective avec des documents produits par et pour les établissements scolaires, 
qui structurent au niveau temporel le travail des enseignants. 

Notre présentation part de la question générale des cadres temporels structurant le travail enseignant pour examiner la 
manière dont ces cadres sont articulés, gérés et vécus par les professionnels, en fonction des contingences du moment. Nous 
présentons un ensemble de pratiques qui sont autant de réponses de l'enseignant à l'impératif de conciliation des temporalités 
dont: a) la mise en place d'organisations temporelles ad hoc répondant aux besoins du moment, b) l'investissement de 
l'enseignant dans plusieurs cours d'action en parallèle, et c) la reconfiguration de ressources spatiales et matérielles afin de 
faciliter la gestion temporelle des activités. Ces pratiques sont conçues à la fois comme des manifestations des conditions du 
travail enseignant et comme des réponses à ces conditions, déployées en situation par les professionnels. 

Notre réflexion sur les conditions temporelles du travail enseignant et leur gestion en situation nous permet d'interroger ce en 
quoi ce travail consiste concrètement, tel qu'il est mené sur le terrain (Barrère, 2002). Elle contribue également à saisir les 
difficultés de ce travail dont l'évolution est marquée par la multiplication des tâches soumises à des fortes contraintes 
temporelles (NECTA, 1994; Tardif, Lessard, 2004), en particulier des difficultés de gestion du temps exprimés par des 
enseignants en formation ainsi que par ceux débutant dans la profession (Wentzel et al., 2012). 

 
  



SES D 10: Quality in School Development / Qualität der Schule / Ecole et 
qualité 

Heure: Mardi, 27.06.2017: 13:00 - 14:30  ·  Salle: MIS10 2.04 
Président(e) de session: Inge Schnyder 

School Turnaround in Ten Schools in Germany: School Leadership and Coordinated System Efforts as a 
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During the last decade increasing attention has been paid towards schools which in the English speaking context are defined 
as “ineffective”, “in decline”, “failing”, or “schools in challenging circumstances”, which also includes a focus on the school 
context in terms of low SES, high degree of migration etc., which often appear in combination with dysfunctional characteristics 
of the school organisation (Murphy & Meyers, 2008). 

This paper explores school development processes in ten schools in difficult circumstances in a large city in Germany. All the 
schools take part in a school turnaround project initiated as a public-private partnership between the school authority and a 
well-established private foundation. 

This five-year project draws on a mixed methods and longitudinal design which includes document analysis, semi-structured 
interviews with actors in the participating schools, the school governing system as well as actors involved in improvement 
initiatives, and project stakeholders. Four surveys are conducted among teachers and school leaders. 

This paper presents findings from the analysis of quantitative and qualitative data gathered during the first three years of the 
project. Structural Equation Modelling (SEM) is used as analytic technique to test out latent variables and to investigate 
relationships with school characteristics. The qualitative analysis focuses on creating meanings and structures of organizational 
realities seen from multiple perspectives in the school system (Connelly et al, 1999). This approach takes into account that the 
different stories are positioned and presented from the perspective of individuals and groups of actors with certain intentions at 
a specific moment in time (Eisenhart, 2000). 

Preliminary findings from quantitative analysis indicates mainly two different subcultures in the schools, one of them being 
characterised by negative tensions among the staff, lack of consensus about the core tasks of the school and new directions for 
the school, an attitude of devaluing each other’s work which connects to dissatisfaction with the work situation and low capacity 
to deal with work pressure. On the other hand, in all the schools there is a group of staff who perceives the quality of their work 
as good, they share a common ground for their work, and they have a high degree of work satisfaction. The analysis of the 
interview data shows different perceptions of the problems of the schools and how to solve them, from e.g. “we need other 
types of students” to “we need more differentiated teaching approaches for this heterogeneous group of students”. In general, a 
well-functioning and strategic school leadership is a main key for improvement. Yet, evidence shows that cooperation with local 
authorities and coordinated system efforts are needed in order for the schools to improve in a sustainable way. 
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Qualität der Schule: ein Reformprogramm. Von der Gesamtschule zur guten Schule. Eine historische 
Analyse des Konzepts Qualität der Schule seit Beginn der grossen deutschen Bildungsreform. 

Désirée Donzallaz Schnyder 
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Ausgehend von der „Schulqualitätsdiskussion“ der 1990er/2000er-Jahre wurde die Entstehung der Diskussion über die 
„Qualität der Schule“ durch die deutschsprachige Erziehungswissenschaft für den Zeitraum 1969-1991 analysiert. 

Der Forschungsstand über Qualitätskonzepte für (Berufs-)Schulen (Bereiche TQM und der Schulpraxis) in den 1990er/2000er-
Jahren zeigt auf, dass Wirkungen dürftig ausfallen (z.B. Büeler, 2004; Dubs, 2003; Gonon et al., 1999; Harvey & Green, 2000; 
Posch & Altrichter, 1997; Strittmatter, 1997; Van den Berghe, 1998). Ob mit der Einführung eines Qualitätskonzepts, die Schule 
wo auch immer „besser“ geworden ist, liess sich mit keiner Evaluation eindeutig nachweisen. Die Gründe dafür sind vielfältig: 
Neben methodischen Einwänden rückt der Faktor des Glaubens der Rezipienten an die Wirkungskraft des Qualitätskonzepts in 
den Vordergrund, der sowohl die pädagogische Rezeption als auch die bildungspolitisch initiierte Evaluation beeinflusst. 
Während für die Pädagogik die kritische Haltung gegenüber Konzepten aus dem Managementbereich (ISO 9001, EFQM) 
hervorzuheben ist, deutet demgegenüber die positive Haltung von Seiten der Bildungsadministration auf die 
Rechenschaftslegungsfunktion der Evaluation hin (vgl. BBT, Zertifizierung berufsbildender Schulen, 2004). Für diese Phase ist 
charakteristisch, dass der Glaube an die Wirkungen eines Qualitätskonzepts bei gleichzeitig vorhandenem 
Vertrauensvorschuss das beobachtbare Muster in der Rezeption von Qualitätskonzepten ist. Akteure der Schulentwicklung 
(Schulpraxis, Bildungsadministration) befinden über die Wirkungen von Qualitätskonzepten mit ihren Annahmen und 
Argumenten, daran ändern auch Evaluationsergebnisse kaum etwas. Ähnliches zeigte Rieger (2000) für die Rezeption der 
Schulentwicklung in der Schweiz auf. 

Wo liegen die Wurzeln dieses Musters? Sind sie in der Erziehungswissenschaft selber zu finden? Antworten auf diese Fragen 
sollen mit der Fragestellung, wie die Erziehungswissenschaft die Qualitätsdiskussion der Schule theoretisch und empirisch 
mitbestimmt, gefunden werden. Die Arbeit geht von der Prämisse der Erziehungswissenschaft als wichtiger Akteurin im 
Bildungssystem aus und sieht diese in Anlehnung an Kussau und Brüsemeister (2007) als Teil eines schulischen 
Mehrebenenmodells. Mit einem policy-orientierten, quellengestützten Phasenmodell wurde der Prozess der Konstruktion, 
Legitimation und Evaluation der Qualität der Schule durch die Erziehungswissenschaft untersucht. Aufgezeigt wird, dass diese 
seit der „empirischen Wende“ der 1960er bis in die 1990er-Jahre eine wichtige Funktion in der auch „politischen“ Diskussion 
über die Qualität der Schule übernommen hat. Diese Rolle wurde sowohl normativ als auch empirisch in unterschiedlichen 
Konstellationen eingenommen (z.B. im Rahmen der Bildungsreform der 1960er/70er-Jahren, in Schulentwicklungsprojekten der 
1980er/90er-Jahren). Die Qualitätsdiskussion der Schule durch die Bildungsforschung hat ihre Wurzeln in der deutschen 
Bildungsreform 1960er/70er-Jahren. Auffallend ist, dass bereits mehr als zehn Jahre vor der „Qualitätsdekade“ der 1980er-
Jahre ein ähnliches Muster in Bezug auf die Vorstellungen über die Qualität der Schule und der Eindeutigkeit von empirischen 



Befunden zu finden ist. Dieses Muster ist stabil. Eine weitere Stabilität zeigt sich auch in den schulorganisatorischen 
Vorstellungen der Schule und ihrer Regulative. Ob von der Gesamtschule, der guten Schule oder der pädagogischen 
Handlungseinheit die Rede ist, eine Gemeinsamkeit haben diese Vorstellungen der Schule in Bezug auf ihre Regulative: die 
demokratischen Prinzipien Autonomie und Partizipation werden in der Diskussion der Qualität der Schule seit den 1960er-
Jahren als Bedingungen für die institutionelle Demokratisierung der öffentlichen Schule vertreten. Der Qualitätsdiskurs der 
letzten 40 Jahre ist diesbezüglich stabil. 

 

L'évolution du concept de qualité de l'éducation dans le discours des organisations internationales 

Anthony Cerqua, Ignacio Reyes 
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Pour des raisons d’efficacité autant que de justice sociale, l’amélioration du niveau scolaire de tous les élèves constitue 
aujourd’hui l’objectif premier de toute politique éducative (Cusset, 2011; UNESCO, 2014). Alors que cet objectif s’affirmait dans 
les programmes politiques nationaux et internationaux, l’UNESCO (2004) déclarait qu’aucune politique ni stratégie ne saurait 
soutenir efficacement la quête d’une éducation de grande qualité pour tous les jeunes sans une définition claire et précise de 
ce qu’est une éducation de qualité. Près de dix plus tard, Tawil, Akkari et Macedo (2012), dans une contribution thématique 
pour l’UNESCO, soutenaient que la notion de qualité de l’éducation continuait de se dérober à toute définition et que la 
concernant, nous nous situions encore dans un labyrinthe conceptuel. 

Le discours sur la qualité de l’éducation est pourtant bien rodé. De la manière de justifier l’intérêt de lui porter attention à 
l’épineuse question de son évaluation, la qualité de l’éducation a fait l’objet de très nombreuses réflexions visant à mettre de 
l’ordre dans le "maquis conceptuel" qui entoure la qualité de l’éducation (Tawil, Macedo et Akkari, 2012) et tenter d’apprivoiser 
les significations, les perceptions et les attentes dont elle est génératrice. La présente communication n’entend pas proposer 
un énième modèle d’intelligibilité. Elle interroge plutôt le constat communément admis à propos du caractère évolutif et 
dynamique du concept de qualité en éducation. 

Pour ce faire, la communication présente les résultats d’une analyse documentaire qui retrace l’évolution du concept de qualité 
de l’éducation à travers les quatre catégories d’analyse suivantes : 1) descripteurs/caractéristiques, 2) conditions favorables, 3) 
résultats et 4) indicateurs (Bernard, 2009). Le corpus de textes est composé des trois grandes déclarations qui ont guidé 
l’action internationale en matière d’éducation ces trente dernières années (Jomtien, 1990; Dakar, 2000; Incheon, 2015), de 
l’ensemble des Rapports mondiaux de suivi des progrès de l’EPT (2002-2015) et de textes publiés par des organisations 
internationales qui proposent des modèles pour mieux comprendre ou évaluer la qualité de l’éducation (Banque mondiale, 
1990; UNICEF, 2000 et 2002; UNESCO, 2004, 2007, 2009, 2011, 2012; Piggozi, 2006; Bernard, 2009; Tawil, Akkari, Macedo, 
2012). 

Les résultats de l’analyse montrent, sur le plan de l’esprit, une certaine stabilité dans la conception de la qualité de l’éducation. 
Sur le plan de la lettre, en revanche, le débat sur la qualité de l’éducation se cristallise autour d’une opposition paradigmatique 
qui l’empêche d’avancer. En guise d’ouverture, nous postulons que l’approche holistique ardemment souhaitée par ceux qui 
entendent traiter convenablement la problématique de la qualité de l’éducation ne pourra advenir qu’en dépassant cette 
opposition et en revenant sur quelques distinctions simples, mais fondamentales. 
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PISA-Ergebnissen von 2006 zufolge weisen in nahezu allen Ländern Jugendliche, die planen, später als Lehrperson tätig sein 
wollen, niedrigere mathematische Kompetenzen und Lesekompetenzen auf als Jugendliche, die später in einem anderen 
qualifizierten Beruf arbeiten wollen (OECD, 2015). Ähnlich liegen aus deutschsprachigen Studien Befunde vor, wonach 
Studierende, die eine Lehrpersonenausbildung beginnen, über geringere kognitive Fähigkeiten und schlechtere Schulnoten 
verfügen als Studienanfängerinnen und Studienanfänger anderer Studiengänge. Allerdings sind die Ergebnisse zu dieser 
These negativer Selektion uneinheitlich, verschiedene Arbeiten beschreiben die Rekrutierung für das Lehramt als eine negative 
Auslese hinsichtlich der kognitiven Eingangsvoraussetzungen (z.B. Giesen & Gold, 1993, Spinath, van Ophuysen & Heise, 
2005), andere Untersuchungen finden keine Unterschiede zwischen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit oder ohne 
Berufswunsch Lehramt (z.B. Bergmann & Eder, 1994). Die Befundlage weist insgesamt auf eine Binnenselektion zwischen 
eher leistungsstarken angehenden Gymnasiallehrpersonen im Vergleich zu anderen Lehramtsanwärtern hin 
(zusammenfassend Rothland, 2014). Für die Deutschschweiz berichten Denzler und Wolter (2008) von einer Studie, der 
zufolge Maturandinnen und Maturanden, die planten, eine Lehrpersonenausbildung an einer Pädagogischen Hochschule 
aufzunehmen, im Vergleich mit Maturandinnen und Maturanden mit anderen Berufswünschen über weniger sehr gute Deutsch-
Noten verfügten, während sich bei den Mathematik-Noten keine signifikanten Unterschiede fanden. Insgesamt existieren für die 
Schweiz jedoch kaum Untersuchungen dazu, welche Studierenden sich für eine Ausbildung zur Lehrperson entscheiden. 

Hieran knüpft die vorliegende Studie mit den folgenden Forschungsfragen an: (1) Welche kognitiven Eingangsvoraussetzungen 
bringen Studierende von Lehrpersonenstudiengängen des Volksschulsektors im Vergleich zu Studierenden anderer 
Studiengänge mit? (2) Nennen Studierende, die eine Lehrpersonenausbildung an der PH absolvieren, häufiger intrinsische 
Studienwahlmotive als Studierende anderer Studiengänge? 

 

Die zweite Forschungsfrage resultiert aus Befunden, denen zufolge sich für Schulnoten keine positiven Zusammenhänge mit 
späterer pädagogischer Handlungskompetenz aufzeigen liessen, während dies für intrinsische Studienwahlmotive der Fall war 
(Hanfstingl & Mayr, 2007). Laut einer Studie von Bieri Buschor und Schuler Braunschweig (2011) erwiesen sich Ergebnisse 
eines Intelligenztests nicht als bedeutsame Prädiktoren zur Vorhersage von Erfolg in der Zwischenprüfung eines PH-Studiums 
in Zürich. Es erscheint daher sinnvoll, auch nicht kognitive Eingangsvoraussetzungen zu untersuchen. 

Methode. Den Analysen liegen längsschnittliche Daten aus einer nationalen Evaluationsstudie zum Maturitätsreglement 
(EVAMAR II, Eberle et al., 2008) und einer zugehörigen SNF-Nachfolgestudie zugrunde. In der Evaluationsstudie wurden im 
Jahr 2007 mit den SchülerInnen kurz vor ihrer Matura ein Deutsch- und Mathematikleistungstest sowie ein kognitiver 
Fähigkeitstest durchgeführt. In der Nachfolgestudie wurden Daten der Deutschschweizer Teilstichprobe im Frühjahr 2011 



postalisch zu ihren Studienfächern (N = ca. 1600) und im Winter 2011/12 (N ca. 1200) zu ihren Studienfachwahlmotiven und 
ihrer Maturadurchschnittsnote per Selbstauskunft online erhoben. 

Ergebnisse. Die Gruppenvergleiche mittels T-Tests zeigen, dass die Studierenden der PH-Lehrerbildungs-Studiengänge 
(n=171) zum Zeitpunkt der Matura bei allen drei Leistungstests (Erstsprache, Mathematik, kognitiver Fähigkeitstest) signifikant 
schlechtere Ergebnisse erzielt hatten als die Gruppe der Studierenden anderer Studiengänge (n= 1436), wobei die praktischen 
Relevanzen nur klein bis mittel sind. Bei den Maturadurchschnittsnoten ergaben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede. 
Die Analyse der Studienwahlmotive zeigt auf, dass Studierende der Studiengänge der Lehrerausbildung an der PH signifikant 
häufiger intrinsische Studienfachwahlmotive angeben als Studierende anderer Fachrichtungen. Die Ergebnisse werden im 
Hinblick auf die These der negativen Selektion von LehramtsanwärterInnen diskutiert. 

 

Zusammenhänge zwischen der schülerperzipierten und der tatsächlichen Leistungserwartung der 
Lehrperson 

Lena Hollenstein 

Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Professionsforschung und Kompetenzentwicklung, Schweiz; 
lena.hollenstein@phsg.ch 

Trotz der langen Forschungsgeschichte zum Erwartungseffekt, die durch den Pygmalioneffekt von Rosenthal und Jacobson 
1968 ihren Anfang gefunden hat, ist die Forschungslage bis heute sehr heterogen. In Bezug auf die Leistungserwartung ist es 
schwierig Aussagen über die Stärke des Effekts, die praktische Relevanz und die Auftretensformen zu machen. Unter der 
Leistungserwartung wird die in die Zukunft gerichtete Überzeugung an das Potential der Schülerinnen und Schüler zu 
verstehen (Ludwig, 1991; Kunter & Pohlmann, 2015). In den meisten Studien wurde der direkte Effekt der Leistungserwartung 
auf die Leistungsentwicklung betrachtet. Dabei wird die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler, welche theoretisch 
häufig als Mediator genannt wird, selten empirisch überprüft (vgl. z.B. Rosenthal & Rubin, 1978; Jussim & Harber, 2005; Kunter 
& Pohlmann, 2015). Es wird davon ausgegangen, dass das unterschiedliche Verhalten, welches die Lehrperson je nach 
Leistungserwartung gegenüber den Schülerinnen und Schülern zeigt, den Lernenden bewusst ist. Beispielsweise bekommen 
Lernende, von denen die Lehrperson mehr erwartet, mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung (vgl. z.B. Hanisch, 1992). Babad 
hat 1990 aufzeigen können, dass ein identisches Lehrerverhalten von Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich 
interpretiert werden kann. Somit ist nicht eindeutig geklärt, wie die Leistungserwartung der Lehrperson mit der durch die 
Schülerinnen und Schüler wahrgenommenen (schülerperzipierten) Leistungserwartung der Lehrperson zusammenhängt. 

Aus diesem Grund soll im geplanten Beitrag der Fokus auf der schülerperzipierten Leistungserwartung der Lehrperson liegen 
und der Zusammenhang mit der Leistungserwartung der Lehrperson sowie der Effekt auf die Leistungsentwicklung überprüft 
werden. 

1. Wie hängt die Leistungserwartung der Lehrperson mit der schülerperzipierten Leistungserwartung der Lehrperson 
zusammen? 

2. Welche Effekte hat die schülerperzipierte Leistungserwartung auf die Leistungsentwicklung im Fach Mathematik innerhalb 
eines Schuljahres? 

Die Analysen beziehen sich auf Daten von 30 Primarlehrpersonen sowie 548 Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen der 
vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Längsschnittstudie zur Wirkung der Lehrerbildung (WiL) erhoben wurden. 
Die schülerperzipierte Leistungserwartung der Lehrperson wurde über einen Fragebogen erhoben, in dem die Schülerinnen 
und Schüler Aussagen zur Leistungserwartung ihrer Lehrperson auf einer vierstufigen Likert-Skala beurteilten. Die 
Leistungserwartung der Lehrperson wurde sowohl bezüglich der Klasse als Ganzes als auch bezüglich der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler erfasst. Die klassenbezogene Leistungserwartung wurde ebenfalls mittels Fragebogen erhoben. Die 
schülerbezogene Leistungserwartung der Lehrperson wurde über die Einschätzung der erreichten Punktzahl in einem 
Mathematiktest zu jedem Schüler und jeder Schülerin ermittelt. 

Die Datenanalysen wurden unter Berücksichtigung der hierarchischen Datenstruktur mit Mehrebenenanalysen in Mplus 7.0 
durchgeführt (Muthén & Muthén, 2012). 

Erste Ergebnisse zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler eine höhere Leistungserwartung wahrnehmen, wenn die 
klassenbezogene Leistungserwartung der Lehrperson in Bezug auf die Zumutung hoch ist (β = .80, p < .001). Auf die 
Mathematikleistungsentwicklung innerhalb eines Schuljahres wirkt sich die schülerperzipierte Leistungserwartung der 
Lehrperson im Bereich des Zutrauens positiv aus (β = .13, p < .001). 

Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungserwartung für den Unterricht und die Leistungsentwicklung 
von Schülerinnen und Schülern diskutiert. 

 

Lernzeit, Auszeit, Leidenszeit: Ordnungen und Praktiken der Zürcher Lehrpersonenausbildung 1900-1950 

Andrea De Vincenti, Norbert Grube, Andreas Hoffmann-Ocon 

Pädagogische Hochschule Zürich, Schweiz; andrea.devincenti@phzh.ch, norbert.grube@phzh.ch, a.hoffmann-ocon@phzh.ch 

Dieser bildungshistorische Beitrag nimmt unterschiedlich miteinander verflochtene Zeitordnungen und -wahrnehmungen der 
Zürcher Lehrpersonenbildung in den Blick. Im Kontext der in den 1920er Jahren dynamisierten Reformdebatten im Kanton 
Zürich über Akademisierung und inhaltliche Intensivierung der Ausbildung von Lehrpersonen standen Forderungen nach 
zeitlicher Ausdehnung im Raum (Hoffmann-Ocon 2015; Lussi Borer/Criblez 2011). Sie wurden mit der Veränderung des 
Schulpublikums, der Ausschöpfung von Begabungsreserven und mit der Integration neuen pädagogischen Wissens begründet, 
etwa in Psychologie, Jugendkunde und Didaktik – trotz der gleichzeitigen Debatte über Wissensüberbürdung. So verdoppelten 
sich etwa die Ausbildungszeiten der Arbeitslehrerinnenkurse und der Kindergärtnerinnen bis 1933. Auch die angestrebte 
Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbildung in einem Unter- und Oberseminar wurde mit einer Verlängerung der 
Seminarzeit verbunden. 

In diesem Kontext sind zum einen formal recht strikte Zeitregime, etwa im Seminar Unterstrass entstanden. Zeitliche 
Strukturierungen von gemeinsamem Morgen- und Abendgebet, Mahlzeiten, Gesang, Bibliotheks- und Seminargartennutzung 
rahmten die eigentlichen Unterrichtszeiten und sollten dauerhafte Verfügbarkeit über die Zöglinge ermöglichen. Zum anderen 
wurden gegenüber einem geplanten Oberseminar Stimmen laut, trotz kurzer zur Verfügung stehender Ausbildungszeit 
Studienfreiheit in beschränktem Masse zu gewähren, damit wissenschaftliche Probleme selbsttätig durchdrungen werden 
können. 

Doch diese panoptisch (Foucault 1994, 225f.; 227-229; 251-292) anmutenden Zeitregime und Ordnungen waren mit 
eigensinnigen Praktiken der Zeitnutzung der Kandidaten verflochten. Unter Praktiken sind nicht nur geteilte kollektive und 
regelhafte Handlungsroutinen (Jaeggi 2014, 96f., 102) und auf gewohnheitsmässige Formen, Rituale, Institutionalisiertes und 



Normiertes (Haasis/Rieske 2015, 14ff.; Tanner 2012, 8) bezogenes alltägliches Handeln zu verstehen, sondern auch 
eigensinnige Aneignungen und fragile „Mehrschichtigkeit[en] der Beziehungen“ (Lüdtke 2003, 282). 

Seminarzöglinge konnten ihre Ausbildungszeit auch als Auszeit von der Herkunftsfamilie, dem Heimatort sowie sozialem Milieu 
und zugleich von den auferlegten Lernzeiten wahrnehmen. Die zeitlichen Tagesstrukturen liessen kommunikative 
Neuerfahrungen mit Gleichaltrigen zu, etwa in Vereinigungen von Seminaristen. Seminarzeiten konnten auch zeitlich 
zäsurhafte neue Sinnzuschreibungen ermöglichen durch Engagements von angehenden Lehrpersonen in Abstinenz-, Wander- 
und Sportbewegungen. 

Auszeiten schlossen Leidenszeiten nicht aus, gerade wenn Erfahrungen von Enge und Reglementierung einzelne Begabungen 
unterdrückten und charakterliche Negativbeurteilungen zu Sinnkrisen führten. 

Unser Beitrag geht anhand von vielfältigen Quellen, Jahresberichten der Seminare, Disziplinar- und Prüfungsakten sowie 
Egodokumenten von Seminarlehrpersonen und -kandidaten, diesen Verflechtungen von Ordnungen und Praktiken in drei 
Abschnitten nach, indem Lern-, Aus- und Leidenszeiten anhand von Fallbeispielen untersucht, jedoch nicht idealtypisch 
getrennt, sondern aufeinander bezogen werden. 
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Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer – ko-konstruktive Zusammenarbeit von Lehrpersonen in perLen-
Schulen 

Marco Galle, Rita Stebler 

Universität Zürich; marco.galle@uzh.ch 

Im Forschungsprojekt perLen (personalisierte Lernkonzepte in heterogenen Lerngruppen, www.perlen.uzh.ch) der Universität 
Zürich und der Universität Fribourg (Reusser, Pauli, & Stebler, 2015) werden 65 Schulen (perLen-Schulen), die ihren Unterricht 
in Richtung personalisiertes Lernen weiterentwickeln, untersucht. Im Zuge dieser Entwicklungen wandeln sich Lehrpersonen 
von ‚Einzelkämpfern‘ zu ‚Teamplayern‘. Grundsätzlich kann die Zusammenarbeit von Lehrpersonen sehr unterschiedlich 
erfolgen. Gräsel, Pröbstel, Freienberg und Parchmann (2006) beispielsweise unterscheiden drei Kooperationsformen: (1) 
Austausch von beruflichen Materialien und Ideen ohne gemeinsame Zielsetzung und zur Ressourcenstärkung, (2) arbeitsteilige 
Kooperation, bei der Aufgaben unter einer gemeinsamen Zielsetzung aufgeteilt werden, um Arbeitsprozesse effizienter zu 
gestalten und (3) Ko-Konstruktion als ein intensiver, auf ein gemeinsames Ziel gerichteter Austausch, um Wissen für eine 
gemeinsame Problemlösung aufeinander zu beziehen. Im geplanten Posterbeitrag wird die ko-konstruktive Kooperation unter 
folgenden Forschungsfragen untersucht: 

• Wie häufig berichten die Lehrpersonen von ko-konstruktiven Kooperationsformen? 

• Welche gemeinsamen ko-konstruktiven Kooperationsgegenstände lassen sich extrahieren? 

• Wie beurteilen die Lehrpersonen die ko-konstruktive Kooperation? 

Eingebettet ist die Studie im perLen-Projekt. Hier wurden elf Schulen für Fallstudien ausgewählt und Daten mittels 
Schulleitenden- und Lehrpersoneninterviews erhoben. Für die vorliegende Datenanalyse wurden zehn Fallschulen mit einer 
strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016) ausgewertet. Das Kategoriensystem wurde deduktiv an den Arbeiten von 
Gräsel, Fußangel und Pröbstel (2006) konstruiert und induktiv erweitert. 

Erste Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen sehr häufig ko-konstruktive Kooperation beschreiben (220 Fundstellen). 
Arbeitsteilige Kooperation (52 Fundstellen) und Austausch (70 Fundstellen) werden seltener genannt. Weiterhin konnten fünf 
ko-konstruktive Kooperationsgegenstände extrahiert werden, welche Lehrpersonen in allen zehn Fallschulen erläutern: 

• Planung, Durchführung, Steuerung und Auswertung von Unterrichts- und Schulentwicklung 

• Konsensfindung über einen einheitlichen Einsatz von Lehr- und Lernformen, Lerninhalten, Lernzielen, Lerncoaching und 
Bewertungen 

• Diskussion über pädagogische Fragen, in denen sich die Lehrpersonen mit anderen Sichtweisen und dem eigenen Tun 
auseinandersetzen 

• Austausch und systematisches Besprechen (z. B. Intervision) mit Bezug auf das Lern- und Sozialverhalten der Lernenden 

• Gemeinsame oder getrennte Unterrichtsvorbereitung für andere Lehrpersonen und gemeinsame Unterrichtsdurchführung 

Die Lehrpersonen kritisieren die eingeschränkte Handlungsautonomie und den erhöhten Arbeitsaufwand, der mit ko-
konstruktiver Kooperation einhergeht. Allerdings lohne es sich, weil viel voneinander gelernt und die Verantwortung für eine 
Lerngruppe geteilt wird. Weiterhin wird das Abgleichen von Beobachtungen und Diagnosen der Lernenden als hilfreich 
erachtet. 
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Erfolgreiche Partnerschaft durch strategische Kommunikation – Die Interaktion und Kooperation 
zwischen Schule und Elternhaus in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten 

Katriina Vasarik Staub, Rita Stebler 

Universität Zürich, Schweiz; vasarik.staub@ife.uzh.ch 

Schul- und Unterrichtsentwicklung in Richtung personalisiertes Lernen beeinflusst auch die Beziehung zwischen Schule und 
Elternhaus. Systemtheoretisch sind die beiden Institutionen Sozialisationsorte mit gewissen Überlappungsbereichen 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006; Epstein, 2011), die bei Veränderungen der „grammar of schooling“ (Tyack & Tobin, 1994, S. 
454) neu justiert werden müssen. Dies kann besonders in heterogenen Gesellschaften und bei tiefgreifenden Innovationen 
äusserst anspruchsvoll sein (Reusser et al., 2013; Sacher, 2014). 

Die Volksschulgesetze regeln die Interaktion von Schule und Elternhaus unter dem Etikett „schulische Elternarbeit“, die 
Umsetzung erfolgt sowohl auf institutioneller (z.B. zwischen der gesamten Elternschaft und der Schule) als auch auf 
individueller Ebene (z.B. zwischen einzelnen Eltern und Lehrperson). Gemäss neuerer Forschung hat sich in der Schweiz 
bislang keine umfassende Interaktionspraxis mit Eltern, die deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht, etabliert (z.B. 
Egger et. al., 2014, 2015). International hingegen dokumentiert die Forschungsliteratur einen Paradigmenwechsel, wonach 
zwischen Schule, Elternhaus und Gemeinschaft Erziehungs- und Bildungspartnerschaften aufgebaut werden (Andresen et al., 
2011; Cohen-Vogel et al., 2010; Sacher, 2012). Dies wirkt sich u.a. dann positiv auf die schülerseitige Kompetenzentwicklung 
aus, wenn die Erziehungsberechtigten sich an den Lernprozessen ihrer Kinder beteiligen, und wenn Kommunikation und 
Kooperation auf allen Ebenen der Schule der Gestaltung förderlicher Lernumgebungen dienen (Jeynes, 2011). 

Im perLen-Projekt (personalisierte Lernkonzepte in heterogenen Lerngruppen; www.perlen.uzh.ch), in dem 65 innovative 
Schulen aus der Deutschschweiz im Längsschnitt untersucht werden, werden auch die Interaktion und Kooperation zwischen 
Schule und Elternhaus als Bedingungen für gelingende Schul- und Unterrichtsentwicklungen genauer betrachtet. Dabei 
interessiert u.a., welche Kommunikationsstrategien Schulleitungen und Lehrpersonen von perLen-Schulen einsetzen und in 
welchen Bereichen sie mit den Eltern kooperieren. Informationen werden via eine strukturierende Inhaltsanalyse (Kuckartz, 
2014) aus mehreren Datenquellen (halbstrukturierte Gruppeninterviews mit Lehrpersonen zu drei Zeitpunkten (t1, t2, t3, n=33), 
Gruppen- und Einzelinterviews mit Schulleitenden (t1, n=12), Strategiepapiere, öffentlich zugängliche Dokumente) von 12 
perLen-Fallschulen gewonnen. Die Ergebnisse werden fallbezogen aufbereitet, anschliessend wird eine Typenbildung 
versucht. 

Im geplanten Posterbeitrag werden Ergebnisse zum Zusammenspiel von zwei Hauptkategorien, nämlich (1) den Strukturen 
(z.B. Kanäle des gegenseitigen Austauschs zwischen Lehrpersonen und Eltern, Informationsangebot durch die Schule, von die 
Schule organisierte Elternanlässe, Hilfestellungen der Eltern in der Schule, Elternmitbestimmung) und (2) den Gegenständen 
(z.B. allgemeine psychologische und pädagogischen Themen, Lehr-Lern-Konzepte der Schule, Interesse der Lehrperson am 
familiären Kontext der Schülerinnen und Schüler, Unterrichtsgestaltung, Lernstand der Schülerinnen und Schüler, Probleme 
bzw. Konflikte zwischen Eltern und Schule) der Interaktion und Kooperation zwischen Schule und Elternhaus präsentiert. 

Die 12 Fallschulen lassen sich in drei Typen mit je eigener Dynamik zuordnen: (1) kleine Schulen mit hoher 
Kundenorientierung, engem Elternkontakt sowie vorwiegend informellen und oft personenabhängigen Praktiken der 
Kommunikation und Kooperation, (2) Schulen mit variierenden Strukturen und Kommunikationsinhalten, in denen die 
Elternkontakte bevorzugt auf individueller Ebene oder im Rahmen von Grossanlässen erfolgen und dem Informieren durch die 
Schule oder dem Problemmanagement dienen und (3) Schulen mit verbindlichen Kommunikationsstrukturen, in denen 
zusammen mit den Eltern pädagogisch-psychologische Themen erörtert und mit Bezug auf Unterricht und das Lernverhalten 
der Schülerinnen und Schüler kooperiert wird. Anhand dieser Resultate wird aufgezeigt, wie strategische Kommunikation zu 
einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus beitragen kann. 

 

Auf dem Weg zu personalisierten Lernkonzepten – Schul- und Unterrichtsentwicklung am Beispiel einer 
öffentlichen Schule 

Marco Galle, Kurt Reusser 

Universität Zürich; marco.galle@uzh.ch 

In der Literatur sind häufig sogenannte top-down Schulentwicklungsprozesse (Gräsel & Parchmann, 2004) beschrieben: Via 
Steuerung des Bildungssystems wird versucht, Veränderungen auf Schul- und Unterrichtsebene herbeizuführen. Seltener sind 
Beiträge zu bottom-up Entwicklungen (Gräsel & Parchmann, 2004), also vom Unterricht oder der Schule selbst initiierte 
Veränderungen. Zu letzteren ist die Entwicklung personalisierter Lernkonzepte, an der eine Gruppe innovativer Schulen in der 
Deutschschweiz arbeitet (Reusser, Pauli & Stebler, 2015a), zu zählen. Mit personalisierten Lernkonzepten versuchen 
Schulleitungen und Lehrpersonen, den individuellen Lernbedürfnissen einer heterogenen Schülerschaft besser gerecht zu 
werden (Reusser et al., 2015a). Das Poster beschreibt exemplarisch die Entwicklungsprozesse einer öffentlichen Schule, in der 
Schulleitende und Lehrpersonen personalisierte Lernkonzepte implementieren. 

Personalisierte Lernkonzepte werden in der Längsschnittstudie perLen (personalisierte Lernkonzepte in heterogenen 
Lerngruppen, www.perlen.uzh.ch) untersucht. PerLen ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der Universität Zürich und der 
Universität Freiburg/Fribourg (Reusser, Pauli & Stebler, 2015b). In einem dreijährigen Längsschnittdesign (2013-2015) werden 
der Unterricht, die Prozessqualitäten und Wirkungen des Lernens sowie die Lernbegleitung in 65 Schulen in der 
Deutschschweiz untersucht, die nach personalisierten Lernkonzepten unterrichten. Aus dieser Gruppe wurden elf Schulen für 
Fallstudien ausgewählt und Daten mittels Schulleitenden- und Lehrpersoneninterviews in drei Erhebungszeitpunkten u.a. zu 
Unterrichts- und Schulentwicklungsprozessen erhoben. Diese insgesamt 45 Interviews wurden in einer Studie zur Unterrichts- 
und Schulentwicklung mit einer strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016) ausgewertet. Mit einem eigens entwickelten 
‚theoretischen Arbeitsmodell der Schulentwicklung‘ konnte ein Kategoriensystem erarbeitet und induktiv erweitert werden. 

Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen, dass alle Fallschulen eine ressourcenintensive Unterrichts- und Schulentwicklung 
betreiben, um eine schulspezifische, gemeinsam geteilte Variante personalisierter Lernkonzepte zu erarbeiten und in den 
Unterrichts- und Schulstrukturen zu verankern. Es ist hier nicht nur eine veränderte Grammar of Schooling (Tyack & Tobin, 



1994) nötig, sondern auch ein erweitertes Verständnis von Lehren und Lernen sowie neue Formen und Inhalte der Kooperation 
von Lehrpersonen. Die Lehrpersonen der öffentlichen Schule, welche im Poster genauer vorgestellt wird, stellen als Folge der 
personalisierten Lernkonzepte bislang zwar keine deutliche Steigerung der Schülerleistungen fest, berichten aber über eine 
vergleichsweise höhere Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler insbesondere im letzten Schuljahr, welche die 
Lehrpersonen in diesem Ausmass noch nicht erlebt haben. Ebenso konnten die Lehrpersonen eine erhöhte Selbstständigkeit 
der Lernenden im Unterricht beobachten. 
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Die Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrpersonen für ihre professionelle 
Handlungskompetenz und für die Unterrichtsqualität 

Margaretha Florin, Kurt Reusser 

Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Zürich, Schweiz; maflorin@bluewin.ch 

Selbstwirksamkeit im Lehrerberuf meint den subjektiven Glauben, den Lehrpersonen an ihre eigenen Fähigkeiten und 
professionellen Kompetenzen haben, um Aufgaben und Anforderungen im schulischen Alltag erfolgreich zu bewältigen. Das 
theoretische Konstrukt der Selbst-wirksamkeitserwartung (self-efficacy) beruht auf der sozial-kognitiven Theorie von Bandura 
(1997), dessen Konzept in der erziehungswissenschaftlichen Forschung breite Resonanz findet. Selbstwirksamkeit zählt, 
neben Professionswissen, Überzeugungen und Werthaltungen, intrinsischer motivationaler Orientierung und 
Selbstregulationsfähigkeit (Kunter et al., 2011), zu den zentralen Lehrermerkmalen professioneller Handlungskompetenz. 
Holzberger (2013) definiert Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrpersonen (engl. teacher efficacy) als subjektive Erwartung, 
über die notwendigen Voraussetzungen erfolgreichen Unterrichtens zu verfügen. In zahlreichen Studien konnten positive 
Zusammenhänge der Selbstwirksamkeit mit anderen Lehrermerkmalen (etwa Enthusiasmus, körperliches Wohlbefinden, 
Berufszufriedenheit) aber auch mit der Unterrichtsqualität (etwa Schülerleistungen, Schülerurteil zum Unterricht) gefunden 
werden (Holzberger, 2013; Jerusalem & Hopf, 2002; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Jedoch gibt es kaum Studien 
zur kausalen Wirkweise der Selbstwirksamkeit (Holzberger, 2013). Die vorliegende Dissertation befasst sich mit dieser 
Forschungslücke. Ziel ist, ein vertieftes Verständnis davon zu erlangen, was das Konstrukt ‚Selbstwirksamkeit’ im Kontext von 
‚learning and instruction’ beinhaltet und welche Bedeutung ihm als Lehrermerkmal professioneller Handlungskompetenz in 
Schulen mit personalisierten Lernkonzepten beizumessen ist. Für Letzteres wird dargelegt, und in der eigenen Untersuchung 
auch empirisch überprüft, wie die erlebte Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen in Bezug auf personalisiertes Unterrichten mit 
anderen Lehrermerkmalen (z.B. Enthusiasmus oder Innovationsbereitschaft) und mit kontextualen Faktoren (z.B. Schulklima) 
wechselseitig zusammenhängt. Weiter interessiert, wie die eingeschätzte Selbstwirksamkeit mit der Befindlichkeit und 
Berufszufriedenheit der Lehrpersonen und mit der Unterrichtsqualität zusammenhängt, was sowohl Selbsteinschätzungen der 
Lehrpersonen als auch Schülerurteile zum Unterricht aufzeigen sollen. 

Die empirischen Analysen werden mit der Kernstichprobe (53 Schulen) der als Längsschnitt konzipierten Schweizer perLen-
Studie (Reusser et al., 2015) durchgeführt. Es werden Daten der Onlinebefragungen zu den drei Erhebungszeitpunkten 
analysiert. 

Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten Lehrpersonen ihren Beruf mit Enthusiasmus ausführen 
und sich beim Unterrichten nach personalisierten Lernkonzepten selbstwirksam erleben. Weiter werden sowohl das Schulklima 
als auch die kollektive Selbstwirksamkeit über alle drei Messzeitpunkte sehr positiv beurteilt. Enthusiasmus, individuelle und 
kollektive Selbstwirksamkeit und Schulklima korrelieren hoch positiv miteinander und ebenso mit der Berufszufriedenheit. 
Dagegen korrelieren sie negativ mit dem Belastungserleben. Im Poster-Beitrag werden diese und weitere Ergebnisse 
präsentiert und in ein Modell integriert, das die Kausalrichtung der Wirkweise der Selbstwirksamkeit zu erklären versucht. 
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Lernzeit mit digitalen Medien: Fallstudien zu intensiver ICT Nutzung innerhalb personalisierter 
Unterrichtsformen 
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Internationale Studien wie PISA und ICILS zeigen regelmässig, dass die Schulen in der Schweiz eine gute ICT Infrastruktur 
besitzen, jedoch die digitalen Medien im Unterricht vergleichsweise wenig einsetzt werden (Fraillon et al., 2014; OECD, 2015). 
Dies wird unter anderem mit der mangelnden Passung von traditionellem Unterricht und neuen Möglichkeiten begründet. 
Insbesondere in Pilotprojekten wurde oft davon ausgegangen, dass der Einsatz von digitalen Technologien einen Wandel der 
Lehr- und Lernkultur erfordert (Law, Pelgrum & Plomp, 2008). Dieses sogenannte „21st century learning“ soll die 
Selbststeuerung und Kreativität der Schüler/innen fördern und sich pointiert vom typischen Klassenunterricht unterscheiden 
(Voogt, 2008). Ob dieser Wandel in der Praxis tatsächlich geschieht, ist noch unklar. Einige Studien konnten zeigen, dass 
Lehrpersonen mit offenen und eher konstruktivistisch-orientierten Unterrichtsweisen digitale Technologien im Unterricht 
häufiger einsetzen als Lehrpersonen mit traditionell orientierten Unterrichtsweisen (Hermans et al., 2008; Petko, 2012). Aus 
anderen Studien geht hervor, dass digitale Technologien auch traditionellen Unterricht unterstützen können (Niederhauser & 
Stoddart, 2001). Um festzustellen, welche Rolle digitale Technologien in Schulen mit personalisiertem Unterricht spielen, wurde 
eine empirische Mixed-Methods-Studie durchgeführt. Als Teilprojekt einer längsschnittlichen Untersuchung zu personalisierten 
Lernkonzepten an Schulen in der Schweiz („perLen-Studie“) wurde die Computernutzung von N=31 Schulen der Sekundarstufe 
I untersucht. Im Vergleich mit der Referenzstichprobe ICILS 2013 (8. Klasse, n=3225) zeigte sich, dass die Computernutzung 
bei den Schüler/innen (8. Klasse, n=621) mit personalisierten Lernkonzepten tatsächlich häufiger stattfindet (mind. 1 mal pro 
Woche 79% perLen Stichprobe, 34% ICILS 2013). Vertiefend wurden drei ausgewählte perLen-Schulen, die nach Angaben der 
Schüler/innen besonders häufig den Computer im Unterricht nutzen, im Rahmen qualitativer Fallstudien portraitiert. Die 
Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere die Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen ein starker Indikator der intensiven 
Nutzung digitaler Technologien sind. 

Literatur 

Fraillon, J., et al. (2014). Preparing for Life in a Digital Age: The IEA International Computer and Information Literacy Study. 
International Report. New York, NY: Springer Open. 

Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the 
classroom use of computers. Computers & Education, 51(4), 1499-1509. 

Law, N., Pelgrum, W., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world. Findings form the IEA SITES 
2006 Study. Hong Kong: CERC / Springer. 

Niederhauser, D. S., & Stoddart, T. (2001). Teacher’s instructional perspectives and use of educational software. Teaching and 
Teacher Education, 17, 15–31. 

OECD. (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. Paris: OECD Publishing. 

Petko, D. (2012). Teachers’ pedagogical beliefs and their use of digital media in classrooms: Sharpening the focus of the ‘wi ll, 
skill, tool’ model and integrating teachers’ constructivist orientations. Computers & Education, 58(4), 1351-1359. 
doi:10.1016/j.compedu.2011.12.013 

Voogt, J. (2008). Satisfying Pedagogical Practices Using ICT. In N. Law, W. J. Pelgrum, & T. Plomp (Eds.), Pedagogy and ICT 
Use: In Schools Around the World Findings from the IEA Sites 2006 Study (pp. 221-250). Dordrecht: Springer Netherlands. 

 

Problemlösen – (k)ein Problem? Wie Schülerinnen und Schüler beim Lösen von mathematischen 
Problemen vorgehen 
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Im Beitrag werden Ergebnisse einer Untersuchung zur Problemlösekompetenz von Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse 
vorgestellt. Dabei interessiert, wie Lernende beim Lösen von mathematischen Problemen vorgehen und wie sie ihr eigenes 
Vorgehen und ihre Problemlösestrategien beschreiben. 

Theoretischer Hintergrund: In der Literatur werden Problemlöseprozesse meist anhand von Phasenmodellen beschrieben (z.B. 
Bransford & Stein, 1993; Dewey, 1910/2002; Polya, 1949). Klassische Phasenmodelle werden, obwohl theoretisch begründet, 
teilweise auch kritisiert, da sie den Eindruck einer linearen Abfolge der verschiedenen Phasen erwecken (vgl. z.B. Käpnick, 
2014; Lipshitz & Bar-Ilan, 1996). Jedoch ist für das Verständnis des Problemlösens die Annahme grundlegend, dass es 
verschiedene, sich wiederholende Phasen und Prozesse gibt (vgl. Dewey, 1910/2002). Dass Problemlösen nicht immer linear 
abläuft, konnte z.B. Rott (2014) empirisch nachweisen und kommt deshalb zum Schluss, „dass ein rein lineares Modell keine 
adäquate Beschreibung der Prozesse geben“ kann (Rott, 2014, S. 271). 

Die im Beitrag vorgestellte Untersuchung der Problemlösekompetenz knüpft hier an, indem Problemlöseprozesse und 
Selbstbeschreibungen von Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf unterscheidbare Phasen analysiert werden. Dazu wird 
das vierstufige Problemlösemodell von Polya (1949) verwendet und angepasst, sodass es die kritisierten Punkte (z.B. 
Linearität) berücksichtigt. Miteinbezogen werden zusätzlich auch motivationale und metakognitive Strategien der Lernenden 
(vgl. Mayer, 1998). 

Fragestellungen: Folgende Fragen werden bearbeitet: (1) Wie lösen Schülerinnen und Schüler ein konkretes mathematisches 
Problem? (2) Wie beschreiben sie daran anschliessend ihr Vorgehen beim Lösen des konkreten Problems und allgemein beim 
Lösen von Problemen? (3) Beschreiben sie vollständige Problemlöseprozesse? (4) Gibt es Zusammenhänge zwischen der 
Qualität der tatsächlich erzielten Lösungen, dem selbstberichteten Vorgehen beim Lösen des Problems, den verwendeten 
Problemlösestrategien sowie der von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommenen Unterstützung des Strategieerwerbs 
im Unterricht? 

Methode: Untersucht wurden Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse (N=250) aus innovativen Schulen, die sich an 
„personalisierten Lernkonzepten“ orientieren und besonderen Wert auf die Förderung überfachlicher Kompetenzen (vgl. Bray & 
McClaskey, 2015) und somit auch auf die Problemlösekompetenz legen. Die Lernenden lösten zuerst eine mathematische 
Problemlöseaufgabe („Verpackungen“), die ursprünglich als Teil des „Performance Assessments“ im Rahmen von TIMSS 
eingesetzt worden war (vgl. Harmon et al., 1997; Stebler, Reusser & Ramseier, 1997). Zusätzlich füllten die Schülerinnen und 
Schüler einen Fragebogen aus. In diesem wurden sie zu ihren Vorgehensweisen während der Bearbeitung der 



Problemlöseaufgabe „Verpackungen“ sowie allgemein zu ihrem Vorgehen bei Problemlöseaufgaben befragt (offene und 
geschlossene Fragen). 

Datenauswertung und erste Ergebnisse: Die Schülerlösungen der Problemlöseaufgabe werden anhand des weiterentwickelten 
Kodierleitfadens von TIMSS kodiert und das selbstberichtete Vorgehen beim Lösen des Problems „Verpackungen“ wird anhand 
eines theoriebasierten Kategoriensystems inhaltsanalytisch ausgewertet. Das von den Lernenden beschriebene Vorgehen wird 
danach mit den verschiedenen Phasen des Problemlösens abgeglichen und auf die Vollständigkeit des Problemlöseprozesses 
hin untersucht. Zusätzlich werden Schülerantworten zur Einschätzung der Strategievermittlung und zur Strategienutzung aus 
einer umfassenderen Online-Schülerbefragung herangezogen. Erste Auswertungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler 
aus Schulen mit personalisierten Lernkonzepten die gleiche Problemlöseaufgabe auf ganz unterschiedliche Weisen gelöst 
haben und auch unterschiedliche Vorgehensweisen beschreiben. Die von den Lernenden beschriebenen Problemlöseprozesse 
sind nur teilweise linear und vollständig. 
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Les enseignants du Sud face aux politiques d'accountability: analyse de la mise en œuvre des contrats 
de performance (CDP) dans le cycle primaire public au Sénégal. 

Michel Samy Diatta 
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Il est reconnu que les processus actuels des politiques publiques à l'œuvre dans les contextes nationaux s'inscrivent dans des 
dynamiques globales à cause de l'influence sans précédent des organisations internationales telles que la Banque Mondiale 
(BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) (Verger, Novelli & Altinyelken, 2012). L'intervention de ces acteurs, 
particulièrement dans les pays du Sud, repose sur l'idée selon laquelle l'éducation est un facteur de développement 
économique et social (Fägerlind & Saha, 1989). 

Un exemple de cette dynamique globale est le programme d'Éducation pour tous (EPT) lancé à Jomtien en Thaïlande en 1990 
et dont l'objectif initial était la scolarisation universelle de base à l'horizon 2015. Si ce programme était davantage centré sur 
l'expansion de la scolarisation, l'après-2015 met l'accent sur la qualité des apprentissages, comme l'indique la Stratégie 2020 
pour l'éducation de la Banque Mondiale. C'est dans ce contexte que le Sénégal a adopté la politique de gestion axée sur les 
résultats (GAR) ou accountability. Cette réforme, que l'on retrouve dans plusieurs systèmes éducatifs notamment occidentaux, 
repose sur la contractualisation entre des acteurs situés à différents niveaux (établissements et inspections) et met l'accent sur 
les standards de qualité et les procédures afin d'améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs. En effet, le Sénégal traine 
derrière l'objectif de scolarisation universelle avec seulement 59 % de taux d'achèvement au primaire selon l'Institut de 
Statistiques de l'UNESCO. 

La présente recherche a pour objectif de voir comment ces acteurs perçoivent et mettent en œuvre la politique de la GAR et 
quels facteurs déterminent davantage ce processus. L'intérêt pour ces acteurs, particulièrement les enseignants, se justifie 
d'une part, par leur position dans la mise en œuvre des politiques éducatives; d'autre part, par le fait que dans le contexte 
sénégalais comme dans plusieurs pays du Sud, le programme d'EPT est synonyme de recrutement en masse d'enseignants 
peu ou pas formés, en plus des conditions précaires de travail. 

Pour une meilleure appréhension de notre objet de recherche, nous nous inscrivons dans la double perspective de l'Economie 
Politique Globale qui envisage la globalisation sous l'angle des rapports de domination (Cohn, 2012) et de la sociologie de 
l'action publique prenant en compte la complexité des processus des politiques (diversité des acteurs, des publics, etc.) 
(Hassenteufel, 2011). Sur le plan méthodologique, l'analyse mobilise à la fois les approches qualitatives et les approches 
quantitatives de recherche. 

Notre hypothèse est que la mise en œuvre de cette politique dépend d'un ensemble de facteurs interdépendants à la fois 
externes (logiques d'intervention des organisations internationales) et internes (dispositifs institutionnels, situation 
sociopolitique, économique et culturelle, caractéristiques des acteurs engagés dans le processus, etc.). Nous espérons mettre 
en évidence les réponses que les acteurs apportent à la politique ainsi que les facteurs contextuels qui expliquent ces 
réponses, permettant ainsi d'expliquer les dynamiques éducatives concrètes qui caractérisent le système éducatif sénégalais. 

 

L’école dans des quartiers défavorisés à Santiago du Chili : construction et reconstruction de la qualité 
de l’éducation : distances et proximités avec les politiques éducatives. 

Ignacio Reyes 

Université de Genève, Suisse; ignacio.reyes@etu.unige.ch 

Ce travail portera sur les résultats de la recherche intitulée «le processus de privatisation chilien: étude de cas sur l’école 
privée dans des quartiers défavorisés à Santiago du Chili», et se basera sur des entretiens faits en 2016. 

Nous aborderons à l’aide des entretiens semi-directifs à des directeurs d’école et enseignants de primaire, les notions de 
qualité de l’éducation conçues dans ces écoles dans le but de les contraster avec les définitions utilisées par le Ministère de 
l’éducation. 

La qualité de l’éducation est devenue une idée très présente dans le débat depuis les deux dernières décennies. Durant les 
gouvernements post-dictature militaire, la question sur un système éducatif de bonne qualité a été l’une des grandes priorités 
(Falabella, 2015). Depuis 1995, avec la publication des résultats du test standardisé national SIMCE, la qualité de l’éducation a 
été expliquée en fonction des scores des élèves. 

Le débat sur la qualité de l’éducation a vécu plusieurs changements notamment à partir de 2011. À cet égard, l’intégralité, 
l’équité et l’inclusion ont pris une place dans les nouvelles directives du Ministère de l’éducation. L’ouverture vers une 
conception de la qualité intégrale, c’est-à-dire, atteindre le développement spirituel, affectif et intellectuel pendant le processus 
scolaire, prend des nouveaux éléments dans la construction du curriculum national ainsi que dans le projet d’école de chaque 
établissement. 

Dans le discours des directeurs et d’enseignants, la qualité de l’éducation prend une position fluctuante par rapport à 
l’approche du Ministère de l’éducation. Au niveau des écoles privées subventionnées, les résultats scolaires occupent un 
espace significatif dans le projet d’école, cependant, l’attention sur les besoins des enfants issus des contextes socio-
économiques difficiles réinterprète la qualité telle que le ministère la conçoit. Les écoles publiques municipales transitent entre 
le résultat scolaire qui renforce leur image et la prise en charge de la précarité sociale vécue dans les bidonvilles (Álvarez, & 



Cavieres, 2016). À ce propos, l’enseignement incorpore des éléments tels que la paix, le bon climat scolaire et le travail sur les 
lacunes de connaissance dû à un niveau de scolarité des familles assez bas. 

La majorité des écoles observées ont montré un remaniement du plan d’études national en reformulant le temps et les 
exigences académiques venus de la politique éducative. Une adéquation des objectifs d’apprentissage et le travail des aspects 
socio-affectifs tentent un double enjeu : d’une part, répondre efficacement (Ball, 2014) aux directives ministérielles ; d’autre 
part, interpréter la réalité des élèves issus d’un quartier défavorisé chilien. 

Néanmoins, reste à déterminer deux éléments : si l’approche de la qualité de l’éducation du gouvernement basé sur un 
processus qui vise au développement est pertinent dans toutes les couches sociales du pays notamment dans chez les 
populations les plus pauvres ; et, si la prise en charge de la vulnérabilité sociale des élèves qui se scolarisent dans des écoles 
privées et publiques interprète réellement les contextes en question ou bien, la réalité des poblaciones (nom des bidonvilles au 
Chili) se situe dans l’extériorité du système social (Dussel, 2011, exhibant une dimension spatio-temporelle cachée (Salazar, 
2000). 

 

Benessere e rottura del contratto psicologico: prime rilevazioni. 
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Il tema del benessere e dello stress degli insegnanti è oggetto di studi da numerosi anni. La professione viene ritenuta ad 
elevato stress rispetto ad altri gruppi occupazionali (Smith, Brice, Collins,Matthews, & McNamara, 2000). Schaufeli, Daamen, & 
Van Mierlo (1994) indicano come all’interno del corpo insegnante dal 5 al 20% dei soggetti soffrano di burnout. Comprendere 
quali siano le condizioni e i processi che permettono il mantenimento delle condizioni di benessere per i docenti viene 
attualmente ritenuta una priorità (Parker, Martin, Colmar & Liem, 2012). Il livello di disagio che può percepire un lavoratore è 
legato alle condizioni materiali e relazionali del lavoro mediate dalle caratteristiche e aspettative del lavoratore stesso (Karasek, 
1979). Queste ultime lungi dall’essere puntuali sono definite nel tempo e legate agli scambi che il lavoratore ha avuto con 
l’organizzazione sin dalle prime interazioni che definiscono desideri e aspettative relativamente a diritti e doveri presenti nel 
contratto psicologico che lega lavoratore e organizzazione (Rousseau, 2000). 

La domanda di ricerca alla quale si vuole rispondere con questo studio è: la rottura del contratto psicologico negli insegnanti, 
laddove incoerente con il contratto formale, porta a una percezione di insoddisfazione? 

Per rispondere a questa domanda è stato proposto un questionario relativo al benessere lavorativo al quale hanno risposto 676 
docenti di diversi ordini scolastici (18% scuole comunali, 18% scuole medie, 29% scuole superiori e 35% scuole professionali), 
successivamente sono state svolte 144 interviste, di cui 45 a docenti delle scuole comunali, 23 a docenti delle scuole medie, 37 
a docenti delle scuole superiori e 39 a docenti delle scuole professionali aventi come oggetto l’esperienza lavorativa e la 
percezione di benessere. Le interviste sono state analizzate utilizzando un metodo misto che prevedesse l’applicazione di una 
griglia di analisi precostituita e un processo di regolazione volto a integrare le tematiche emerse dall’analisi. Per procedere in 
questa direzione ci si è avvalsi del supporto di un software (ATLAS.ti). 

Le analisi sono in corso ma i primi risultati mostrano come la percezione di violazione del contratto psicologico porti a un 
innalzamento della soglia di vigilanza dei docenti e come la costruzione delle aspettative da parte dell’insegnante sia 
precedente alla nascita della relazione collaboratore-organizzazione, potendosi quindi parlare di socializzazione precoce. 
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Mots clés : Expérience doctorale, émotion, motivation, évaluation cognitive, méthode mixte. 

En Europe, le taux d’abandon des candidats au doctorat oscillerait entre 40% et 60%. De fait, la moitié des doctorants ne 
termineraient pas leur cursus. Comment expliquer ces chiffres ? Mais surtout, quelles expériences doctorales seraient 
profitables, et permettraient aux doctorants d’être persévérants, d’apprendre et ainsi de réussir leurs études ? 

L’« expérience », envisagée ici selon l’approche de Dewey (1959), est un processus de construction de sens qu’un apprenant 
opère par et sur son activité. Cette conception intègre l’activité de l’individu, son éprouvé cognitif, conatif et émotionnel, et 
l’élaboration cognitive du lien entre les deux. Agissant comme alerte, l’émotion permet à l’individu de traiter ou de s’adapter aux 
événements significatifs qu’il traverse, d’agir sur lui-même et sur le monde qui l’entoure. L’émotion serait-elle ainsi la marque 
de construction d'une expérience nouvelle ? Dans ce cas, quelle en est la teneur et quelles en sont les répercussions ? 

Afin de comprendre le rôle et la fonction des émotions dans l’apprentissage, cette recherche s’appuie sur la théorie des « 
Critères séquentiels dans la différenciation des émotions » de Scherer (2001) qui permet de mettre en lumière la manière dont 
les individus évaluent les événements qu’ils traversent en termes de pertinence pour leurs besoins et leurs buts et considérant 
leur capacité à faire face aux conséquences, ainsi que la compatibilité de leurs actions avec les normes sociales et leurs 
idéaux personnels. 

Nous investiguons les émotions académiques de manière située et dans une perspective holistique en adaptant des 
instruments proposés par le « Geneva Emotion Research Group » (notamment GAQ et GEW) au champ de l’enseignement 
supérieur. 25 doctorants volontaires, à différents stades d’avancement de la thèse, participent à une phase d’auto-observation 



de trois semaines. Ils consignent dans un questionnaire en ligne les situations significatives de leur quotidien en explicitant et 
évaluant leur ressenti, l’événement déclencheur et ses conséquences. 

Les résultats d’analyses qualitatives (de contenu et structurales) présenteront les antécédents, l’objet de focus et la nature du 
vécu émotionnel occurrent à l’activité doctorale. La collecte de donnée s’achevant en janvier 2017, nous nous attendons, sur la 
base d’études exploratoires, à trouver un panel d’émotions complexes, activantes comme désactivantes, suscitées dans des 
circonstances alliant enjeux personnels importants et activités formelles relatives à l’écriture (papier, thèse, etc.) ou 
relationnelles (avec le superviseur notamment). 

Toutes les expériences n'ont pas le même potentiel, certaines ouvrent le champ des possibles plus que d'autres. Dans une 
phase ultérieure, cette recherche s’enrichira de données issues d’entretiens semi-dirigés qui permettront de déterminer si 
certaines expériences sont des adjuvants ou au contraire des freins à l’accomplissement des études doctorales. 

Ces résultats soutiendront l’amélioration de dispositifs pédagogiques d’accompagnement des doctorant-e-s, et plus largement 
des étudiant-e-s de l’enseignement supérieur. Enfin, ils apporteront une contribution originale à la recherche par une meilleure 
compréhension de l’impact des émotions dans l’apprentissage en convoquant un cadre théorique pluridisciplinaire et des outils 
inédits. 

 

Sécurité au sein du groupe-classe et relations socio-émotionnelles 

Zoe I. Albisetti, Philippe A. Genoud 

Université de Fribourg, Suisse; zoe.albisetti@unifr.ch, philippe.genoud@unifr.ch 

Le climat émotionnel de classe influence fortement l’intégration de l’élève au sein du groupe (Avant, Gazelle, & Faldowski, 
2011). Outre l’évaluation de l’environnement dans lequel il évolue en classe (Poulin, Beaumont, Blaya, & Frenette, 2015), la 
façon dont l’élève tient compte des émotions d’autrui joue un rôle non négligeable dans l’explication de ses comportements et 
de ses apprentissages (Favre, 2007). Ainsi, prendre en considération la socio-affectivité en milieu scolaire est un levier 
intéressant pour envisager des améliorations non seulement au niveau du vécu des élèves, mais également dans l’atteinte des 
objectifs des plans d’études. 

Plusieurs recherches ont mis en évidence l’importance de l’empathie à l’école tant pour des raisons sociales que cognitives 
(Favre, Joly, Reynaud, & Salvador, 2009; Zanna, 2010; Zorza, Marino, & Acostas Mesas, 2015). En particulier, Favre (2007) a 
justifié l’intérêt de distinguer trois types de modalités affectivo-relationnelles pour expliquer voire prévenir la violence et l’échec 
scolaire. Ainsi, la coupure par rapport aux émotions, l’empathie et la contagion émotionnelle – dimensions mesurées par le test 
Coupure-Empathie-Contagion (CEC) mis au point par Favre, Joly, Reynaud, Laurent et Salvador (2005) – constitueraient des 
éléments socio-affectifs importants pour la compréhension des dynamiques sociales. 

Notre recherche vise à mettre en lien la perception qu’ont les élèves du climat de leur classe (au moyen d’une évaluation de la 
sécurité psychologique) avec la manière dont ils interagissent émotionnellement avec leurs pairs. Plus précisément, nous 
cherchons à prendre en compte différents éléments explicatifs de la sécurité psychologique touchant les comportements des 
apprenants (admissibilité des erreurs, demande d’aide, recherche de feedbacks, propositions innovantes), le rôle de 
l’enseignant (accessibilité, encouragement à la participation et au partage des erreurs) et celui des pairs (sincérité et respect, 
dynamiques de groupe informelles, soutien de la classe), éléments sélectionnés sur la base des travaux d’Edmondson (1999, 
2003). Ces mesures seront mises en lien avec l’auto-évaluation que font les élèves de leur empathie vis-à-vis de leurs 
camarades par le biais d’une adaptation au contexte scolaire du test CEC. 

La récolte de données est planifiée pour le début 2017 où les questionnaires seront soumis à des élèves du secondaire I. Nos 
résultats devraient permettre d’analyser précisément les liens entre le sentiment d’évoluer dans un climat de classe sécurisant 
et la façon d’appréhender les émotions des pairs. A l’instar d’autres recherches (voir Cuisinier & Pons, 2011), nos résultats 
devraient souligner l’interdépendance des affects et des relations sociales au sein de la classe tout comme l’importance de 
consacrer une attention particulière à la socio-affectivité des élèves dans les activités en classe. De plus, outre la mise à 
disposition de questionnaires adaptés à la réalité scolaire, nous souhaitons également apporter des pistes d’intervention 
inédites pour l’amélioration de la dynamique de classe. 
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Genderkompetenz von angehenden Lehrpersonen 

Christa Kappler, Patricia Schär 
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Die Schule und der Lehrberuf sind in vielerlei Hinsicht vom Thema Gender tangiert (Crotti 2006; Faulstich-Wieland 2008; 
Hannover & Kessels 2011; Horstkemper 2010). Lehrpersonen sind für Bildung und Lernen von Schülerinnen und Schülern 
zuständig und nehmen damit eine Multiplikator/innen-Funktion ein, weshalb ihren verinnerlichten Haltungen eine grosse 
Bedeutung zukommt. Um eine qualitativ hochstehende Vermittlung der vom Lehrplan 21 geforderten Kompetenzen bezüglich 
Geschlecht und Rolle für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, ist die Kompetenz der Lehrkräfte zur Reflexion über 
die Genderthematik unabdingbar. Die Daten dieses Forschungsprojektes sollen, neben der Gewinnung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, den pädagogischen Hochschulen und weiteren Bildungsinstitutionen Hinweise geben, wie die Genderthematik im 
Rahmen der Aus- und Weiterbildung sinnvoll verankert werden kann. 

Mit dem Projekt orientieren wir uns an den Fragestellungen einer israelisch-amerikanische Studie (Dr. Keren Dalyot, University 
of North Carolina at Chapel Hill, USA, Dr. Yael Grinshtain, Open University of Israel). Der Fragebogen besteht aus sechs 
Bereichen von Genderthematiken, die Kane (1995) identifiziert: Geschlechterrollen, Erklärungsmuster für 
Geschlechterungleichheiten, Ansichten zur Machtverteilung, Haltungen bezüglich Kollektivverhalten, Massnahmen zur 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Wahrnehmungen von Gruppeninteressen. 

Das Projekt orientiert sich an folgenden Fragestellungen: 

 Wie nehmen sie (Un-)Gleichberechtigung der Geschlechter allgemein und spezifisch im Bildungssystem wahr? 

 Wie schätzen sie spezifische Genderaspekte im Lehrberuf ein? 

Sämtliche Studierende der PH Zürich im zweiten Ausbildungssemester wurden um das Ausfüllen des Online-Fragebogens 
gebeten (Rücklauf 26%, N=147). Im ersten Teil wurden soziodemographische Angaben (Alter, Beziehungsstatus, Studiengang, 
Geschlecht, Geburtsland, elterlicher Bildungsabschluss) erhoben. Im zweiten Teil wurden mittels standardisierter Fragen das 



Interesse für verschiedene Ansichten zur Genderthematik (bzgl. Arbeitsplatz, Ausbildung, gesellschaftliche Stellung etc.) 
erfragt. Im dritten Teil folgten offene Fragen zur Geschlechtergleichstellung im Bildungsbereich, wo persönliche Erfahrungen 
und Ansichten frei formuliert werden konnten. 

Sämtliche Fragen des quantitativen Teils wurden mittels 5-stelliger Likert-Skala erfragt und konnten so auf ordinalem Niveau 
ausgewertet werden. Die qualitativen Antworten wurden inhaltsanalytisch analysiert. 

Mehr als zwei Drittel der Studierenden erachten es als wichtig, dass die Genderthematik in der Lehrpersonenausbildung 
behandelt wird und sich Lehrpersonen diesbezüglich auskennen. Die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter wird eher von denjenigen Studierenden betont, welche ein starkes Interesse an der 
Genderthematik aufweisen. 

Unter „Gleichstellung der Geschlechter“ versteht die Mehrheit der angehenden Lehrpersonen eine Gleichheit der beiden 
Geschlechter – also gleiche Rechte für und Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen, Frauen und Männern. Ansätze der 
Differenz, Dekonstruktion und Diversity findet kaum Beachtung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen impliziert 
dies eine Erweiterung des bislang eher eindimensionalen Verständnisses der Genderthematik und das Anregen einer breiteren 
Reflexion von „Geschlecht“. 
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Schülerrückmeldungen als Ausgangspunkt für Unterrichtsreflexion - Eine empirische Studie zur 
Unterrichtsentwicklung im Quartalspraktikum der Sekundarstufe I 

Corinne Wyss, Simone Biaggi-Schurter 
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Während angehende Lehrpersonen in der Ausbildung darin geschult werden ihren Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen 
zu geben, wird umgekehrt Schülerfeedback in der Ausbildung und der Unterrichtspraxis noch wenig systematisch verwendet 
(Kämpfe, 2009). Die Einschätzungen von Schülerinnen und Schülern sind bedeutsam, da sie eine Innensicht des Unterrichts 
darstellen und die Wirkung von Unterricht und Lehrerhandeln auf ihr Lernen gut beurteilen können (Hascher, Baillod & Wehr, 
2004; Clausen, 2002). Für die Lehrperson bietet Schülerfeedback eine wichtige Zusatzinformation zur eigenen 
Unterrichtsbeurteilung und kann damit sehr wertvoll für die Reflexion des Unterrichts, die Unterrichtsqualität sowie die 
Entwicklung der professionellen Kompetenz der Lehrperson sein (Hattie, 2009). 

Im Projekt „Schülerrückmeldungen zur Förderung der Unterrichtsreflexion“ werden angehende und erfahrene 
Praxislehrpersonen der Sekundarstufe 1 der Pädagogischen Hochschule Zürich angeleitet, Schülerfeedback gezielt für die 
Reflexion von Unterricht einzuholen und zu verwenden. Das Projekt wird in Anlehnung und Kooperation mit dem Projekt 
ScRiPS (Leitung Prof. Dr. Kerstin Göbel, Universität Duisburg-Essen) durchgeführt. Die zentrale Forschungsfrage lautet: 

Inwiefern lässt sich die Reflexionsfähigkeit zum eigenen Unterricht von Studierenden im Quartalspraktikum und von erfahrenen 
Lehrpersonen durch eine systematische Reflexion von Schülerrückmeldungen in unterschiedlichen Reflexionssettings schulen 
und entsprechend abbilden? 

Konkret ist ein Einbezug von rund 100 - 120 Studierenden der Sekundarstufe I sowie 70 Praxislehrpersonen pro Durchführung 
geplant, wobei eine Durchführung im Frühlingssemester 2017 und eine zweite im Frühlingssemester 2018 vorgesehen ist. Im 
Rahmen des Quartalspraktikums befragen die Studierenden ihre Schülerinnen und Schüler zu ihrem Unterricht zu zwei 
Zeitpunkten und verarbeiten das Feedback im Anschluss in drei unterschiedlichen Settings. Je ein Drittel der Studierenden 
reflektiert die Schülerfeedbacks: a) mit einer Studienkollegin bzw. einem -kollegen, b) mit der Praxislehrperson oder c) 
individuell schriftlich im Lernprotokoll. Es wird einerseits geprüft, welches der drei Settings die Reflexion am besten unterstützt. 
Andererseits werden die verschiedenen Reflexionssettings unter Berücksichtigung der motivationalen und volitionalen 
Voraussetzungen der Studierenden untersucht. Es wird hierzu eine schriftliche Pre- und Posttest Befragung der Studierenden 
durchgeführt wie auch die schriftlichen und mündlichen Reflexionen eingesammelt und analysiert. Die Reflexionen der 
Praxislehrpersonen werden in gleicher Weise erhoben, um einen Vergleich zwischen Novizen (Studierende) und erfahrenen 
Lehrpersonen zu ermöglichen. Zudem werden auch die Schülerinnen und Schüler miteinbezogen, indem sie zu ihren 
Erfahrungen mit Unterrichtsfeedback und spürbaren Veränderungen im Unterricht befragt werden. 

Da die Datenerhebungen im Projekt erst im Frühjahr 2017 starten sind derzeit noch keine Ergebnisse vorhanden. Zum 
Zeitpunkt des Kongresses sind jedoch die ersten Datenerhebungen abgeschlossen und können auf dem Poster präsentiert 
werden. 
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Zeitnutzung im Sportunterricht – Befunde einer Querschnittstudie im Kanton Schwyz 
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Für eine ganzheitliche Entwicklung und Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit sind regel-mässige Bewegungsimpulse 
im Kindes- und Jugendalter unabdingbar [1]. Gemäss Empfehlungen sollten sich Heranwachsende mind. 60 Min./Tag mit 
mittlerer bis hoher Intensität in verschiedenen Handlungskontexten bewegen [1]. Aufgrund des obligatorischen Charakters 
bildet der Sportunterricht im Schulalter neben der Familie ein zentrales Setting zur Bewegungsförderung, da hier alle Kinder 
(losgelöst ihrer Herkunft) erreicht und zu einem Mindestmass an Bewegung verpflichtet werden können [1-2]. Eine hohe, 
zielorientierte Bewegungszeit gilt als wesentliches Merkmal guten Sport-unterrichts [2-4]. Angesichts der geringen 
wöchentlichen Stundendotation und der besonderen Rahmenbedingungen (u. a. Bindung an spezielle Örtlichkeiten) drängt sich 
jedoch die Frage auf, wie die zu Verfügung stehende Unterrichtszeit genutzt wird und welchen konkreten Beitrag das Fach zur 
Erfüllung der Aktivitätsrichtlinien leistet? Dieser Frage wird im vorliegenden Beitrag nachgegangen. 

Die Untersuchung wurde als Beobachtungstudie und Fragebogenerhebung im Schuljahr 2015/16 an 30 zufällig ausgewählten 
Klassen der 5. Primarstufe durchgeführt. Die Unterrichtsanalyse hat sich auf Doppellektionen (90 Min.) konzentriert. In einem 
Beobachtungsbogen wurden jeweils die Rahmen-bedingungen der Doppelstunde festgehalten und der zeitliche Verlauf 
(Beginn/Schluss, Erläuterungen, organisatorische Massnahmen sowie allfällige Unterbrüche) objektiv mittels Stoppuhren 
protokolliert. Die Summe dieser ermittelten Zeiten subtrahiert von der Sollzeit (90 Min.) entspricht der Netto-Bewegungszeit. 
Gleichzeitig wurden durch vier Mitarbeitende die individuellen Aktivitätszeiten von je zwei zufällig ausgewählten 
sportschwachen und sportstarken Kindern (n = 120) mit Stoppuhren erfasst. Die Datenanalyse (Chi-Quadrat-Test und non-
parametrische Verfahren) erfolgte mit SPSS. 

Wie aus der deskriptiven Analyse hervorgeht, umfasste die durchschnittlich Bewegungszeit 47.1 Min., d. h. etwa die Hälfte der 
Sollzeit bzw. 63 % der effektiven Unterrichtszeit (Ø 75 Min.). In diesem möglichen Zeitfenster waren die Schüler/innen 
durchschnittlich jedoch nur 19 Min. aktiv, wobei sich die Bewegungsanteile zwischen sportschwachen und sportstarken Kindern 
signifikant unterscheiden (p < .001). Die ermittelten Verlustzeiten vor Beginn und am Ende des Sportunterrichts im Umfang von 
etwa 15 % der Sollzeit scheinen aufgrund des besonderen Unterrichtsettings (Raumwechsel und Umziehen) kaum vermeidbar. 
Weitere 31 % wurden durchschnittlich für organisatorische und themen-spezifische Erläuterungen aufgewendet; weshalb 
insgesamt nur knapp ein Drittel der täglichen Be-wegungsempfehlung durch den Sportunterricht abgedeckt wird. Unsere 
Befunde unterstreichen den dringenden Handlungsbedarf, Bewegung noch stärker in den schulischen Alltag zu integrieren und 
weitere Bewegungsgelegenheiten (vor, während und nach der Schule) zu schaffen. Die mit dem neuen Lehrplan21 intendierte 
Erschliessung unserer Bewegungs- und Sportkultur [5] sowie dauer-hafte Integration von Bewegung in den Alltag [4] kann 
letztlich nur gelingen, wenn Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Schulzeit befähigt werden, dies eigenverantwortlich in ihrem 
Lebenskontext umzusetzen. 

Literatur 

 

1. WHO (2010). Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO. 

2. Sallis, J.F., MCKenzie, TL,, Beets, M.W., Beighle, A., Erwin, H., Lee, S. (2012). Physical education’s role in public health: 
steps forward and backward over 20 years and HOPE for the future. Res Q Exerc Sport, 83(2), 125-135. 

3. Hoffmann, A. (2011) Bewegungszeit als Qualitätskriterium des Sportunterrichts. Spectrum der Sportwissenschaften, 23, 25-
51. 

4. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). Lehrplan 21. Bewegung und Sport. Luzern: D-EDK. 

 

Unterstützung individualisierten Lernens auf der Primarstufe durch digitale Werkzeuge 
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Individualisierte Lehr- und Lernformen reagieren auf die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche 
Begabungen, Interessen und Leistungsvoraussetzungen mitbringen, die es spezifisch zu fördern gilt. Dies geschieht zum einen 
durch die Formulierung individueller Lernziele und die laufende Anpassung entsprechender Lern- und Unterstützungsangebote. 
Zum anderen sollten Lernende ein hohes Mass an Selbstbestimmung bei der Planung und Steuerung ihres eigenen 
Lernprozesses, etwa durch Auswahlmöglichkeiten und Mittel zur Selbsteinschätzung, erhalten. Organisationsformen wie z.B. 
Wochen- und Arbeitspläne oder Werkstatt- und Postenarbeit können individualisiertes Lernen unterstützen. Ob die 
Möglichkeiten in diesem Kontext allerdings tatsächlich ausgeschöpft werden, hängt auch von den Kompetenzen der 
Lehrpersonen ab. Das betrifft beispielsweise die Auswahl und Gestaltung von Lernmaterialien und Lernumgebungen oder die 
angemessene individuelle Lernunterstützung für die Schülerinnen und Schüler (z.B. Krammer, 2009), die wiederum 
entsprechende diagnostische Fähigkeiten bei den Lehrpersonen voraussetzt (z.B. Hascher, 1996). Neue technische 
Ausstattungskonzepte in Schulen mit persönlichen digitalen Endgeräten (1:1, Bring Your Own Device) ermöglichen es, die 
Potentiale digitaler Werkzeuge für die Unterstützung individualisierten Lernen besser zu nutzen. Beispielsweise könnten 
Schülerinnen und Schüler, durch die ständige Verfügbarkeit ihrer gesamten Lernstände und Selbsteinschätzungen, ihre 
Auswahl weiterer Aufgaben gezielter treffen. Umgekehrt könnte die diagnostische Kompetenz der Lehrperson verbessert 
werden, in dem Lernprodukte und Dokumentation unmittelbar verfügbar wären. Trotz dieses Potentiale existieren in diesem 
Bereich generell und insbesondere auf der Primarstufe noch sehr wenige digitale Anwendungen. Darüber hinaus ist wenig 
darüber bekannt, ob solche digitalen Werkzeuge individualisiertes Lernen auch tatsächlich besser unterstützen können, als 
bisherige Lösungen auf Papier. 

In einem explorativ orientierten Forschungsprojekt entwickeln wir nach den Prinzipien des Design-Based Research Ansatzes 
eine schülerzentrierte Lernumgebung für persönliche Endgeräte (Smartphones, Tablets), um Lernprozesse und persönliche 
Arbeitsstände durch die Lernenden selbst zu erfassen und zu dokumentieren. In mehreren Design-Zyklen, in enger 
Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen einer Projektschule und dem Forschungsteam, wurden die theoretischen 
Vorstellungen mit der Realität der Unterrichtspraxis und den Bedürfnissen der Lehrpersonen produktiv verzahnt. Die 
Lernumgebung wird seit Sommer 2015 dauerhaft in einer Pilotklasse (Primarstufe) im Fach Mathematik mit persönlichen 
Endgeräten (Smartphones und Tablets in 1:1 Ausstattung mit BYOD) eingesetzt. Sie kommt bisher vor allem im 
Wochenplanunterricht zur Anwendung und hat hier die bisherige papierbasierte Administration vollständig ersetzt. Die 
Funktionalitäten fokussieren vor allem auf die Unterstützung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lernens der 
Schülerinnen und Schüler sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Unterrichtszeit (z.B. Aufgabenpool zur selbstständigen 
Bearbeitung, Selbsteinschätzungen eigener Fähigkeiten, Feedback) und die verbesserte Lernunterstützung durch der 
Lehrperson (z.B. digitale Aktivitätsprofile einzelner Schülerinnen und Schüler). Auf der Grundlage von im Versuchszeitraum 



Oktober 2015 bis Oktober 2106 gewonnenen Nutzungsdaten (zeitliche Verteilung von Nutzungsaktivitäten und Aktivitätsprofile 
der Schülerinnen und Schüler innerhalb als auch ausserhalb des Unterrichts) und begleitenden leitfadengestützten Interviews 
mit Lehrpersonen werden erste Ergebnisse bezüglich des Mehrwertes für das individualisierte Lernen aufgezeigt. Darüber 
hinaus werden in der Diskussion auch kritische Aspekte, wie beispielsweise die mit der Digitalisierung verbundene 
zunehmende Transparenz der (Lern-) Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern in und ausserhalb von Schule thematisiert. 
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Effects of Student-Generated and Teacher-Generated Drawings on Understanding Plate Tectonics 
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Theoretical framework 

When a student is asked to draw the content of a text he or she has to translate the verbal information into a spatial 
representation that specifies functional relationships (e.g., Carney & Levin, 2002). Van Meter and Garner (2005) drew on 
Mayer’s framework (1993) and describe drawing as a generative learning strategy: first learners select relevant pieces of 
information, organize it into a coherent ‘spatial layout’ in working memory, and integrate it with their prior knowledge which is 
retrieved from long-term memory. Fiorella and Mayer (2015) report that 26 out of 28 studies showed better transfer and 
comprehension performance for self-generated drawings compared to no drawing conditions. However, the results of Leutner 
et al. (2009) indicate that the mechanics of drawing can impose additional mental load on the learner which in turn reduces the 
benefits of self-generated drawings. Furthermore, learners often have difficulties to draw high-quality pictures and consequently 
their learning performance is low (van Meter et al., 2006). A solution is to present high-quality teacher-generated drawings. 
However, teacher-generated drawings produced mixed results (Fiorella & Mayer, 2016): Although a teacher can emphasize 
relevant verbal or visual cues while drawing, observing a teacher’s body movements during drawing may distract students from 
elaborating the information. Thus, while student-generated drawings can activate learning processes, teacher-generated 
drawings provide a high-quality representation with relevant information. Taking both aspects into account, a combination of 
student-generated and teacher-generated drawings seems to be more effective. One reason is that students will receive 
feedback through the teacher’s drawings by highlighting misconceptions. Hall et al. (1997) found for example that a group who 
learned with self-generated drawings and was asked to compare their drawings with given illustrations performed better than a 
control group who learned without drawings. Thus, we expect that a combination of student-and-teacher-generated drawings 
will facilitate comprehension and transfer performance in a classroom setting. 

Leading question 

How can we induce students to deeply process a text on plate tectonics presented in a geography lesson? Effects of student-
generated, teacher-generated and student-and-teacher-generated drawings. 

Methods 

An experimental study with 8th grade students is planned using a 2x2-factorial design with ‘learner-generated drawings’ (yes, 
no) and ‘teacher-generated drawings’ (yes, no) as factors. Students will be randomly assigned to one of four experimental 
groups. All students will be asked to read the text. Students will discuss the text with teacher-generated drawings (teacher-
drawing-group), with student-generated drawings (student-drawing group), or with student-and-teacher-generated drawings 
(student-teacher-drawing group), or with no drawings (no drawing group). 

First, students fill in a prior knowledge test, second students read the text paragraphs by paragraph and discuss the text 
according to their experimental condition. Third, learning outcomes are measured by using a retention and transfer test. Verbal 
and spatial ability as well as students self-assessed cognitive load and current motivation are used as control variables. First 
results will be reported on the conference. 

 

Jenseits des «homo oeconomicus»: Wirtschaftsbürgerliche Kompetenz Deutschschweizer Gymnasiasten 
(WBKgym, Arbeitstitel) 

Nicole Ackermann 

Universität Zürich, Schweiz; nicole.ackermann@ife.uzh.ch 

Wirtschaftliche Bildung lässt sich hinsichtlich ihrer Zielsetzung und Ausgestaltung unterteilen in wirtschaftsberufliche und 
wirtschaftsbürgerliche Bildung: Im Gegensatz zur wirtschaftsberuflichen Bildung, die auf eine berufliche Tätigkeit vorbereiten 
soll, soll die wirtschaftsbürgerliche Bildung zur Bewältigung sozio-ökonomischer Lebenssituationen befähigen. Sie ermöglicht 
eine erfolgreiche und verantwortungsvolle Teilhabe des Einzelnen am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben und trägt 
daher zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes bei. In einem demokratischen Rechtsstaat mit einer 
liberalen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung sind die mündigen Staatsbürger in private, berufliche und politische 
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden. Sie werden beispielsweise mittels öffentlicher Debatten und 
Sachabstimmungen regelmässig aufgefordert, sich zu aktuellen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Problemstellungen 
bzw. zu deren Lösungsvorschlägen zu äussern. 

Die didaktische Umsetzung der wirtschaftsbürgerlichen Bildung setzt auf der Mesoebene (Lehrplan) und auf der Mikroebene 
(Unterricht) an: Der Lehrplan soll gesamtwirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Lerninhalte umfassen, breit (statt tief) 
ausgerichtet sein, systematisch (statt thematisch) aufgebaut sein. Der Unterricht soll problem- und handlungsorientiert gestaltet 
sein, d.h. strukturiertes Wissen aufbauen und vernetzen, spezifische Problemlösemethoden einüben und auf aktuelle 
Problemstellungen anwenden. Zudem soll im Unterricht eine kognitiv-orientierte Werteerziehung stattfinden, die weder 
indoktriniert noch wertneutral ist, d.h. Probleme und Zielkonflikte offenlegen, moralische Dilemma aufzeigen, den eigenen 
Standpunkt finden und andere Standpunkte hinterfragen. 

An den gymnasialen Maturitätsschulen der Schweiz passiert die wirtschaftsbürgerliche Bildung hauptsächlich im Fach 
„Wirtschaft & Recht“ (WIRE): Es muss im ersten gymnasialen Schuljahr im Rahmen des Grundlagenfachs Geistes- und 
Sozialwissenschaften obligatorisch besucht werden und kann in den darauffolgenden Jahren als Schwerpunkt- oder 



Ergänzungsfach belegt werden. Die Förderung der wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz im Fach WIRE wird also vom Lehrplan 
(Lerninhalte, Lektionentafel) und vom Unterricht (Lehr-Lern-Arrangement, Unterrichtsqualität) bestimmt. Die Ausprägung der 
wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz von Gymnasiasten und deren Zusammenhang mit dem WIRE-Lehrplan und dem WIRE-
Unterricht am Gymnasium ist jedoch noch weitgehend unerforscht. 

Das primäre Forschungsziel besteht darin, das WBK-Modell und den revidierten WBK-Test bezüglich psychometrischer und 
fachdidaktischer Kriterien zu validieren, damit sie für weitere unterrichtsbezogene Forschungszwecke (z.B. 
Interventionsstudien, Querschnittstudien, Längsschnittstudien) verwendet werden können. Das sekundäre Forschungsziel 
besteht darin, die wirtschaftsbürgerliche Kompetenz Deutschschweizer Gymnasiasten sowie ihre schulischen und 
ausserschulischen Kontextfaktoren zu erheben und zu analysieren, um Ausprägungen der wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz 
zu eruieren sowie Effekte zwischen der wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz und diesen Faktoren zu identifizieren. 

Bei der Datenerhebung werden zwei Instrumente eingesetzt: der revidierte Test zu wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Themen (WBK-Test) und ein neu entwickelter Fragebogen zu den schulischen und ausserschulischen Kontextfaktoren 
(Kontext-Fragebogen). Für beide Instrumente wurde im eine Inhaltsvalidierung durch Experten und ein Think Aloud mit Lehrern 
und Schülern durchgeführt. Eine Piloterhebung ist im Dezember 2016 mit ca. 40 Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton 
Fribourg vorgesehen. Die Haupterhebung ist im Februar/März 2017 geplant: Es werden ca. 400 Schülerinnen und Schüler aus 
dem Kanton St.Gallen untersucht, die das Fach WIRE als Grundlagenfach oder Schwerpunktfach belegen. Ein 
Erhebungstermin dauert pro Klasse ca. 90 Minuten. 

Bei der Datenauswertung werden Analyseverfahren der Probabilistischen Testtheorie und der Klassischen Testtheorie 
angewendet. 

 

LinZaB: Förderung des linearen Zahlbegriffs im vierten Lebensjahr. Mathematik – schon zu Beginn des 
Kindergartens? 

Bernhard Hauser, Cornelia Rüdisüli, Carolin Burmeister, Sara-Katharina Siomos 

Pädagogische Hochschule St. Gallen, Schweiz; bernhard.hauser@phsg.ch, cornelia.ruedisueli@student.phsg.ch, 
carolin.burmeister@student.phsg.ch, sara-katharina.siomos@student.phsg.ch 

Befunde der letzten Jahre belegen die frühe Förderbarkeit von mathematischen Kompetenzen (Krajewski et al., 2007, Hauser 
et al., 2014). Siegler und Ramani (2011, auch Ramani & Siegler, 2008) konnten zeigen, dass grundlegende mathematische 
Kompetenzen schon am Anfang des Kindergartens gefördert werden können. Dies erfordert eine 1:1-Betreung (ein 
Erwachsener pro Kind) und erfolgt mit dem einfachen Brettspiel „the great race“: Die zehn Felder sind mit den Zahlen 1-10 in 
korrekter Reihenfolge beschriftet, die Kinder können die Mengen 1 und 2 würfeln und ihre Spielfigur stets nur um diese Menge 
weiterziehen. Vor dem Ziehen müssen sie die Zielzahl benennen. Dieses Üben des Weiterzählens von einer Zahl führt zu einer 
hochsignifikanten Verbesserung des linearen Zahlbegriffs. Dabei treffen die Kinder auf einer Linie, deren Anfang mit 0 und 
deren Ende mit 10 beschriftet ist, ansonsten aber keine Zahl enthält, die korrekten Punkte für die Zahlen 1 bis 9 signifikant 
besser. 

Im Projekt LinZaB wurde „the great race“ – in Anlehnung an erste Befunde von Monika Schwitter (2014) - weiterentwickelt zum 
Spiel „Hasenwettlauf“, in welchem eine erwachsene Person mit zwei Kindern spielt und das Spiel die Kompetenz des 
Weiterzählens von einer Zahl spielerischer verlangt. Ziel der Studie war die Erforschung der Frage, ob der lineare Zahlbegriff 
mit dem weiter entwickelten Spiel auch mit einem geringeren Betreuungsschlüssel gefördert werden kann. 

Die Studie war als Interventionsstudie angelegt, wurde mit 140 Kindern (davon 75 in der Interventionsgruppe) im 4. Lebensjahr 
in insgesamt 16 Kindergärten mit einem vergleichsweise hohen Anteilen an bildungsfernen Kindern der Stadt St. Gallen 
durchgeführt. Die Intervention wurde im ersten Quartal des ersten Kindergartens (August / September 2016) durchgeführt und 
bestand aus vier je 20 Minuten dauernden Spielsitzungen innerhalb von zwei Wochen. Ein bis zwei Wochen vorher und ab der 
zweiten Woche nach Schulbeginn fand der Prätest statt, ein bis zwei Wochen nach der Intervention und vor den Herbstferien 
der Posttest. Der Follow-Up wird im November /Dezember 2016 durchgeführt. Getestet wurden das Zählen (vor- und 
rückwärts), die Zahlidentifikation bis zur Zahl 10, der Vergleich von Zahlen („welche ist grösser“) und die Linearität des 
Zahlbegriffs (Einzeichnen der Zahlen von 1-9 auf einer Linie). 

Erste vorläufige statistische Analysen zeigen im Posttest zwischen Interventions- und Kontrollgruppe hypothesenkonform 
signifikante Unterschiede im Grössenvergleich und hochsignifikante Unterschiede im Zählen und in der Zahlidentifikation. Im 
Vortrag werden die Befunde berichtet und es wird diskutiert, welche Schlussfolgerungen für eine ertragreiche Förderung der 
mathematischen Kompetenzen zu Beginn des Kindergartens zu ziehen sind. 

 

SES E 01: “Why School?” Various Aspects of School Disengagement and 
Alienation from School 

Heure: Mardi, 27.06.2017: 15:30 - 17:00  ·  Salle: 2118 
Président(e) de session: Andreas Hadjar 

“Why School?” Various Aspects of School Disengagement and Alienation from School 

Président(s) de session: Andreas Hadjar (University of Luxembourg, Luxembourg) 

Discutant(s): Simone Volet (Murdock University, Australia) 

Students’ cognitive, emotional and motivational bonding to school is a major source of educational achievement, while a lack 
can go along with low achievement, failure and eventually drop-out. In regard to the role of bonding, research addresses 
various concepts like “school engagement”, “distance to school”, “enjoyment of school” or “school alienation”. The lack of 
bonding, expressed by negative attitudes towards school, increases over the educational career. Its roots relate to different 
socialisation and developmental contexts such as family and peer groups on the one hand, and experiences in school (with 
school structures, teachers, classmates) on the other hand. This symposium focuses on the phenomena of “school 
disengagement” and “school alienation” that are both conceptualised in terms of multi-dimensional or multi-component 
constructs at different stages of the educational career. Main objectives include a discussion of conceptual frameworks as well 
as of causes and consequences on different levels (classroom, individual level). 

  
  



 

Présentation du symposium 
  

School Alienation in Primary and Secondary School in the Swiss Canton of Bern: Individual Factors 

Kaja Marcin, Iuliia Morinaj, Tina Hascher 
University of Bern, Switzerland 

Early motivation for learning forms a basis for further development of children’s skills, abilities (Dowker, 2008; Starkey, Klein, & 
Wakeley, 2004), and their engagement at school. But there is sufficient evidence that students lose enjoyment of and interest in 
learning during the transition to secondary school (e.g., Eccles & Roeser, 2009; Gottfried, Fleming, & Gottfried, 2001; OECD, 
2004). Negative experiences in school can lead to school alienation and eventually to dropping out (Archambault, Janosz, 
Morizot, & Pagani, 2009; Eccles & Alfeld, 2007). 

In the research project SASAL, school alienation is viewed as a complex phenomenon that develops over time; and is 
characterized as a cognitive and emotional estrangement from social actors and academic aspects of schooling. We seek to 
analyze and to better understand the process of school alienation during primary and secondary education in Switzerland. The 
quantitative analyses are based on data acquired in the first (1) and second (2) waves of data collection (grade 4: n1=486; 
grade 5: n2=439; grade 7: n1=550; grade 8: n2= 508), in order to discover systematic and structural relationships. 

The purpose of this presentation is to shed light on the process of school alienation during primary and secondary education 
with a special emphasis on the causes of school alienation such as students’ basic psychological needs as well as its 
consequences (e.g., participation in classroom, student well-being). Preliminary findings revealed negative relationship between 
school alienation and the support of students’ needs for autonomy and competence. Negative relationship was also found 
between alienation from school and student participation in class as well as student well-being. 
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School alienation and school deviance in Luxembourg: A multilevel analysis of classroom composition 
effects 

Jan Scharf, Alyssa Grecu, Andreas Hadjar 
University of Luxembourg, Luxembourg 

Increasing lack of students' bonding to school and their lack of interest in school during adolescence can be conceptualised in 
terms of alienation from school. School alienation can be understood as an individual orientation characterised as cognitive and 
emotional estrangement from social actors in school (i.e., classmates, teachers) and academic aspects of schooling (i.e., 
learning). Considering the general theory on educational inequalities of Boudon (1974), school alienation appears as negative 
resource with an impact on primary effects (achievement) and secondary effects (educational decisions). While the misfit 
between the adolescents' needs and their school environments (Eccles & Midgley, 1989) as well as group-specific socialisation 
processes (Hascher & Hagenauer 2010; Hadjar et al., 2015) are important drivers of the development of school alienation, 
school deviance is found to be a major consequence in regard to students' behaviour. Deviance in school appears to be a 
major problem, as it may go along with problematic educational trajectories, characterised by low achievement, school failure or 
dropout. To theoretically back the link between school alienation and school deviance, it can be referred to framing approaches: 
Orientations of school alienation function as frames for the selection of action alternatives. Action alternatives of school-
alienated students are reduced to behaviours that are expressions of this estrangement from school like deviant behaviours, 
and do not include behavioural patterns that foster educational success (e.g. learning ambition). 

A main objective of the presentation is to analyse the effects of different domains of school alienation - alienation from 
classmates, alienation from teachers, alienation from learning - on school deviance. Furthermore, certain groups (defined by 
social origin, gender and migration background) are taken into consideration, and how they relate to these different domains of 
alienation. Looking at causes of school alienation and school deviance, classroom contexts will be examined. 

Analyses are based on quantitative longitudinal panel data from the international project SASAL - School Alienation in 
Switzerland and Luxembourg. The used data set was acquired in 2016 and 2017 in secondary schools (grade 7 and 8) in 
Luxembourg. Multilevel models will be employed allowing to separate individual level from context level mechanisms. 
Preliminary findings show that alienation from teachers is a major cause of deviance, while alienation from classmates has no 
such effect. 
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Are they all the same? A multilevel latent profile analysis of students’ disengagement at secondary 
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School disengagment is a common phenomenon among students at secondary school. Moreover, it is one of the major 
concerns for their teachers and parents, based on the assumption that the lack of active involvment in a task or school activity 
has negative effects on students' learning and academic achievement (cf. Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). School 
disengagement can even lead to school drop-out and further adverse consequences in the long term (e.g. Opdenakker & 
Minnaert, 2011). 

One rarely investigated aspect of school engagement is emotional involvement (Ladd, Herald-Brown, & Kochel, 2016; 
Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). Existing results, however, suggest strong links between emotions and students' 
engagement. According to Skinner and colleagues (2008), emotional compontents of engagement may serve as predictors of 
engaged behaviors. In this respect, and concidering the spillover hypothesis of leisure (cf. Sirgy, Efraty, Siegel, & Lee, 2001), it 
can be assumed that disengagement at school extends to leisure activities. 

The core question of this presentation is whether distinct subgroups of students with similiar disengagement profiles can be 
identified at secondary school, and whether these profiles of general school disengagement have an effect on their momentary 
emotional involvement in classroom. Furthermore, the relationship between students' disengagement at school and in leisure 
time will be examined. 

Participants were 119 grade 9 students (59% male) with a mean age of 15.9 years (SD = 0.8 years). Students were asked to 
report their activity involvement and their affective states on (on average) 31 randomly selected occasions during one week, 
with a total of 3747 ‘emotional snapshots’ of adolescents’ everyday life. From these snapshots, 1085 (29%) were taken during 
school life and 2662 (71%) during leisure time. Data were collected with online questionnaires using intensive longitudinal 
methods (Bolger & Laurenceau, 2013). Analyses were performed with multilevel latent profile analysis (LPA). 

First, multilevel LPA identified three subgroups of school disengagement: About 14% of students were in general disengaged at 
school, 54% medium engaged, and 32% highly engaged. Second, the anaylsis showed that the three profiles correspond 
largely to the patterns of emotional involvement in classroom. Third, results regarding students engagement in school vs. 
leisure time will be presented. Findings will be discussed from a methodological and practical point of view. 
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The dominating organisational form of vocational education and training in the German-speaking countries is the dual-track-
system. In this system, trainees sign an apprenticeship contract with a company. A main concern for politics, practice and 
research is the fact that each year up to 25% of those contracts are terminated prematurely. Premature contract terminations 
(PCT) are associated with high costs for society, the company, and the young people. The existing studies indicate that the 
reasons for PCT are normally based on various, cumulating factors. Most of these studies focus on the characteristics of the 
trainees, whereas the role of the training company and of the trainers have received only little attention. 

The present paper aims to investigate the impact of the training quality at the workplace and the impact of the organisational 
climate within the training company on PCT. The study was conducted with 335 companies of cooks and painters from the 
German-speaking part of Switzerland. In our sample, 136 companies had been affected by a PCT in the past three years while 
199 had not. 

Results indicate that, in line with previous literature, trainees evaluate quality significantly lower than trainers. Furthermore, 
there are considerable differences between the two occupations: cooks evaluate their training quality more positively than 
painters. Moreover, cluster analyses indicate that high quality training can help companies avoid PCTs. Concerning the 
organisational climate, results demonstrate that the atmosphere at the workplace is evaluated rather positively by both 
professions. Relationships between PCTs and organisational climate can only be found for the subsample of cooks. In 
companies with PCT operation, managers are focusing more on mistakes and show less interest in trainee’s education than in 
companies without PCT. Additionally trainers have less decision latitude in arranging trainee education, the significance of 
further education is rated less important and the quality of relationships between coworkers is evaluated less positively in 
companies with PCTs than in companies without PCT. 
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In der praxissituierten Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen stellt Reflexion von Erfahrungen eine zentrale 
Lerngelegenheit bezüglich von Unterrichtskompetenz dar. Bedeutsame Formate sind dabei Gespräche über Unterricht wie sie 
etwa zwischen Praxislehrpersonen und Praktikant/innen oder – bei kollegialer Hospitation – zwischen erfahrenen Lehrpersonen 
geführt werden. Dabei bieten Konstellationen diesbezüglicher sozialer Interaktionen zwischen unterschiedlichen Akteur/innen – 
z.B. Lehrpersonen, Praxislehrpersonen und Studierenden – gegenüber der individuellen Bearbeitung erweiterte 
Lerngelegenheiten. Im Symposium werden Einsichten aus Studien präsentiert und diskutiert, in denen in der berufspraktischen, 
an den Schulen situierten Ausbildung von Lehrpersonen eine erweiterte Perspektive bezüglich der tradintionellen 
Konstellationen zwischen Akteur/innen eingenommen wird. 

In Beitrag 1 wird mit Fokus auf Unterrichtsbesprechungen vorgestellt, wie in der binationalen Studie COPRA die 
Implementation und Wirksamkeit verschiedener Unterstützungsangebote mit einem quasi-experimentellen Design an vier 
Ausbildungsstandorten (D und CH) untersucht wird. Die Studie beinhaltet Interventionen zu Fachspezifischem und Kollegialem 
Unterrichtscoaching (Peer-/Expertensetting) im Unterrichtsfach Deutsch. Es werden erste Ergebnisse der Schweizer Baseline-
Erhebung vorgestellt. 

Beitrag 2 geht von der Hypothese aus, dass Praxislehrpersonen und Studierende in lokalen Arbeits- und Lerngemeinschaften 
eine reziproke, hierarchisch vertikale Beziehung eingehen können. Basierend auf quantitativen und qualitativen Analysen wird 
aufgezeigt, wie in Peer-to-Peer-Mentoring an Partnerschulen Professionswissen vertieft und Handeln professionalisiert wird. 

Beitrag 3 aus der bi-nationalen Interventionsstudie KUBeX fokussiert auf Inhalte von Planungsgesprächen im Peersetting 
zwischen Studierenden. Er geht der Frage nach, inwieweit Studierende mit/ohne Training zu Kollegialem Unterrichtscoaching 
fachdidaktische Inhalte (Biologie) thematisieren, die gemäss Forschungsstand in Besprechungen zwischen Praxislehrpersonen 
und Praktikant/innen meist von allgemein-didaktischen Inhalten dominiert werden. 
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Lernbegleitung im Praktikum in Form von Unterrichtsbesprechungen – Erste Ergebnisse der COPRA-
Studie 

Daniela Rupp, Eva Becker, Alois Niggli, Fritz C. Staub 
Universität Zürich 

Das Schulpraktikum wird als zentraler Baustein der Ausbildung und Professionalisierung angehender Lehrerinnen und Lehrer 
gewertet. Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Unterrichtskompetenz nehmen dabei die Unterrichtsbesprechungen im 
Rahmen der Praktikumsbetreuung ein. Der Fokus in den Unterrichtsbesprechungen liegt in der Planung, Durchführung und 
Reflexion des Unterrichts. Dadurch entstehen Lernumgebung im Praktikum, die eine Verknüpfung zwischen theoretischem 
Wissen und situationsbezogenen Erfahrungen ermöglichen (Neuweg, 2004). Somit ist die Lernbegleitung in Form einer 
Gesprächsführung zwischen angehenden und erfahrenen Lehrpersonen als zentrale Quelle für das Lernen im Praktikum 
anzusehen (Reusser & Halbheer, 2008). 

Bisher fehlen jedoch Untersuchungen, die systematisch die Wirkung unterschiedlicher Unterstützungsformen auf die 
Lernprozesse und die Unterrichtskompetenz angehender Lehrpersonen untersuchen. Zudem variiert die Art und der Umfang 
der Unterstützung für die Praktikantinnen und Praktikanten innerhalb und zwischen Ausbildungsstandorten. Die binationale 
COPRA-Studie (Coaching im Praktikum), gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, hat daher zum Ziel, die Implementation und Wirksamkeit verschiedener Unterstützungsangebote mit 
einem quasi-experimentellen Design an vier Ausbildungsstandorten in Deutschland und der Schweiz zu untersuchen. Ein 
besonderer Fokus des Projektes liegt in der Wirksamkeit und Förderung der Gestaltung von Unterrichtsbesprechungen. 

Die Studie wird im Zeitraum Juni 2016 bis Dezember 2018 mit über 400 angehenden Lehrpersonen durchgeführt, die während 
ihres Praktikums im Unterrichtsfach Deutsch wissenschaftlich begleitet werden. In der ersten Erhebungsphase, der Baseline-
Erhebung, stehen den angehenden Lehrpersonen in ihrem Praktikum die bestehenden Unterstützungsangebote ihres 
Ausbildungsstandortes zur Verfügung (Kontrollgruppe). In der darauffolgenden Interventionsstudie werden die angehenden 
Lehrpersonen eine von drei verschiedenen Unterstützungsformen (Interventionsgruppen) erhalten: a) Fachspezifisches 
Unterrichtscoachings (vgl. Staub, 2015) durch Praxislehrpersonen, b) Fachspezifisches Unterrichtscoachings durch andere 
Studierende (Peercoaching, vgl. Kreis & Staub 2013) oder c) ausschliessliche Bereitstellung fachdidaktischer Materialien. 

Im Vortrag werden erste Ergebnisse der Baseline-Erhebung der schweizerischen Stichprobe vorgestellt, in der die 
bestehenden Unterstützungsformen eingesetzt wurden. Dabei hatten 50 angehendende Lehrpersonen die Aufgabe im Rahmen 
ihres Praktikums eine Unterrichtseinheit im Umfang von sechs Lektionen zum Thema Schriftliches Argumentieren 
durchzuführen. Diese wurde in Klassen mit Schülerinnen und Schüler der siebten bis neunten Jahrgangsstufe an 
Sekundarschulen und Gymnasien durchgeführt. Während dieser Zeit fanden wiederholte Befragungen der angehenden 
Lehrpersonen, ihrer Praktikumslehrpersonen sowie der Praktikumsklassen (etwa 1000 Schülerinnen und Schüler) in Hinblick 
auf die wahrgenommene Unterrichtsqualität statt. Darüber hinaus dokumentierten die angehenden Lehrpersonen die 



Unterrichtsbesprechungen, die sie mit ihren Praktikumslehrpersonen, Mitstudierenden oder Dozierenden des 
Ausbildungsinstituts durchgeführt haben. Neben Auskünften zur Art und Intensität der Unterstützung wurde das erlebte 
Ausmass an Autonomie, Ko-Konstruktion und Dialogqualität während den Unterrichtsbesprechungen erfasst. 

Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Wirkung bestehender Unterstützungsangebote im schweizerischen Schulpraktikum 
geben. Untersucht wird die Effektivität der Angebote in Hinblick auf Prozessmerkmale (z.B. wahrgenommene 
Selbstwirksamkeit während des Unterrichtens) sowie auf die Lernergebnisse der Studierenden (z.B. Kompetenzzuwachs bei 
der Unterrichtsplanung). Diese Ergebnisse dienen als Ausgangslage und werden im kommenden Jahr mit den Praktika 
verglichen, in denen die gezielten Unterstützungselemente eingeführt werden. In dem Vortrag wird daher ein Ausblick auf die 
Einführung dieser Elemente mittels Weiterbildungen der Praktikumslehrpersonen und Studierenden gegeben. Ziel dabei ist es, 
Unterstützungsangebote zu identifizieren, die während des Praktikums besonders förderlich sind. 

  

Peer-to-Peer-Mentoring in lokalen Arbeits- und Lerngemeinschaften – Partnerschaftliches Lehren und 
Lernen angehender und erfahrener Lehrpersonen im Schulfeld 

Urban Fraefel, Nils Bernhardsson-Laros, Kerstin Bäuerlein 
PH FHNW 

In den Praktika der Lehrpersonenbildung liegt überwiegend eine klare Rollenverteilung vor, wonach berufserfahrene 
Praxislehrpersonen die Studierenden begleiten, beraten und beurteilen, um den Aufbau erwünschten unterrichtlichen Handelns 
zu unterstützen. Hingegen sind wichtige weitere Dimensionen von Professionalität – Nutzung und Integration vielfältiger 
Wissensressourcen sowie die Fähigkeit kooperativen Arbeitens – zwar als Notwendigkeit erkannt, aber noch nicht hinreichend 
entwickelt (Fraefel, 2012). Institutionelle Bedingungen leisten in der Regel eher einer asymmetrischen Beziehung von 
Studierenden und erfahrenen Praxislehrpersonen Vorschub. Demgegenüber verfolgen wir die Hypothese, dass 
Praxislehrpersonen und Studierende in lokalen Arbeits- und Lerngemeinschaften auch eine reziproke Beziehung eingehen 
können (Wenger, 1998). Sie verstehen sich damit als „near-peers“ (Whitman, 1988), die sich der Erfüllung derselben Aufgabe – 
das Lernen und die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu fördern – verschreiben und sich dazu in einem reziprok 
verstandenen Co-Mentoring engagieren. Wenn dies gelingt, geht damit für erfahrene Lehrpersonen ein Rollenwandel einher: 
Die evaluative Begleitung von Studierenden tritt in den Hintergrund, und das gemeinsame Bewältigen von realen Problemen 
des Berufsalltags kann beiderseitige Lernprozesse auslösen (z.B. Gallo-Fox & Scantlebury, 2016). 

Die Interventionsstudie „Partnerschulen“ fokussiert deshalb die Kooperation angehender und erfahrener Lehrpersonen: 
Studierende arbeiten in einer Partnerschule über mehrere Praktika hinweg im Mikroteam, bestehend aus jeweils einer 
Praxislehrperson und zwei Studierenden, an der Qualität des professionellen Handelns und des Unterrichts, unterstützt von 
Mitarbeitenden der Hochschule. Der Beitrag analysiert die daraus resultierende Zusammenarbeit unter dem Blickwinkel von 
Peers, die gemeinsam in lokalen Arbeits- und Lerngemeinschaften ihr Professionswissen vertiefen und ihr Handeln 
professionalisieren. Wir diskutieren theoretische Konzeptualisierungen und stellen die empirischen Befunde der 
Interventionsstudie mit Blick auf Peer-to-Peer-Mentoring dar. 

1. Anhand von quantitativen Daten konnten wir die Hypothese bestätigen, dass intensiveres Erleben einer reziproken 
Kooperation von Studierenden und Praxislehrpersonen im Peer-to-Peer-Mentoring mit positiveren Einstellungen und 
Orientierungen bezüglich der Verknüpfung und Integration theoretischer und erfahrungsbasierter Wissensbestände einhergeht. 
Dazu haben wir 82 Studierende, die ihre Praktika an zehn Schulen der Sekundarstufe I der Nordwestschweiz absolvierten, zu 
drei Messzeitpunkten innerhalb eines Jahres befragt. Der Fragebogen erfasste u.a. einerseits die Kooperation im Mikro-Team 
und andererseits die Einstellung und Orientierung bezüglich der Wissensintegration. 

2. Zudem haben wir mit qualitativen Methoden untersucht, wie Praxislehrpersonen mit der Anforderung, sich auf ein 
symmetrisches Peer-Mentoring einzulassen, umgehen. Dazu führten wir Leitfadengestützte Interviews mit 27 
Praxislehrpersonen aus sechs Schulen durch und werteten diese in Anlehnung an die dokumentarische Methode (Nohl, 2013) 
aus. Auf Basis einer fallexternen komparativen Analyse konnten wir drei unterschiedliche Typen ermitteln, die beschreiben, wie 
die Praxislehrpersonen auf die Konfrontation mit der neuen Rolle reagieren: Praxislehrpersonen, die sich bei der Bearbeitung 
von Problemen des Schul- und Unterrichtsalltags auf eine intensive Peer-to Peer-Kooperation einlassen, können eher von der 
Zusammenarbeit mit den Studierenden profitieren als solche, die am gewohnten Meister-Lehrlings-Verhältnis festhalten. 
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Fachdidaktische Unterrichtsplanung im Peer Coaching zwischen Studierenden – ein Overload? 
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Die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz ist eine zentrale Aufgabe der Lehrerbildung. Dabei wird 
fachdidaktischem Wissen als Mittler zwischen Fach- und pädagogischem Wissen besondere Bedeutung beigemessen. Um 
Lernen im Rahmen theoriebasierter und schulpraktischer Handlungssituationen zu verknüpfen, gelten Reflexion, Austausch 
und Kooperation als entscheidende Mediatoren (Capps & Crawford, 2013). Eine Möglichkeit zur Anreicherung praxisbezogener 
Lerngelegenheiten besteht in der wechselseitigen Unterstützung von Studierenden in Formen von Peer Coaching auf der Basis 
eines strukturierten Vorgehens (Thurlings & den Brok, 2015). Dieser Beitrag geht deshalb der Frage nach, inwiefern 
Studierende in gemeinsamen Planungsgesprächen fachdidaktische Inhalte thematisieren und ob eine Intervention zum 
Kollegialen Unterrichtscoaching dies anregt. Die Ergebnisse entstammen einer bi-nationalen, interdisziplinären 
Interventionsstudie an vier PHen (3 Schweiz, 1 Deutschland). In einem Mixed-Methods-Design werden Effekte 
biologiedidaktischer Inputs sowie eines Trainings in Kollegialem Unterrichtscoaching (Kreis & Staub, 2013) bei 
Lehramtsstudierenden (Biologie Sek I) untersucht. Interventions- (IG, NIG = 65) und Kontrollgruppe (KG, NKG = 54) erhielten 
einen Input zum Experimentieren als Methode der Erkenntnisgewinnung (2x90min). Die IG nahm anschließend an einem 
Training zu Kollegialem Unterrichtscoaching (2x90min) teil. Beide Gruppen planten auf der Grundlage einer Vignette 
Biologieunterricht (8. Klasse, Doppelstunde) zu einem vorgegebenen Thema. Alle Studierenden brachten eine im Voraus 
angefertigte Planungsskizze mit, die im Peer Setting elaboriert werden sollte. Die videografierten Planungsgespräche wurden 
allgemein- sowie fachdidaktisch analysiert. 

Aus allgemein-didaktischer Perspektive wurde in einer videobasierten qualitativen Gesprächsanalyse die Dauer der 
Bearbeitung von Inhalten folgender drei Kategorien untersucht: ‘Fachwissen’, ‘Lernziel’, ‘Vorwissen der SuS’. Aus 



fachdidaktischer Perspektive wurde a) die Qualität der Unterrichtsplanungen über ein hoch-inferentes Ratinginstrument, b) ihre 
Entwicklung als Folge des Coachings und c) das Auftreten von fachdidaktischen Inhalten im Gespräch inhaltsanalytisch 
untersucht. Die Kategorien waren Schülervorstellungen, Fachliche Klärung, Lernziele, Instruktionsdesign und Reflexivität. 

Studierende der IG sprechen signifikant länger als jene der KG über die Verwendung von Fachbegriffen, Lernzielen zur visuelle 
Wahrnehmung und Vorwissen allgemein, aber auch über Fachwissen bezüglich von Inhalten, die nicht direkt das Kernthema 
des Unterrichts betreffen. Gespräche über Fachwissen zum Experimentieren hingegen sind bei der KG signifikant länger. Die 
im Gespräch weiterentwickelten Unterrichtsplanungen zeigen keine signifikanten Qualitätsunterschiede zwischen KG und IG. 
Fachdidaktisch wertvolle Gedanken finden sich höchstens ansatzweise in den schriftlichen Planungen wieder. 

Die Studie zeigt, dass durch ein Training im Kollegialen Unterrichtscoaching Peergespräche über Fachwissen und 
fachdidaktisches Wissen angeregt werden können, die jedoch nur teilweise für die Elaboration schriftlicher 
Unterrichtsplanungen genutzt werden können. Mögliche Erklärungen hierfür werden auf der Tagung vorgestellt. 
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Curricula strukturieren die Zeit der Schule und aller beteiligter Akteure. Schulgesetze, Lehrpläne und Lektionentafeln legen fest, 
wie viel Zeit Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schülern für welche Schulfächer und Lerninhalte zur Verfügung steht 
(Schuljahr, Schulwochen Lektionen pro Woche). Gleichzeitig ist die Zuteilung von Zeit mit einer Wertung von Inhalten und 
Schulfächern verbunden. Die Relation von Zeit, Inhalten/Lernzielen und Schulfächern wird im historischen Prozess stets neu 
definiert und legitimiert sowie den Erfordernissen der jeweiligen Gesellschaft und deren expliziten und impliziten Erwartungen 
angepasst. 

Das vorgeschlagene Symposium bearbeitet vor diesem Hintergrund die Frage der Lernzeiten aus historischer Perspektive. Es 
gibt Antworten auf die Kernfragen: Warum wurde in der Schule welchen Lernhinhalten (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Werten …) wieviel Lernzeit zur Verfügung gestellt, und wie veränderten sich die Definitionen und Legitimationen dieser 
Arrangements über Zeit? 

Die drei Referate sollen zeigen, dass curriculare Entscheide – und damit die Festlegung von Lernzeiten – bis weit ins 20. 
Jahrhundert nicht einfach nur idealen Vorstellungen von Bildung und Erziehung einer breiten Allgemeinbildung oder einer 
umfassenden Persönlichkeitsbildung folgten, sondern sehr stark prospektiv, mit Blick auf eine zukünftige, schicht- und 
genderspezifische Lebensaufgabe oder Berufstätigkeit getroffen wurden. Es waren immer auch gesellschaftliche und 
sozioökonomische Erwartungen an Schule, welche die Lehrplanarbeit und die Zuschreibung von Lernzeiten und konkreter 
Lerninhalten prägten. Wieviel Zeit pro Lernbereich eingesetzt werden soll und welchen Lerngegenständen in der öffentlichen 
Bildung welche Bedeutung zugesprochen wird, löst bis heute mitunter heftige bildungspolitische Diskussionen aus und macht 
Aushandlungsprozesse notwendig. 
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Die Veränderung der Lernzeit im Verschulungsprozess, Mitte 19. bis Ende 20. Jahrhundert 

Lucien Criblez, Caroline Suter 
Universität Zürich 

Die Lernzeit, die Kindern und Jugendlichen während der obligatorischen Schulzeit zur Verfügung steht, verändert sich im Laufe 
des 19. und 20. Jahrhunderts massgeblich: Die Ganzjahresschule löste die Winterschule ab, die Unterrichtspflicht wurde in 
einem langen Prozess über die Primarschule hinaus auf neun Schuljahre verlängert, in neuester Zeit kommen zwei 
Kindergartenjahre dazu. Überblickt man einen längeren Zeitraum, lässt sich zunächst einfach feststellen: Im historischen 
Verlauf (fokussiert wird die Zeit von Mitte des 19. bis Ende des 20. Jahrhunderts) steht insgesamt immer mehr Lernzeit zur 
Verfügung. Wofür soll diese Lernzeit aber verwendet werden – und welchen Fächern und Fachbereichen wird bei der 
Lernzeitverlängerung die zusätzliche Zeit wozu und weshalb zugesprochen? Historische Lehrplananalysen und Analysen von 
Lektionentafeln im Zeitverlauf können auf solche Fragen erste Antworten geben. 

Im Referat werden solche Analysen präsentiert – und zwar sowohl in synchroner als auch in diachroner Perspektive. Die 
Analysen nehmen die Entwicklungen auf der Primarstufe und der Sekundarstufe I, in unterschiedlichen Kantonen (AG, BE, BS, 
LU, SZ, ZH) und für unterschiedliche Schulfächer in den Blick. Einerseits werden deskriptiv-statistische Analysen der 
Veränderungsprozesse präsentiert, andererseits sollen die Ergebnisse der historischen Analysen vor dem Hintergrund erster 
Elemente einer Theorie der Transformation schulischen Wissens interpretiert werden. 

In der diachronen Perspektive wird aufgezeigt, wie sich Fächer und Fachbereiche im Verlauf des bewusst initiierten 
Expansions- und Verschulungsprozesses veränderten. Aber der Zeitanteil der einzelnen Schulfächer veränderte sich nicht 
immer proportional zum gesamten Wachstum der Lernzeit. Synchrone Vergleiche von Schulfächern erlauben Aussagen zur 
relativen Position von Schulfächern und Fachbereichen: Für unterschiedliche Unterrichtsinhalte soll unterschiedlich viel Zeit zur 
Verfügung stehen. Mit den Zeitzuteilungen wurden (und werden) implizit Wertungen vorgenommen, die teilweise im öffentlichen 
Diskurs auch legitimiert werden. Wird ein neues Schulfach eingeführt oder wird einem Schulfach oder einem Fachbereich 
wesentlich mehr Lernzeit zugeordnet, kann die historische Rekonstruktion der Legitimation dieses Ausbaus auch Aufschluss 
über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erwartungen an Schule geben. 

  



La terra coltiva l’uomo a seconda delle stagioni. Finalités sociales et genèse des disciplines scolaires: le 
cas de l’agriculture au canton du Tessin (1830-1936) 

Giorgia Masoni 
Université de Lausanne 

La transmission des savoirs scolaires est déterminée par différents ordres internes et externes à l’école. Pour comprendre 
comment ces savoirs rentrent dans un plan d’études, de façon indépendante ou subordonnée à d’autres disciplines, l’analyse 
du contexte de production culturel, politique et économique est incontournable, à l’instar de l’étude de la dynamique qui prend 
place entre des acteurs différents dans la définition des finalités dont ces savoirs sont investis. L’influence du discours publique 
sur les contenus de l’enseignement et la capacité conséquente de reformuler ce débat par l’institution scolaire permet de 
clarifier les étapes de la genèse des disciplines scolaires, ainsi que celles liées à la création de parcours formatifs. 

Le cas de l’enseignement de l’agriculture au Canton du Tessin entre 1830 et 1940 est représentatif de ce type de dynamisme 
interne et externe à l’école. 

Bien que le secteur économique primaire, au cours de cette parenthèse chronologique, soit constamment en baisse, celui-ci 
maintient une influence sur les temps qui rythme l’école: au cours du XIXème l’école tessinoise est «subordonnée aux 
inébranlables nécessités de l’économie rurale, obligée d’adapter ses rythmes à ceux des activités pastorales et champêtres» 
(Ceschi, 1986). Partie intégrante des sphères publiques et privés d’une multitude de familles, caractéristique économique et 
culturelle rapidement considérée comme composante de l’identité tessinoise, l’agriculture représente ainsi un obstacle à la 
présence scolaire. Insérée également à ce propos dans les plans d’études pour les écoles primaires tessinoises de 1857, 
l’agriculture persiste dans ceux-ci pendant vingt ans. Après son omission, la question de cet enseignement reste vive dans le 
débat public jusqu’à ce qu’elle obtienne une formulation transitoire de ses savoirs, à travers la création de cours ambulants 
d’agriculture en 1902, puis par le biais de l’institution d’un parcours formatif professionnel indépendant en 1915 (Masoni, 2016). 

La parenthèse chronologique choisie permet d’aborder cette problématique de façon prismatique en examinant l’étroite relation 
entre l’ordre interne et externe à l’école qui la façonne. Le premier est mis en évidence grâce à l’étude des plans d’études et 
des parcours formatifs proposés. Le deuxième est souligné à travers l’analyse de discours des différents acteurs, traçable 
depuis le dépouillement de revues et de sources officielles imprimées. L’étude de la genèse de l’agriculture en tant que 
discipline scolaire et, plus généralement en tant que proposition formative, permet de comprendre comment et selon quels 
dynamiques les nécessités économiques et culturelles débattues dans la sphère publique par différents acteurs au cours d’un 
moment caractérisé par le passage progressif d’une société rurale à une société urbanisée (Valsangiacomo, 2003), trouvent 
une légitimation dans cette discipline ainsi que dans ce parcours formatif. Ce cas d’étude permet donc de comprendre 
comment ces deux aspects arrivent à véhiculer les nécessités économiques et les représentations identitaires dans un canton 
culturellement minoritaire, au cours d’une période qui se caractérise, en même temps, par une standardisation silencieuse, plus 
globale, des savoirs scolaires. (Fontaine, 2015). 

  

Knabenlernzeiten – Mädchenlernzeiten: gleich, gleicher, ungleich? 

Anja Giudici, Karin Manz 
Universität Zürich 

Die obligatorischen Lern- und Schulzeiten von Mädchen und von Knaben waren bis in die 1980er-Jahre unterschiedlich 
getaktet. Erklärt hat das die Literatur mit Bezug auf die so genannten ‚Geschlechtercharaktere’ (Hausen, 1976): Diese relativ 
einheitlichen und stabilen Ideen über die ,duale‘ Natur der Geschlechter sprachen Männern und Frauen je unterschiedliche 
‚Anlagen’ zu, waren für die Lehrplanarbeit der modernen Volksschule leitend und legitimierten diese Differenzierungen. – 
Warum aber finden wir in unserer Langzeitanalyse der Curricula ab 1830 kein entsprechendes, klar und deutlich dual-
strukturiertes schulisches Wissen mit entsprechenden Lernzeiten für Mädchen bzw. Knaben? Dies ist darum der Fall, so 
unsere These, weil Schulwissen politische und wirtschaftliche Interessen bedienen muss und institutionellen Mechanismen 
unterliegt. Das statische, zeit-, klassen- und regionsübergreifende Konzept ‚geschlechtsspezifischer’ Anlagen wurde einerseits 
durch regionalspezifische wirtschaftliche und politische Bedürfnisse, andererseits auch durch institutionelle Mechanismen 
moduliert (Giudici & Manz, 2017). Curricula und Lektionentafeln entsprechen deshalb nie der direkten Umsetzung pädagogisch 
ausgearbeiteter (theoretischer) Bildungskonzepte, sondern enthalten immer auch regional- und zeitspezifische Antworten auf 
konkrete Problemlagen. 

Dieser Umstand führte dazu, dass in der Idealvorstellung zwar ein Gegensatz zwischen der ‚Allgemeinbildung für Männer’ und 
der kombinierten ‚Berufs- und Allgemeinbildung für Frauen’ (Mayer, 1999), zwischen Mädchenfächern und Knabenfächern 
hergestellt wurde. In der Realität war aber das Volksschulprogramm der Knaben (genauso wenig wie dasjenige der Mädchen) 
ausschliesslich der nicht-berufsorientierten ‚Allgemeinbildung’ gewidmet. Ausserdem folgten geschlechtsspezifische 
Differenzierungen keinem einheitlichen Prinzip oder Muster; beinahe sämtliche Bereiche des schulischen Wissens, d.h. alle 
Schulfächer und Schulstufen waren unterschiedlich von Differenzierungen betroffen. Darüber, welche Fachbereiche nun 
konkret spezifisch weiblich oder männlich waren, schien es lange keinen Konsens gegeben zu haben. 

Dieser Konsens bildete sich zwar im 20. Jahrhundert aus, allerdings etablierte sich auch hier kein durgehend nach 
‚geschlechtsspezifischen Anlagen’ der Mädchen bzw. Knaben ausgerichtetes Bildungsprogramm. Hingegen wurden die 
Lernzeiten segmentiert: Ein gemeinsames Programm wurde ergänzt durch je einen Wissensbestand spezifisch für Knaben und 
für Mädchen. Die geschlechtsspezifisch ausgerichteten Lehrplanbereiche orientierten sich überwiegend an der späteren 
Lebenswirklichkeit und Berufstätigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie nach realen, häufig schichtspezifisch legitimierten 
Bedürfnissen. 

Wir zeigen anhand unserer im Rahmen des SNF-Sinergia-Projekts «Die gesellschaftliche Konstruktion schulischen Wissens» 
entstandenen Analysen von Lehrplänen und Lektionentafeln aus zehn Schweizer Kantonen über den Untersuchungszeitraum 
von 1830 bis 1990, welche Schulfächer geschlechterspezifisch differenziert wurden und wie sich der Diskurs über eine 
genderspezifische Bildung veränderte. Unsere These basiert einerseits auf fächer- und regionsvergleichenden Analysen der 
geschlechtsspezifischen Differenzierungen des schulischen Wissens in der Schweiz, andererseits auf spezifischen 
Fallanalysen zu Genese und Entwicklung einzelner Fächer, Fachanteile und ihrer Inhalte. Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir 
nie von durchgehend nach ‚Geschlechtscharakteren’ ausgerichteten dualisierten ,Lernzeiten‘ sprechen können. Die 
geschlechtsspezifische Differenzierung des schulischen Wissens sieht je nach Schulstufe oder Schultyp, je nach Region oder 
Zeitperiode und insbesondere je nach Fach unterschiedlich aus. Entgegen dem Konzept der Geschlechtercharaktere gibt es 
kein einheitliches Prinzip ‚Geschlecht’, das in den Überzeugungen der Bildungsverantwortlichen und in der Differenzierung des 
schulischen Wissens ersichtlich wird. 
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The introduction and strengthening of professional school leaders throughout Switzerland profoundly changed the relations 
within schools and the control of schools by the authorities in charge (Appius & Nägeli 2015, Rothen 2015). Furthermore the 
division between “strategic supervision” and operational management of local schools (Hangartner & Svaton 2016) has high 
impacts on the educational checks and balances as well as on the models of "good" management, leadership and control. The 
partly strongly divergent forms of external school evaluation as well as the redefinition of the role of the cantonal school 
inspectorate have a severe influence on local management culture (Skedsmo & Huber 2015, Mahler & Quesel 2015). The 
research perspective of the Educational Governance allows an analysis of the emerging "cultures of control" that accompany 
the strengthening of leadership (Abs et al 2015, Maag Merki et al 2010, Hangartner & Heinzer 2016). The symposium will 
analyze this relationship between local leadership, accountability and school development empirically. With four studies on the 
relations between school leadership and cultures of control it contributes to the study of Educational Governance in Switzerland 
since the introduction of the semi-autonomous schools. 
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External evaluation as part of school governing and development 

Guri Skedsmo, Stephan Huber 
Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie (IBB), Pädagogische Hochschule Zug 

In recent decades, educational policy and reforms in the public sector in general have raised expectations of schools, especially 
concerning their output. It can be argued that several waves of public management reform have attempted to modernize the 
education systems of many countries by implementing evaluation procedures, standardised tests, performance standards and 
school inspections, often in combination with increased marketization, competition and user orientation (Christensen & 
Lægreid, 2011; Gunter et al., 2016). These initiatives are accompanied by different types of practices aiming at holding key 
actors, such as principals and teachers, accountable for the results achieved and the quality of the processes leading to those 
results (Altrichter & Maag-Merki, 2010; Brüsemeister & Eubel, 2008). Since the early 2000s, 18 of the 21 German-speaking 
cantons in Switzerland have introduced external evaluations of schools as a means of quality assurance and development. This 
development is connected to the simultaneous introduction by several cantons of school leadership and the reorganisation of 
the Inspectorates. The introduction of school leadership implies, on one hand, more autonomy for schools. On the other hand, it 
increases the need for quality management, control procedures, coordination and support for school development at both the 
local and the cantonal level. 

This paper investigates the perceptions of principals with respect to the contribution of external evaluation as a tool to promote 
school development and secure quality. The analysis is based on interview data collected in 2012/2013 in five German-
speaking cantons which have implemented different models of external evaluation. In this paper, external evaluation is viewed 
as “a device that is both technical and social, that organizes specific social relations between the state and those it is 
addressed to, according to the representations and meanings it carries” (Lascoumes & Le Gales, 2007, p. 4). This definition 
considers a theorised relationship between the governing and the governed, and emphasis in this paper is placed on the role of 
principals in cantonal governing processes and with respect to developing the local school. Findings show that the ways of 
which principals interpret and respond to external evaluation and accompanying accountabilities, depend on their subjective 
theories, which include factors such as prior experiences, their view on external evaluation, their leadership strategies and ways 
of mediating expectations, both within the school organisation and in the local governing system. 

Altrichter, H., & Maag-Merki, K. (Eds.). (2010). Handbuch neue Steuerung im Schulsystem. (1 ed.). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Christensen, T., and Lægreid, P. (2011). Beyond NPM? Some development features. In T. Christensen and P. Lægreid (Eds.), 
The Ashgate research companion to New Public Management (pp. 391-403). Farnham, England: Ashgate Publishing Ltd. 

Gunter, H.M., Grimaldi, E., Hall, D., & Serpieri, R. (2016). New public management and the reform of education. European 
lessons for policy and practice. London: Routledge. 

Lascoumes, P., & Le Gales, P. (2007). Introduction: Understanding Public Policy through Its Instruments - From the Nature of 
Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation. Governance: An International Journal of Policy, Administration, 
and Institutions, 20(1), 1-21. 

  

Knowledge of School Management and its Impact on School Culture 

Christina Rothen 
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich 

Until the late twentieth century, all public schools of the German speaking part of Switzerland, with the exception of Basel-Stadt, 
were controlled and administered by politically elected lay commissions (Heinzer i.p., Tröhler 2008). Teachers were controlled 
by local political authorities as well as in most cantons by professional school inspectors. The local school boards legitimized 
themselves by democratic control of the local voters (Lutz / Iannaccone 2008) while professional knowledge was the 
legitimating basis for the inspectorial control. With the introduction of the “self-managing schools” a profound change took 
place: the position of headteachers was strengthened by taking over many competences that previously lay with the political 
authorities and thereby altered from primus inter pares to local leadership. In addition, new instruments for quality management 
and accountability have been introduced (Rothen 2016). However, this change also entails a new management culture, which 
is reflected in the curriculum of the future school leaders. While until the end of the twentieth century the teachers were able to 
call for a legally guaranteed independence (Rothen 2015), they are now facing school leaders, who are understood as a 
"change agent" and take an active role in the school development (Pädagogische Hochschule Zürich s.t.) 

This paper examines the canon of knowledge that is taught in courses for future school leaders and thereby analyses the 
expectations future headteachers are exposed to. These management concepts give insights into the construction and 
legitimation of the professional role of headteachers. The results are based on a comparative analysis of four curricula leading 
to the EDK-recognized Certificate of Advanced Studies «Schulleitung» (Lucerne, Zurich, Nordwestschweiz and Berne). Based 
on a comparative document analysis the normative understanding of good management and successful leadership is 



discussed. The impact of the relevant knowledge concerning educational leadership is interpreted with regard to the diverse 
changes concerning the relations between local leadership, cantonal accountability and individual teachers. 

Heinzer, M. (i. p.) Schulpolitik in der Gemeinde. Wie politische Kommissionen Schule führen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Lutz, F. W.; Iannaccone, L. (2008). The Dissatisfaction Theory of American Democracy. In: Thomas L. Alsbury (Hrsg.): The 
Future of School Board Governance. Relevancy and Revelation. Lanham: Rowman and Littlefield Education, S. 3-24. 

Pädagogische Hochschule Zürich (s.t.). Führen einer Bildungsorganisation (Schulleitungsausbildung) CAS FBO 28. Zürich. 
https://eventophzh.phzh.ch/EventoWP/files/uploads/M%C3%A4rz%202017-
%20Oktober%202018_CAS%20Programm%20FBO%2028.pdf (23.9.2016) 

Rothen, C. (2016). Lokale Schulgovernance im Milizsystem: Liberales Erbe ohne Zukunft?, in: Markus Heinzer, Judith 
Hangartner, (Hg.) Die Gemeinde im Kontext einer sich wandelnden Schul-Governance in der Schweiz. Wiesbaden: Springer, S. 
147-164. 

Rothen, C. (2015). Selbstständige Lehrer, lokale Behörden, kantonale Inspektoren. Verwaltung, Aufsicht und Steuerung der 
Primarschule im Kanton Bern 1832-2008. Zürich: Chronos. 

  

Cooperation in the Multilevel System: School Leaders, Local and Cantonal Authorities 

Isabelle Montanaro-Batliner 
Pädagogische Hochschule Graubünden 

The social and economical change of the past fourty years has a profound impact on the whole alpine region. This development 
leads to a concentration of the population and work places in urban and touristic centers and their close proximity. At the same 
time this leads to a weakening of the mountain regions, that are more difficult to reach (Michelet et al. 2011, p. 247). The 
demographic change – the drop of the brithrate – makes the existance of schools in the rural alpine areas uncertain (Michelet et 
al., 2011, p. 60). The preservation of small schools (with multi grade classes for organisational reasons) is not guaranteed. 
Therefore new forms of cooperation are been explored, and school alliances are founded. Furthermore there is a high 
willingness to promote change and innovation, if it leads to the preservation of the school in the village (Müller et al. 2011). 

The new „Volksschulgesetz“ of the canton Graubünden from 2012 (Schulgesetz, 2012) forces the schools and the local, the 
regional and the cantonal administration to implement the changes and additions to the law. The study concentrates – with the 
help of case studies and guided interviews with actors of all afore mentioned levels – on the perception of the cooperation 
between the involved. It is the target of the study to analyze the steering and control of small rural alpine schools in 
Graubünden from the research perspective of Educational Governance (Altrichter & Merki, 2010; Benz, 2004; Heinrich & 
Kussau, 2010; Schimank, 2007). 

Altrichter, H., & Merki, K. M. (2010). Steuerung der Entwicklung des Schulwesens. In H. Altrichter & K. M. Merki (Eds.), 
Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem (pp. 15‐39). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Benz, A. (2004). Einleitung: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept. In A. Benz (Ed.), 
Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen (pp. 11–28). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Braun, D., & Giraud, O. (2003). Steuerungsinstrumente. In K. Schubert & N. C. Bandelow (Eds.), Lehrbuch der 
Politikfeldanalyse (pp. 147–174). München: Oldenbourg. 

Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz), Bündner Rechtsbuch (BR) (2012). 

Kussau, J., & Brüsemeister, T. (2007). Educational Governance: Zur Analyse der Handlungskoordination im 
Mehrebenensystem Schule. In H. Altrichter, T. Brüsemeister, & J. Wissinger (Eds.), Educational Governance (pp. 15–54). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Müller, R. et al. (2011). Schule im alpinen Raum. Innsbruck; Wien; Bozen: Studienverlag. 

Schimank, U. (2007). 1.1 Elementare Mechanismen. In A. Benz, S. Lütz, U. Schimank, & G. Simonis (Eds.), Handbuch 
Governance (1 ed., pp. 29–45). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss. 

  

Leadership as gift: an ethnographic study of headteachers’ exchange relations in schools 

Judith Hangartner 
Pädagogische Hochschule Bern 

Scholarly literature on school leadership is under the sway of normative approaches: The dominant model of “transformational 
leadership” (Bass & Avolio, 1997) informed by the figure of the male hero, who initiates school reforms. The emerging model of 
“distributed leadership” suggests to share the leader’s responsibility; nevertheless it is shaped by a managerial impetus to 
reform classroom practices from above (Gunter, Hall, & Bragg, 2013). Both models neglect questions of power and resistance. 
The presentation will discuss some empirical findings on leadership studied as a social practice. The discussion is based on an 
ethnographic project on local governance in the Canton of Bern. (Fieldwork was carried out in four comparative case studies 
between 2011 and 2014 and was financed by the research fund of the University of Teacher Education, PHBern). By participant 
observation of local governance meetings, we studied the exchange relations of headteachers – with teachers in school, with 
other headteachers, and with local school boards and cantonal school inspectors. Drawing on practice theories, the 
presentation will discuss the “how” of doing school leadership (Eacott, 2013). Using Foucault’s (2000) notion of governmentality 
and anthropological exchange theories (Caillé, 2008; Mauss, 1954) the analysis focuses on questions of power, dependencies 
as well as the symbolic gifts exchanged. The ethnographic observations reveal how the headteachers’ exchange relations with 
teachers, despite the organisational hierarchy, are characterised by mutual dependency. In our study, it was not the 
headteachers who hold the power but they were dependent on the teachers to adopt and support (or resist) reform initiatives. In 
the exchange with the supervision bodies, the headteachers in turn were endowed with the power of the subaltern to cool down 
the authorities’ expectations. 

In their intermediate position between supervising bodies and teachers, headteachers are under explicit and implicit pressure 
from above and below. In these hierarchically structured relations, gifts such as loyalty, recognition, engagement, resistance 
and compliancy are exchanged. While supervising authorities expect headteachers to adapt targets set by education policies 
and thus to translate external steering into self-guidance by schools (Hangartner & Svaton, 2015), teachers might respond with 
(passive) resistance. 

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1997). Transformational Leadership. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum. 

Caillé, A. (2008). Anthropologie der Gabe. Frankfurt am Main: Campus. 

Eacott, S. (2013). Towards a theory of school leadership practice: a Bourdieusian perspective. Journal of Educational 
Administration and History, 45(2), 174-188. doi:10.1080/00220620.2013.768966 
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Gegenwart: Studien zur Ökonomisierung des Sozialen (pp. 41-67). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 
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Hangartner, J., & Svaton, C. J. (2015). The Pastoral Supervision of Globalised Self-Technologies. In H.-G. Kotthoff & L. 
Klerides (Eds.), Governing Educational Spaces: Knowledge, Teaching, and Learning in Transition (pp. 75-92). Rotterdam: 
Sense Publishers. 

Mauss, M. (1954). The gift: Forms and functions of exchange in archaic societies. Lodon: Cohen and West. 
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Bei der Gestaltung von Bildungs- und Berufsbiografien können sich Persönlichkeitsmerkmale als Vulnerabilitäten oder 
Ressourcen erweisen. Die Analyse von Bildungs- und Berufsverläufen kann demnach Persönlichkeitsmerkmale zweifach in 
den Blick nehmen: Zum einen als mögliche Vulnerabilitätsfaktoren beispielsweise auf Grund von familiären 
Herkunftsmerkmalen oder zum andern als Handlungsressourcen, welche die Fähigkeit von Heranwachsenden unterstützen, in 
herausfordernden Situationen handlungs- und damit gestaltungsfähig zu bleiben (Zautra, 2010; Häfeli & Schellenberg, 2009; 
Oser & Düggeli, 2008). Im vorgeschlagenen, mehrsprachigen Symposium nehmen vier Beiträge das Zusammenspiel von 
Bildungssystem und strukturellen bzw. handlungsbezogenen Persönlichkeitsmerkmalen im Kontext von Vulnerabilität, 
Ressourcen und Resilienz auf. Der erste Beitrag charakterisiert Brückenangebote und weiterführenden Übergangslösungen 
(inklusive Sozialhilfe), die im Kanton Tessin von Heranwachsenden an der Schwelle in die berufliche Ausbildung als indirekte 
Anschlusswege genutzt werden. Dabei werden die Angebotsnutzenden auf der Folie möglicher Vulnerabilitätsfaktoren und 
Resilienzstrategien fokussiert. Im zweiten Beitrag werden Übergangsausbildungen des Kantons Basel-Stadt aus einer Akteur-
Perspektive analysiert. Hier stehen strukturelle und systemfunktionale Aspekte im Vordergrund, und zwar in ihrer 
Interpretationsmöglichkeit zwischen Inklusionsversprechen und Ausschlussrisiko. Im dritten Beitrag wird versucht Faktoren zu 
identifizieren, die sich beim Übertritt in die berufliche Ausbildung als Ressourcen auf die Aufstiegsmobilität von 
Heranwachsenden mit schwächerem sozialem familiärem Hintergrund bzw. mit Migrationsbiografie erweisen. Der vierte Beitrag 
schliesslich betrachtet in der Kindheit erfasste, familiäre und persönliche Merkmale und ihr Zusammenhang mit dem 
beruflichen Erfolg bzw. der Zufriedenheit in unterschiedlichen Lebensbereichen im mittleren Erwachsenenalter. Alle vier 
Beiträge lassen sich im Kontext der Problematik von Resilienzentwicklung unter systemisch bedingten Risiken diskutieren. 
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Fattori di vulnerabilità e strategie di resilienza dei giovani beneficiari dell’aiuto sociale 

Elena Casabianca, Spartaco Calvo, Jenny Marcionetti 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI 

Da diversi anni in Canton Ticino è in atto una riflessione sul tema della transizione scolastica. Due studi in particolare hanno 
analizzato il passaggio dalla scuola dell’obbligo (secondario I) al post-obbligatorio (secondario II), che per alcuni giovani risulta 
essere non lineare e fonte di difficoltà di scelta, ripensamento e riorientamento. La prima ricerca si focalizza sullo studio dei 
profili e dei percorsi dei giovani iscritti al Pretirocinio di orientamento (PTO), soluzione transitoria indirizzata a quei giovani che 
non hanno trovato un posto di apprendistato o non sono riusciti a maturare una scelta professionale (Marcionetti, Calvo, & 
Donati, 2014a, 2014b). La seconda, denominata SNODO (Marcionetti, Zanolla, Casabianca, & Ragazzi, 2015), è invece 
un’indagine più ampia, che propone un’analisi comprensiva della transizione I, ponendo l’accento sui molteplici percorsi svolti 
dai giovani; un importante spazio è anche stato dato alla mappatura e all’analisi delle molteplici misure a sostegno della 
transizione (tra cui il PTO, il SEMO, il Case Management, il progetto LIFT, ecc.). 

A partire da quanto emerso nell’ambito di queste ricerche e dall’osservazione, a livello svizzero (Pellegrini, 2010 e BFEG, 2007) 
e ticinese (Sartoris, 2015), di un aumento di giovani che fanno capo, per molteplici ragioni, all’assistenza, ha preso avvio 
un’ulteriore studio denominato "Transizione verso l'assistenza sociale". Essa intende ricostruire e analizzare i percorsi di chi 
entra all’assistenza sociale ancora in giovane età (20-25 anni) evidenziando quali caratteristiche socio-demografiche, percorsi 
formativi e vissuti relazionali, eventi di vita, fattori di vulnerabilità e risorse personali caratterizzano le traiettorie di vita di queste 
persone. Si intende inoltre comprendere in quali momenti e per quali ragioni sia eventualmente venuto a mancare un sostegno 
mirato ed efficace alla persona in situazione di vulnerabilità. 

La ricerca si articola quindi in due parti. La prima si fonda sull’analisi dei dati raccolti con SNODO e PTO, incrociati con quelli 
relativi alla fruizione di aiuti sociali, ciò che permette l’esplorazione delle traiettorie umane, formative e professionali dei giovani 
beneficiari di prestazioni sociali e di individuare le misure di sostegno di cui hanno usufruito durante il loro percorso formativo. 
La seconda parte approfondisce il loro vissuto attraverso una quarantina di interviste semi-direttive supportate dall’analisi di un 
Life Calendar (Morselli et al., 2016) compilato dai soggetti stessi. 

Uno dei punti di interesse dell’analisi è quello di mettere in evidenza le difficoltà incontrate dai giovani, le lacune scolastiche e 
relazionali che hanno caratterizzato il loro percorso, ma anche le risorse, personali e sociali, che hanno potuto mobilizzare 
quando si sono trovati in situazione di vulnerabilità. Inoltre viene fatta luce su come le misure a sostegno della transizione di cui 
hanno beneficiato hanno potuto avere delle ripercussioni, positive o negative, sul percorso del giovane. 

  
  



 

Transitional education and the vulnerable actors between expulsion risks, promises and chances of 
salvation 

Luca Preite 
Universität Basel 

Bridge-year courses, motivation semesters (SEMO), case management approaches, and internships are but a few examples of 
transitional education programs that are gaining ground in Switzerland. At the end of compulsory education, every fourth/fifth 
student is currently following such a program. Conceived in the late 1990s as a temporary, exceptional measure to mitigate 
unemployment among young people and/or the lack of vocational training possibilities, these programs seem set to stay, 
irrespective of any positive changes in the country’s economic circumstances. Some school-leavers apparently figure them in 
as part of their “career paths”. 

So far, the scientific community and public authorities have been focusing mainly on explaining the reasons why some students 
need such measures, whereas others do not (Bayard Walpen, 2013; Landert & Eberli, 2015; Sacchi & Meyer, 2016). However, 
little is known about the activities deployed by the actors themselves within the framework of transitional education programs 
(Heinimann, 2006; Scherrer & Künzli, 2013). Based on the grounded theory methods and on an actor-centered-approach and 
including over 60 interviews with students, teachers, principals, public authorities, employers and other actors, my dissertation 
addresses the following questions: 

1. How do the actors experience and describe these transitional education programs? 

2. How do the educational and professional trajectories of students evolve afterwards? 

3. How to understand transitional education from a superordinate perspective? 

First findings suggest that the vulnerable participants in such transitional education programs might have a scapegoat function. 
As marginalized and marginalizing program, transitional education has to guarantee exclusions as well as to promise salvation 
trough education. Both students, teaching and public authorities have to handle this paradoxical situation of an expected and de 
facto obligated but no equally guaranteed post-compulsory education in their own ways. Some students engage with the 
measure while others fail to thrive. All actors, however, need to constantly reassure themselves as to the reasons for their 
success or failure and thus to exculpate themselves. In this sense chances, promises and risks are close to each other and 
mutually dependent. 

We furthermore notice that state-school-based programs are facing increasing pressure to justify their very existence, while 
lobbying efforts for (semi-)private vocational programs (SEMO, private apprenticeship, internships) intensify. Apparently, 
transitional education – the weakest and vulnerable link of the Swiss educational system – is overly susceptible to (publicly 
subsidized) privatization, although there is no certainty as to who will profit from this the most. 

  

Resilienz und Bildungsmobilität: Erwartungswidrige Aufstiege sozial benachteiligter Jugendlicher beim 
Übertritt in die postobligatorische Ausbildung 

Dominique Oesch 
Pädagogische Hochschule FHNW, Basel 

Bildungsverläufe hängen neben der schulischen Leistungsfähigkeit auch von sozialstrukturellen Merkmalen ab, beispielsweise 
von der sozialen Herkunft, der Nationalität oder dem Geschlecht (Schellenberg & Häfeli, 2009). Wiederholt zeigten 
beispielweise Befunde der PISA-Studie auch für den Schweizerischen Bildungskontext, dass einerseits Jugendliche aus sozial 
privilegierten Verhältnissen leistungsmässig besser abschneiden als sozial benachteiligte Jugendliche (Buccheri, Erzinger, 
Hochweber & Brühwiler, 2012). Ebenso ist bekannt, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise vor grösseren 
Herausforderungen stehen, einen direkten Übertritt in zertifizierende Ausbildungsangebote auf Sekundarstufe II, zu schaffen, 
weil die schulischen Selektionspraxen sensibel auf lokalsprachliche Fähigkeiten reagieren (Keller, 2014; Häberlin, Imdorf & 
Kronig, 2004). Damit lässt sich also für Lernende mit Migrationshintergrund oder aus sozialstrukturell schwächeren familiären 
Verhältnissen ein strukturelles Risiko beim Übertritt in die postobligatorische Ausbildung definieren (Beck, Jäpel & Becker, 
2010). Vertiefende Analysen zur PISA-Erhebung in der Schweiz mit Blick auf den Leistungsstand in Mathematik haben jedoch 
gezeigt, dass im Kontext von Mathematikleistungen schwierige Ausgangsbedingungen nicht zwingend mit schwächeren 
Ergebnissen assoziiert sind (vgl. Buccheri et al., 2012). Jugendliche, die trotz erfahrener Partizipationsbenachteiligungen resp. 
schlechten Ausgangsvoraussetzungen erfolgreich sind, lassen sich als resilient bezeichnen, also beispielsweise wenn es ihnen 
gelingt, beim Übertritt in die Sekundarstufe II ein Angebot mit höherem Anforderungs- und Zertifizierungsniveau zu wählen. 

In diesem Kontext stellt sich also die Frage, durch welche Merkmale sich so verstandene "resiliente" Jugendliche auszeichnen. 
Dabei interessiert einerseits, inwiefern leistungsrelevante Merkmale (bspw. kognitives Potenzial, Notendurchschnitt in Deutsch, 
Mathematik, Französisch, Englisch) wie auch motivationale Masse (bspw. Selbstwirksamkeitserwartungen, schulische Werte) 
den Aufstieg erklären können. Andererseits lässt sich fragen, inwiefern das Wissen von Jugendlichen über die strukturelle 
Durchlässigkeit des Bildungssystems damit zusammenhängt, einen Aufstieg zu bewerkstelligen. 

Die Klärung der Fragen erfolgt auf Grund einer im Rahmen der TIDES-Studie (Transition In Different Educational Systems) 
durchgeführten Vollerhebung der neunten Klassen in Basel-Stadt im Jahr 2013. Dafür wurden die Jugendlichen in solche mit 
guten Startoptionen (obere Hälfte des HISEI, zu Hause gesprochene Sprache ist Deutsch, N=147) bzw. in solche mit weniger 
guten Startchancen (untere Hälfte des HISEI, zu Hause gesprochene Sprache ist nicht Deutsch, N=193) gruppiert. 
Multinominale logistische Regressionsanalysen zeigen den Zusammenhang zwischen den untersuchten Merkmalen und der 
Bildungsmobilität. Neben dem Geschlecht, den kognitiven Grundfähigkeiten und dem Notendurchschnitt in Deutsch, 
Mathematik, Französisch und Englisch, werden insbesondere Selbstwirksamkeitserwartungen, das Wissen über 
Schulabschlüsse, schulische Werte, Schulgerechtigkeit, sowie die Peer-Orientierung als mögliche Prädiktoren in den Blick 
genommen. Die bislang vorliegenden Befunde weisen darauf hin, dass von Heranwachsenden mit weniger guten 
Voraussetzungen eher männliche Jugendliche mit einem besseren Notendurchschnitt und einem höheren Wissen über das 
Bildungssystem auf ein Bildungsangebot mit höherem Zertifizierungsniveau wechseln. 

  

Risiken und Ressourcen in Kindheit und Jugend und ihre Auswirkungen auf das Erwachsenenalter. 
Ergebnisse einer Längsschnittstudie 

Annette Krauss, Claudia Schellenberg 
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich 

Die Umstände und Bedingungen, unter denen Kinder aufwachsen, legen das Fundament für ihre Zukunft. Forscher haben sich 
mit verschiedenen Faktoren aus der Kindheit befasst, die einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung bis ins 
Erwachsenenalter haben. Familiäre-kontextuelle und persönliche Faktoren wurden dabei untersucht. Sie können je nachdem 



als Risikofaktoren oder Ressourcen eine große Rolle im Entwicklungsverlauf spielen. Verschiedene Studien haben 
beispielsweise aufgezeigt, dass eine tiefe sozioökonomische Schicht in der Kindheit ein Risikofaktor für die spätere 
Entwicklung ist (z.B. Rutter, 1993). So hängt eine tiefe Schicht mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für Schulabbruch (Guo, 1998) 
und schlechterer Gesundheit (Pollitt, 1994) zusammen. Auf der anderen Seite hängt beispielsweise hohe Intelligenz mit 
beruflichem Erfolg im Erwachsenenalter zusammen (Masten & Coatsworth, 1998) und wird als Resilienzfaktor angesehen. Als 
weitere wichtige Einflussfaktoren in der Kindheit und Jugend wurden u.a. die Beziehung zu den Eltern und 
Persönlichkeitseigenschaften wie Intelligenz und Selbstvertrauen untersucht (z.B. Dubow et al., 2009). 

Das Ziel unseres Beitrags ist auf der Basis der Zürcher Längsschnittstudie „Von der Schulzeit bis ins mittlere 
Erwachsenenalter“ (ZLSE) zu untersuchen, wie verschiedene familiäre sowie persönliche Faktoren in der Kindheit mit 
gelungener Anpassung im Erwachsenenalter (beruflicher Erfolg und Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen) 
zusammenhängen. Die Studie umfasst bisher elf Erhebungen (B1 bis B11) vom 15. bis zum 52. Lebensjahr und erfragte 
verschiedene Aspekte rund und die berufliche und persönliche Entwicklung (Schallberger & Spiess Huldi, 2001; Schmaeh et 
al., 2015). Die elfte Befragung fand im Sommer 2015 statt. Dank einer hohen Rücklaufquote von über 70% bei der letzten 
Befragung umfasst das Sample 806 Personen. 

Aussagen über den objektiven Karriereerfolg werden anhand des Soziökonomischen Index des beruflichen Status (ISEI; 
Ganzeboom, 2010) gemacht. In Bezug auf den subjektiven Erfolg im mittleren Erwachsenenalter wurde die Zufriedenheit in 
verschiedenen Lebensbereichen erfasst. Als Prädiktoren aus der Kindheit und Jugend werden u.a. die soziale Schicht, 
Beziehung zu den Eltern sowie familiärer Support, kritische Lebensereignisse, Intelligenz und Selbstvertrauen herangezogen. 
Unsere Analysen beinhalten multivariate Datenanalysen wie Regressionsanalysen. 

Erste Analysen zeigen, dass je nach Bereich (beruflicher Erfolg vs. Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen) und 
Geschlecht andere Risiko- bzw. Schutzfaktoren eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise leisten Intelligenz und Schicht in der 
Jugend einen wesentlichen Beitrag zu beruflichem Status im Erwachsenenalter. Hingegen hängen kritische Lebensereignisse 
und Persönlichkeitsvariablen wie Selbstvertrauen in der Jugend eher mit Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen im 
mittleren Lebensalter zusammen. 
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Appropriation d’une culture métier d’enseignant spécialisé durant les stages de formation 

Coralie Delorme 

Université de Genève, Suisse; Coralie.Delorme@unige.ch 

Dans cette communication, issue d’une recherche doctorale en cours, nous décrivons le processus d’appropriation par les 
stagiaires en enseignement spécialisé de connaissances et gestes professionnels, outils de pensée et d’action, considérés 
comme typiques d’une culture métier d’enseignant spécialisé. 

La longueur des stages de maîtrise en enseignement spécialisé telle que prévue par l’institut de formation des enseignants 
concerné par cette étude, varie d’une durée de 8 semaines à mi-temps à une durée de 7 semaines à plein temps. Dans un 
parcours de formation pratique réalisé sans interruption, les étudiants sont amenés à réaliser 17 semaines de stages sur une 
période de 15 mois (vacances comprises). Dès lors comment considérer la « quantité » du temps institutionnellement mis à 
disposition pour permettre aux étudiants d’acquérir, de s’exercer jusqu’à maîtriser les compétences professionnelles certifiées 
à l’issue de chaque stage ? Si cette question pourrait ne pas être posée pour les étudiants possédant déjà un diplôme 
d’enseignant ordinaire préalablement reconnu et pour lesquels la formation en enseignement spécialisé s’inscrit précisément 
dans une prolongation du cursus de formation à l’enseignement ordinaire, ainsi que pour les étudiants au bénéfice d’une 
longue expérience professionnelle acquise sous forme de remplacements, elle se pose pour d'autres. Certains étudiants, que 
nous qualifierons de novices en enseignement, ne disposent en effet d’aucune de ces formes d’expériences puisqu’ils sont 
titulaires d’un Bachelor du domaine des professions de la pédagogie spécialisée ou sont issus d’une filière des sciences de 
l’éducation ne prévoyant aucun stage. 

Analyser le processus d’appropriation sous l’angle à la fois de la qualité et de la quantité de temps passé par cette dernière 
catégorie d’étudiants dans les stages d’enseignement spécialisé contribuera de notre point de vue, à mieux comprendre en 
quoi ce processus d’appropriation n’est pas toujours articulé à la durée du temps passé sur les terrains scolaires. Cette 
communication sera ainsi l’occasion de présenter nos premiers résultats qui mettent en évidence la présence de différents 
pôles d’appropriation dans l’activité des stagiaires et ce à différentes échelles temporelles. 

Ancrée dans le domaine de l’enseignement spécialisé, notre étude convoque les cadres théoriques de l’analyse du travail et 
plus particulièrement ceux du programme de recherche empirique en anthropologie cognitive selon une perspective enactive 
(Theureau, 2006) pour analyser l’activité de formation à l’enseignement spécialisé durant les stages de formation initiale. 

Notre corpus de données est construit à partir de deux catégories de données retranscrites verbatim. Il s’agit de données 
d’observations filmées de trois stagiaires, sans expérience professionnelle préalable en enseignement ni formation en 
enseignement ordinaire, dans chacun de leurs stages. Les observations ont eu lieu pour chacun d’eux en début et en fin de 
chaque stage (nombre de situations observées = 24) entre février 2014 et juin 2015. Celles-ci ont été complétées par des 
données de 24 entretiens d’auto-confrontation individuels menés par le chercheur dans un temps proche de l’observation avec 
chacun des stagiaires (du lendemain à une semaine), nous permettant d’accéder à la reconstruction a posteriori de l’activité 
avec une focalisation sur le processus d’appropriation. 

 

Herausforderungen in der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung – eine empirische Analyse 

Andreas Eckert
1
, Carla Canonica

1
, Reinhard Markowetz

2
, Karolin Gruber

2
 

1
Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Schweiz; 

2
Ludwig-Maximilians-Universität München; andreas.eckert@hfh.ch 

Theoretischer Rahmen 

Schülerinnen und Schülern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) stellen einen Personenkreis dar, der im Schweizer 
Schulsystem zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Eine mögliche Begründung liegt in den ansteigenden Diagnosezahlen, die 
sich primär durch eine verbesserte Diagnostik sowie eine intensive Aufklärungsarbeit in der Schweiz in den letzten beiden 



Jahrzehnten erklären lassen (Eckert 2015). Insbesondere im Kontext von Integration und Inklusion beschreiben Lehrpersonen 
aktuell zahlreiche Herausforderungen bezüglich der akademischen und sozialen Förderung dieser Schülerinnen und Schüler. 

Bisherige Studien aus dem englischen Sprachraum zeigen, dass diese einerseits eng mit dem Auftreten und der Intensität von 
herausforderndem Verhalten im Klassenzimmer verbunden sind, andererseits in einem Zusammenhang mit den bestehenden 
personellen und strukturellen Rahmenbedingungen betrachtet werden sollten (Lindsay et al., 2013, Symes & Humphrey 2011). 
Des Weiteren wird die Verbindung zwischen vorhandenen Bewältigungsstrategien und der Zufriedenheit und praktischen 
Handlungskompetenz von Lehrpersonen als Forschungsergebnis hervorgehoben (Hastings & Brown 2002, Montgomery et al., 
2013, Poon 2012). 

Da der bisherige Forschungsstand überwiegend auf Einzelfallstudien bzw. Untersuchungen mit geringen Gruppengrößen 
basiert, lässt sich für dieses Themenfeld gleichzeitig ein Forschungsbedarf aufzeigen (Machalicek et al., 2007, Parsons et al., 
2011). 

Die Analyse und das Verstehen der Funktionen herausfordernden Verhaltens sowie der Kontexte herausfordernder Situationen 
sollte in diesem Sinne eine zentrale Bedeutung zugesprochen werden, um adäquate Handlungsstrategien für die Schule 
entwickeln zu können. 

Methode 

In der deutschsprachigen Schweiz wurde ein Onlinefragebogen von N=213 Lehrpersonen aus Sonderschulen (n=124) und 
integrativ arbeitenden Regelschulen (n=89) beantwortet. Im Vordergrund standen das subjektive Erleben von 
Herausforderungen sowie die Bewertung verschiedener Herausforderungen bezüglich ihrer Intensität. Ausgewertet wurden die 
teils offenen, teils geschlossenen Fragen mit den Methoden der deskriptiven Statistik sowie der Qualitativen Inhaltsanalyse. 

Ergebnisse 

64% der befragten Lehrpersonen bewerten die schulische Förderung von Schülern mit ASS als herausfordernder als die 
pädagogische Arbeit mit anderen Schülern mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf. Lehrpersonen aus Sonderschulen 
benennen deutlich mehr Herausforderungen als Lehrpersonen aus integrativ arbeitenden Regelschulen. In Sonderschulen 
werden insbesondere der Umgang mit Veränderungen, aggressives Verhalten, sensorische Überempfindlichkeiten und 
Stereotypien als herausfordernd benannt. In integrativ arbeitenden Regelschulen hingegen werden insbesondere Aspekte der 
sozialen Interaktion (Gruppenarbeiten, Akzeptanz durch Mitschüler, Mobbing) als herausfordernd bestimmt. 451 Antworten auf 
die offene Frage „Schildern Sie uns bitte eine oder mehrere Situationen mit einem Kind oder Jugendlichen mit einer ASS, die 
Sie als besonders herausfordernd erlebt haben.“ konnten 40 induktiv gebildeten Kategorien zu den übergeordneten Themen 
„Soziale Interaktion und Kommunikation“, „Lernorganisation und Lernverhalten“ sowie „Rahmenbedingungen“ zugeordnet 
werden. Am häufigsten wurden Beispiele aus den Kategorien „Aggressives Verhalten“ (n=43) und „Kooperatives Lernen“ 
(n=27) geschildert. 

Schlussfolgerungen 

Die Analyse der erlebten Herausforderungen bietet eine differenzierte Grundlage für das Verstehen und Bewältigen 
erschwerter Situationen in Sonderschulen und integrativ arbeitenden Regelschulen und mündete im Entwurf eines 
umfassenden Modells, das u.a. die Entwicklung möglicher Handlungsstrategien anstrebt. 

 

Obtenir une attestation fédérale de formation en deux ans. Qu’en est-il des parcours effectivement 
réalisés par les titulaires d’une AFP ? 

Karin Bachmann Hunziker, Francesco Parisi 

Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, Suisse; karin.bachmann@vd.ch, francesco.parisi@vd.ch 

La formation professionnelle initiale menant en deux ans à une attestation de formation professionnelle (AFP) est un niveau de 
formation introduit en 2004 avec la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle. Il est destiné à des jeunes présentant 
des aptitudes essentiellement pratiques qui peuvent ainsi obtenir un titre standardisé sur le plan national. Les enjeux pour la 
formation sont importants puisque cette filière a pour triple objectifs de répondre aux exigences du marché du travail, de 
prendre en compte les besoins individuels des personnes en formation et de permettre à ces dernières de poursuivre leur 
formation jusqu’à l’obtention d’un CFC. 

Douze ans après son introduction, cette filière semble avoir trouvé une vraie place dans le système suisse. En effet, quelque 
30'000 apprentis ont suivi cette filière entre 2005 et 2014, ceci avec une forte croissance annuelle (moins de 2000 en 2005, 
près de 12'000 en 2014). En 2015, 5900 jeunes ont obtenu une AFP, ce qui représente un dixième des diplômés CFC. Des 
différences existent néanmoins selon les cantons, régions linguistiques et domaines professionnels. 

Les études qui ont suivi l’implémentation de cette filière se sont focalisées sur différents aspects tels que la satisfaction 
éprouvée par les jeunes, formateurs et milieux professionnels vis-à-vis de la formation, la qualité de l’insertion sur le marché du 
travail ou, plus récemment, les parcours menant à l’obtention de l’AFP. Dans la continuité de ce dernier point, nous proposons 
d’examiner les parcours de formation jusqu’à l’obtention de l’AFP ainsi que les parcours postsecondaires II. Trois questions 
guident notre réflexion. Comment les jeunes mènent-ils à bien leur formation ? Quelles sont les principales caractéristiques de 
leur scolarité obligatoire ? Vers quelle(s) activité(s) les jeunes s’orientent-ils après l’obtention de l’AFP ? Pour répondre à ces 
questions, nous nous appuyons sur les données issues de l’enquête sur l’orientation au secondaire (EOS). 

Présentation de l’étude 

Dans le canton de Vaud, l’enquête EOS est menée tous les quatre ans auprès des diplômés du niveau secondaire II 18 mois 
après l’obtention de leur titre. Un questionnaire en ligne permet de documenter précisément la situation des jeunes (en emploi, 
en formation ou dans une autre situation), le type de transition réalisé entre l’obtention du titre et la situation actuelle ainsi que 
leurs anticipations et perceptions de l’avenir professionnel. 

En complément, des informations sociodémographiques et scolaires issues des statistiques scolaires donnent en particulier 
des indications sur les filières et années de programme suivies par les jeunes dans le système scolaire vaudois. 

Résultats 

Cette contribution se focalisera sur les titulaires d’une AFP ayant obtenu leur titre en juin 2013. Après avoir globalement décrit 
leur situation, un accent sera mis, dans une perspective longitudinale, sur les parcours de formation effectivement suivis par les 
titulaires d’une AFP (en cours d’analyse). L’ensemble des observations seront comparées avec les « prescriptions » en matière 
de parcours, ceci afin d’aboutir à une discussion sur le temps nécessaire à l’obtention d’une certification du secondaire II pour 
les titulaires d’une AFP. 
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Das Zusammenspiel von Erfolgs- und Risikomustern beim Übergang in das Erwerbsleben 
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Theoretische und empirische Einbettung 

Bildung kann als Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration des Einzelnen, aber auch als Investition in die Zukunft der 
Gesellschaft verstanden werden. Das gilt für die berufliche Grundbildung insbesondere, da sie den Eintritt in die Berufswelt, die 
individuelle Er-werbsbiographie sowie die Integration in die Arbeitswelt massgeblich determiniert (Schmid, 2013). 

In Bezug auf den erfolgreichen Eintritt in die Berufswelt sind zwei «Schlüsselstellen» bedeutsam: Der erste Übergang von der 
Schule in die Berufsausbildung oder eine weiterführende Schule und der zweite Übergang, der den Übertritt von der 
Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt kennzeichnet. Das Gelingen des zweiten Übergangs hängt dabei wesentlich von der 
erfolgreichen Bewältigung des ersten Übergangs ab (Montalbetti, 2014). 

In bestehenden Studien wird daher dem ersten Übergang besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Verschiedene Studien zeigen 
in diesem Kontext einen Zusammenhang zwischen Schwierigkeiten am ersten Übergang und persönlichen, familiären, schul- 
und berufsbezogenen Risiko-/Schutzfaktoren der Jugendlichen (u.a. Scharenberg et al., 2016; Häfeli & Schellenberg, 2009). 
Demgegenüber wird der Erfolg beim zweiten Übergang sowie die kombinierte Betrachtung dieses Übergangs und ursprünglich 
wirkender Risiko-/Schutz-faktoren eher selten in den Blick genommen. 

Forschungsfragen 

Bezüglich des Kongressthemas ist es interessant, den zweiten Übergang in das Erwerbsleben näher zu beleuchten. Mit Blick 
auf das oben beschriebene Forschungsdesiderat, wird dabei das Zusammenspiel verschiedener Erfolgsindikatoren und 
Risikofaktoren beim zweiten Übergang durch die folgenden Forschungsfragen fokussiert: 

1. Inwiefern sind Jugendliche beim Übergang von der beruflichen Grundbildung ins Erwerbsleben erfolgreich? 

2. Inwiefern unterscheiden sich unterschiedlich erfolgreiche Jugendliche in Bezug auf die Ausprägung verschiedener 
Risikofaktoren? 

Datenerhebungs- und Auswertungsverfahren 

Die Studie (n=406) nutzt zum einen Längsschnittdaten (standardisierter Fragebogen) von Jugendlichen aus drei Schweizer 
Kantonen, die im 8. und 9. Schuljahr sowie dreieinhalb Jahre später zu Erfolgsindikatoren und Risikofaktoren befragt wurden. 
Zum anderen wurden Abgänger aus drei Jahrgängen des Berufsvorbereitungsjahres im Kanton Zürich zu den genannten 
Aspekten befragt. 

Auf Basis von Reliabilitätsanalysen wurden Skalen (Indikatoren) für die Messung des subjektiven Erfolgs gebildet. Ferner 
wurden diverse objektive Erfolgsindikatoren erhoben (z.B. Note Qualifikationsverfahren, Anschlusslösungen etc.). 
Gleichermassen wurden diverse persönliche (z.B. schulische Leistungen, Migrationshintergrund), familiäre (z.B. 
sozioökonomischer Hintergrund, Bildungsaspirationen der Eltern), schul- (z.B. Berufswahlunterricht) und berufsbezogene 
Risikofaktoren (z.B. Berufsgruppe, eingeschränktes Autonomieerleben) erfasst. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (1) werden deskriptive und regressionsanalytische Verfahren durchgeführt. Die 
Beantwortung der Forschungsfrage (2) basiert auf latenten Klassenanalysen und Varianzanalysen. 

Ergebnisse 

Hinsichtlich Forschungsfrage (1) zeigt sich, dass die Jugendlichen in Bezug auf die subjektive Erfolgsmessung im Durchschnitt 
in ausgeprägtem Masse als erfolgreich gelten können (3.15 ≤ Mittelwerte ≤ 3.34 für berufliche Selbstwirksamkeit, 
Berufspassung, Berufsidentität, Berufszufriedenheit (4-Stufige Likert Skala)). Demgegenüber zeichnen einige objektive 
Erfolgsindikatoren ein abweichendes Bild. So verfügen beispielsweise lediglich 26.3% der in einer beruflichen Grundbildung 
befindlichen Jugendlichen über eine Zusage für eine Anschlusslösung nach Abschluss der Ausbildung. Ferner werden neben 
diesen Resultaten auch Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Erfolgsindikatoren sowie differenziertere 
«Erfolgsmuster» eruiert. Im Hinblick auf Forschungsfrage (2) weisen erste Analysen darauf hin, dass es – bezogen auf 
«Erfolgsmuster» – vier Klassen mit spezifischen Konstellationen an Erfolgsindikatoren bei den Jugendlichen zu geben scheint. 
Weitere Analysen werden Aufschluss darüber geben, wie diese mit verschiedenen «Risikomustern» in Verbindung gebracht 
werden können. 

 

Berufsbildung im Zeichen des scientific management: Zur zeitlichen und räumlichen Strukturierung und 
Systematisierung der Lehrlingsausbildung (1918-1933) 

Esther Berner 

HSU / Universität der Bundeswehr Hamburg, Deutschland; esther.berner@ife.uzh.ch 

Historisch betrachtet lässt sich „Modernisierung“ im Bereich der Bildung und ihrer Institutionen ab dem 19. Jahrhundert auf der 
Ebene zunehmender zeitlicher Fixierungen und Ausdifferenzierungen (Stundenpläne, Lektionendauer, Definition des 
Schuljahrs jenseits von Jahreszeiten etc.) beschreiben. Dies gilt in noch verstärktem Mass für die berufliche Bildung. 
Berufliches Lernen war bis weit ins 19. Jahrhundert in der Regel eingebettet in einen häuslichen Kontext. Der Auszubildende 
(die Auszubildende) lebte, arbeitete und lernte während der Lehrzeit im Haushalt des Lehrmeisters, wobei zwischen der 
Vermittlung fachlichen Wissens, praktischen Könnens und vor allem auch der beruflichen Sozialisation zeitlich wie räumlich ein 
fliessender Übergang bestand. 

Dies änderte sich mit der Ausbreitung der Fabrikarbeit mit ihren an Effizienz orientierten Normen und Organisationsformen, im 
Zuge derer sich auch neue, systematische Ausbildungsmodelle etablierten. Systematisierung ebenso wie Didaktisierung 
manifestierten sich dabei in erster Linie in Form von zeitlicher Ausdifferenzierung und räumlicher Entkoppelung von fachlichem 
Lernen, praktischer Ausbildung und produktiver Arbeit. Dies war begleitet von der gesetzgeberischen Tätigkeit, in der Schweiz 
zuerst einiger Kantone, und von Initiativen von Seiten von Berufsverbänden, aufgrund dessen es u.a. zur Einführung und 
allmählichen Ausdehnung einer ergänzenden schulischen Wissensvermittlung kam. Wann der Schulbesuch stattfinden sollte, 
ob ausserhalb (abends, samstagnachmittags) oder während der regulären Ausbildungs- und Arbeitszeit, blieb lange Zeit 
ungeklärt und wurde unterschiedlich gehandhabt. 



Eine Vorreiterroller in Bezug auf die Entwicklung moderner, an Kriterien der Rationalität orientierter Ausbildungsmodelle kam 
aber insbesondere den grossen Industrieunternehmen, v.a. im Bereich der Metall- und Maschinenindustrie (z.B. Gebrüder 
Sulzer in Winterthur) zu. Diese erarbeiteten differenzierte Ausbildungspläne, die in ihren Betrieben und den mit diesen 
koordinierten eigenen Werkschulen und Lehrwerkstätten umgesetzt wurden. Die Ausbildungsgänge zeichnete sich durch 
zeitliche Phaseneinteilungen und Rotationssysteme unter genauer Zeitkontrolle aus. Diese Firmen betrieben oftmals eigene 
Forschung, unterstützt durch psychotechnische Experten und ganz im Zeitgeist des scientific management, im Hinblick auf die 
Entwicklung von Ausbildungsmethoden, die möglichst effizient, d.h. in kürzester Zeit maximal wirksam waren. Im 
wirtschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Kontext der Nachkriegszeit kam der Kurzlehre („Anlehre“) besondere Bedeutung 
zu. Methodisch zentral war hierbei die Anwendung von so genannten „Zeitstudien“ nach Vorbild von F. Taylor und F.B. 
Gilbreth. 

Der Beitrag gibt Einblick in die in jener Krisenzeit in verschiedenen Industriebetrieben in der Schweiz und Deutschland 
entwickelten und angewandten Ausbildungsmethoden und -modelle einerseits (1) sowie die zu diesem Zweck angestellten 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (2) andererseits. Entsprechend der Tagungsthematik gilt der Art und Weise, in der die 
Zeitdimension in diesem – bis heute nicht abgeschlossenen Wandlungsprozess – zum Tragen kommt, ein besonderes 
Augenmerk. Zentral in Bezug auf 1) ist die Frage nach der zeitlichen (und räumlichen) Strukturierung und Systematisierung der 
Lehrlingsausbildung unter Massgabe der Erreichung höchst möglicher Effizienz. In Bezug auf 2) wird aufgezeigt, auf welchen 
theoretischen und methodologischen Grundannahmen diese Forschungstätigkeiten basierten und welches technologische 
Instrumentarium dabei zur Anwendung kam. 

Als Quellenmaterial dienen einschlägige zeitgenössische Darstellungen sowie wissenschaftliche Publikationen in 
Fachzeitschriften wie „Psychotechnische Zeitschrift“ (1925-1935/36), „Industrielle Psychotechnik“ (1924-1944), „Zeitschrift für 
angewandte Psychologie“ (1916-1934), „Praktische Psychologie“ (1919-1923). 
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"Hauptsache, die Schüler sprechen?" - Ein Projekt zur Professionalisierung von Lehrerinnen und 
Lehrern im Bereich der Ausspracheschulung 

Clémentine Abel 
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Sowohl die linguistische als auch die fachdidaktische Forschung wird in den letzten Jahren zunehmend auf die zentrale 
Bedeutung phonetischer Aspekte für erfolgreiche Kommunikation, Sprecherwahrnehmung und Lernermotivation in der 
Fremdsprache aufmerksam (z.B. Derwing & Munro, 2015; Moyer, 2013). Entsprechend diesem Interesse werden in zahlreichen 
fachdidaktischen Studien verschiedene Übungssettings zur Ausspracheschulung auf Wirksamkeit überprüft (s. Saito, 2012). 

Dieser Hinwendung zu phonetischen Aspekten in der Forschung ist die schulische Praxis gleichwohl nicht gefolgt: Zumeist 
werden allenfalls segmentale Aussprachephänomene isoliert eingeübt (z.B. Sturm, 2013). Die Ursachen dieser Diskrepanz 
zwischen Forschung und Schulpraxis sind bislang jedoch ebenso wenig erforscht worden wie Möglichkeiten zur Veränderung 
durch Professionalisierungsmaßnahmen. Das vorgestellte Projekt setzt es sich daher zum Ziel, dieses Desiderat zu beheben. 
Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund: 

 Welche Facetten professionellen Handelns (Kompetenzen und/ oder Überzeugungen) von Lehrerinnen und Lehrern 
sind für die mangelhafte Ausspracheschulungspraxis verantwortlich? 

 Wie muss ein Fortbildungsmodell konzipiert sein, um auf die als verantwortlich identifizierten Faktoren einzuwirken? 

Die professionellen Handlungsfacetten werden in einer quantitativen Querschnittsstudie (mittels Fragebögen) an 
Französischlehrkräften der Sekundarstufen (N= ca. 50) erhoben und mit qualitativen Daten trianguliert. 

Die Förderung der professionellen Kompetenzen der Lehrkräfte wird in einem Fortbildungsprojekt geleistet, das im Design-
Based Research-Verfahren (Plomp, 2010) optimiert wird. Die Erstellung des Anfangsdesigns gehorcht den allgemeinen 
Wirksamkeitskriterien für Fortbildungen (Clarke & Hollingsworth, 2002; Lipowsky, 2011). Prä- und Posttests, Reflexionsbögen 
und Unterrichtsvideographien geben Aufschluss über die Wirksamkeit der Maßnahme und bilden den Ausgangspunkt für den 
nächsten Zyklus. 

Erste qualitative Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Überzeugungen der Lehrkräfte maßgeblich durch die eigene 
Sprachlernbiographie determiniert werden und dass die Bedeutung der Aussprache den Lehrkräften nicht immer bewusst ist. 
Insgesamt wird von den Lehrerinnen und Lehrern eine große fachdidaktische Hilflosigkeit hinsichtlich der Ausspracheschulung 
beklagt. Das angebotene Fortbildungsformat konnte lediglich auf einige Kompetenzen und Unterrichtspraktiken einwirken. Als 
besonders vielversprechend erwiesen sich dabei die Unterrichtsvideographien. 

Bis zum Abschluss der quantitativen Erhebung wird eine statistische Bestätigung der qualitativ erhobenen Daten erwartet. 
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Der Berufseinstieg von Lehrpersonen stellt Entwicklungsaufgaben, die es im Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit 
zu bearbeiten gilt (Hericks, 2006; Keller-Schneider, 2010). Eine Ausbildung legt Grundlagen, kann einen erfolgreichen Einstieg 
jedoch nicht sicherstellen. Wissen kann nicht direkt in Handlung umgesetzt werden, sondern erfordert eine Transformation, die 
sich in der Auseinandersetzung mit Anforderungen ergibt. Erfahrungen schlagen sich über Erkenntnisse in den subjektiven 
Strukturen nieder (Combe & Gebhard, 2009) und führen zu einer Umstrukturierung des Denkens (Neuweg, 2014). In der 
Komplexität der Anforderungen, die sich strukturbedingt beim Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit stellen, ist die 
Lehrperson gefordert, diese als Herausforderungen anzunehmen und sich in der Berufsarbeit weiter zu professionalisieren. 

Dem stresstheoretischen Zugang von Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984) folgend werden Anforderungen nach ihrer 
Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit eingeschätzt, wobei unterschiedliche Komponenten diesen Prozess mitbestimmen. 
Individuelle Ressourcen, wie Kompetenzen, Überzeugungen, Motive, Dispositionen und Regulationsfähigkeiten wirken in der 
Einschätzung der Anforderungen mit. Je nach Ausgang dieses unbewusst ablaufenden Prozesses werden Anforderungen als 
Herausforderungen angenommen und führen in einen Bearbeitungsprozess, aus welchem neue Erkenntnisse hervorgehen, die 
in die individuellen Ressourcen integriert nachfolgende Anforderungen in einen veränderten Rahmen stellen. 

Die Frage stellt sich, inwiefern sich Lehrpersonen in der Berufseinstiegsphase durch die Bearbeitung von beruflichen 
Entwicklungsaufgaben unterschiedlich beanspruchen lassen und welche individuellen Ressourcen und Kontextbedingungen 
dazu beitragen. 

Zur Prüfung dieser Fragestellungen werden Daten aus dem vom SNF (Schweizer Nationalfonds) und der DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft) geförderten Forschungsprojektes genutzt, in welchem die Professionalisierung von 
berufseinsteigenden Lehrpersonen aus Deutschland und der Schweiz untersucht werden. Mittels Fragebogen wurden 
Lehrpersonen der Primarstufe und des Gymnasiums aus dem Kanton Zürich und aus Hessen befragt. Die für die Untersuchung 
dieser Fragestellung genutzte Stichprobe umfasst 822 Lehrpersonen mit zwei bis vier Berufsjahren (Schweiz: 235 Primar und 
111 Gymnasium; Deutschland: 227 Primar und 249 Gymnasium). Über Faktoranalysen wurde ein Modell entwickelt, welches 
die Anforderungen in den vier beruflichen Entwicklungsaufgaben bündelt. Diese umfassen Anforderungen der Rollenfindung, 
der adressatenbezogenen Vermittlung, der anerkennenden Klassenführung und der mitgestaltenden Kooperation in der 
Institution Schule. Über eine clusteranalytische Typenbildung werden Gruppen gebildet, die sich in der subjektiv 
wahrgenommenen Beanspruchung durch die Berufsanforderungen unterscheiden. In diesen Typen zeigt sich, dass sich diese 
nicht nur im Ausmass der Beanspruchung unterscheiden, sondern auch in unterschiedlichen Profielen der Beanspruchung 
durch die Entwicklungsaufgaben. Diese Beanspruchungstypen werden nach Unterschieden in den Kontextfaktoren (Land und 
Stufe) sowie nach unterschiedlichen individuellen Merkmalen untersucht. 

Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich sowohl stufen- und länderspezifische sowie auch individuelle Merkmale in den Typen 
niederschlagen. 
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Theoretischer Rahmen/Forschungsfeld 

Der Lehrberuf gilt international als anspruchsvoller Beruf, der Kompetenzen im Bereich der Selbstregulation erfordert. Dies 
zeigt sich zum einen in den komplexen Anforderungen des Schulalltags: Die zielgerichtete Planung und Durchführung von 
Unterricht, ausserschulischen Aktivitäten, Gesprächen mit Eltern, Kollegen/-innen und weiteren Fachpersonen sowie 
aufwändige Reformen erfordern ein gutes Selbst- und Zeitmanagement. Darüber hinaus geben Untersuchungen zur Belastung 
und Beanspruchung im beruflichen Kontext Hinweise auf die besondere Bedeutung der Selbstregulation im Lehrberuf. Ihre 
Relevanz kommt auch in aktuellen theoretischen Ansätzen zur Professionalität im Lehrberuf zum Ausdruck: Im Modell der 
professionellen Handlungskompetenzen von Lehrpersonen ist sie als bereichsübergreifende, trainierbare Kompetenz verankert 
(Baumert & Kunter, 2006). Selbstregulation trägt dazu bei, dass Lehrpersonen ihre Gefühle, Gedanken und Handlungen auf ein 
gesetztes Ziel hin ausrichten können und ihr Handeln im Prozess reflektieren und anpassen. 

Lehrkräfte mit einer höheren Selbstregulation sind engagierter und ihr Unterricht weist eine höhere Qualität auf. Umgekehrt 
führen geringe Selbstregulationsfähigkeiten häufig zu Arbeitsunzufriedenheit und Beeinträchtigung des Wohlbefindens 
(Klusmann et al., 2008). Die hohe Beanspruchung und der häufige Ausstieg in den ersten Berufsjahren haben in den letzten 
Dekaden zur intensiven Erforschung geeigneter Bewältigungsstrategien geführt (Keller-Schneider & Hericks, 2014). Im Zuge 
der Kritik an der persönlichkeitsorientierten Belastungsforschung geriet das Gesundheitsverhalten von Lehrpersonen im 
Zusammenspiel mit Kontextmerkmalen (z.B. Klassengrösse) und der Unterrichtsqualität in den Blick (Rothland, 2009). Aktuelle 
Studien zeigen jedoch, dass a) arbeitsbezogene Interventionen einen bescheidenen Effekt auf das Beanspruchungserleben 
von Lehrpersonen aufweisen und b) die Wahrnehmung verschiedener Belastungsfaktoren in Abhängigkeit von 
personenbezogenen Merkmalen bzw. der Nutzung von Bewältigungsressourcen steht und grossen interindividuellen 
Unterschieden unterliegt (Schmitz & Voreck, 2011; Scharenberg & Käser, 2015). Es ist daher anzunehmen, dass dem Umgang 
mit Belastungsfaktoren und insbesondere der Fähigkeit zur Selbstregulation eine zentrale Rolle zukommt. 

Über prozess- und zielbezogene Konzepte der Selbstregulation bei Lehrkräften ist bis anhin noch relativ wenig bekannt. 
Trainings sind – mit Ausnahme der auf der Potsdamer Belastungsstudie (Schaarschmidt & Fischer, 2007) basierenden und 
weiter entwickelten Ansätze (bspw. Celebi, 2014) –selten (Mattern, 2012). 

Leitfragen 



An diesem Punkt knüpfen wir an: Wie lässt sich die Selbstregulation mit Blick auf die Lehrpersonen theoretisch verorten und 
erfassen? Welche Konsequenzen lassen sich daraus im Hinblick auf die Trainierbarkeit ziehen? Wie lässt sich ein 
theoriegestütztes Training zur Unterstützung der Selbstregulation von Lehrpersonen begründen, umsetzen und evaluieren? 

Forschungsmethodik und zu erwartende Ergebnisse 

In der vorliegenden Studie gehen wir diesen Fragen mit Hilfe einer systematischen Literaturanalyse nach. Ziel ist es, das 
Konstrukt der Selbstregulation theoretisch zu durchleuchten , um ein „Mapping“ vorzunehmen. Weiter geht es darum 
bestehende Trainings- und Erhebungsinstrumente einzuordnen und diese bezogen auf Herausforderungen im Berufsalltag von 
Lehrpersonen anzupassen – auch mit Blick auf Meta-Analysen zur Wirksamkeit von Selbstmanagement-Trainings. Vor diesem 
Hintergrund stellen wir ein theoriegeleitetes Training vor, das wir für eine Weiterbildung für Primarlehrkräfte, die seit zwei bis 
vier Jahren unterrichten, entwickelten und das im Januar 2017 zum ersten Mal mit rund 30 Lehrpersonen und erfahrenen 
Beratenden erprobt wird. Wir diskutieren erste Ergebnisse aus qualitativen Interviews mit Teilnehmenden und Leitenden der 
Trainings, und zeigen, welche Erkenntnisse wir daraus für die Weiterentwicklung gewinnen können. 
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Theorie- und Forschungskontext: Tagesschulen sind gemäss Eidgenössischer Erziehungsdirektoren-konferenz "Schulen mit 
ganztägigen Betreuungsangeboten (inklusive Mittagsverpflegung) an mehreren Tagen pro Woche" (www.edk.ch). Es können 
gebundenen und offenen Tagesschulen differenziert werden. In gebundenen Tagesschulen sind Angebote obligatorisch für alle 
Kinder. Offene Tagesschulen hingegen sind modular aufgebaut. Die ausserunterrichtlichen Angebote an offenen Tagesschulen 
werden im Folgenden Tagesschulangebote genannt. Eltern können in der Regel entscheiden, an welchen 
Tagesschulangeboten ihr Kind teilnehmen soll. In den letzten Jahren wurden Tagesschulen in der Schweiz stark ausgebaut, 
wenn auch heute noch die meisten Primarschulen ohne Tagesschulangebot geführt werden. Gemäss PISA-Projektleitung der 
Schweiz rund um Coradi et al. (2003) können Tagesschulen als Mittel für mehr Chancengerechtigkeit betrachtet werden. 
Besonders Kinder aus bildungsfernen Familien sowie Kinder mit Deutsch als Zweitsprache scheinen im Schweizer 
Bildungssystem benachteiligt zu sein (Moser & Bayer 2010). Dies wird hauptsächlich durch ein wenig lernförderliches Umfeld in 
der Familie und die geringe Förderung der Unterrichtssprache Deutsch in der Familie begründet, wobei Deutsch als 
Zweitsprache häufig bei Kindern mit Migrationshintergrund auftritt (Bourdieu 1982; Gogolin 2014). Durch Tagesschulangebote 
könnten solche benachteiligte Kinder in der Schulleistungsentwicklung profitieren, weil einerseits ein lernförderlicheres und 
andererseits im Sinne der 'Time-on-task-Hypothese' ein deutschförderlicheres Umfeld geboten würde (Kielblock et al. 2014). 
Diese erwartete Wirkung durch Tagesschulangebote könnte auf die Förderung von mündlichen Sprachfähigkeiten und dessen 
Einfluss auf die Schulleistungsentwicklung zurückzuführen sein (Merkens 2010). Die empirische Befundlage dazu erweist sich 
jedoch als ziemlich dünn. In der Schweiz wie auch in Deutschland konnten bisweilen keine kompensatorische Wirkungen von 
Tagesschulangeboten auf die Schulleistungsentwicklung ermittelt werden (Schüpbach 2010; Radisch, Klieme & Bos 2009). Aus 
den USA gibt es metaanalytische Befunde, welche für schulleistungsförderliche Wirkungen durch after-school-programs bei 
benachteiligten Kindern sprechen (Durlak, Weissberg & Pachan 2010; Lauer et al. 2006). 

Leitfrage: Fördern Tagesschulangebote die mündliche Sprachfähigkeit und dadurch die Schulleistung bei Kindern aus 
bildungsfernem Umfeld oder Kindern mit Deutsch als Zweitsprache? 

Methode: Die Datengrundlage des vorliegenden Papers stammt aus der Längsschnittstudie 'EduCare-TaSe - Tagesschule und 
Schulerfolg?'. EduCare-TaSe untersucht über 1900 Kinder aus Tagesschulen in der Deutschschweiz während den ersten 
beiden Schuljahren. Verschiedene Entwicklungsgrössen – wie beispielsweise das mündliche Sprachniveau, die Mathematik- 
oder die Sprachleistung – wurden dreimal bei Kindern mit und ohne Tagesschulangebotsbesuch gemessen. Die mündliche 
Sprachfähigkeit der Kinder wurde mit einem Instrument von Schründer-Lenzen und Mücke (2010) erfasst, welches auf der 
Einschätzung von Lehrpersonen im mündlichen Sprachbereich beruht. Weiter wurden Hintergrundmerkmale wie das 
bildungsförderliche Umfeld oder der Sprachgebrauch in der Familie erhoben. Es werden Wachstumskurvenmodelle mit 
einerseits der Mathematik- und andererseits der Sprachleistung als abhängige Variable, der mündlichen Sprachfähigkeit als 
Mediatorvariable, der Nutzungsintensität an Tagesschulangeboten als Moderatorvariable sowie dem bildungsförderlichen 
Umfeld und des Sprachgebrauchs in der Familie als unabhängige Variable gerechnet. 

Ergebnisse: Die Analysen zeigen, dass ein geringes bildungsförderliches Umfeld und auch Deutsch als Zweitsprache mit 
geringeren mündlichen Sprachfähigkeiten zusammenhängen und dadurch besonders die Sprachleistungsentwicklung 
ungünstig beeinflusst wird. Dass durch den Besuch von Tagesschulangeboten die mündliche Sprachfähigkeit und dadurch die 
Schulleistungsentwicklung bei Kindern aus bildungsfernem Umfeld oder Kindern mit Deutsch als Zweitsprache beeinflusst 
werden könnte, kann jedoch nicht bestätigt werden. Die kompensatorische Wirkung von Tagesschulen kann mit den 
vorliegenden Analysen nicht nachgewiesen werden. 
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Schülerinnen und Schüler mit nicht-schulischer Herkunftssprache (fremdsprachig oder mehrsprachig) weisen im Vergleich zu 
einsprachigen Kindern, deren Familiensprache die Schulsprache ist, in der Schule eine ungünstigere Leistungsentwicklung auf 
(Müller, 2000). Als zentrale Ursache hierfür gelten tiefere schulsprachliche Kompetenzen. Aber auch Kontextfaktoren erklären 
die unterschiedliche Leistungsentwicklung. Zum einen sind es familiäre Merkmale, wie beispielsweise elterliche Kompetenzen 
oder Überzeugungen (Ehmke & Siegle 2008), die die Schulleistungen eines Kindes nachhaltig beeinflussen und sich zwischen 
Eltern unterschiedlicher Herkunft unterscheiden. Zum anderen sind es schulische Merkmale, wie beispielsweise die 
Erwartungen von Lehrpersonen, die für die Leistungsentwicklung eine wichtige Rolle spielen (Friedrich et al., 2015) und 
migrationsspezifisch geprägt sind. Im Zuge der Elternarbeit erhalten Lehrpersonen Informationen von Eltern, wie beispielsweise 
Einstellungen zu wichtigen Lebensbereichen und Bildung. Eine ethnografische Studie zeigte, dass Lehrpersonen diese 
familiären Merkmale bei der Einschätzung von Schülerleistungen miteinbeziehen (Lareau, 1989). 



Im vorliegenden Beitrag wird für die Fächer Mathematik und Deutsch der Effekt der Familiensprache auf die 
Leistungsentwicklung am Ende der Primarschule geprüft und versucht, ihn anhand zweier pädagogischer Konzepte zu 
erklären. In linearen Regressionsanalysen werden a) die von den Eltern eingeschätzte schulische Unterstützungsfähigkeit, 
sowie b) die Leistungserwartungen von Lehrpersonen hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Leistungsentwicklung von Schülerinnen 
und Schülern unterschiedlicher Herkunftssprache überprüft. Es wird postuliert, dass Lehrpersonen die elterliche 
Unterstützungsfähigkeit wahrnehmen und dementsprechende Leistungserwartungen an die Schülerinnen und Schüler richten. 
Die Hypothesen werden unter Kontrolle relevanter soziogener Variablen überprüft. 

Gearbeitet wird mit einer Teilstichprobe aus der Schweizer Längsschnittstudie Wirkungen der Selektion WiSel. 541 
einsprachige Schülerinnen und Schüler mit deutscher Familiensprache und 274 fremd- bzw. mehrsprachige Schülerinnen und 
Schüler bearbeiteten im 5. und 6. Schuljahr der Primarstufe Fragebogen und standardisierte Leistungstests in Mathematik und 
Deutsch. Zudem liegen die Angaben von 815 Erziehungsberechtigten und 71 Lehrpersonen vor. 

Die Ergebnisse von stufenweisen Regressionsanalysen zeigen, dass die Familiensprache im Fach Mathematik keinen 
signifikanten Einfluss auf die Leistungsentwicklung vom 5. zum 6. Schuljahr hat. Im Fach Deutsch hingegen wirkt die 
Familiensprache, auch nach Kontrolle von ISEI, Intelligenz und Geschlecht, signifikant auf die Leistungsentwicklung. Die 
Ergebnisse von Bootstrapanalysen zeigen, dass der Effekt der Familiensprache im Fach Deutsch signifikant durch die 
Unterstützungsfähigkeit der Eltern mediiert wird, nicht aber durch Lehrpersonenerwartungen. Die Prüfung des indirekten Effekts 
der Lehrpersonenerwartungen über die elterliche Unterstützungsfähigkeit auf die Leistungsentwicklung zeigte, dass in 
Mathematik der Effekt der elterlichen Lernunterstützungsfähigkeit vollständig durch die Lehrpersonenerwartungen mediiert 
wird. Im Fach Deutsch findet man eine partielle Mediation. Die Bedeutung dieser Ergebnisse für die schulische Praxis wird 
diskutiert. 
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Regelmässig berichten Tageszeitungen über das Konfliktpotenzial von Hausaufgaben zwischen Eltern und ihren Kindern. Auch 
in der bisherigen Hausaufgabenforschung wurden Hausaufgaben als häufiger Streitfaktor in zahlreichen Familien beschrieben 
(Neuenschwander et al., 2005; Schwemmer, 1980; Wild, 2004). Allerdings liegen bislang kaum empirische Un-tersuchungen 
vor, die der Frage nachgehen, wie es zum vielfach erwähnten Streit wegen Hausaufgaben kommen kann. Hängt beispielsweise 
das Ausmass des Streits damit zusammen, wie Eltern ihr Kind bei den Hausaufgaben unterstützen? Oder sind vielmehr eine 
mangelnde Anstrengungsbereitschaft oder schlechte Schulleistungen des Kindes ausschlaggebend? 

Die präsentierte Studie widmet sich diesem in der Hausaufgabenforschung vernachläs-sigten Aspekt und untersucht auf der 
Basis des psychologischen Modells zur Vorhersage des schulbezogenen elterlichen Engagements von Hoover-Dempsey und 
Sandler (1995, 1997), welche Merkmale des familiären Kontextes und welche Merkmale des Kindes mit Streit wegen 
Hausaufgaben einhergehen. 

Als Datenbasis dienten Fragebogenangaben von 2758 Achtklässlerinnen und Achtklässlern und deren Eltern an Haupt- und 
Realschulen in Baden-Württemberg und an Mittelschulen in Sachsen. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden multiple 
Regressionsanalysen mit Hilfe des Programmpakets Mplus 7 (Muthén & Muthén, 1998-2013) gerechnet. 

Bei simultaner Betrachtung aller Prädiktoren zeigte sich, dass Eltern mit einer niedrigen Selbsteinschätzung der eigenen 
Fähigkeiten und Kinder, die die elterliche Hausaufgabenhilfe als weniger emotional anteilnehmend und unterstützend sowie als 
mehr einmischend wahrnahmen, von mehr Streit berichteten. Als am bedeutsamsten für die Vorhersage von Streit wegen 
Hausaufgaben erwiesen sich die Schulleistungen des Kindes: Eltern, die den Leistungsstand ihres Kindes als schlechter 
bewerteten, und Kinder mit schlechteren Testleistungen berichteten von mehr Streit. 
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Paul Aubin parle d’une « diaspora des manuels scolaires ». Il souligne notamment que la France a pu compter sur un allié de 
taille dans le transfert de savoirs vers le Québec. Ainsi les manuels que les communautés religieuses produisaient dans la 
métropole ont permis une assimilation et une réinterprétation de « savoirs étrangers » au Québec. 

Dans le sillage de ces travaux, ce panel a pour dessein d’analyser les modalités d’absorptions et de transferts de savoirs qui 
s’opèrent avec la circulation des manuels scolaires dans le monde occidental et ses colonies (XIXe-XXe siècles). Il ambitionne 
de répondre plus particulièrement aux questionnements suivants : 

1. Quelles sont les finalités et les enjeux qui poussent et légitiment des acteurs singuliers ou pluriels (philanthropes, autorités 
politiques et/ou scolaires, instituteurs, missionnaires, etc.) à importer un manuel développé dans un autre cadre culturel, 
politique et social? 

2. Qui sont les acteurs-connecteurs-médiateurs, bénéficient-ils en regard de leur trajectoire d’une inclinaison particulière à 
l’échange interculturel ou à la domination politique et quelles sont les étapes plurielles de la médiation? 

3. Comment réagissent les contenus des manuels lors de leur passage d’un contexte à l’autre ? Sont-ils repris terme à terme 
ou peut-on plutôt définir une typologie des phénomènes circulatoires qui impliqueraient des réinterprétations et des 
modifications sémantiques propres à ce que les contenus des manuels soient acclimatés à leur nouveau contexte? 

4. Quels sont les nettoyages idéologiques, politiques, stratégiques ou opportunistes qui affectent les manuels, quels 
glissements s’opèrent suite à ces « homogénéisations » ? 

  

Présentation du symposium 
  

De l’« élasticité » politique et culturelle des manuels scolaires 

Alexandre Fontaine 
Université de Lausanne (CWP-IEPHI) 

Le manuel scolaire fait l’objet d’un regain d’intérêt depuis quelques années auprès des historiens de l’éducation. Pour autant, 
son analyse se focalise très souvent à l’intérieur des frontières nationales, quand bien même ce genre de production scolaire a 
voyagé entre et au-delà des frontières, qu’elles soient nationales, cantonales ou régionales. 

Cette contribution présentera, dans un premier temps, une série de case studies qui posent la question de la circulation des 
manuels scolaires, de leurs multiples déclinaisons à l’international, et plus encore de leur passage d’un contexte politique, 
économique ou socioculturel à un autre. Dans ce sens, il s’agira de montrer que l’objet « manuel », aussi chargé de normes – 
sinon de contingences idéologiques – qu’il fut lors, notamment, de la période des constructions nationales, a été recyclé et 
réinterprété selon des processus particuliers lorsque des autorités scolaires étrangères décidaient de son transfert. 

Ainsi, le manuel n’est pas une production fixe, nationalisée et stabilisée, mais bien plutôt un écrit aux contenus volatiles, 
turbulents, et dont des agencements plus ou moins importants permettent les absorptions les plus inattendues. On notera, à 
cet égard, le transfert du manuel de Louis Bornet rédigé pour les élèves catholiques du canton de Fribourg en 1856 et qui va, 
après une série de nettoyages, devenir le premier Manuel du citoyen français sous une Troisième République française qui se 
voulait laïque. C’est dans cette perspective que cette contribution aura pour objectif d’introduire et d’argumenter la notion 
« d’élasticité » politique et culturelle des manuels scolaires, particulièrement féconde si l’on souhaite étudier dans le détail la 
« standardisation silencieuse » des savoirs scolaires en Occident, et plus loin encore. 

  

Les ouvrages scolaires vaudois de français au 19e siècle, entre emprunts et adaptations 

Sylviane Tinembart 
HEP VD 

Le 19e siècle marque l’avènement en Suisse de l’« état enseignant ». Progressivement, l’école primaire se massifie et 
s’institutionnalise tout comme les matières d’enseignement se disciplinarisent. En Suisse romande, la discipline « français » 
langue première se constitue progressivement et la lecture, de même que la grammaire, sont les piliers principaux de son 
apprentissage et de son enseignement. 

Pour le canton de Vaud, la mise en place d’un système scolaire cantonal requiert dès la première moitié du 19e siècle de doter 
les enseignants, puis les élèves d’ouvrages adaptés que ce soit pour le décodage ou l’apprentissage de lecture courante ou 
encore l’enseignement de la grammaire. Les autorités compétentes peinent dans leur mission et s’inquiètent du manque 
d’ouvrages à disposition des enseignants. Elles lancent alors des appels aux auteurs potentiels, puis vers la fin du 19e siècle, 
endossent peu à peu le rôle d’éditeur pour contrôler l’ensemble de la production des ouvrages scolaires. Certains auteurs 
n’hésitent pas à s’inspirer d’ouvrages existants et les adaptent au contexte culturel vaudois. 

La présente contribution a pour but de mettre en lumière, parmi l’ensemble des livres scolaires utilisés pour le français à l’école 
primaire vaudoise, une série d’ouvrages de lecture et de grammaire adoptés ou validés par les autorités cantonales au 19e 
siècle qui sont inspirés d’ouvrages européens ou nord-américains. Nous procéderons à une étude comparative entre ouvrages 
originaux et adaptations vaudoises. Nous émettons l’hypothèse que ces adaptations perdurent jusqu’à ce que l’Etat de Vaud 
devienne éditeur à part entière et mandate des auteurs vaudois pour produire des manuels en leur imposant un cahier des 
charges rédactionnel. 

  
  



 

Ein deutschsprachiges Lehrbuch der Pädagogik als Grundlage der griechischen Lehrerbildung 

Peter Metz 
PH FHNW 

Seit seiner Herauslösung aus dem osmanischen Reich und seiner Gründung als selbständiger Staat im Jahr 1830 erlebt 
Griechenland nebst stabileren Phasen wechselvolle Jahrzehnte und bedrückende Problemlagen: kriegerische Einwirkungen, 
Austausch der Bevölkerung zwischen Griechenland und der Türkei, Finanznöte, revolutionäre Bewegungen, Flüchtlingsströme. 
Stets hat sich Griechenland nach den europäischen Staaten ausgerichtet, aber auch diese am griechischen Kulturerbe 
orientiert und seine Geschicke mitbestimmt. Dies gilt auch für den Bereich von Wissenschaft und Forschung, was an vielen 
Beispielen belegt werden kann. 

Das Referat greift ein besonders eindrückliches Beispiel heraus: Während vier Jahrzehnten – von 1900 bis zum Zweiten 
Weltkrieg – übernahmen die Institute der Lehrerbildung in Griechenland ein deutschsprachiges Lehrbuch der Pädagogik und 
Psychologie, übersetzten es in die griechische Sprache, passten es inhaltlich an und verwendeten es als Grundlagenwerk in 
der Ausbildung und Weiterbildung ihrer Lehrerinnen und Lehrer der Volksschulstufe. 

Das Referat will klären, wie und weshalb es in der 200jährigen Geschichte Griechenlands zur mehrfachen Übernahme von 
deutschen Lehrmitteln in der griechischen Lehrerbildung gekommen ist. Im Besonderen interessieren die Voraussetzungen und 
die Art der Transformation von pädagogischem Inhaltswissen in die griechische Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 

  

Un transfert de manuels des États-Unis au Brésil vers la fin du XIXe siècle. Le cas des manuels 
d’arithmétique et les (trans)formations de savoirs scolaires au sein de l’école primaire brésilienne 

Marcus Aldenisson Oliveira 
Universidade Federale de São Paulo 

_L’Arithmetica para meninos_ de José Lobo, publié en 1879, a très largement circulé au Brésil, recommandé notamment 
l’enseignement de l’addition. Dans ce manuel, l’apprentissage commence par la définition, ensuite vient la règle et enfin la 
mémorisation des étapes dans l’application des règles dans des exercices déjà résolus. Ainsi, l’ordre de l’enseignement suit 
l’ordre logique des contenus. Quant à l’_Arithmetica Primaria_ d’Antonio Trajano utilisé dès 1886, il a aussi été largement 
utilisé dans les écoles brésiliennes. Toutefois, ce manuel propose une démarche d’enseignement intuitif de l’addition : au lieu 
de la définition, on commence par une illustration; avant les règles, on pose des problèmes; au lieu de mémoriser des 
processus, on attribue une série d’exercices et de problèmes à résoudre. On note un changement épistémologique dans le 
savoir « additionner » qui passe d’un savoir défini vers un savoir intuitif. 

Or, il est très intéressant de constater que cette nouvelle proposition d’enseignement de l’addition présentée dans le livre de 
Trajano était présente dans des recueils aux États-Unis, desquels il réalisa des lectures didactiques et pédagogiques. En 
analysant d’autres manuels brésiliens, il apparaît clairement que les manuels d’arithmétique américains ont circulé au Brésil et 
donné naissance à un nouveau genre d’écrits : les cahiers d’arithmétique. On peut citer l’exemple des six cahiers de 
l’_Arithmetica Escolar_ de Ramon Dordal publiés en 1891, où la méthode intuitive se révèle à travers des leçons systématisées 
de sorte que, pas à pas, l’enseignement suit l’ordre progressif des exercices et des problèmes. 

Cette communication, qui présente les résultats d’une étude menée dans le cadre d’une recherche doctorale, cherchera à 
cerner quelles (trans)formations subissent les savoirs scolaires de l’arithmétique avec l’apparition de l’intuition. En tant que 
source première de l’étude, le manuel scolaire sera considéré comme un espace privilégié et révélateur de transferts de 
savoirs qui circulent des États-Unis vers le Brésil. De plus, il s’agira de mettre en lumière une véritable contreculture 
pédagogique, alors que les savoirs puisés dans des manuels états-uniens tendent à reléguer les références françaises qui 
étaient jusque-là en vogue. 
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Les processus de création ont été souvent étudiés en tant que processus individuels (Mayer, 1999 ; Sternberg & Kaufman, 
2010) alors que la plupart de temps, à l’école ou hors l’école, un acte créatif est un processus social et culturel (Lubart, 2009 ; 
Valsiner, Glaveanu, & Gillespie, 2015). A l’école, le processus de création se produit non seulement en un temps réel, mais 
aussi en un temps virtuel tant pour les élèves que pour les enseignants (Elliott, 1995 ; Giglio, 2015). Le Plan d’études romand 
propose de donner une place importante à la créativité, la réflexion et la collaboration entre élèves. À travers un regard croisé 
entre plusieurs disciplines artistiques et technologiques, ce symposium propose d’étudier les tensions qui peuvent exister entre 
le temps réel et le temps virtuel alloués, consacrés et requis pour l’observation, les techniques et les productions créatives en 
classe. 

Ce symposium propose d’explorer le temps dans différentes leçons en Arts et en Technologie dans une perspective de 
créativité afin de promouvoir un apprentissage chez les élèves. La discussion aura trois niveaux : 

(I) sur les processus de création des élèves, 

(II) sur les pratiques d’enseignement et 

(III) sur les perspectives pour la formation des enseignants. 

Les auteurs de ces six contributions discuteront et échangeront avec les participants sur leurs recherches et sur leurs pratiques 
d’enseignement dans ce domaine. 

  



  

Présentation du symposium 
  

L’espace muséal comme temps d’apprentissage artistique dans la formation des enseignants 

Ana-Vanêssa Lucena 
HEP-BEJUNE 

Cette présentation a un double objectif : exposer le développement et les résultats d’une expérience de formation à la HEP-
BEJUNE ; soumettre cette dernière au débat. 

Concevoir des séquences d’enseignement en ACVM à l’école primaire, c’est trouver le bon équilibre entre les moments 
d’enseignement et l’autonomie créative des élèves, et entre des activités d’appréciation et de production. Pour donner sens 
tant à leurs pratiques qu’à celles de leurs futurs élèves (en termes de structure cohérente de savoirs), il est demandé aux 
étudiants un travail de connaissance critique des partenaires culturels possibles dans l’élaboration de leurs activités. 

L’intention de départ serait de se placer du point de vue de l’élève afin que celui-ci ne se situe pas, pendant les activités 
artistiques proposées, dans des productions éclatées sans véritables acquisitions scolaires. Alors, « penser une formation 
muséale et plus largement culturelle, ou pourquoi pas médiatique, nous semble être essentielle aujourd’hui dans le cadre de la 
formation initiale des enseignants pour qu’à leur tour, les enseignants puissent former les élèves en ce sens » (Cohen, 2001, 
p. 222). 

D’après les écrits de Vant-Praët, un comparatif entre le fonctionnement de l’école et d’un musée fait d’abord apparaître 
certaines caractéristiques en rapport au temps. A la différence de l’école, où le temps s’inscrit tout au long d’une année scolaire 
par des heures/périodes de cours, une visite au musée se caractérise par la brièveté. Combien de minutes passe un visiteur en 
face d’un objet ? De combien de temps disposons-nous pour visiter une exposition ? Combien de temps sera alors nécessaire 
à la réalisation d’une activité avec des enfants dans un musée ? 

Pendant leurs stages, les étudiants sont invités à connaître et à utiliser le modèle proposé par le GREM (Groupe de Recherche 
sur l’Éducation et les Musées de l’Université de Québec à Montréal) sur l’utilisation des musées à des fins éducatives. Ce 
modèle, basé sur un processus intellectuel face à l’objet, comprend trois étapes dans le temps (avant-pendant-après) et deux 
lieux (école-musée). L’introduction d’un temps de questionnement en classe, avant d’aller au musée, permet aux élèves 
d’observer, de se questionner et de développer des hypothèses. 

Parmi les habiletés intellectuelles mises en œuvre dans le musée, les étudiants travaillent principalement avec la localisation 
de l’information. La visite constitue une phase de recherche et de collecte de données qui vont être retravaillées dans un 
deuxième temps en classe de stage. 

En analysant et en confrontant les données collectées, les élèves iront par d’autres activités répondre à leurs premières 
questions et hypothèses. Un retour sur le déroulement et les aboutissements de ces activités ainsi qu’une analyse de tout le 
dispositif sont discutés entre les enseignants, les étudiants et la formatrice HEP. Par la suite, cette dernière élabore un 
document de synthèse transmis à tous les participants du projet. 

  

Compositions collectives d’après un tableau - mettre le temps en mouvement 

Sabine Châtelain 
HEP-Vaud 

La musique est une discipline dans laquelle le rapport au temps est essentiel en raison de la spécificité de la matière sonore. 
Amener les élèves à créer de courtes pièces musicales à partir d’un tableau met en évidence ce rapport, puisqu’il est différent 
en musique et en arts visuels. 

Afin de mieux comprendre les défis didactiques des tâches de compositions collectives à partir d’un support visuel, nous nous  
référons aux travaux sur les processus de création collective en musique (Kratus, 1991 ; Giglio, 2015 ; Giacco, 2016) et en lien 
avec les arts visuels (Chatelain, 2016 ; Kranefeld, 2008 ). Nous constatons que le rapport au temps dans ces processus n’y est 
pas traité explicitement, ni au niveau didactique, ni au niveau des savoirs disciplinaires. 

De ce fait, nous nous intéressons aux questions suivantes : comment le temps musical est-il organisé par les élèves à partir de 
leur lecture du tableau ? Comment l’enseignant contribue-t-il à rendre ces démarches de création interdisciplinaire explicites ? 
Quel est le temps consacré à de telles démarches ? 

Dans le cadre de leur formation didactique, plusieurs étudiants, futurs maîtres spécialistes du Secondaire 1 ont mis en œuvre 
des sonorisations de tableaux avec des élèves entre 12 et 15 ans. Nous avons documenté les présentations des productions 
des élèves et leurs explicitations de processus de création. 

L’analyse qualitative des explicitations des élèves en dialogue avec l’enseignant nous permet de mettre en évidence les 
problématiques liées au temps à différents niveaux. 

Au niveau didactique, il s’avère que peu de temps est alloué à la méta-réflexion des dans les séquences observées. En effet, 
les élèves décrivent leurs démarches sans questionner réellement leur processus de création qui leur a permis de mettre un 
tableau en musique. 

Nous avons également constaté que la sonorisation de tableau est avant tout abordée à travers une traduction des éléments 
visuels stables sans tenir compte du processus de lecture. Or, la relation étroite entre le temps d’observation d’un tableau et le 
temps d’écoute d’une musique présente à notre avis un potentiel pour stimuler le processus de création en musique. Une telle 
approche demande par contre la mise en place d’un cadre d’analyse et de planification qui permettrait aux enseignants de tirer 
profit de ces démarches. 

  

La phase de conception dans le processus de création d’un objet technique 

John Didier 
HEP-Vaud 

Cette communication se concentre sur l’observation de la phase de conception lors du processus de création d’un objet 
technique en contexte scolaire qui fait émerger une temporalité articulant réflexions et prise de décisions (Didier, 2015). Le 
travail manuel, considéré autrefois comme l’unique étape visible et indispensable lors de l’enseignement des activités 
créatrices et techniques se voit compléter par une activité d’observation, de réflexion et de prise de décision. Ainsi, la 
temporalité traditionnelle allouée à la réalisation d’un objet se voit compléter et étirer par une phase de recherche pour l’élève 
dans laquelle il est amené à projeter, à modéliser et à communiquer sa pensée. L’activité de conception fait apparaître une 
analyse des contraintes spécifiques à chaque objet en fonction de l’utilisateur et du contexte dans lequel il s’inscrit (Didier & 



Leuba, 2011). De plus, elle entraîne l’élève à anticiper le fonctionnement et les caractéristiques de l’usager afin de concevoir et 
de réaliser une œuvre ou un produit adapté à celui-ci. 

L’activité de conception amène l’élève à réfléchir sur la connaissance des matériaux, l’anticipation, la planification du travail à 
réaliser, les contraintes de l’utilisation et/ou à de la réception de l’objet (Bonnardel & Didier, 2016). Ces différentes opérations 
cognitives entraînent progressivement l’élève à résoudre des tâches complexes, à devenir autonome en quittant une posture 
d’exécutant pour endosser une posture de concepteur (Didier, 2016). Ces différents aspects visent à faciliter le développement 
d’une démarche créative dans des situations concrètes et en lien avec la vie courante. La phase de conception requiert la mise 
en œuvre de processus cognitifs complexes, comme la réalisation d’analogies et la gestion de différents types de contraintes 
(Bonnardel, 2009). 

L’introduction de la conception au sein de l’enseignement des activités créatrices et techniques (Didier, 2016) confronte le sujet 
à des problèmes qui ne présentent pas une solution unique et dont certains composants sont incertains (Orange, 2005). Le 
mécanisme spécifique à la représentation du problème et à sa modélisation nous renvoie à la résolution des problèmes de 
conception (Bonnardel, 2006). Ceux-ci reprennent des spécificités de la typologie des problèmes en se caractérisant en tant 
que problème mal défini, astucieux (wicked) mixtes, sémantiquement riches, ouverts ou mal structurés (Fustier, 1989). La 
résolution des problèmes de conception nécessite une grande quantité de connaissances spécifiques au domaine en question, 
de plus, elle induit une phase de recherche articulant idéation, sélection et évaluation des idées. Le rapport à la temporalité se 
voit ainsi déployé faisant apparaître de nouveaux objets intermédiaires. Notre communication s’appuie sur une approche 
quantitative (Didier & Bonnardel, 2015 ; Bonnardel & Didier, 2016) et postule que l’introduction d’une temporalité 
supplémentaire induite par la conception donne lieu à des productions innovantes et adaptées lors de la création d’objets 
techniques. 
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Schulentwicklung bemüht sich sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft immer noch um ihre Legitimität. In der Praxis 
wird Schulentwicklung als zu theoretisch und schwer fassbar, in der Wissenschaft als theorielos und normativ wahrgenommen. 
Eine klare thematische Einschränkung des Gebietes gibt es nicht: Zur Schulentwicklung gehört alles – Tagesschulen, 
Lehrplaneinführung, Partizipation usw. Daraus entsteht der Vorwurf, dass das Feld zu breit ist. 

Es gibt Bestrebungen, die darauf reagierend eine Fokussierung versuchen. So werden z.B. Schulentwicklung und 
Unterrichtsentwicklung enger miteinander verbunden, bzw. es wird von der Schulentwicklung gefordert, schulisches Lernen in 
den Fokus zu rücken. Schulentwicklung steht auch in engem Zusammenhang mit den Themen Schulleitung, Schulkultur und 
Schulqualität, wobei eine genaue Abgrenzung noch aussteht. 

Trotz diesen Unklarheiten wird auch der Wunsch, Schulentwicklung als eigenes Feld mit klaren Konturen darzustellen, sichtbar. 
In einigen Zeitschriften (journal für schulentwicklung, Lernende Schule, Die deutsche Schule) sowie in mehreren Handbüchern 
(z.B. Bohl, Schelle und Helsper, 2010) bildet Schulentwicklung den thematischen Kern. 

Das Ziel des geplanten Symposiums ist es, Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus der Schweiz vorzustellen, die helfen, 
Schulentwicklung besser zu verstehen und zu definieren sowie Erkennungsmerkmalen systematisch nachzugehen. Der rote 
Faden der Beiträge entsteht durch die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen: Wie und auf welche Art zeigt sich in den 
einzelnen Projekten Schulentwicklung? Welches theoretische, konzeptionelle Modell der Schulentwicklung liegt dem Projekt 
zugrunde? Welchen Beitrag leistet das Projekt dazu, Schulentwicklung besser zu verstehen? 

Bohl, T., Schelle, C., & Helsper, W. (2010). Handbuch Schulentwicklung: Theorie – Forschung – Praxis: Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt UTB. 

  

Présentation du symposium 
  

School Improvement Capacity – Theoretische und methodische Herausforderung 

Katharina Maag Merki 
Universität Zürich 

School Improvement Capacity (SIC) kann als die Kapazität einer Schule verstanden werden, schulinterne Prozesse und 
Strukturen zielgerichtet und systematisch aufzubauen, so dass die schulischen Prozesse und die Qualität des Unterrichts und 
des Lernens der Schüler/innen nachhaltig verbessert werden und in der Folge alle Schüler/innen erfolgreich die Lernziele 
erreichen können. Auch wenn auf der Basis bestehender Forschungsliteratur bereits einige Analysen zur Konzeption, 
Dimensionalität, Ausmass, Veränderbarkeit und Wirksamkeit von School Improvement Capacity vorliegen, lassen sich 
substanzielle Forschungsdefizite identifizieren (z.B. Feldhoff, Radisch, & Bischof, 2015). So besteht bislang keine 
konsensfähige Definition von School improvement capacity. Es existieren verschiedene ähnliche Konzepte (z.B. Professional 
learning community, school capacity for organizational learning, school-wide capacity for improvement oder instructional 
capacity), die zwar einen relativ grossen Überschneidungsbereich aufweisen, sich im Detail aber dennoch unterscheiden. 

Darüber hinaus sind die bestehenden theoretischen Modelle vage. Sie benennen zwar die individuellen Dimensionen der SIC, 
so werden beispielsweise die drei zentrale Dimensionen organisational capacity (e.g. Schulleitung), interpersonal capacity (e.g. 
Kollektives und cooperatives Lernen) und personal capacity (e.g. Kompetenzen der Lehrpersonen) unterschieden (Sleegers, 
den Broke, Verbiest, Moolenaar, & Daly, 2013). Allerding sind die aktuellen Modelle nicht in der Lage, die Beziehungen 
zwischen diesen Dimensionen und ihre je eigene und geteilte Bedeutung für das Lernen der Schüler/innen herauszuarbeiten. 

Es fehlt eine empirische Validierung der Modelle, da aus methodischer Perspektive meist einzig Selbsteinschätzungen der 
Akteure berücksichtigt werden, aber keine Informationen zu den konkreten Handlungen und Orientierungen der Akteure 
vorliegen. Diese wären wichtig, wenn Motivationen, Handlungen oder Strategien der verschiedenen Akteure und die Qualität 
dieser Strategien sowie deren Einfluss auf das Lernen der Schüler/innen untersucht werden sollen. 

Es liegen kaum Längsschnittstudien vor, die die Entwicklung der Schulentwicklungskapazität der einzelnen Schule über eine 
längere Zeit untersucht haben und den Einfluss auf das Lernen der Schüler/innen, unter Berücksichtigung möglicher 



Moderator- und Mediator-Effekte herausgearbeitet haben. Darüber hinaus wurden bislang keine differenziellen Effekte der 
Schulentwicklungskapazität auf das Lernen der Schüler/innen untersucht. 

Aus diesem Grund ist sowohl auf theoretischer wie auch auf methodischer Ebene vordringliches Ziel zukünftiger Forschung, 
eine systematische Reduktion dieser Forschungsdefizite zu erreichen. Im Beitrag werden unter Bezugnahme auf internationale 
Befunde Ansätze eines möglichen Forschungskonzeptes zur Diskussion gestellt, welches es ermöglicht, die zentralen 
Forschungsdesiderata zu bearbeiten. Im Zentrum stehen dabei folgende Fragen: 

• Durch welche Merkmale zeichnet sich die Schulentwicklungskapazität einer Schule aus? Wie stehen diese Merkmale zu 
einander? 

• Wie verändert sich die Schulentwicklungskapazität der Schulen über die Zeit? Durch welche schulinternen und schulexternen 
Faktoren wird diese Entwicklung beeinflusst? 

• Welchen Einfluss hat die Schulentwicklungskapazität einer Schule auf das Lernen der Schüler/innen? 

Theoretisch wird dabei Bezug genommen auf die Schulentwicklungsforschung, die Educational Governance-Forschung und die 
Schuleffektivitätsforschung. 

Feldhoff, T., Radisch, F., & Bischof, L. M. (2015). Designs and methods in school improvement research: A systematic review. 
Journal of Educational Administration, 54(2), 209-240. 

Sleegers, P. J. C., den Broke, P., Verbiest, E., Moolenaar, N. M., & Daly, A. J. (2013). Toward conceptual clarity. A 
multidimensional, multilevel model of professional learning communities in Dutch elementary schools. The Elementary School 
Journal, 114(1), 118-137. 

  

Von der Krisendiagnose zum Turnaround. Eine Studie zum Umgang mit kritischen 
Evaluationsergebnissen an obligatorischen Schulen im Kanton Aargau 

Sara Mahler, Carsten Quesel, Netkey Safi, Schweinberger Kirsten 
FHNW 

Schulen sind als Folge der Teilautonomisierung selbst für die Sicherung und Entwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität 
zuständig und unterliegen hinsichtlich ihrer Leistungen einer Rechenschaftspflicht. Im Kanton Aargau legen die Schulen im 
Rahmen der Externen Schulevaluation (ESE) in der Form eines Ampelsystems Rechenschaft ab, das auf acht Aspekte der 
Schulqualität bezogen ist: Eine Grüne Ampel zeigt das normale Funktionieren der Schule an, eine Gelbe Ampel weist auf 
Funktionsstörungen hin, die von der Schule selbst behoben werden können; eine Rote Ampel wird bei gravierenden 
Funktionsstörungen verhängt, die von den Schulen aller Voraussicht nach nicht selbst behoben werden können. Bei einer 
Roten Ampel wird die Teilautonomie der Schule eingeschränkt; sie erhält vom Kanton zusätzlichen Support, unterliegt aber 
auch im Hinblick auf den Turnaround einer engeren Kontrolle. Nach rund zwei Jahren wird im Rahmen einer Nachevaluation 
untersucht, ob dieser Turnaround gelungen ist (Landwehr, 2013). 

Der Beitrag untersucht auf der Basis von sechs qualitativen Fallstudien von positiv nachevaluierten Schulen aus dem Kanton 
Aargau, welche Faktoren für das Gelingen des Turnarounds ausschlaggebend gewesen sind. Als Datengrundlage dienen 
Dokumente, halbstandardisierte Interviews und Gruppendiskussionen mit unterschiedlichen inner- und ausserschulischen 
Akteuren. Organisationale Lerntheorien, die auf den Spezialfall obligatorischer Schulen angewendet werden, bilden dabei die 
theoretische Rahmung. Die inhaltsanalytische Auswertung der Interviews und Dokumente verweist darauf, dass die Schulen 
zum Zeitpunkt der Negativdiagnose kaum über Elemente Lernender Schulen verfügen und als lose gekoppelte oder 
fragmentierte Profibürokratien einzuordnen sind. Zum Zeitpunkt der positiven Nachevaluation weisen alle Schulen eine Vielzahl 
an Merkmalen Lernender Schulen auf, sind enger gekoppelt und kohärenter organisiert. Es treten Entwicklungen in den 
Bereichen der Strukturen, Relationen, Werte und Strategien hervor. Die Turnaround-Prozesse werden an allen Schulen von 
Schulführungsmitgliedern geleitet, denen es als Leaderfiguren gelingt, die anderen Akteure miteinzubeziehen. Zudem ist für 
das Gelingen des Prozesses das Framing der Krisendiagnose als Lerngelegenheit wichtig. Dennoch bleibt die Frage offen, wie 
nachhaltig diese Veränderungen sind und ob sie personelle Wechsel überdauern (Mahler, 2016). 

Literatur: 

Landwehr, N. (2013). Wenn die Ampel auf Rot steht. In: C. Quesel, V. Husfeldt, N. Landwehr & P. Steiner (Hrsg.), Failing 
Schools. Herausforderungen für die Schulentwicklung (S. 123-150). Bern: hep. 

Mahler, S. (2016). Turnaround und Organisationales Lernen im Bildungssystem. Zur Entwicklung von Schulen mit gravierenden 
Defiziten in den Prozessqualitäten. Dissertation. Basel: Universität Basel. 

  

Partizipation von Schülerinnen und Schülern: Wie hängen schulischer Kontext, Praxis und Verständnis 
zusammen? Erste Ergebnisse aus der Studie PasSe („Partizipation stärken – Schule entwickeln“) 

Enikö Zala-Mezö, Daniela Müller-Kuhn, Nina-Cathrin Strauss, Pascale Herzig, Gisela Unterweger, Julia Häbig 
PH Zürich 

Die UN-Kinderrechtskonvention ist in der Schweiz seit 1997 ratifiziert. Wie Artikel 12 festhält, „[haben] Kinder das Recht, dass 
Erwachsene und Behörden sie anhören und ernst nehmen“. Damit einher geht eine Verschiebung in der sozialen Konstruktion 
des Kindes. Kinder werden vermehrt als kompetente Akteure mit eigenen Rechten gesehen (Gal & Faedi Durami, 2015; Rieker, 
2016). 

In vielen Kantonen ist das Partizipationsrecht im Schulgesetz verankert. Diese gesetzlichen Grundlagen stellen einen externen 
Impuls für Schulentwicklung im Mehrebenensystem der Schule (Maag Merki, 2008) dar. Wie schulische Mitarbeitende 
gesetzliche Aufforderungen interpretieren und welche Massnahmen sie für ihre Arbeit ableiten, bleibt jedoch offen. Eine 
gesamtschulische interne Auseinandersetzung (Mesoebene) mit dem Thema kann es ermöglichen, schulinterne Vorstellungen 
über Partizipation zu entwickeln. Dieser Aushandlungs- und Sinngebungsprozess ist ein wichtiger Teil lokaler Schulentwicklung 
(Fend, 2008; Spillane, Reiser & Reimer, 2002), die ein dynamischer, kollektiver und konstruktiver Prozess ist, der in einem 
komplexen System stattfindet. Schulen, die in solchen Prozessen schon viele Erfahrungen gesammelt haben, entwickeln als 
Team Fähigkeiten (capacity), die ihm in Schulentwicklungsprozessen zugutekommt. Partizipation von Lernenden ist aus der 
Schulentwicklungsperspektive besonders interessant, weil alle davon betroffen sind und weil Partizipation ein nicht schnell 
aufzulösendes Dilemma darstellt (Helsper, 2004). 

Vor diesem Hintergrund geht die Mixed-Methods-Studie der Fragen nach, in welchem schulischen Kontext Partizipation 
stattfindet und inwieweit die Schulentwicklungskapazität die Weiterentwicklung des Themas unterstützt. Wir legen den Fokus 
auf zwei Bereiche, nämlich auf die Schulleitung, die den Prozess der Sinngebung leitet (Robinson et al., 2008), und auf die 
Kooperation unter Lehrpersonen (Gräsel, 2006), da wir vermuten, dass intensive Kooperationsformen die Verbreitung und 
Verankerung von neuen Ideen unterstützen. 



Im Beitrag gehen wir anhand von fünf Fallstudien darauf ein, wie das Thema Partizipation von Lernenden vor dem Hintergrund 
des unterschiedlichen schulischen Kontextes als Schulentwicklungsprozess gestaltet wird. 

Quellen: 

Fend, H. (2008). Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen (2 ed.). Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften. 

Gal, Ṭ., & Faedi Duramy, B. (2015). Enhancing Capacities for Child Participation: Introduction. In Ṭ. Gal & B. Faedi Duramy 
(Eds.), International perspectives and empirical findings on child participation. From social exclusion to child-inclusive policies 
(pp. 1-17). Oxford: Oxford University Press. 

Maag Merki, K. (2008). Die Architektur einer Theorie der Schulentwicklung. Journal für Schulentwicklung, 12(2), 22-30. 

Rieker, P., Mörgen, R., Schnitzer, A., & Stroezel, H. (2016). Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Formen, Bedingungen 
sowie Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung in der Schweiz. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the 
differential effects of leadership types. Educational Administration Quarterly, 44(5), 635-674. 

Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy implementation and cognition: Reframing and refocusing 
implementation research. Review of Educational Research, 72(3), 387-431. 

 

SES F 04: Zur Kritik von Bildung und Zeit in der europäischen Moderne 
Heure: Mercredi, 28.06.2017: 8:30 - 10:00  ·  Salle: 3016 

Président(e) de session: Madeleine Scherrer 
Président(e) de session: Edgar Forster 
Président(e) de session: Frank Beiler 

Zur Kritik von Bildung und Zeit in der europäischen Moderne 

Président(s) de session: Madeleine Scherrer (Universität Fribourg), Doris Gödl (Universität Fribourg), Edgar Forster 
(Universität Fribourg), Frank Beiler (Helmut Schmidt-Universität Hamburg) 

Discutant(s): Edgar Forster (Universität Fribourg), Doris Gödl (Universität Fribourg) 

Zeit ist eine integrale Kategorie moderner Pädagogik. Hierzu zählen Vorstellungen von Entwicklung und Fortschritt, die 
anthropologische Konzeption von Kindheit oder die Kategorien Bildung, Kultur und Zivilisierung. Im Symposium sollen Zeit-
Dimensionen auf drei Ebenen untersucht werden: 

• Erstens enthält nach Mollenhauer (1981) jedes pädagogische Handeln einen „prinzipiell riskanten Vorgriff auf Künftiges“. Zu 
fragen ist, wie sich die pädagogische Kategorie Zukunft seit den späten 1960er Jahren verändert hat und wie sich diese 
Veränderungen auf Erziehungs- und Bildungsprozesse auswirken. 

• Zweitens sind social imaginaries (Charles Taylor) für Entwicklungen der Moderne bedeutsam. Sie bilden den 
gesellschaftlichen Deutungshorizont für Bildungsprozesse. Fortschritt, Entwicklung oder Wachstum, aber auch Begriffe wie 
Selbstverwirklichung oder die Ausbildung von Identität referieren auf Konzepte von Zeit. 

• Drittens: Eng verwandt mit dem Konzept von social imaginaries sind Wissensproduktionen in den Erziehungswissenschaften. 
Wir knüpfen hier an Erkenntnisse der Historischen Epistemologie an, die ausgehend von Analysen naturwissenschaftlicher 
Experimentalanordnungen die Frage stellen, wie Erziehungswissenschaften Wissensobjekte herstellen und welche 
Zeitkonzepte diesen Konstruktionen zugrunde liegen. 

In den Vorträgen werden die pädagogischen Implikationen von Zeitkonzepten auf diesen drei Ebenen untersucht und es wird 
danach gefragt, ob alternative Zeitmodelle die Generierung neuer pädagogischer ‚Wissensobjekte‘ ermöglichen und welche 
Konsequenzen dies hat. Das Symposium umfasst vier Vorträge: 

• Madeleine Scherrer (Universität Fribourg): Bildung und Zukunftsfähigkeit 

• Edgar Forster (Universität Fribourg): Der Begriff Zeit in der Humankapitaltheorie 

• Doris Gödl (Universität Fribourg): Zeit als hegemoniale gesellschaftliche Strukturkategorie 

• Frank Beiler (Helmut Schmidt-Universität Hamburg): Mit einem doppelten Zukunftsbezug gegen einen Verlust der Gegenwart 
  

Présentation du symposium 
  

Bildung und Zukunftsfähigkeit 

Madeleine Scherrer 
Universität Fribourg 

Im ersten Beitrag unternimmt Madeleine Scherrer eine bildungstheoretische Erörterung der Frage nach dem Zukunftsbezug 
von Bildung. Zunächst erfolgt eine systematisch-historische Sondierung zum Begriff der Zukunft in den 
Erziehungswissenschaften. Hierbei werden die Wandlungen, die dieser Begriff seit der Aufklärung durchlaufen hat und die 
damit jeweils verbundenen Konsequenzen für das pädagogische Handeln diskutiert. 

Von verschiedenster Seite wurde und wird postuliert, dass westliche Gesellschaften gegenwärtig als Wissensgesellschaften zu 
bezeichnen sind. Der Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft ist begleitet von zunehmender Komplexität, 
Unsicherheit und Nicht-Wissen. Gerhard de Haan (2014) formuliert zwei Konsequenzen zum Zukunftsbezug von Bildung unter 
diesen Vorzeichen: Zum einen gehe es um die „Notwendigkeit, gerade das Nichtwissen in seinen Varianten und Konsequenzen 
zum Gegenstand der Reflexion zu machen“ (S. 382). Zum anderen wird der Anspruch artikuliert, „sich den künftigen 
Erfordernissen ans Lernen selbst wie den erwartbaren neuen Lerngegenständen stellen“ (ebd.) zu können. Liessen sich diese 
beiden soeben genannten Punkte unter dem häufig zu vernehmenden Schlagwort der „Zukunftsfähigkeit“ fassen? Mit dem 
Anspruch, sich der Zukunft als fähig zu erweisen, wird Zukunft jedoch zum Sachzwang umgeschrieben (vgl. Burchardt, 2007, 
S. 508f.). Alternativen des Denkens und Handelns und somit auch so etwas wie eine Offenheit der Zukunft werden durch diese 
„Sachzwanglage“ eingeschränkt. Gemäss Burchardt (2007) ginge es indes darum, „Spielräume des Denkens und Handelns 
zurückzugewinnen, in denen allein die Frage nach Alternativen das lebendige Plasma offener Zukunft bilden könnte“ (S. 509). 

Im zweiten Teil des Vortrags wird vor diesem Hintergrund sodann die Möglichkeit einer Alternative ausgelotet: Anhand der 
Arbeiten von Doreen Massey (1999, 2001, 2006) wird die Kategorie der „RaumZeit“ eingeführt, mit welcher die Konzeption von 
Zeit als linearem Fortschreiten, von Geschichte als sukzessiver Abfolge genau _eines_ Modells von Entwicklung, überwunden 



werden kann. Verdeutlicht wird dies an einigen Exempeln (z.B. Globalisierung) der Geografin Massey sowie an eigenen 
Überlegungen bildungstheoretischer Art (z.B. zur Frage, ob der Fortschrittsgedanke in der gegenwärtigen Wissensgesellschaft 
ausgedient hat bzw. inwiefern pädagogisches Handeln nach wie vor dem Streben nach Fortschritt verhaftet bleibt). In zentraler 
Weise zielt dieser Beitrag unter Bezugnahme auf Massey darauf ab, Möglichkeiten des Denkens der Zukunft als genuin offene 
– wie es bereits von Mollenhauer (1980) postuliert wurde – aufzuzeigen. 

  

Der Begriff Zeit in der Humankapitaltheorie 

Edgar Forster 
Universität Fribourg 

Die Problematisierung der Kategorie „Zukunft“ verweist auf ein pädagogisches Feld, das Zeit auf neue Weise zum Gegenstand 
der Problematisierung macht. Die Analyse von Risiken in Lebensverläufen, Monitoring von Lernprozessen oder pädagogische 
Beratungen zielen auf unterschiedliche Weise auf die Optimierung von Lernen und Bildung in Lebensverläufen (vgl. Bröckling, 
Krasmann & Lemke, 2004). Ihr theoretischer Referenzrahmen bilden Theorien der pädagogischen Steuerung und des 
Humankapitals, die ökonomische Erklärungen auf nicht-ökonomische Bereiche übertragen. Zeit wird auf mindestens dreifache 
Weise thematisiert: 

• Im Gegensatz zur Forderung von Mollenhauer, dass die Zukunft offen gehalten werden müsse, gehen pädagogische 
Theorien der Steuerung davon aus, dass Erziehung und Bildung im Hinblick auf die berufliche Zukunft, aber auch hinsichtlich 
der Verantwortung als Staatsbürgerin und Staatsbürger so gerahmt werden müsse, dass künftiges Handeln mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit abschätzbar ist. 

• Zweitens enthalten pädagogische Programme eine implizite Vorstellung vom ‚richtigen‘ oder ‚optimalen Zeitpunkt‘, und es ist 
die Aufgabe der Erziehungswissenschaft, diese Zeitpunkte oder ‚Zeitfenster‘ zu identifizieren. Eine Zeitfigur ist die des „Nicht-
zu-Früh“ und „Nicht-zu- Spät“. Der optimale Zeitpunkt ist nach dieser Logik immer nur nachträglich mit Sicherheit festzustellen, 
so dass die Verfehlung des richtigen Zeitpunktes als wesentliches Charakteristikum strukturell festgeschrieben wird. Eine 
zweite Figur, die Gegenstand des Vortrags sein wird, ist die des „Noch-Nicht“. Sie ist sowohl auf der Ebene des pädagogischen 
Verhältnisses anzutreffen als auch auf der Ebene nationalstaatlicher Fortschrittsideologien. Die Erfüllung (eines Ziels, eines 
definierten Zustands) ist immer aufgeschoben, und die pädagogische Intervention wird auf Dauer gestellt. 

• Drittens wird Bildung zunehmend nach der Logik von Kapitalakkumulation gedacht, ohne dass die Implikationen eines 
solchen Modells reflexiv eingeholt würden. Das hat mindestens zwei Folgen: Zum einen wird Wissen in akkumulationsfähiges 
transformiert oder es ist auf besondere Weise legitimationsbedürftig. Damit ist, zweitens, der Zeitfaktor bei der Akkumulation 
wesentlich: Lernen soll immer früher beginnen, und Brüche oder Veränderungen im Lebensverlauf (etwa ein später Studien- 
oder Schulwechsel) werden zunehmend als unproduktive Störungen und nicht als Lerngelegenheiten begriffen. 

Der Vortrag soll mit einer Analyse solcher Zeitkonfigurationen einen Beitrag zu einem besseren Verständnis von pädagogisch 
bedeutsamen, aber oft unthematisierten Zeitkonzepten und ihren Implikationen leisten. 

  

Zeit als hegemoniale gesellschaftliche Strukturkategorie 

Doris Gödl 
Universität Fribourg 

Wenn wir Zeit und Raum als Resultat sozialen Handelns sowie als grundlegende gesellschaftliche Steuerungsstruktur 
ansehen, dann müssen wir in einer kritischen Analyse der Kategorien nicht nur danach fragen, wie sich Gesellschaften _über 
Raum und Zeit hinweg_ strukturieren, sondern uns auch damit auseinandersetzen, wie gesellschaftliche Strukturierung mit 
Hilfe räumlicher und zeitlicher Kategorien erfolgt (vgl. Bormann, 2001). 

Hartmut Rosa geht in seinem Zeitkonzept davon aus, dass Zeit durch die den kapitalistischen Produktionsprozess 
kennzeichnende Verdinglichung und Kommodifizierung geprägt ist. Damit, so Rosa, wird Zeit ein „knappes, unter 
Effizienzgesichtspunkten zu bewirtschaftendes Gut“ (Rosa, 2009, S. 33). Dieser Zusammenhang von Zeit und Effizienz wird in 
den Bildungswissenschaften als Ökonomisierung diskutiert. Dies lässt sich etwa an der Wissensgenerierung von 
Student_innen ablesen: die Suche nach Wissen und Selbstvergewisserung wird im Verlauf des Studiums zu einem Streben 
nach Werteinheiten (Credits). Eine reflexive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, die Grundlage für eine kritische 
Haltung, ist aus Zeitgründen nicht mehr möglich. 

Ausgehend von einem Verständnis von Bildung als offenem Prozess, als ‚the emergence of the not yet’ (Haraway, 1988), 
werde ich diese dominante, westlich geprägte Zeitvorstellung – das Ausgerichtetsein auf Fortschritt und Zukunft – einer Kritik 
aus feministischer und postkolonialer Perspektive unterziehen. Dabei dient mir Jan Assmanns Frage, wie sich „die im Rücken 
liegende Zukunft aus der vor Augen liegenden ‚Vergangenheit = Gegenwart’ erschliessen lässt“, als Ausgangspunkt, da sie 
unsere gewohnten Zeitvorstellungen und -konzeptionen eindrücklich durchbricht (vgl. Assmann in Ritter et. al., 2004, S. 1186). 

Das Ziel meiner Analyse ist ein Zweifaches: 

• Zeit und Bildung in ein anderes, nicht verdinglichtes und kommodifiziertes Verhältnis zu setzen. Ausgehend von den Arbeiten 
von Achille Mbembe und Frantz Fanon wird Zeit als Dialektik von Zeit, Leben und Bildung diskutiert, um einen 
Vorstellungsraum zu eröffnen, indem Zeit als Bildung (vgl. Mbembe, 2016), als fundamentale Tatsache des Seins (vgl. Fanon, 
2015) vorgestellt und diskutiert werden kann. 

• Darauf hinzuweisen, dass die wissenschaftliche Konstitution unserer Denkmodelle zeitlich und räumlich bedingt sind und es 
keine universellen Konzepte von Zeit und Raum geben kann. 

  

Mit einem doppelten Zukunftsbezug gegen einen Verlust der Gegenwart 

Frank Beiler 
Helmut Schmidt-Universität Hamburg 

Frank Beiler geht im vierten Vortrag in einer bildungsphilosophischen Untersuchung der Frage nach, warum ein linearer, 
chronologischer Zeitbegriff problematisch für Bildungstheorie und -forschung sind. Dieser Zeitbegriff und seine Vorstellungen 
bringen durch Kausalität, Transzendenz und Identifikation einen bestimmten Ereignis- und Subjektbegriff mit sich, die 
Emanzipation an einen Ort der Unmöglichkeit verbannen (vgl. Bünger, 2012) und die Pädagogik als Wissenschaft des 
Unmöglichen ausweisen (vgl. Schäfer, 2006; Wimmer, 2014). Ein Vorschlag für die Subversion dieses Zeitbegriffs soll 
ausgehend von den Arbeiten von Jacques Rancière erfolgen und zu einem „doppelten Zukunftsbezug“ (vgl. Beiler, Jung, 
Sanders & Thomas, 2014, S. 15) als einer Dimension der Handlungsfähigkeit führen. 

Die Präemption greift – im Unterschied zur Prävention – auf zukünftige Geschehnisse vor und bezeugt in ihren vielfältigen 
Formen eine zeitlose Handlungsunfähigkeit (vgl. Avanessian & Malik, 2016; Horning, 2014). Algorithmen berechnen 
Einkaufswünsche, bevor sie im Kunden Gestalt annehmen, sagen Verbrechen in bestimmten Regionen voraus, bevor sie 



begangen werden, erfassen Kriegsziele und greifen ein, bevor es Beweise gibt und nehmen relativ autonom finanzielle 
Transaktionen im Nanosekundenbereich vor, die kaum noch nachvollziehbar sind. Die Beispiele zeugen von einer Zukunft, die 
stets vorausberechnet ist und die unter eine Diktatur dieser Berechnungen und Pläne gestellt wird. Wenn gegenwärtige 
Kalkulationen der Zukunft immer schon vorgreifen, zementieren sie Gegenwart und setzen sie absolut (vgl. Quent, 2016). 
Diese Zementierung trägt gleichermaßen zu einem Verlust von Gegenwart bei, indem sie eine Form von Zeitlosigkeit und 
Handlungsunfähigkeit errichtet. 

Es soll darum gehen, Denkformen der Zeit zu finden, die einen Verlust von Gegenwart verhindern und Potentiale eröffnen und 
offenhalten, statt durch Postulate Alternativlosigkeit, Machtlosigkeit und Handlungsunmöglichkeit zu zementieren. Doppelt ist 
ein Zukunftsbezug, wenn er zum einen Ereignissen aus der Zukunft nicht vorgreift und zum anderen, wenn er sich zugleich 
dazu verpflichtet, diese Offenheit so zu gestalten und zu planen, dass diese als solche erhalten bleibt. Eine Zukunft, aus der 
Ereignisse auf uns zu kommen können, muss im Hinblick auf eben diese in einer Balance aus Planung und Offenheit aktiv 
gestaltet werden. Demokratie ist in diesem ganz wörtlichen Sinne „eine Sache der Vorstellungskraft“ (Rancière, 2016). 

 

SES F 05: Interventionen zur Entwicklung von sozialen und personalen 
Kompetenzen 

Heure: Mercredi, 28.06.2017: 8:30 - 10:00  ·  Salle: 4112 Jäggi 
Président(e) de session: Dölf Looser 

Interventionen zur Entwicklung von sozialen und personalen Kompetenzen 

Président(s) de session: Dölf Looser (Pädagogische Hochschule St. Gallen) 

Discutant(s): Elena Makarova (Zentrum für LehrerInnenbildung, Universität Wien) 

Verhaltensprobleme und wenig entwickelte personale Kompetenzen beeinträchtigen nicht nur das Lernen und die Leistungen in 
der Schule, sondern auch den Eintritt ins Berufsleben. Das Symposium geht von der Grundannahme aus, dass 
Kinder/Jugendliche dann optimal lernen können und in der Schule optimal für den Beruf und das spätere Leben vorbereitet 
werden, wenn Pädagogen/-innen mit einem förderorientierten Ansatz die personalen und sozialen Kompetenzen der Schüler/-
innen fokussiert entwickeln und dadurch allfällige Unterrichtsstörungen vorbeugen können. Auf der Basis von guten 
Beziehungen zwischen Pädagogen/-innen und Schüler/-innen und jenen zwischen Schüler/-innen untereinander kann dieser 
Prozess umso effektiver gelingen. Das Symposium nimmt sich diesen Aspekten in unterschiedlichen 
Settings/Interventionsstudien an: 

Der Vortragende des 1. Teils stellt in seinem Beitrag das InSSel Programm vor, bei dem ein Jugendcoach bei der Förderung 
der überfachlichen Kompetenzen von Jugendlichen der 5. bis 9. Klasse als Vertrauensperson fungiert, indem er für das 
Zusammenspiel von fünf Interventionselementen sorgt. Um Verhaltensproblemen vorzubeugen, wird auf einen Förderansatz 
gesetzt. 

Im 2. Teil wird ein Interventionsprogramm mit sonderpädagogischem Fokus auf der Unterstufe vorgestellt, in dem die soziale 
Partizipation von Schüler-/innen in Integrationsklassen auf der Ebene des Individuums (soziale Kompetenzen), der Gruppe 
(Gruppenidentität) und der Lehrperson (Feedbackverhalten) gefördert wird. 

Die Vortragenden des 3. Teils betonen in ihrer Interventionsstudie vor allem die Ebene der einzelnen Schüler/-innen (7. Klasse) 
und die Stärkung der Klassenlehrperson. Mittels sozialem Lernen wird die Förderung personal-sozialer Kompetenzen anhand 
einer Projektwoche mit Schwerpunkt auf Respekt, gemeinsame Regeln und Gruppendynamik durchgeführt. 

Die Diskutantin zieht für Forschung/Praxis entsprechende Schlussfolgerungen. 
  

Présentation du symposium 
  

Das InSSel-Programm zur Förderung von Sozial- und Selbstkompetenzen in der Schule 

Markus P. Neuenschwander 
PH FHNW 

Verhaltensauffälligkeiten und Disziplinprobleme von Schülerinnen und Schülern beeinträchtigen das Lernen und den 
Bildungsverlauf (Döpfner, 2013), erhöhen die Chance für Suchtmittelkonsum und Delinquenz (Fergusson, Boden & Horwood, 
2008) und gefährden den erfolgreichen Eintritt in die berufliche Grundbildung (Neuenschwander, Gerber, Frank & Rottermann, 
2012). Es stellt sich die Frage, wie Schulen wirksam Verhaltensauffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern reduzieren 
können. 

Schulen können Verhaltensauffälligkeiten und Disziplinprobleme durch die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen 
reduzieren (Roos & Petermann, 2005). Diese Kompetenzen können in kleinen Gruppen durch die Reflexion des eigenen 
Verhaltens, Zielvereinbarungen, Übungsanlässen in konkreten Situationen und unter Anleitung einer Vertrauensperson (Coach) 
aufgebaut werden. 

Diese Idee wurde im InSSel-Programm umgesetzt. Es besteht aus fünf Elementen: (1) Schülerinnen und Schüler mit 
mittelschweren Verhaltensauffälligkeiten werden in Gruppen von 3-6 Personen von einem Jugendcoach begleitet. Sie führen 
ein kleines Projekt durch und reflektieren auf Basis von Zielvereinbarungen ihr Verhalten in der Gruppe und bei der 
Projektdurchführung. (2) Um den Transfer der erworbenen Kompetenzen in die Regelklasse zu verstärken, besuchen die 
Jugendcoaches die InSSel-Jugendlichen im Klassenunterricht und arbeiten mit der Klassenlehrperson zusammen. (3) Die 
Jugendcoaches versuchen die Eltern zu gewinnen und anzuleiten, zu einer Verhaltensänderung ihres Kindes beizutragen. (4) 
Das InSSel-Programm wird in einem Schulentwicklungsprozess in das Schulkonzept integriert. (5) Die Jugendcoaches erhalten 
professionelle Supervision. Zusammenfassend ist das InSSel Programm ein theoriegestützt entwickeltes Präventionsprogramm 
bei gefährdeten Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel, Disziplinarmassnahmen vorzubeugen. 

Das Programm wurde an sieben Schulen im Kanton Aargau umgesetzt und evaluiert. Die 35 Jugendlichen des 7. bis 9. 
Schuljahres am InSSel-Programm und eine parallelisierte Kontrollgruppe, die aufgrund einer Befragung von 203 Schülerinnen 
und Schülern ausgewählt worden ist, wurden vor und nach dem Programm befragt. Zusätzlich wurden die Klassenlehrpersonen 
am InSSel-Programm vor und nachher befragt. Die standardisierten Fragebogen enthielten Fragen zu Sozial- und 
Selbstkompetenzen der Lernenden sowie zum InSSel-Programm. 

Die Ergebnisse zeigen trotz der kleinen Stichproben, dass das InSSel-Programm zu einer Reduktion der Unterrichtsstörungen 
beiträgt und die Sozial- und Selbstkompetenzen von Jugendlichen fördert. Varianzanalysen mit Messwiederholung zeigen, 
dass sich die Zeugnisnoten zu Selbst- und Sozialkompetenzen bei den InSSel- Jugendlichen verbesserten, während sie bei 
den Jugendlichen der Kontrollgruppe abnahmen. Durch das InSSel-Programm beginnen sich die Schülerinnen und Schüler 



stärker mit der Schule zu identifizieren. Für die Lehrpersonen wird das Programm als eher entlastend empfunden, die 
Unterrichtsstörungen nehmen in der Sicht der Lehrpersonen ab. Die Zufriedenheit der Lehrpersonen mit dem Programm ist 
tiefer als die der Schülerinnen und Schüler. 

In der Folge zur positiven Evaluation wurde das InSSel Programm an mehreren Schulen eingeführt und bewährte sich. 

Quellen 

Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts¬störung (ADHS). Göttingen: Hogrefe. 

Fergusson, D. M., Boden, J. M., & Horwood, J. L. (2008). The developmental antecedents of illicit drug use: Evi-dence from a 
25-year longitudinal study. Drug and Alcohol Dependence, 96(165-177). 

Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012). Schule und Beruf: Wege in die Erwerbstätigkeit. 
Wiesbaden: VS-Verlag. 

Roos, S. & Petermann, U. (2005). Zur Wirksamkeit des "Trainings mit Jugendlichen" im schulischen Kontext. Zeitschrift für 
Klinische Psychologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 53, 262-282. 

  

Förderung der sozialen Partizipation in Integrationsklassen 

Ariana Garrote, Elisabeth Moser Opitz 
Institut für Erziehungswissenschaft, Universität Zürich 

Die Förderung sozialer Partizipation von Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen ist eine zentrale 
Aufgabe der integrativen Schulung. Trotzdem zeigen zahlreiche Studien, dass viele dieser Kinder öfter abgelehnt werden und 
weniger in soziale Interaktionen involviert sind als ihre Mitschüler/-innen (Grütter, Meyer & Glenz, 2015; Koster, Pijl, Nakken & 
van Houten, 2010). Als Ursachen werden mangelnde soziale Kompetenzen von Lernenden mit besonderem Förderbedarf, 
gruppendynamische Prozesse in der Klasse sowie das Feedbackverhalten von Lehrpersonen angenommen (Garrote, 2016; 
Grütter et al., 2015; Huber, 2011). Um die soziale Partizipation Schüler/-innen in Integrationsklassen zu fördern braucht es 
daher Interventionen, die die Ebenen des Individuums, der Gruppe und der Lehrperson berücksichtigen. 

Forschungsfrage 

Im Rahmen einer Interventionsstudie wird untersucht, ob die sozialen Kompetenzen (selbstbezogene und fremdbezogene) und 
die soziale Partizipation von Schüler/-innen in Regelklassen, in denen Kinder mit einer intellektuellen Beeinträchtigung 
unterrichtet werden, gefördert werden können. 

Methode 

Diese Untersuchung basiert auf Daten eines grösseren Projektes. Insgesamt nahmen 34 Klassen der Unterstufe teil (N = 600, 
17 Versuchs- und 17 Vergleichsklassen). In jeder Klasse wurden jeweils ein bis zwei Kinder mit einer diagnostizierten 
intellektuellen Beeinträchtigung unterrichtet. Die Lehrpersonen der Versuchsklassen führten die Intervention während acht 
Wochen durch. Die Intervention setzt auf drei Ebenen an: beim Individuum (kooperative Gruppenarbeiten und Peer-Tutoring), 
bei der Gruppe (Reflexion von Klassenzielen und Förderung der Gruppenidentität) und bei der Lehrperson 
(Feedbackverhalten). Vor und nach der Durchführung wurden anhand von Einzelbefragungen Daten zur sozialen Partizipation 
und zu den sozialen Kompetenzen der Kinder erhoben. Die soziale Partizipation umfasst Daten zur sozialen Akzeptanz (erfasst 
mit der Ratingmethode), zu sozialen Beziehungen und Interaktionen (erfasst mit der Nominationsmethode), und zur 
Wahrnehmung der individuellen sozialen Akzeptanz (selbstentwickelte Skala mit vier Items). Zudem wurden die sozialen 
Kompetenzen der Schüler/-innen durch die Mitschüler/-innen und anhand des Lehrer-Fragebogens SOCOMP (Perren, 
Forrester-Knauss & Alsaker, 2012) eingeschätzt. 

Ergebnisse 

Erste Ergebnisse zeigen signifikante Veränderungen in den sozialen Kompetenzen und in der sozialen Teilhabe der Schüler/-
innen vom ersten bis zum zweiten Messzeitpunkt. Weitere Analysen sind geplant um herauszufinden, welche Aspekte der 
sozialen Teilhabe und welche sozialen Kompetenzen von der Intervention beeinflusst wurden. 

Literatur 

Garrote, A. (2016). Soziale Teilhabe von Kindern in inklusiven Klassen. Empirische Pädagogik, 30(1), 67–80. 

Grütter, J., Meyer, B., & Glenz, A. (2015). Sozialer Ausschluss in Integrationsklassen: Ansichtssache? Psychologie in 
Erziehung und Unterricht, 62(1), 65. 

Huber, C. (2011). Lehrerfeedback und soziale Integration. Wie soziale Referenzierungsprozesse die soziale Integration in der 
Schule beeinflussen könnten. Empirische Sonderpädagogik, (1), 20–36. 

Koster, M., Pijl, S. J., Nakken, H., & van Houten, E. (2010). Social participation of students with special needs in regular primary 
education in the Netherlands. International Journal of Disability, Development and Education, 57(1), 59–75. 

Perren, S., Forrester-Knauss, C., & Alsaker, F. D. (2012). Self- and other-oriented social skills: Differential associations with 
children’s mental health and bullying roles. Journal for Educational Research Online / Journal für Bildungsforschung Online; Vol 
4, No 1 (2012): Assessment and development of social competence, (1), 99–123. 

  

Klassenklima, Klassenführung und personal-soziale Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern 

Dölf Looser, Traugott Elsässer 
PHSG 

Theoretischer Hintergrund 

Das Projekt nimmt explizit Bezug zu den im Lehrplan 21 geforderten «überfachlichen personalen und sozialen Kompetenzen». 
Durch soziales Lernen und einem passendem Klassenführungsstil werden die im Beruf und im späteren Leben geforderten 
Kernkompetenzen bzw. die Persönlichkeit der Kinder/Jugendlichen gefördert. 

Gemäss Roth (2011) muss der Förderung der Persönlichkeitsbildung der Schüler/-innen eine ebenso grosse Bedeutung wie 
der Wissensvermittlung zukommen und sollte einerseits in stärkerem Masse und andererseits professioneller in den Schulen 
stattfinden (S. 291). Auch Stanford (2010) fordert gerade zu Beginn einer Klassenbildung die explizite Beschäftigung mit der 
Gruppendynamik und dem Kennenlernen von Regeln in der Klasse und Schule – initiiert durch die Klassenlehrperson – damit 
soziales Lernen zum Tragen kommt. 

Die Präventionswoche „Die Gruppe und ich“ beinhaltete also nebst verhaltensnormgebenden Prinzipien (vgl. 
Klassenführungspraxis) auch gruppendynamische und erlebnispädagogische Elemente. Erlebnispädagogik kann insofern 
charakterisiert werden, als durch Erfahrung und Erleben intensiv und nachhaltig gelernt wird (vgl. bspw. Reiners 1997). Gilsdorf 



(2003) führt als Leitmotive der Erlebnispädagogik u.a. unmittelbare Erfahrung, persönliche Bedeutsamkeit des Tuns, 
reflektierendes Handeln, Kooperation sowie Prozessorientierung an. 

Die Wirksamkeit solcher Projektwochen ist schon von anderen Studien nachgewiesen worden: Moch, (2002), Zick (2002) und 
Boeger, Dörfler und Schut-Ansteeg (2006). Es kann bilanziert werden, dass erlebnispädagogische Interventionen auf die 
ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit sowie auf die Förderung individueller Kompetenzen bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen abzielen (vgl. u.a. Moch, 2002). 

Forschungsfrage 

Ziel des Forschungsbeitrages ist es, mittels Quasi-Experimentaldesign Schüler/-innen der 1. Oberstufe die Wirkung einer 
Projektwoche mit Schwerpunkt auf Respekt, gemeinsame Regeln und Gruppendynamik auf die abhängigen Variablen 
Klassengemeinschaft/Ausgrenzung, Klassenführung und individuelle personal-soziale Kompetenzen nachzuweisen. 

Methode 

An der Untersuchung nehmen insgesamt 11 Oberstufen-Schulklassen (n=209, Versuchsgruppe) und 10 Oberstufen-
Schulklassen (n=173, Kontrollgruppe) teil. Dabei werden mit einem quasi-experimentellem Design (drei Messpunkte, 
Behandlungs- und Kontrollgruppe) in der 2./3. Schulwoche, nach dem ersten Quartal und am Schuljahresende 2017 per 
Fragebogen die Konstrukte Klassengemeinschaft und Ausgrenzung (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 2012), 
Klassenführung (Piwowar, 2013; Kounin, 2006) und die personal-soziale Kompetenzen der Schüler/-innen (vgl. PEAR, 2016) 
erhoben. Als Intervention fungiert u.a. eine Projektwoche mit gruppendynamischen und erlebnispädagogischen Inhalten, 
welche anfangs Schuljahr stattfindet. Es werden Wirkungs- und Interaktionseffekte untersucht. 

Ergebnisse 

Erste Ergebnisse weisen eine positive Bilanz der Projektwoche auf verschiedene Konstrukte aus (insbesondere die Art der 
Regelvermittlung). Ob die Schüler/-innen die Klassengemeinschaft, Klassenführung und Ausgrenzungstendenzen im Zeitpunkt 
t2 und evtl. t3 im Vergleich zu den Kontrollschüler/-innen signifikant unterschiedlich einschätzen, sollte bis zum Kongress 
beantwortet werden können. 
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Zeitreisen und Zukunftsvisionen – Ein Projekt zur Förderung begabter und interessierter Kinder in 
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Monika Holmeier, Miriam Herrmann 

Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz; monika.holmeier@fhnw.ch 

Theorie 

Um dem sinkenden Interesse an Naturwissenschaften und Technik (für die Schweiz u.a. Börlin, Beerenwinkel & Labudde, 
2014) entgegenzuwirken, wird ein kontextbezogener und anwendungsorientierter Unterricht mit hohem Lebensweltbezug 
empfohlen (Duit & Mikelskis-Seifert, 2007; Parchmann & Gräsel, 2004). Zudem ist es wichtig, naturwissenschaftlich und 
technisch begabte und interessierte Kinder so zu fördern, dass sie ihr volles Potential entfalten können. Dies geschieht aber 
oftmals nur in geringem Ausmass (Milberg, 2009). 

Das vorgestellte Projekt setzt hier an: Naturwissenschaftlich und technisch begabte und interessierte Kinder im Alter von 10-13 
Jahren nehmen an eintägigen, ausserschulischen Kursen zu den Themen Computer, Licht, Architektur bzw. Medizin teil. Dabei 
werden die Themen anhand von "Zeitreisen" und "Zukunftsvisionen" beleuchtet, um so ein lebensweltnahes Lernen der Kinder 
zu ermöglichen. Durch die Zeitreisen sollen die Kinder verstehen, dass aktuelle gesellschaftliche, ökologische und 
wirtschaftliche Herausforderungen nicht losgelöst von der Vergangenheit sind und dass nachhaltige Lösungen nicht ohne Blick 
auf die Zukunft gefunden werden können. Die Zukunftsvisionen sollen den Kindern zeigen, dass sie nicht nur Einfluss auf die 
Gegenwart haben, sondern bereits jetzt die Zukunft aktiv mitgestalten können. 

Fragestellung 

Im Beitrag werden das Kursangebot und die Umsetzung der Zeitreisen und Zukunftsvisionen genauer beleuchtet und somit 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Thema "Zeit" in die naturwissenschaftliche und technische Förderung junger Kinder integriert 
werden kann. Die präsentierten Evaluationsergebnisse geben darüber hinaus Auskunft, wie die Kinder die Kurse und die Arbeit 
mit den Zeitreisen und Zukunftsvisionen beurteilen. 

Methodik 

Die Kinder füllen vor und nach dem eintägigen Kurs einen Fragebogen aus. Vor dem Kurs geben die Kinder an, was sie über 
sich selbst (bspw. Fähigkeitsselbstkonzept; Alpha=.75), über Naturwissenschaften (bspw. Nature of Science - Entwicklung; 
Alpha=.79) und über die Zukunft (bspw. Zukunftsorientierung; Alpha=.81) denken. Zum zweiten Messzeitpunkt geben die 
Kinder zudem eine Beurteilung des Kurses ab (bspw. Anregung; Alpha=.83). Der Fragebogen besteht aus bereits getesteten 
Skalen sowie aus neu entwickelten Skalen zu Zeitreisen und Zukunftsvisionen. Über deskriptive Analysen und t-test für 
abhängige Stichproben wird analysiert, wie die Kinder das didaktische Prinzip der Zukunftsvisionen und Zeitreisen beurteilen 
und wie sich das Denken über die Naturwissenschaften und die Zukunft verändert. 

Ergebnisse 

Aktuell haben drei der sieben Kurse stattgefunden (N=24 Kinder). Erste Ergebnisse zeigen, dass alle Kinder die Kurse 
weiterempfehlen und sie den Kursen sehr gute Noten geben (M=5.57; SD=0.43). Die Kinder nehmen eine hohe Klarheit 



(M=3.81; SD=0.32) und Autonomieunterstützung (M=3.74; SD=0.35) wahr sowie einen starken Anregungsgehalt (M=3.36; 
SD=0.61). Die Kinder haben Spass an den Zeitreisen (M=3.29; SD=0.59) und sehen die Wichtigkeit der Zukunftsvisionen 
(M=3.14; SD=0.59). Allerdings werden sie nach dem Kurs eher nicht weiter über ihre Visionen nachdenken oder in der Familie 
davon erzählen (M=2.50; SD=0.76). Es lässt sich aber zeigen, dass den Kindern über Zeitreisen verdeutlicht werden kann, 
dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse nichts Statisches sind, sondern sich über die Zeit verändern (p<.001). 

Diskussion 

An der Konferenz werden das konkrete Kursangebot und systematischere Evaluationsergebnisse auf Basis einer grösseren 
Stichprobe vorgestellt. Die momentanen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, die Zeitdimension in die Förderung von 
Kindern im Bereich der Naturwissenschaften und Technik zu integrieren. 
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Mathematik, Motivation und Migration: Zum Zusammenhang zwischen Mathematikleistung und 
motivational-emotionalen Merkmalen. 

Claudia Brandenberger, Tina Hascher, Gerda Hagenauer 

Universität Bern, Schweiz; claudia.brandenberger@edu.unibe.ch 

Basierend auf dem Befund, dass Schüler/innen (SuS) mit Migrationshintergrund in der Schweiz geringere Leistungen in 
Mathematik erbringen, wird im Beitrag die Frage diskutiert, ob sich analoge Unterschiede auch in der Motivation und den 
Lernemotionen, welche mit der Leistung zusammenhängen und wichtige Bedingungsvariablen des Lernens darstellen, zeigen. 
Weiter wird auf Grundlage der Kontroll-Wert-Theorie (KWT; Pekrun, 2006) die Beziehung zwischen diesen Merkmalen und der 
Mathematikleistung überprüft. Die Frage nach den Bedingungen schulischer Motivation ist in Mathematik von besonderem 
Interesse, da die selbstbestimmte Motivation in diesem Fach, insbesondere im Verlauf der Sekundarstufe I, deutlich sinkt. 
Unsere Untersuchung verfolgt daher das Ziel, die selbstbestimmte Motivation von Realschüler/innen durch ausgewählte 
kognitive, motivationale und emotionale Merkmale zu erklären sowie mögliche Unterschiede hinsichtlich dieser Variablen 
zwischen SuS mit und ohne Migrationshintergrund aufzuzeigen. 

Die zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendeten Daten stammen aus dem vom Schweizerischen Nationalfonds 
geförderten Projekt «Maintaining and fostering students’ positive learning emotions and learning motivation in maths instruction 
during early adolescence». Im Herbst 2015 wurden 415 Realschüler/innen des 7. Schuljahres (Mean 12.75 Jahre, SD = 0.64) 
aus dem Kanton Bern mittels Fragebogen befragt. Diese Altersgruppe wird als besonders kritisch bezogen auf den Rückgang 
von positiven emotional-motivationalen Lernfaktoren erachtet. Für den Vergleich der Mittelwerte der untersuchten Variablen 
zwischen SuS mit und ohne Migrationshintergrund kamen t-Tests (SPSS) für unabhängige Stichproben zur Anwendung (Alpha-
Level = 5 %). Als Effektstärke wurde Cohen´s d berechnet. Zur Modelltestung wurden Strukturgleichungsmodelle in MPlus 
spezifiziert. 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse den kritischen Umstand, dass SuS mit Migrationshintergrund überzufällig häufig 
Leistungsdefizite in Mathematik aufweisen: Sie erzielen signifikant niedrigere Testleistungen als SuS ohne 
Migrationshintergrund. Daraus muss jedoch nicht zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, dass SuS mit 
Migrationshintergrund ebenfalls ungünstigere emotional-motivationale Lernvoraussetzungen mitbringen. Zwar weisen SuS mit 
Migrationshintergrund neben niedrigeren Leistungen auch höhere Angstwerte auf als SuS ohne Migrationshintergrund, 
allerdings deuten die Ergebnisse auch darauf hin, dass bei SuS mit Migrationshintergrund vergleichsweise günstige emotional-
motivationale Voraussetzungen in Mathematik bestehen. Die Befunde des Strukturgleichungsmodells bestätigen weitgehend 
die in der KWT postulierten Zusammenhänge (Leistung→Selbstkonzept→Emotion→Motivation) sowie gruppenunabhängigen 
Beziehungen. 

 

Deutsch und Mathematik während der obligatorischen Schulzeit: Evidenz für einen unterschiedlichen 
Leistungszuwachs zwischen der Mittelstufe und Sekundarstufe 

Urs Moser, Jeanette Oostlander, Martin Tomasik 

Institut für Bildungsevaluation, Schweiz; martin.tomasik@ibe.uzh.ch 

Dieser Beitrag untersucht die Rolle der verschiedenen Phasen der obligatorischen Schulzeit (Mittelstufe, Sekundarstufe) auf 
die Verläufe der Schulleistung in den Fächern Deutsch und Mathematik empirisch. In der zugrunde liegenden Studie wurde der 
Leistungszuwachs in den beiden Fächern in einer Stichprobe von N = 1‘970 Schülerinnen und Schülern aus dem Kanton Zürich 
zwischen dem 3. und dem 9. Schuljahr untersucht. Die Schulleistungen wurden mit standardisierten Tests auf Grundlage des 
Zürcher Lehrplans erfasst, nach dem Rasch-Modell skaliert und auf einer gemeinsamen metrischen Skala abgebildet, die es 
erlaubt, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler über die gesamte Zeitspanne direkt miteinander vergleichen zu können. 
Ergebnisse quadratischer Wachstumskurvenmodelle zeigen deutlich unterschiedliche Leistungsverläufe zwischen den 
Schulfächern sowie zwischen der Mittelstufe und der Sekundarstufe. In Deutsch steigt die Leistung über die gesamte Schulzeit 
kontinuierlich an, in der Mittelstufe um d = .44 und in der Sekundarstufe um d = .31. Vom Betrag her entspricht dieser Anstieg 
in etwa dem, was aus querschnittlichen Klassenstufenvergleichen bekannt ist. In Mathematik hingegen wird eine 
Abschwächung des Lernzuwachses deutlich. Hier steigt die Leistung in der Mittelstufe um d = .78, in der Sekundarstufe jedoch 
nur noch um d = .14 an. Es zeigt sich somit zur Mitte der obligatorischen Schulzeit hin ein beachtlicher Lernzuwachs, der sich 
anschliessend sehr deutlich abschwächt. Die unterschiedlichen Leistungsverläufe in den zwei Schulfächern und den zwei 
Schulstufen zeigen sich auf unterschiedlichem Niveau, aber in der gleichen Form für Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlichen kognitiven Lernvoraussetzungen, unterschiedlichem fachspezifischem Vorwissen, unterschiedlicher sozialer 
Herkunft und unterschiedlicher Erstsprache. Auf der Sekundarstufe betreffen sie auch die unterschiedlichen Schultypen in 
einem ähnlichen Ausmass. Es werden verschiedene Erklärungen dieses Befunds diskutiert, so zum Beispiel Unterschiede in 
fachdidaktischen Konzepten, Einflüsse des alltäglichen sprachlichen und mathematischen Kontextes oder unterschiedliche 
Phasen der kognitiven Entwicklung. 

  



Eine Videoanalyse prototypischer Fördersituationen von Fachpersonen für Sonderpädagogik in der 
integrativen Förderung 

Jeannette Wick 

Universität Zürich, Schweiz; jeannette.wick@ife.uzh.ch 

In Zusammenhang mit integrativer Förderung von Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf verändern sich die 
pädagogischen Aktivitäten an Schulen. Mit dieser Untersuchung sollen Erkenntnisse über die Gestaltung integrativer 
Fördersituationen gewonnen werden. Lehrpersonen für Sonderpädagogik (N = 30) bekamen den Auftrag, alltägliche, für sie 
prototypische Fördersituationen zu definieren und aufzuzeichnen. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur wenige empirische Untersuchungen darüber, wie schulische Integration in der Praxis 
umgesetzt wird (Reich, 2014). Über typische Verläufe integrativen Unterrichts ist nichts bekannt (Moser, 2013). 

Für die Analyse von Unterricht wird allgemein-didaktisch zwischen Sicht- und Tiefenstrukturen unterschieden (Kunter & 
Trautwein, 2013). Die vorliegende Studie untersucht erstens, wie integrative Förderung in der Praxis umgesetzt wird (Gruppen- 
oder Einzelförderung). Zweitens werden die Fördersituationen bezüglich ihrer Sichtstruktur untersucht und drittens werden 
dieselben Sequenzen auf der Ebene der Tiefenstrukturen beschrieben. 

In insgesamt 54 Videoaufnahmen können 5 Prototypen von Fördersituationen unterschieden werden: 1. Gruppenförderung 
ausserhalb der Klasse (15 Aufnahmen), 2. Gruppenförderung innerhalb der Klasse (16 Aufnahmen), 3. Einzelförderung 
ausserhalb der Klasse (15 Aufnahmen), 4. Einzelförderung innerhalb der Klasse (1 Aufnahme) und 5. Kombination zwischen 
Einzel- bzw. Gruppeförderung inner- und ausserhalb der Klasse (7 Aufnahmen). 

Die weiteren Analysen beschränken sich auf die Prototypen Gruppenförderung und Kombination. Alle transkribierten 
Videoaufnahmen werden anhand eines niedrig-inferenten Kodierungssystems hinsichtlich ihrer Sichtstruktur (2. Fragestellung) 
analysiert. In Anlehnung an Bak (1996) werden vier funktionale Phasen unterschieden: Bearbeitung der Aufgabe durch die 
Schüler, Erklärung und Einführung der Aufgaben, Organisation allgemein und inhaltliche Förderung. Hinsichtlich der dritten 
Fragestellung werden die inhaltlichen Fördersequenzen aus dem vorhergehenden Analyseschritt basierend auf dem 
Scaffolding-Konzept orientiert an van de Pol (2012) bezüglich a) Unterstützungsbereichen, b) Art der Unterstützung und c) 
Verständnis der Schüler/innen einer weiteren Analyse unterzogen. Zur Bestimmung der Analyseeinheit dieser Sequenzen 
bezieht sich das Kodierverfahren auf das dreiteilige Sequenzmuster (initiaion-reply-evaluation) nach Mehan (1979). Die 
Interrater-Reliabilität liegt zwischen .75 und .88 (Cohens Kappa). Zur Bestimmung der Responsivität und Adaptivität der 
Fördersituationen wurden alle Videoaufnahmen mittels eines hoch-inferenten Ratings gemäss der DESI-Studie (Helmke et al., 
2007) analysiert. 

Ergebnisse im Zusammenhang mit der ersten Fragestellung zeigen, dass integrative Förderung von Lehrpersonen für 
Sonderpädagogik unterschiedlich umgesetzt wird. Da betreffend die zweite Fragestellung (Art der Unterstützung) vorwiegend 
Fragen (über 60%) gestellt werden und Feedback (über 69%) gegeben wird, fokussieren weitere Analysen auf das Niveau der 
Lehrerfrage, der Schülerantwort und des Lehrerfeedbacks. Die Ergebnisse des hoch-inferenten Ratings weisen keine 
statistischen Unterschiede bezüglich der unterschiedlichen Fördersituationen auf. 
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Quels enjeux d’insertion professionnelle pour les enseignants du préscolaire et primaire fribourgeois 
formés hors de Suisse ? 

Richard Mettraux, Jacqueline Gremaud, Matthieu Bolay, Jeanne Rey 
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En Suisse, la diversité des origines au sein du corps enseignant a été envisagée en tant que ressource sous l’angle de la 
pédagogie interculturelle, tant au niveau politique (CDIP 2000, 2007) que dans la recherche (Broyon, 2016 ; Beck et al., 2014). 
Ces approches insistent sur les compétences linguistiques des enseignants issus de la migration et leur potentiel rôle 
d’interprète ou de médiateur entre les parents des communautés dont ils sont issus et les acteurs de l’école. Néanmoins, un 
statut défavorable reste associé au qualificatif de « migrant » en contexte scolaire (Oester, Boller, Kappus, 2007), qui affecte 
tant les élèves que les enseignants concernés. 

Ces questions s’avèrent pertinentes dans le canton de Fribourg qui connaît depuis quelques années une pénurie d’enseignants 
au niveau préscolaire et primaire. Celle-ci se traduit par une tendance grandissante à compléter les effectifs du corps 
enseignants après les périodes d’embauche conventionnelles par l’engagement d’enseignants expérimentés formés hors de 
Suisse, généralement dans un pays francophone (principalement France, mais aussi Belgique). Quoique lié au contexte 
particulier du canton de Fribourg, ce constat reflète aussi plus généralement l’accroissement de la mobilité géographique au 
sein d’un secteur qui valorise traditionnellement l’ancrage local de la figure de l’enseignant. Ces parcours d’insertion 
professionnelle et sociale d’enseignants formés dans un autre contexte national ont notamment fait l’objet de recherches 
récentes dans divers pays (Schmidt & Schneider, 2016 ; Reid, 2013 ; Cho, 2010), mais reste peu étudié en Europe 
continentale. Cette contribution vise donc à mieux comprendre les enjeux liés à l’insertion sociale et professionnelle de ces 
enseignants dont le parcours peut aussi bien constituer une ressource qu’une une entrave dans leur pratique professionnelle. 
Nous abordons l’insertion de cette catégorie peu visible du corps enseignant dans les villages (ou quartiers) et écoles où ils 
travaillent sous l’angle de leurs trajectoires migratoire, sociales, et professionnelles. 



Du point de vue de leur inscription sur le marché du travail, ces enseignants se caractérisent notamment par le fait que leurs 
diplômes ne sont pas automatiquement reconnus dans le système suisse. Par ailleurs, ils se singularisent potentiellement de 
leurs collègues au regard de leurs habitus et pratiques d’enseignement qui reflètent autant de traditions éducatives différentes 
en fonction des contextes nationaux et locaux où ils ont été formés et où ils ont enseignés auparavant. La spécificité de leur 
statut professionnel ainsi que les éventuelles différences (vécues par ceux-ci ou perçues par leur entourage professionnel), 
aussi bien dans leurs pratiques éducatives que dans leur rapport à l’institution, sont autant de susceptibles sources de tens ion 
qu’elles peuvent constituer une ressource pour les équipes éducatives en place. 

Sur la base d’entretiens narratifs exploratoires avec des enseignants préscolaires et primaires du canton de Fribourg formés 
hors de Suisse, nous analyserons les trajectoires, obstacles et besoins spécifiques qu’ils rencontrent dans leur insertion. De 
même nous nous attacherons à identifier les stratégies qu’ils développent dans ces situations d’insertion. 

 

Evolution des représentations d’enseignants alémaniques envers le français dans le cadre de leur 
formation initiale: une question de temps dans la formation? 

Jésabel Robin 

Pädagogische Hochschule Bern, Suisse; jesabel.robin@phbern.ch 

Afin d’alimenter nos propres questionnements et les échanges collégiaux au sujet de la place qu’occupe l’enseignement-
apprentissage des langues et des cultures au sein de la formation initiale des enseignants, nous proposons une étude de cas. 
La Pädagogische Hochschule de Berne (PHBern) en Suisse alémanique, est située à quelques kilomètres de l’espace 
francophone, au cœur de la capitale à la fois d’un pays constitutionnellement plurilingue et d’un canton officiellement bilingue. 
Cette institution germanophone forme notamment les futurs enseignants du primaire, et ce, à toutes les matières obligatoires 
du programme scolaire bernois, donc au français, langue dite « étrangère ». 

Nos précédents travaux de recherche, menés selon une approche compréhensive en didactique des langues et des cultures, 
ont porté sur le rapport au français de ses futurs enseignants et ont permis de mettre en lumière toute une série de 
représentations sociales ainsi que de confirmer la présence de véritables résistances à l’encontre du français. Aux vues de ces 
résultats, une recherche-action mise en place en 2015 a permis de repenser la formation initiale en français. S’inspirant des 
approches socio-anthropologiques, un nouveau dispositif pédagogique « sur mesure » (articulant dimensions macro, meso et 
microsociale, besoins du public en formation, compétences en langue, pratiques réflexives ainsi que travail sur les auto- et 
hétéroreprésentations) permet à présent de préparer, accompagner et décapitaliser les expériences professionnelles 
obligatoires qu’effectuent les étudiants dans l’espace francophone pendant le temps de formation. À première vue pourtant, les 
anciennes dynamiques sociales semblent pourtant loin d’être enrayées… 

Si certaines compétences nécessitent plus de temps que la formation initiale ne peut en offrir (le Conseil de l’Europe estime par 
exemple à environ 200 heures de travail le passage d’un niveau de langue à un autre selon les critères du Cadre Européen 
Commun de Référence), qu’en est-il de la compétence interculturelle ? Est-il vraiment envisageable (et légitime ?) de faire 
évoluer des représentations sociales largement partagées dans le cadre d’une formation institutionnelle ? Cet objectif 
bénéficierait-il de davantage de temps de formation ? Ou bien les processus réflexifs enclenchés ne portent-ils leurs fruits, s’ils 
les portent, que bien au-delà du temps de la formation ? 

 

Alternance des langues dans un cours de langue étrangère : les temps de l'éducation et de la formation ? 

Slavka Pogranova 

UNIGE; Slavka.Pogranova@unige.ch 

Cette communication porte sur l'alternance des langues (en anglais le « code-switching ») de l'enseignant dans des cours 
d'allemand (L2) et d'anglais (L3) à l'école primaire genevoise. Elle a pour objet les pratiques langagières d'enseignants en 
formation initiale en train d'apprendre le métier. Parmi les différents gestes d'enseignement à apprendre tels que « présentifier 
» les objets d’enseignement, pointer sur ses dimensions, mettre en place un dispositif didactique, etc., (Schneuwly, 2000), se 
posent aussi, dans l'enseignement des langues étrangères (LE), les questions sur l’alternance : Quelle est la place de la 
langue de scolarisation (L1) et celle de la langue cible (LC) dans l’enseignement ? À quel moment sont-elles employés et avec 
quelle fonction ? Comment influencent-elles le déroulement d'une leçon et l'avancement dans la matière (« transformation des 
objets enseignés ») ? 

Les recherches portant sur l'alternance, souvent liées au bilinguisme, marquent le passage d'un mode de pensée monolingue à 
une vision « variationniste » (Castellotti & Moore, 1999). Être bilingue ne signifie pas une maîtrise parfaite d’une ou plusieurs 
langues mais « de passer d’une langue à l’autre dans de nombreuses situations si cela est possible ou nécessaire, même avec 
une compétence considérablement asymétrique » (Lüdi & Py, 2003, p. 131). L'alternance est étudiée dans une perspective 
psycho-/ sociolinguistique : l’approche sociolinguistique (variationniste) de Labov (1976) étudiant les règles formelles de 
l’alternance et de ses contraintes ; l’ethnographie de la communication de Hymes (1984) ou la sociolinguistique interactionnelle 
de Gumperz (1989a) avec ses fonctions conversationnelles et pragmatiques. Notre étude s'inscrit dans la perspective 
interactionniste, qui quant à elle, voit l’alternance comme une stratégie de communication et étudie ses fonctions discursives et 
conversationnelles. Plus précisemment, nous empruntons la typologie de stratégies communicatives de l'enseignant à Causa 
(2002), considérant l’alternance comme des « passages dynamiques d’une langue à l’autre dans la même interaction verbale » 
(p. 12). 

La présente contribution abordera dans un premier temps des définitions de l’alternance dans la littérature scientifique et les 
mettra en lien avec des textes prescriptifs (Plan d’études romand) et des recommandations (les manuels Tamburin, Der grüne 
Max, MORE). Elle analysera dans un deuxième temps leur utilité pour analyser des pratiques effectives d’enseignants en 
formation. Nous analyserons concrètement deux leçons données par des enseignants dans le cadre de leur stage pour faire 
ressortir comment, dans leur “temps d’enseignement”, ils pratiquent ou non l’alternance des langues: le temps de parole alloué 
aux élèves en LC ou les fonctions des langues alternées lors des situations d'apprentissage. A partir des concepts théoriques, 
des analyses des textes prescriptifs et des recommandations, de l’observation et analyses des pratiques, nous proposerons 
des pistes concernant l’alternance pour une ingénierie didactique en formation initiale (« temps de la formation »). 
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In der Schweiz und international besteht aktuell ein Fachkräftemangel im Bereich Pflege und Betreuung (bspw. Burla & 
Widmer, 2012; Frey et al., 2011; Iten et al., 2005; SBFI, 2013), der angesichts der beschleunigten demographischen Alterung 
der Gesellschaft und anderer Veränderungen (z.B. im Gesundheitsverhalten, in der Betreuungssituation von Kindern) weiter 
zunehmen dürfte (BAG, 2013; Obsan & BFS, 2009). Der Nachwuchsbedarf an hochqualifizierten Fachkräften kann mit dem 
Zuwachs an Studierenden an den Schweizer Fachhochschulen bisher nicht gedeckt werden (SBFI, 2013), und auch der 
erforderliche Bedarf an Berufsabschlüssen wird aktuell nicht erreicht. Wechseln Fachkräfte in eine branchenfremde 
Berufstätigkeit oder Weiterbildung oder geben ihre Berufstätigkeit ganz auf, trägt dies zusätzlich zu einer Verschärfung der 
Situation bei. 

In dieser Studie wird untersucht, wie die berufliche Situation von Fachfrauen/-männern Gesundheit (FaGe) und Fachfrauen/-
männern Betreuung (FaBe) EFZ rund vier Jahre nach Abschluss der beruflichen Grundbildung aussieht, und aus welchen 
Gründen Fachkräfte den Beruf oder das Berufsfeld wechseln bzw. die Absicht haben dies zu tun. Als theoretische Grundlage 
dient ein von Singh et al. (2013) adaptiertes Modell, das auf der sozial-kognitiven Laufbahntheorie (Lent, Brown & Hackett, 
1994, 2000) basiert und die Absicht von Angestellten, das Unternehmen zu verlassen (organizational turnover intention), 
erklärt. Für die vorliegende Studie wurde es inhaltlich erweitert, zur Erklärung der Absicht das Berufsfeld zu wechseln 
(occupational turnover intention) verwendet und empirisch überprüft. Die Absicht für einen Wechsel wird auf die 
Arbeitszufriedenheit, das berufliche Commitment, die emotionale Erschöpfung sowie auf berufsbezogene Selbstwirksamkeits- 
und Folgeerwartungen zurückgeführt. 

Die Studie basiert auf einer Online-Befragung von 265 Fachkräften Gesundheit und 268 Fachkräften Betreuung (n = 533) aus 
den Kantonen St.Gallen und Zürich. Dies entspricht einem Rücklauf von rund 34% der angeschriebenen Fachkräfte (n=1561). 
Die Datenerhebungen fanden Ende 2015 (Fachkräfte mit Abschlussjahr der beruflichen Grundbildung 2011) und im Frühjahr 
2016 (Fachkräfte mit Abschlussjahr 2012) statt, d.h. rund vier Jahre nachdem die befragten Personen die berufliche 
Grundbildung abgeschlossen hatten. Der Grossteil der angeschriebenen Fachkräfte aus dem Kanton St.Gallen mit 
Abschlussjahr 2012 hatten während der beruflichen Grundbildung bereits an der SNF-Längsschnittstudie LiSA (Berweger, 
Krattenmacher, Salzmann & Schönenberger, 2013) teilgenommen. Für diese Teilstichprobe ist es möglich die Laufbahnziele 
am Ende der beruflichen Grundbildung mit der beruflichen Situation rund vier Jahre nach Abschluss der Ausbildung im 
Längsschnitt zu vergleichen. 

Die Befragung zeigt, dass Dreiviertel der Fachkräfte im Berufsfeld Gesundheit bzw. Soziales erwerbstätig sind; von den FaBe 
arbeiten über 90% im erlernten Beruf, bei den FaGe hingegen arbeiten rund 60% in einem anderen Beruf im Gesundheits- und 
Sozialbereich, gut zwei Drittel davon als diplomierte Pflegefachkräfte. Mehr als ein Drittel der befragten Personen verfügt über 
einen Bildungsabschluss auf Tertiärstufe. Das Berufsfeld verlassen haben lediglich drei Prozent der befragten Personen. Die 
Absicht, das Berufsfeld zu wechseln, hängt wie erwartet mit der Arbeitszufriedenheit, dem beruflichen Commitment und der 
emotionalen Erschöpfung zusammen. Auch konnten die erwarteten Zusammenhänge zwischen Selbstwirksamkeits- und 
Folgeerwartungen und der Absicht, das Berufsfeld zu verlassen, empirisch nachgewiesen werden. Im geplanten Beitrag 
werden die Resultate weiterführender multivariater Regressionsanalysen (lineare Strukturgleichungsmodelle) präsentiert, 
welche auch die postulierten indirekten Effekte beinhalten. 

 

Systematisches Monitoring von Lernprozessen 

Dominicq Riedo, Beat Bertschy 

Universität Freiburg, Schweiz; dominicq.riedo@unifr.ch, beat.bertschy@unifr.ch 

1. Theoretischer Rahmen 

Der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ist unter anderem abhängig von deren Lernaktivitäten, der genutzten Lernzeit und 
der erfolgten Anstrengung (Helmke 2015). Die Unterrichtsforschung analysiert das Lernangebot unter übergreifenden 
Organisations- und Strukturierungsformen (Sichtstruktur) und unter dem Aspekt der ablaufenden Lehr-Lernprozesse 
(Tiefenstruktur). Für die Tiefenstruktur haben sich in den letzten Jahren die beiden Kriterien kognitive Aktivierung und adaptiv-
emotionale Unterstützung als wirksam erwiesen (Hamre & Pianta, 2010, Kunter & Trautwein, 2013, 63). 

Ausgehend vom vollständigen Lernzyklus (PADUA) nach Aebli (1983) lassen sich die einzelnen Lernschritte auf einer 
Mikrostruktur in drei Phasen (AVE) beschreiben: 

(1) Aufnehmen von neuen Lerninhalten, (2) Verarbeitung, in der Neues mit dem Vorwissen verknüpft und dieses transformiert 
wird (kognitive Aktivierung) und (3) Evaluieren, bei dem das neu Aufgebaute präsentiert, ergänzt, allenfalls korrigiert und 
gesichert wird (adaptiv-emotionale Unterstützung). 

Das AVE-Prinzip lässt sich so für ein systematisches Monitoring von Lernprozessen nutzbar machen. 

2. Verortung 

Die LAVA-Studie (Lernprozesse analysieren mit Video-Annotation) ist im Bereich der videobasierten Unterrichtsforschung 
angesiedelt. Datengrundlage bilden videografierte Lektionen, welche Lehramtsstudierende zu Beginn ihrer Ausbildung 
durchführen. Mit Hilfe von lernrelevanten Qualitätsmerk¬malen werden diese analysiert und daraus Konsequenzen für die 
nächsten Praxiseinsätze gezogen. 

3. Fragestellung 

Eine Besonderheit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung der Universität Freiburg ist der Fokus auf das gezielte Monitoring der 
Lernprozesse. Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: 

• Wie sehen die zeitliche Verteilung der AVE-Phasen (Tiefenstruktur) und der Sozialformen (Sichtstruktur) in den 
Anfangslektionen aus: Wie lange dauern sie? Wieviele Einheiten erfolgen pro Lektion? 

• Wie hängt die Dauer der AVE-Phasen mit den Einschätzungen ausgewählter Lernerfolgskriterien durch verschiedene 
Personengruppen zusammen (Schüler/innen , Studierenden, Praktikumslehrpersonen, externe Beobachter/innen)? 

• Wie hängt die beobachtete Intensität der Mitarbeit mit diesen Einschätzungen zusammen? 



4. Forschungsmethodik 

Seit 2013 werden an zwei bzw. drei Messzeitpunkten die praktischen Unterrichtseinsätze der Studierenden videografiert. 
Unmittelbar nach dem Unterricht wird die Qualität der Lektion durch alle Beteiligten mittels Fragebogen eingeschätzt. Die 
Videodaten werden systematisch nach vorgegebenen Kriterien kodiert und am Ende der Analyse beurteilt (Rating). 

Die Stichprobe umfasst mittlerweile 127 Lektionen in drei Kohorten. Im Schuljahr 2016-17 kommt eine vierte Kohorte (71 
Lektionen) hinzu. 

5. Erwartete Ergebnisse 

Für den Kongress sind erste Ergebnisse zu erwarten. Die Daten werden mit einer kriterienorientierten Videoanalyse 
ausgewertet. Dies umfasst sowohl die Analyse der Verteilung der gemessenen Lernzeiten in den AVE-Phasen als auch in den 
Plenums-, Einzel-, Partner- und Gruppenphasen. 

In der Videoanalyse wird zudem die beobachtete Intensität der Mitarbeit der Lernenden bestimmt (Off-Task, rezeptiv, 
produktiv). Es wird geprüft, ob und inwieweit die Fragebogeneinschätzungen zur Wirksamkeit des Unterrichts mit der Dauer 
und der Intensität der AVE-Phasen zusammenhängen. 
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In der Schweiz besteht ein deutlicher (und im internationalen Vergleich eher starker) Zusammenhang zwischen den 
Leseleistungen der 15-Jährigen und ihrer sozioökonomischen Herkunft (Konsortium PISA.ch 2014). Zusammenhänge 
zwischen familiären Rahmenbedingungen und sprachlichen Leistungen der Kinder lassen sich aber bereits beim Schuleintritt 
nachweisen (Moser et al. 2005, Stamm et al. 2012). Qualitativ gute vorschulische Bildungsangebote können einen zwar 
begrenzten, aber dennoch nachhaltigen Beitrag zum Bildungserfolg sozial benachteiligter Kinder leisten (Sammons et al. 2008, 
Dickinson & Porche 2011, Grob, Keller & Trösch 2014). Dabei spielt die Prozessqualität – insbesondere die Ausgestaltung von 
Gesprächen mit Kindern durch die pädagogischen Fachpersonen – eine zentrale Rolle (Kuger & Kluczniok 2008, Heller 2012). 

Spielgruppen sind in der Deutschschweiz weit verbreitet – auch in ländlichen Regionen, wo Kindertagesstätten oft fehlen 
(Feller-Länzlinger, Itin &Bucher 2013). Wenn Kinder mit Migrationshintergrund frühzeitig (zwei Jahre vor dem 
Kindergarteneintritt) und genügend zeitintensiv (an mindestens zwei Halbtagen pro Woche) eine Spielgruppe von guter 
Prozessqualität besuchen, wirkt sich der Besuch günstig auf die Entwicklung ihrer mehrsprachigen Fähigkeiten aus (Grob et al. 
2014). Während heute viele Spielgruppen einen zweijährigen Besuch während zwei Halbtagen pro Woche ermöglichen (SSLV 
2012), ist über die Prozessqualität in Spielgruppen noch wenig bekannt. Quantitative Studien zu frühpädagogischen 
Einrichtungen in England und Deutschland (König 2006, Sammons et al. 2008, Suchodoletz 2014) weisen darauf hin, dass 
Alltagsgespräche von den pädagogischen Fachpersonen noch zu wenig gezielt für die Erwerbsunterstützung sprachlich-
kognitiver Fähigkeiten genutzt werden. Explorative Studien zu Deutschschweizer Spielgruppen (Kannengieser 2015, Vogt, 
Löffler, Heid, Itel, Schönfelder & Zumwald, 2015) stützen diesen Befund auch für die Schweiz. Die Weiterentwicklung der 
Prozessqualität bei der vorschulischen Sprachbildung in Spielgruppen ist damit ein relevantes bildungspolitisches Anliegen. 

Zu diesem Zweck realisiert die Pädagogische Hochschule Thurgau in Zusammenarbeit mit dem Institut für Mehrsprachigkeit an 
der Université de Fribourg das Projekt «Mehrsprachige Praktiken von Kindern und Fachpersonen in Spielgruppen» (MePraS). 
Im Sinne der fokussierten Ethnografie bzw. «Videografie» (Knoblauch 2006) wird in vier Spielgruppen mit mittlerem bis hohem 
Anteil an mehrsprachigen Kindern der kommunikative Alltag untersucht. In jeder Spielgruppe werden zu Beginn und am Ende 
des Spielgruppenjahres die Fachkraft und ein mehrsprachiges Fokuskind während jeweils eines Vormittags begleitet und 
gefilmt. Ausgewählte Passagen aus diesem Videomaterial werden im interdisziplinären Analyseteam sequenzanalytisch-
rekonstruierend ausgewertet, die Sprachproduktionen der Kinder linguistisch analysiert. Zusätzlich wird mit den vier 
Fachpersonen eine Gruppenwerkstatt (Bremer 2004) durchgeführt, um ihre Orientierungen im Hinblick auf Mehrsprachigkeit 
und sprachliche Bildung zu rekonstruieren. Die Praktiken der Fachperso-nen und Kinder, die Sprachproduktionen der Kinder 
und die Orientierungen der Fachpersonen werden fallintern, fallübergreifend und längsschnittlich auf ihre Bezüge hin 
untersucht. Ziel ist es, die aktuell laufende Professionalisierung im Spielgruppenfeld zu unterstützen. Insbesondere soll 
Grundlagenwissen erarbeitet werden, um die alltagsintegrierte Sprachförderung noch stärker auf «kompetente 
Mehrsprachigkeit» (Auer 2009) auszurichten. 

Im angebotenen Beitrag geht es um die Grundlagen und das methodische Vorgehen des Projekts MePraS. Zudem wird von 
den Videobeobachtungen zum ersten Erhebungszeitpunkt (T0 zu Beginn des Spielgruppenjahres) berichtet. Schliesslich 
werden erste Ergebnisse der rekonstruierenden Videosequenzanalysen präsentiert und zur Diskussion gestellt. 
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Fort des travaux historiographiques du transnational turn (Iriye, 2013 ; Saunier, 2013) qui fournissent la charpente théorique et 
méthodologique de nos enquêtes, nous nous intéressons aux initiatives pacifistes de l’entre-deux-guerres (Gorman, 2012 ; 
Laqua, 2011). Conjurer définitivement la guerre via une éducation qui promeut les valeurs de compréhension mondiale, 
coopération intellectuelle, esprit de solidarité, telle est la mission dont s’investissent moult internationalistes, aux profils divers 
(intellectuels, pédagogues, praticiens, politiciens, notamment). Oeuvrant aux entours de la Société des Nations, ils mettent sur 
pieds dès l’Après Guerre une multitude de conférences, associations et institutions (Bureau International d’Education ; 
Fédération internationale des associations d’instituteurs ; Institut international du cinématographe éducatif ; Société de 
Coopération Intellectuelle et Institut International de Coopération Intellectuelle ; Union Internationale de Secours aux Enfants) 
sur lesquelles se centre ce symposium. Nous examinerons la manière dont ces bâtisseurs de la paix par l’éducation 
convoquent l’«international» pour justifier leurs actions ; nous tenterons de comprendre comment ils se positionnent au regard 
de la montée des nationalismes et des turbulences socioéconomiques et politiques tout au long des années 1930. Si la 
Seconde Guerre anéantira certaines de leurs œuvres et utopies, nombre d’entre elles serviront de référence ou de socle aux 
initiatives internationalistes du second 20e. Ce symposium contribuera ce faisant aussi à revisiter l’historicisation de la « 
globalisation », en se demandant si la genèse de l’institutionnalisation de l’international dans le champ éducatif ne pourrait pas 
aussi être rapportée à l’entre-deux-guerres. 

[Références, sources & fonds d'archives de l'ensemble des communications, à disposition] 
  

Présentation du symposium 
  

L’Union Internationale de Secours aux Enfants (UISE) : les droits de l’enfant pour la paix 

Zoe Moody 
HEP VS & CIDE 

L’Union Internationale de Secours aux Enfants (UISE) est fondée à Genève en 1919. Sa présidente, l’institutrice britannique 
Egglantyne Jebb a pour ambition de rassembler les nombreuses œuvres humanitaires nationales qui interviennent en faveur 
des victimes de la guerre et se centrent sur le secours des enfants. Construite autour de l’image des victimes innocentes du 
conflit, la cause des enfants se révèle efficace pour récolter des fonds. Elle permet à certains pacifistes, dont Jebb, d’appliquer 
les principes d’entraide internationale, nécessaires selon eux à la réconciliation (Droux, 2011 ; Mahood, 2008). 

Cette cause des enfants est à l’inverse peu présente au sein des Organisations intergouvernementales. La Société des Nations 
(SDN) et le Bureau International du Travail (BIT) ne traitent que de problématiques dites inter-nationales, soit négociées entre 
deux ou plusieurs nations (enfants réfugiés, traite ou travail des enfants) (Holzscheiter, 2010 ; Marshall, 1999). Ayant assuré le 
secours de l’après-guerre, l’UISE se réoriente et se charge donc de la cause des enfants plus globale, de manière 
transnationale, faisant fi des frontières étatiques. Sous l’impulsion de Jebb, elle rédige une Déclaration des Droits de l’Enfant, 
dite de Genève, qu’elle soumet à la SDN pour adoption. L’organisation intergouvernementale y adhère en 1924. L’UISE 
dessine ainsi les grands axes de protection de l’enfance, d’éducation et de fraternité entre les peuples. La place à donner à 
l’enfant dans la société d’après-guerre, ainsi que les conditions minimales à son développement normal, sont envisagées dans 
une perspective transnationale, hors des cadres nationaux, laissant le soin à chaque nation de les décliner en fonction du 
contexte local (Moody, sous presse). 

Sur la base de sources récoltées dans les fonds archivistiques de l’UISE, de la SDN et du BIT, cette contribution vise à mettre 
en évidence les stratégies et les réseaux développés par les principaux protagonistes évoqués ci-dessus. Dans une 
perspective d’histoire transnationale, elle entend rendre visibles la circulation spatio-temporelle des idées/concepts et des 
acteurs, les interconnexions et les jeux d’influence, ainsi que la co-construction et l’émergence de valeurs partagées. Des 
allers-retours entre les échelles locales et globales seront réalisés, de manière à décrire le traitement des questions éducatives 
à différents niveaux et à identifier les enjeux qu’elles recouvrent (éducation pour tous, éducation des pauvres, etc.). Finalement, 
nous tenterons de comprendre les liens entre l’éducation à la paix telle que définie par ces acteurs et ce qui deviendra 
l’éducation aux droits de l’homme au sortir de la deuxième guerre mondiale. 

Droux, J. (2011). L'internationalisation de la protection de l'enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-
1925). Critique internationale, 52(3), 17-33. 

Holzscheiter, A. (2010). Children’s Rights in International Politics. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. 

Mahood, L. (2008). Eglantyne Jebb: remembering, representing and writing a rebel daughter. Women’s History Review, 17(1), 
1-20. 

Marshall, D. (1999). The construction of children as an object of international relations: The Declaration of Children’s Rights and 
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Paix ou révolution ? Divergences pédagogiques et politiques entre les Fédérations internationales 
d’instituteurs dans l’entre-deux-guerres 

Frédéric Mole 
Université de Genève et de Saint-Etienne 

Dans l’entre-deux-guerres, on observe chez les instituteurs une volonté de repenser la visée émancipatrice de l’enseignement, 
de la réinventer en l’inscrivant dans une perspective internationaliste. Deux grandes fédérations européennes d’instituteurs 
voient le jour. L’une, l’Internationale des travailleurs de l’enseignement (ITE), fondée en 1922, est révolutionnaire ; elle est 
membre de l’Internationale syndicale rouge (fondée à Moscou en 1921). L’autre, la Fédération internationale des associations 
d’instituteurs (FIAI), créée en 1926, est réformiste : elle inscrit ses activités dans le cadre de l’Institut international de 
coopération intellectuelle (IICI), lui-même lié à la Société des Nations. 



En raison de leurs divergences stratégiques, ces deux organisations conçoivent les perspectives internationalistes en 
éducation de manière très différente. La première vise le développement, par-delà les frontières, d’une conscience 
prolétarienne dans une perspective de lutte des classes ; la seconde cherche les conditions d’un désarmement moral des 
peuples. Ces options traduisent un conflit idéologique relatif aux formes d’émancipation que l’enseignement scolaire devrait 
promouvoir. 

La communication montrera comment, dans le contexte français, le principal fondement de l’idéal laïque revendiqué avant-
guerre par les instituteurs syndicalistes – respecter la liberté de conscience des élèves, développer chez eux esprit critique et 
libre examen – a été mis à l’épreuve par les nouvelles démarches d’enrôlement des élèves dans les causes révolutionnaire ou 
pacifiste. En comparant les discours développés par ces deux organisations internationalistes dans la presse et les congrès, 
elle cherchera à mieux comprendre les stratégies argumentatives des acteurs et la façon dont se sont construites leurs 
différentes postures de conviction, dans un contexte où l’école recevait de toute part l’injonction de contribuer à construire un 
monde nouveau. 

Sources : 

L’École émancipée 

Revue de l’enseignement primaire 

Bulletin trimestriel de la Fédération internationale des associations d’instituteurs (FIAI) 

Comptes rendus des congrès de la FIAI 

L’internationale de l’enseignement, organe officiel 

Comptes rendus des congrès de l’Internationale des travailleurs de l’enseignement (ITE) 
  

Un laboratoire pour l'internationalisme éducatif ? L'expérience du Bureau international d'éducation 

Rita Hofstetter, Emeline Brylinski, Cécile Boss 
Université de Genève 

Cette présentation prolonge d’autres de nos investigations (Hofstetter, 2015, 2016 ; Hofstetter & Schneuwly, 2013) et s’articule 
à une recherche collective (portée par ERHISE, cf. FNS 100011_169747, 
https://cms.unige.ch/fapse/SSE/erhise/files/9914/7492/6540/abstractfinalBIEinternationalisme.pdf), se proposant d’analyser les 
configurations que revêt l’internationalisme éducatif à durant l’entre-deux-guerres, et plus particulièrement les causes (Saunier, 
2012) investies par ses acteurs et les réseaux ayant contribué à sa construction (Kott & Droux, 2013). Nous nous centrerons ici 
plus spécifiquement sur le Bureau International d’Education (BIE) fondé en 1925 à l’initiative de l’Institut Rousseau/Ecole des 
sciences de l’éducation, BIE qui devient dès 1929 la première organisation intergouvernementale permanente en éducation. 
Cette communication se propose d’éprouver la pertinence de considérer ce BIE comme un « laboratoire de l’internationalisme 
éducatif »: si l’expression générique est nôtre, chacun de ces termes (et bien d’autres apparentés) est en usage chez les 
contemporains. Nous passerons au crible les sémantiques (Koselleck, 1979/1990) et stratégies rhétoriques employées par 
ceux-ci pour définir et concrétiser leur mission, examinant en particulier comme ils se « saisissent de l’international » (Matasci, 
2012) pour légitimer leur existence et leurs activités. Notre expression « laboratoire de l’internationalisme éducatif » postule 
que ces notions et ce qu’elles recouvrent sont intrinsèquement liées : c’est dans le sillage de l’internationalisme wilsonnien 
(Clavin, 2011 ; Laqua, 2011 ; Sluga, 2013) que les bâtisseurs du BIE se donnent pour mission de construire une plateforme de 
ralliement des instances éducatives internationales. Ils ambitionnent ainsi de résoudre les problèmes pédagogiques mondiaux, 
grâce à ce qu’ils appellent les « méthodes scientifiques de la coopération internationale » (1929) qu’ils transposent et 
expérimentent sur le terrain éducatif. Nous postulons que leur conception de l’internationalisme est empreinte de pacifisme 
militant, teintée d’européanisme et d’universalisme, mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse plus particulièrement ici – 
d’encyclopédisme et de scientisme : leur esprit d’entreprise s’ancre dans cette approche résolument expérimentaliste, déjà 
affermie au sein de l’Institut Rousseau où ils se retrouvent. Nous présupposons que c’est ce qui les amène à tenir et construire 
le BIE comme un laboratoire de production et de diffusion de savoirs qui contribueraient par la science et l’éducation à rétablir 
la paix dans le monde. A la suite de divers historiens (notamment Topalov, 1999 ; et dans le prolongement d’une précédente 
étude (2006)), nous éprouverons la pertinence de cette métaphore du laboratoire , prise ici comme outil heuristique, pour saisir 
notre objet d’étude : nous analyserons ainsi le BIE, et les diverses instances qui lui sont reliées (en particulier, les Conférences 
internationales, l’Institut Rousseau, l’Ecolint (Dugonjic, 2014)) comme autant de laboratoires où sont élaborées et éprouvées 
l’éducation internationale et les techniques de travail en éducation comparée (Novoa, 1998 ; Schriewer, 1997), cette dernière 
étant progressivement conçue comme une science et un mode de gouvernance internationale en éducation. 

Historicisation de la globalisation, Education comparée – éducation comparée, Bureau international d'éducation, laboratoire de 
l'internationalisme 

  

La résolution Casarès, ou les premiers pas difficiles de la Coopération Intellectuelle au sujet des 
manuels scolaires 

Xavier Riondet 
Université de Lorraine 

La concurrence des Etats-nations, la superposition des velléités impérialistes, les pertes et les différents traumatismes causés 
par les guerres ont fortement déterminé les réflexions sur l’éducation et les systèmes éducatifs. L’enseignement de l’histoire et 
la question des manuels scolaires ont représenté un champ de tensions et de débats particulièrement significatifs de ces 
rémanences de conflits et des germes de paix que pouvait véhiculer l’éducation. Dans ces contextes troubles, la responsabilité 
des scientifiques et des historiens fut très tôt évoquée pour rendre compte des tendances bellicistes en jeu et le rôle qu’el les 
jouèrent dans l’évolution catastrophique des événements. Après la guerre notamment, les instituteurs chauvins et les manuels 
étaient régulièrement montrés du doigt pour avoir endoctriné « plusieurs générations de soldats partant la fleur au fusil » 
(Bechet, 2008, p. 49). 

Dès la fin du XIXe siècle avait germée l’idée selon laquelle il fallait créer « une organisation internationale susceptible de 
promouvoir le rapprochement des peuples et donc la paix grâce à la coopération intellectuelle », et plus particulièrement « en 
matière d’éducation » (Renoliet, 1995, p.15). C’est en partie ce projet qui se concrétisait avec la création Commission 
Internationale de Coopération Intellectuelle (CICI) à partir de 1922, à savoir : une commission « composé d’éminents 
intellectuels siégeant à titre individuel mais nommés par le Conseil de la SDN – donc d’une certaine manière par les Etats » 
(ibid., p.16). La question de la révision des manuels scolaires y était inscrite à l’ordre du jour dès l’année 1925. C’est à cette 
époque qu’est adoptée la résolution, dite Résolution Casarès, du nom d’un de ses membres, Julio Casarès, qui avait pris 
l’initiative de cette proposition. Ce texte prévoyait la révision des manuels scolaires par l’entremise des Commissions 



nationales de Coopération intellectuelle des pays intéressés. La Commission internationale de Coopération intellectuelle 
espérait, par une procédure à l’amiable, éviter les froissements des démarches officielles pourraient soulever. 

Bien que l’on estimait alors que le rapprochement des peuples pouvait être favorisé en supprimant, dans les livres scolaires, 
les passages contribuant à une incompréhension entre les peuples des différents pays, on restait également convaincu des 
difficultés à l’œuvre sur cette question tant l’enseignement de l’histoire était imbriqué dans les processus d’éducation nationale 
et tant le manuel scolaire, notamment d’histoire, était un objet culturel traversé par d’innombrables enjeux, autres que 
disciplinaires. 

A partir des archives de l’UNESCO, notre communication revient sur le fonctionnement concret de cette procédure, sur ses 
raisons d’être autant que sur ses limites intrinsèques, ainsi que sur son écho réel. Revenir sur les difficultés et les apories en 
jeu, c’est également visualiser avec plus de précisions et de réalisme les obstacles rencontrés par la Coopération intellectuelle 
au niveau éducatif et par la diffusion du pacifisme en général (obstacles politiques, diplomatiques, institutionnels, mais 
également épistémologiques, voire psychologiques). C’est aussi comprendre avec pragmatisme le chantier complexe de 
l’internationalisme et de la globalisation de systèmes éducatifs nationaux. 

manuels scolaires, pacifisme, guerre, internationalisme, institutions internationales, Coopération intellectuelle. 

Archives IICI & CICI, Unesco, Paris 
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Les processus de création ont été souvent étudiés en tant que processus individuels (Mayer, 1999 ; Sternberg & Kaufman, 
2010) alors que la plupart de temps, à l’école ou hors l’école, un acte créatif est un processus social et culturel (Lubart, 2009 ; 
Valsiner, Glaveanu, & Gillespie, 2015). A l’école, le processus de création se produit non seulement en un temps réel, mais 
aussi en un temps virtuel tant pour les élèves que pour les enseignants (Elliott, 1995 ; Giglio, 2015). Le Plan d’études romand 
propose de donner une place importante à la créativité, la réflexion et la collaboration entre élèves. À travers un regard croisé 
entre plusieurs disciplines artistiques et technologiques, ce symposium propose d’étudier les tensions qui peuvent exister entre 
le temps réel et le temps virtuel alloués, consacrés et requis pour l’observation, les techniques et les productions créatives en 
classe. 

Ce symposium propose d’explorer le temps dans différentes leçons en Arts et en Technologie dans une perspective de 
créativité afin de promouvoir un apprentissage chez les élèves. La discussion aura trois niveaux : 

(I) sur les processus de création des élèves, 

(II) sur les pratiques d’enseignement et 

(III) sur les perspectives pour la formation des enseignants. 

Les auteurs de ces six contributions discuteront et échangeront avec les participants sur leurs recherches et sur leurs pratiques 
d’enseignement dans ce domaine. 

  

Présentation du symposium 
  

La temporalité dans un projet interdisciplinaire : créer des pièces de théâtre et de films avec des robots 

Florence Quinche, John Didier 
HEP-Vaud 

Cette communication se concentre sur une recherche menée dans le contexte d’un module interdisciplinaire qui vise à 
introduire la création dans la robotique (Didier & Quinche, 2016). Pour développer une posture d’auteur-créateur (Didier, 2015) 
dans ce module, nous proposons aux étudiants d’adapter un album pour enfants, de façon à le mettre en scène au moyen de 
robots (Quinche & Didier, 2016). Les étudiants choisissent quelques moments de l’histoire qui pourront être joués par des 
robots. Ils réalisent ainsi une courte pièce de théâtre en articulant différents supports (vidéos, maquettes, marionnettes…). 
Différents types de robots sont mis à disposition. La créativité est abordée dans une approche multivariée (Lubart & al., 2003) 
et est mise en œuvre dans la conception de séquences d’enseignements-apprentissages destinées à des élèves de la scolarité 
obligatoire par les étudiants (Didier & Quinche, 2013). L’utilisation des robots déjà construits ou des machines à concevoir soi-
même facilitent l’implémentation d’idées nouvelles et adaptées au contexte. La conception de décors et d’environnements 
sonores de la pièce participe à la mise en œuvre d’une dynamique de projet. Pour entrer dans un processus de création, les 
étudiants s’approprient le champ de la robotique : fonctionnement d’un robot, programmation, capteurs, aspects mécaniques. 

Dans cette recherche, la créativité est abordée en tant que phénomène psychologique et social dans un contexte 
d’enseignement de la technologie. Notre approche articule les facteurs cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux 
(Lubart & al., 2003) au sein de situations d’enseignement-apprentissage (Quinche & Didier, 2016). Pour favoriser 
l’appropriation des différentes phases de création pour les étudiants étudiants, nous utilisons le modèle didactique Conception-
Réalisation-Socialisation (Didier & Leuba, 2011) en insistant sur la nécessité de formaliser la phase de conception, étape 
préalable à toute démarche de construction et de programmation du robot. Cette phase donne lieu à l’apparition d’espaces de 
recherche, de questionnements et d’expressions qui fait émerger expérimentations et tâtonnements. Le temps de conception 
souvent perçu en termes de perte de temps pour les étudiants va prendre ainsi une place significative et prépondérante au sein 
du processus de création en robotique. A l’aide d’une approche qualitative, nous reviendrons sur les traces de cette temporalité 
de recherche induite par les phases de conception et d’expérimentation. L’analyse de carnets de conception employés par les 
étudiant.es, nous permettra de revenir sur la mobilisation et la construction de savoirs induits par une temporalité qui fait 
émerger création et construction d’une posture d’auteur-créateur pour l’étudiant.e. On distinguera ainsi, le temps objectif du 
projet et la durée perçue par les étudiants-producteurs (au sens de Bergson). Par le passage du texte de fiction à une pièce 



mise en scène, puis à la réalisation d’un film, les étudiant.es sont amené.es à repenser la temporalité du récit initial, à le 
recomposer la narration avec des modalités et des possibilités différentes. Ces trois modalités médiatiques (texte, théâtre et 
film) permettent aux étudiant.es d’explorer différentes manières de signifier le temps (par l’image, le son, le texte, le geste, la 
mise en scène et le montage). 

  

Est-ce que la signification des compétences disciplinaires doit changer dans l’enseignement des 
activités créatrices textiles ? 

Anja Kuettel 
HEP Fribourg 

Les capacités artisanales pour l’individu n’ont plus la même importance comme il y 20 ans de cela – Les professions issues de 
ces métiers et surtout des métiers artisanaux du textile diminuent constamment et seront remplacées par une industrie qui 
emploie des machines extrêmement performantes. Les produits textiles nous entourent de manière conséquente et nous 
rappellent que les techniques font toujours partie du produit. De ce fait émerge la question suivante : qu’elle signification les 
objets textiles devraient avoir dans l’enseignement des activités créatrices à l’école ? 

Le processus du design propose une situation authentique dans laquelle les élèves sont encouragés à construire des 
compétences multiples. Comme constaté par plusieurs auteurs (Rey, 2014; Perrenoud, 1985), la construction des 
compétences ne peut que se manifester en situation concrète et requiert la prise de décisions de manière autonome ainsi que 
l’auto-responsabilité. 

Afin d’être capable de pouvoir décider soi-même de quelle façon et avec quels moyens gérer la situation, il est indispensable 
de disposer de certaines compétences disciplinaires. Se pose la question de ces compétences et de leur profondeur (niveau de 
maîtrise) ? Sans avoir compris le sens d’une certaine technique, nous ne sommes pas capables de l’utiliser dans un autre 
contexte que celui que nous a montré un expert. Cela caractérise la base pour pouvoir agir en autonomie dans une situation du 
design. 

En nous appuyant sur une étude avec les étudiant-e-s de la HEP Fribourg dans la discipline des activités créatrices (niveau 
primaire et secondaire 1) nous tenterons de formuler des réponses aux questions suivantes ; combien des savoirs spécialisés 
des techniques textiles, lesquels sont importants pour pouvoir initier et accompagner un enseignant-e professionnel-le dans un 
processus de construction des compétences dans un projet du design ? 

Dans ce contexte de formation des enseignants à la HEP Fribourg, les techniques textiles mobilisées dans des processus du 
design possèdent autant d’importance que les autres techniques travaillées au sein de la branche, sans pour autant nécessiter 
une approche de création particulière dans le cadre d’un projet. 

La compréhension du sens d’une technique textile ainsi que sa découverte renvoient à sa relation au monde. Ceci induit 
d’adapter la technique à son propre projet et, paradoxalement, les capacités personnelles mobilisées dans un projet sont 
considérées par les étudiant-e-s apparaissent comme plus importantes que l’apprentissage d’une technique spécifique. Nous 
constatons que les techniques textiles effectivement utiles pour l’enseignement sont plutôt basiques vue la variété et spécialité 
du monde du design textile. Par contre, si ces techniques basiques sont apprises en privilégiant une compréhension de leur 
sens et de leur rôle dans le processus du design elles facilitent l’acquisition d’une compétence de création et d’une 
compréhension culturelle dans notre vie. 
  

Soutien et accompagnement d’un processus de composition musicale en classe comprenant différents 
temps de transformation 

Marcelo Giglio 
HEP-BEJUNE et Université de Neuchâtel 

La question du temps en éducation musicale peut englober la durée des sons (rythme et forme), la pulsation et le mouvement 
(le tempo) ainsi que le temps de communication verbale et non verbale, notamment musicale (Hargreaves, MacDonald & 
Miells, 2005). Le temps de la communication musicale peut être considéré comme celui de l’événement musical 
d’interprétation, de lecture, d’interprétation d’oreille, de mémoire ou d’improvisation. Mais il existe un temps virtuel avant 
l’événement musical d’interprétation (comme celui de composition ou de répétitions musicales) et après l’événement (comme 
l’écoute de l’enregistrement par exemple) (Sloboda, 1985 ; Elliot, 1995). Lors d’une leçon qui porte sur la composition musicale, 
l’enseignant dispose différents temps de soutien et d’accompagnement destinés aux tâches de composition, de répétition et 
d’interprétation musicales. De plus, pour les élèves, ces tâches impliquent un jeu, une imagination, une fantaisie, une émotion 
et une signification (John-Steiner, Connery, & Marjanovic-Shane, 2010). 

Cette contribution identifie comment l’enseignant, dans un premier temps, engage les élèves dans une composition musicale 
pour trois instruments puis, dans un deuxième temps, guide les élèves dans une appréciation réflexive des compositions. Nous 
nous intéressons à la manière dont l’enseignant s’y prend pour soutenir et accompagner les élèves dans ce type de leçon. 
Comment intervient-il pour conseiller les élèves au moment propice quant aux durées des notes, la pulsation ou le tempo ? 
Comment gère-t-il les moments de communication verbale et de communication musicale en classe, notamment en 
considérant le temps virtuel de composition ou de répétition et le temps réel d’interprétation, de perception et de discussion ? 

Nous présentons ici trois leçons avec des élèves âgés de 9-11 ans durant lesquelles ils créent de courtes pièces musicales 
pour trois instruments, puis les interprètent devant la classe. L’analyse thématique des enregistrements vidéo des leçons 
observées montre comment l’enseignant soutient et accompagne un processus de composition qui implique différents temps 
de transformation à plusieurs niveaux d’analyse. Les résultats de cette étude montrent la complexité d’un espace-classe avec 
différents temps sociaux et culturels tant virtuels que réels tels que celui de composition, celui d’interprétation musicale, celui 
de perception auditive et celui d’analyse critique au sein d’une même leçon. 
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Schulentwicklung bemüht sich sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft immer noch um ihre Legitimität. In der Praxis 
wird Schulentwicklung als zu theoretisch und schwer fassbar, in der Wissenschaft als theorielos und normativ wahrgenommen. 
Eine klare thematische Einschränkung des Gebietes gibt es nicht: Zur Schulentwicklung gehört alles – Tagesschulen, 
Lehrplaneinführung, Partizipation usw. Daraus entsteht der Vorwurf, dass das Feld zu breit ist. 

Es gibt Bestrebungen, die darauf reagierend eine Fokussierung versuchen. So werden z.B. Schulentwicklung und 
Unterrichtsentwicklung enger miteinander verbunden, bzw. es wird von der Schulentwicklung gefordert, schulisches Lernen in 
den Fokus zu rücken. Schulentwicklung steht auch in engem Zusammenhang mit den Themen Schulleitung, Schulkultur und 
Schulqualität, wobei eine genaue Abgrenzung noch aussteht. 

Trotz diesen Unklarheiten wird auch der Wunsch, Schulentwicklung als eigenes Feld mit klaren Konturen darzustellen, sichtbar. 
In einigen Zeitschriften (journal für schulentwicklung, Lernende Schule, Die deutsche Schule) sowie in mehreren Handbüchern 
(z.B. Bohl, Schelle und Helsper, 2010) bildet Schulentwicklung den thematischen Kern. 

Das Ziel des geplanten Symposiums ist es, Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus der Schweiz vorzustellen, die helfen, 
Schulentwicklung besser zu verstehen und zu definieren sowie Erkennungsmerkmalen systematisch nachzugehen. Der rote 
Faden der Beiträge entsteht durch die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen: Wie und auf welche Art zeigt sich in den 
einzelnen Projekten Schulentwicklung? Welches theoretische, konzeptionelle Modell der Schulentwicklung liegt dem Projekt 
zugrunde? Welchen Beitrag leistet das Projekt dazu, Schulentwicklung besser zu verstehen? 

Bohl, T., Schelle, C., & Helsper, W. (2010). Handbuch Schulentwicklung: Theorie – Forschung – Praxis: Bad Heilbrunn: 
Klinkhardt UTB. 

  

Présentation du symposium 
  

Entwicklung unterrichtsrelevanter Kompetenzen als gemeinsame Aufgabe der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen im hybriden Raum 

Annelies Kreis 
Universität Zürich 

Unterricht gilt als Kerngeschäft schulischen Lehrpersonals. Damit steht die Erweiterung unterrichtsrelevanter Kompetenzen im 
Zentrum der Bemühungen um Qualität der Mikro-, Meso- und Makroebene von Bildungssystemen. Traditionell erfolgen dabei 
Interventionen zur gezielten Förderung unterrichtsrelevanter Kompetenzen mit im Schuldienst respektive in Ausbildung 
stehenden Lehrpersonen in je separaten konzipierten Entwicklungsräumen. Auf der Mesoebene der Schulen wird von 
Unterrichtsentwicklung gesprochen, Interventionen sind als individuelle oder schulinterne Weiterbildungen organisiert. Die 
Ausbildung von Lehrpersonal ist als hochschul- und praxissituierte Lehre organisiert. Eine räumlich-soziale Schnittstelle 
zwischen den beiden Entwicklungsräumen bilden an den Schulen situierte Praktika. In der bisherigen Praxis werden diese 
primär als Ausbildungssettings betrachtet. Die betreuenden Praxislehrpersonen berichten zwar, dass sie ihre Funktion auch als 
für ihre eigene Unterrichtstätigkeit anregend erleben. Systematisch wird dieses Potential jedoch bisher kaum genutzt. Dieser 
Beitrag plädiert dafür, die Schnittstelle der schulsituierten Lehrpersonenbildung gezielt als gemeinsamen Entwicklungsraum für 
sich in Ausbildung befindende sowie erfahrene Lehrpersonen zu konzipieren. Theoretisch lässt sich dies mit sozio-
konstruktivistischen Postulaten begründen. So beschreiben Brown, Collins und Duguid (1989) Lernen als situierten Prozess, 
der in der sozialen Interaktion im originären Handlungsfeld stattfindet. Zeichner spricht vom „third space“ (Zeichner, 2010), der 
Aus- und Weiterbildung in der Praxis auf der Meso- und Mikroebene zusammenführt. 

Ein Ansatz zur Unterrichtsentwicklung, der sich anbietet, den gemeinsamen Entwicklungsraum schulsituierter Ausbildung auch 
für die strukturierte Erweiterung unterrichtsrelevanter Kompetenzen von Lehrpersonen zu nutzen ist das Fachspezifische 
Unterrichtscoaching (Staub, 2015) sowie dessen Variante, das Kollegiale Unterrichtscoaching (Kreis & Staub, 2009). Die 
Varianten unterscheiden sich in der hierarchischen Struktur der Beziehung zwischen Coach und Coachee: Während im 
Fachspezifischen Unterrichtscoaching ein/e Expert/in ein/e Noviz/in coacht, erfolgt dies im Kollegialen Unterrichtscoaching 
zwischen gleichrangigen Kolleg/innen. Beide Varianten wurden empirisch untersucht. Fachspezifisches Unterrichtscoaching hat 
sich in der schulsituierten Ausbildung als fruchtbar für das Lernen von Studierenden gezeigt (Kreis & Staub, 2011), Kollegiales 
Unterrichtscoaching als anregend für Unterrichtsentwicklung mit erfahrenen Lehrpersonen (Kreis & Staub, 2009) und in der 
Ausbildung von Studierenden (Kreis et al., in prep.). Zu untersuchen bleibt, inwiefern die Varianten Chancen zur 
Kompetenzerweiterung von Lehrpersonen und Studierenden in schulsituierten „third spaces“ bieten. Der Beitrag stellt zur 
Diskussion, wie Räume konzipiert und erforscht werden können, die Ausbildung und Unterrichtsentwicklung verbinden. 

Brown, J. S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32–
42. 

Kreis, A., Schnebel, S., Engeli, E., Wagner, S. & Musow, S. (in prep.). Qualitiy of interaction in peer mentoring lesson planning 
dialogues. 

Kreis, A. & Staub, F. C. (2009). Kollegiales Unterrichtscoaching als Methode kooperativen Lernens von Lehrpersonen. In K. M. 
Merki (Hrsg.), Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Einzelschulen (S. 26–39). Seelze: 
Klett-Kallmeyer. 

Kreis, A. & Staub, F. C. (2011). Fachspezifisches Unterrichtscoaching im Praktikum – eine quasi-experimentelle 
Interventionsstudie. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 14(1), 61–83. 

Staub, F. C. (2015). Fachspezifisches Unterrichtscoaching. In H.-G. Rolff (Hrsg.), Handbuch Unterrichtsentwicklung (S. 476–
489). Weinheim und Basel: Beltz. 

Zeichner, K. M. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college- and university-
based teacher education. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 89-99. 

  



Dreiergespräche zwischen Lernenden, Lehrpersonen und Eltern aus Schulentwicklungstheoretischer 
Perspektive 

Julia Häbig 
PH Zürich 

Zum Schuljahr 2010/2011 wurden an allen öffentlichen Schulen im Stadtstaat Hamburg, Deutschland, verpflichtende 
Gespräche zur Rückmeldung der Leistungsentwicklung zwischen Lernenden, Lehrpersonen und Eltern eingeführt. Die 
Änderung des Schulgesetztes hierzu stellt eine Steuerungsmassnahme auf der Makroebene dar, die der Umsetzung und 
Rekontextualisierung auf der Meso- und Mikroebene in den einzelnen Schulen bedarf (vgl. Fend 2008). In der vorliegenden 
Studie wurde an drei Hamburger Gymnasien untersucht, wie die gesetzliche Vorgabe an den Schulen umgesetzt wird 
(Mesoebene) und wie sie von den Schülerinnen und Schülern aufgenommen werden (Mikroebene). Der Untersuchung liegt 
neben dem schulentwicklungstheoretischen Rahmen auch eine lerntheoretische Fundierung zu Grunde, da danach gefragt 
wird, inwiefern mit den sogenannten Lernentwicklungsgesprächen Prozesse des selbstgesteuerten Lernens stimuliert werden 
können. In den Gesprächen sind die Lernenden aufgefordert, ihren Lernprozess und ihre Lernentwicklung zu reflektieren und 
Lernziele für die Zukunft zu formulieren, was Teilprozesse des selbstgesteuerten Lernprozesses sind (vgl. Boekaerts 1999; 
Zimmerman 2002). 

Im Fokus dieses Beitrages steht dabei die zentrale Frage: Wie hängen die Einschätzungen der Lernentwicklungsgespräche 
durch die Schülerinnen und Schüler auf der Mikroebene mit der Einbettung der Gespräche am jeweiligen Schulstandort und 
dem damit verbundenen Verständnis der Gespräche (Mesoebene) zusammen? Um dies zu beantworten werden einerseits 
qualitative Daten der vorgestellten Mixed-Methods-Studie präsentiert: An den drei Schulen wurden Interviews mit Lehrpersonen 
darüber geführt, wie sie die Gespräche gestalten. Andererseits wird auf quantitative Daten zurückgegriffen, da die untersuchten 
Achtklässlerinnnen und Achtklässler mit Hilfe eines Fragebogens zu ihrer Wahrnehmung der Gespräche befragt wurden. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Einschätzungen der Lernenden und dem 
jeweiligen Konzept zur Umsetzung der Gespräche auf der Mesoebene. Um Lernentwicklungsgespräche für selbstgesteuerte 
Lernprozesse nutzbar zu machen, müssen am Schulstandort gewisse Strukturen und Überzeugungen schon vorhanden sein. 

Boekaerts M. (1999). Self-regulated learning: where we are today. In: International Journal of Educational Research 31 (6), 
445-457. 

Fend, H. (2008). Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. In: Theory into Practice 41 (2), 64-70. 
  

Schulentwicklung – Perspektiven der Schulleitung 

Ueli Hostettler, Regula Windlinger 
PH Bern 

Die Verantwortung für die Schulentwicklung ist eine zentrale Aufgabe der Schulleitung (Ärlestig, Day & Johansson 2016; 
Leithwood et al. 2004). Um diese realisieren zu können muss die Schulleitung durch Führung Rahmenbedingungen für die 
Partizipation der Lehrpersonen am Schulentwicklungsprozess schaffen. Auf der Basis der vom Schweizerischen Nationalfonds 
geförderten Erhebung „Schulleitungshandeln, Schulkontext und Schulqualität – eine quantitative Untersuchung der komplexen 
Beziehungen am Beispiel des deutschsprachigen Teils des Kantons Bern” (Ebene Schule N=181; Ebene Schulleitung N=241; 
Ebene Lehrpersonen N=3197) werden relevante Aspekte der Schulentwicklung aus der Perspektive der Schulleitenden im 
Kontext ihrer Schulen und Kollegien dargestellt (Windlinger & Hostettler 2014). Diese werden vor dem Hintergrund der im 
Kanton Bern geltenden Rahmenbedingungen von Schulentwicklung und den in der aktuellen Praxis vorhanden Konzepten 
situiert. 

Der Beitrag untersucht auf der Ebene der an der Forschung beteiligten Schulen Zusammenhänge von Führung, Einschätzung 
von Partizipation und Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen und Merkmalen von Schulentwicklung. 

Literatur 
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Leadership for Learning: Schulleitungshandeln als interorganisationale Netzwerkarbeit im Dienste des 
Lernens 

Niels Anderegg 
PH Zürich 

In Untersuchungen zum Einflusses der Schulführung auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler wurde häufig das Konzept 
von ‚Instructional Leadership’ rezipiert und eine indirekte Einflussnahme der Schulleitung angenommen. Neuere Studien 
zeigen, dass die Frage der Einflussnahme jedoch sehr viel komplexer ist, die Frage der Führung in einem systemischen 
Zusammenhang gesehen werden und die Organisation als pädagogischen Begriff miteingedacht werden muss. 

Die präsentierte Studie untersucht das Schulleitungshandeln an fünf Siegerschulen des ‚Deutschen Schulpreises’. Dabei kann 
gezeigt werden, wie die Schulleitung in einem Netzwerk unterschiedlichster Akteure Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler und gleichzeitig auf das personale Lernen der verschiedenen Akteure und organisationale Lernen der Schule 
nehmen. Auf der theoretischen Grundlage des ‚Policy Enactment’ von Stephan Ball et al. (2012) und der Netzwerktheorie 
Harrison White’s (2008) wird argumentiert, wie Schulleitung über diskursive Prozesse mit unterschiedlichen Akteuren ihre 
Vorstellungen und Werte ins System einbringt und damit Entwicklung anstossen und beeinflussen. Die Einflussnahme basiert 
sowohl auf direkte als auch indirekte Interventionen und bedient sich sowohl formaler als auch materieller Aspekte. 

Die Untersuchung arbeitet mit ‚Teilnehmender Beobachtung’ der Schulleiterinnen und Schulleiter als auch mit ‚Vignetten’ 
(Schratz, Schwarz, and Westfall-Greiter 2012) aus dem Unterricht und dem Alltag der fünf Siegerschulen. 

Dabei zeigt sich, dass ‚Leadership for Learning’ auch als interorganisationale Netzwerkarbeit im Sinne der direkten und 
indirekten Wertebeeinflussung und damit als Steuerung hin zu einer ‚lernwirksamen Schule’ verstanden werden kann. 
Schulleiterinnen und Schulleiter betreiben dadurch interorganisationales ‚Policy Making’ in welchem die verschiedenen Akteure 
als Netzwerk sowohl Objekt als auch Subjekt sind. 
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En contexte de professionnalisation, les institutions proposent des dispositifs permettant de développer l’autonomie, 
l’adaptabilité et les compétences des (futurs) professionnels. Dans ce but, elles proposent de la pratique réflexive 
accompagnée, des situations d’alternance, des analyses des pratiques, des récoltes de traces… autant de modalités conçues 
pour provoquer ou exploiter des instants féconds, pour que les faits de la pratique deviennent des expériences permettant 
l’acte d’apprendre. Mais parler de ces instants oblige à prendre en considération la dimension microtemporelle de 
l’apprentissage de chacun. Un temps très personnel qui n’est pas toujours synchronisé avec les temps méso propres à notre 
environnement, que l’on parle temporalités de la formation, du travail ou de la vie sociale, ce qui impose aux acteurs de 
négocier constamment leur autonomie rythmique. 

Dans le cadre de la formation, les rythmes aussi sont à réadapter en continu, la temporalité d’une formation permanente, tout 
au long de la vie, contrastant évidemment avec celle d’une formation ponctuelle et très structurée. 

Ce symposium se propose 1) d’explorer les différents cadres d’analyses permettant de comprendre les dynamiques 
temporelles en s’intéressant à leurs fondements théoriques et méthodologiques, 2) de comprendre les effets que l’articulation 
de ces différentes temporalités peut avoir sur l’efficacité d’un projet de professionnalisation, 3) de questionner les perspectives 
de temps et d’espace des lois de la nature « alternance » dans une visée d’utilisation de l’expérience au profit de 
l’apprentissage et 4) d’imaginer des pistes d’action et de réflexion pour que l’inscription de l’acteur en formation dans ces 
multiples rapports aux temps et aux espaces ne devienne pas un obstacle à sa professionnalisation. 

 
  

Présentation du symposium 
  

Pour une conception rythmanalytique des métiers de l’éducation et de la formation 

Michel Alhadeff-Jones 
Teachers College, Columbia University & Institut Sunkhronos 

Enseignants, formateurs et apprenants sont confrontés au quotidien aux multiples temporalités qui rythment leur activité 
personnelle et professionnelle. Dans un contexte social marqué par un sentiment croissant d’accélération et d’urgence, 
l’expérience éducative apparaît désormais marquée par des nouvelles formes de « contraintes temporelles » (Alhadeff-Jones, 
sous presse) qui déterminent notre rapport au savoir et à l’apprendre. Comme ce fut déjà le cas au début du 20ème siècle, il 
apparaît aujourd’hui déterminant de développer une capacité à analyser et à comprendre la rythmicité qui caractérise les 
pratiques éducatives. Inspirée par les apports issus des théories rythmiques développées notamment en philosophie 
(Sauvanet, 2000), en sciences humaines (Michon, 2005) et en sciences de l’éducation (Alhadeff-Jones, 2014, sous presse ; 
Pineau, 2000), et partant des contributions de Bachelard (1950) et de Lefebvre (1992) autour de la notion de « rythmanalyse », 
l’objectif de cette communication est d’envisager d’un point de vue théorique, les compétences requises pour faire des 
professionnels de l’éducation des « ryhthmanalystes » capables d’analyser et d’interpréter les dimensions temporelles de leurs 
pratiques, en particulier celles qui se révèlent être les plus conflictuelles. Le rapport au temps est au fondement de notre 
rapport à soi, à autrui et au monde. La façon dont on en fait l’expérience est profondément ancrée en nous dès les premiers 
jours de la vie. Apprendre à questionner son rapport au temps constitue dès lors un processus potentiellement transformateur 
qui requiert la remise en question, voire la transgression, de schèmes et de perspectives de sens (Mezirow, 1991) développés 
tout au long de la vie et qui déterminent notre identité, nos compétences et nos savoirs. Il s’agit d’un processus critique – lui-
même inscrit dans le temps – qui exige le recours à des programmes et des stratégies d’apprentissage dont la mise en œuvre 
suppose de disposer d’une pédagogie critique innovante. Cette communication propose ainsi d’envisager six formes 
d’apprentissage impliquées dans le développement d’une rythmologie et d’une praxis rythmanalytique. En s’appuyant sur une 
analyse socio-historique de l’évolution des pratiques et des théories éducatives sous l’angle temporel (Alhadeff-Jones, sous 
presse), cette communication suggère que le développement d’une compétence rythmanalytique implique d’apprendre à : (a) 
discriminer la multiplicité des rythmes vécus et (b) les interpréter à travers un langage qui permet d’en rendre compte de 
manière nuancée ; (c) examiner les valeurs et les normes qui y sont associées ; (d) concevoir les formes d’influence qui 
participent aux phénomènes d’entraînement et de synchronisation entre rythmes ; (e) identifier les principes sur la base 
desquels s’ordonnent et s’organisent les équilibres et les déséquilibres vécus dans l’expérience temporelle ; et (f) développer 
une capacité à remettre en question les rythmes vécus ou imposés au quotidien, ainsi que ceux qui caractérisent le 
mouvement biographique d’une personne ou d’un collectif. A travers la démarche proposée, l’objectif de cette communication 
est finalement de poser les bases d’un référentiel théorique permettant de concevoir le développement d’une méthode 
susceptible de promouvoir l’autonomie rythmique des apprenants et des professionnels de l’éducation. 

Mots-clés : 

Rythmes, rythmanalyse, éducation tout au long de la vie, apprentissage transformateur, professionalisation 
  

  



Articulation des multiples temporalités en formation professionnalisante 

Christophe Gremion 
IFFP 

L’IFFP est un institut de formation des enseignants de branches professionnelles. Âgés de 25 à 60 ans, nos participants sont 
déjà reconnus comme experts dans leurs divers métiers et, en décidant d’enseigner leur profession, ils se doivent de suivre 
une formation pédagogique et didactique pour apprendre ce nouveau métier. Avec leurs parcours de vie riches, pluriels et 
extrêmement variés, redevenir étudiants n’est pas toujours simple. 

En effet, dans notre institution comme dans d’autres lieux de formation d’enseignants, le programme modulaire proposé peut 
paraître passablement linéaire. « L’interdisciplinarité » devra être abordée après « savoir concevoir un cours », la « didactique 
de domaine » après la « didactique générale », le module 10 après le module 9... A cette structure très organisée de la 
temporalité méso du système s’opposent les temporalités micros de chaque acteur (Roquet, 2013), et pour qu’il puisse donner 
du sens aux instants vécus, afin que ceux-ci soient “susceptibles de nourrir la connaissance en développement” (p. 168), il 
conviendrait d’adapter, voire d’individualiser les parcours (Perrenoud, 2001). En effet, faire de la place au sujet qui se forme 
semble une évidence, puisque « c’est lui qui apprend, fait, se transforme, se sent à l’aise, ou pas, dans des temporalités 
variables, dans l’aléa et l’imprévisibilité et dans l’interactivité sujet-acteur-situation » (Clénet, 2012, p. 155). 

Une structure de formation très organisée, mais qui cache des pratiques fort variées dans les différents modules : en parallèle 
à des cours de formation plus classiques, des cours en blended learning, permettant un travail à distance et surtout 
asynchrone, ainsi qu’un accompagnement très individualisé sont proposés. Autant de dispositifs de formation tentant de tenir 
compte de la complexité des « rapports dialogiques et dialectiques entre le sujet, l’acteur et l’organisation » (Maubant, Roger, 
Caselles-Desjardins, & Lejeune, 2012, p. 75). 

Cette recherche s’appuie sur une série d’entretiens compréhensifs menés auprès d’adultes en formation dans notre institution. 
Elle nous permettra d’une part de comprendre comment les acteurs vivent les différentes temporalités, sources potentielles de 
schizo-chronie (Pineau, 2000, p. 25-26) et, d’autre part, d’apprécier dans quelle mesure les différentes ingénieries mobilisées 
dans les modules (cours traditionnels, blended learning, accompagnement…) facilitent l’individualisation des parcours de 
formation et l’exploitation par les acteurs de ces instants bachelardiens qui nourissent leur connaissance en développement 
(Roger, 2013, p. 168). 

Mots-clés : 

formation professionnalisante, individualisation, dispositif de formation, ingénierie de formation, temporalités 
  

Les conceptions du temps de l'Antiquité grecque peuvent-elles contribuer à repenser les temps formatifs 
? 

Lucie Roger 
Université du Québec à Montréal 

Les philosophes, poètes et tragédiens de l’Antiquité grecque avaient matière à être inspirés par la question du temps. Trois 
divinités, porteuses de trois conceptions différentes du temps permettaient de définir les idées, de situer un récit ou de justifier 
une action. Chronos, père de Zeus, représentait le temps chronologique, le temps qui se mesure. Kairos (un jeune homme qui 
passe toujours vite et que l’on doit attraper par les cheveux…) représente l’instant. Une dimension temporelle qui a un avant et 
un après. Un instant donc qui modifie «l’après ». Le kairos est un instant immatériel qui ne se mesure pas. Finalement, Aiôn, le 
temps de l’univers, le temps des cycles. Il peut tout aussi bien être associé au temps du sommeil qu’à celui des saisons ou 
encore au temps long de la vie. 

L’articulation de ces trois formes de temporalités en formation est certes indispensable si l’on cherche à ce que les apprenant 
construisent le sens de ce qu’ils apprennent ou qu’ils soient, a minima, conscients qu’ils apprennent. Cependant, une réflexion 
sur le kairos nous paraît être déterminante avant de penser aux articulations avec le chronos ou le aiôn. Le kairos, cet instant 
presque virtuel, envahit de plus en plus les espaces formatifs et non-formatifs, tant des apprenants que des formateurs. Pour 
Pigeau (2001), « Le kairos n'est rien sans le savoir qui permet de le reconnaître ; il n'est qu'événement parmi d'autres pour 
celui qui ne sait pas. Mais, pour celui qui sait, il est ce qui lui révèle son propre savoir, par le choc de la réalité qui se révèle 
comme signifiante». Un instant peut ainsi prétendre être formatif, mais si l’apprenant n’en a pas conscience, il ne sera pas 
signifiant. 

Dans une logique de formation pensée et construite selon un chronos déterminé, les kairos eux s’expriment à travers tous les 
instants vécus par les apprenants au cours d’une formation. Ils sont imprévisibles, soumis au hasard, mais pourtant liés 
l’absolu (Pigeau, 2001). Comment ainsi rendre les instants formatifs plus signifiants ? Paturet (2014) concluait que l’acte 
d’enseignement ne peut répondre à cet appel de la construction de sens que s’il parvient à créer la rencontre des apprenants 
avec les kairos de la formation. 

Nous nous intéresserons au cours de cette communication à comprendre comment l’articulation des trois temps pourrait 
contribuer à créer du sens chez les apprenants. Si le kaïros nous apparaît être le temps central pour initier la construction de 
sens, c’est que c’est sur ce temps que nous pouvons agir en formation. Mais l’une des difficultés de la construction du sens par 
les apprenants durant leur formation réside dans l’articulation des temporalités entre elles. Les temporalités doivent donc être 
pensées dans leur complémentarité. 

Mots-clés : 

Chronos, Kairos, Aiôn, formation 
  

Positions temporelles et double processus de professionnalisation: le cas des chefs d'établissements 
privés du premier degré en France 

Pascal Roquet
1
, Bruno Grave

2
 

1
CRF - CNAM Paris, 

2
ISFEC Montpellier & Université Paul Valéry 

La professionnalisation des adultes s’inscrit dans des dynamiques temporelles engageant l’individu dans des constructions 
identitaires. Le repérage de positions temporelles (macro, méso, micro) dans le cadre de la professionnalisation et la prise en 
compte du temps vécu permettent de comprendre les formes variées des constructions identitaires formatives et 
professionnelles. Notre proposition vise à travailler sur ces liens par des exemples issus de la thèse défendue par B. Grave, sur 
les chefs d’établissements du 1er degré. 

Les chefs d’établissements du 1er degré en France, d’abord enseignants chargés de direction (1976), puis directeurs d’écoles 
plus ou moins déchargés d’enseignement (années 90), ont acquis / conquis un « statut » (2006) leur conférant de multiples 
responsabilités et les plaçant notamment, vis-à-vis de leurs collègues enseignants et des personnels, dans une position de « 



surplomb ». Cette évolution est à l’œuvre depuis une quarantaine d’années, activée par un double processus (et aussi une 
double dynamique) « from above » et « from within ». 

Le processus « from above », exogène, induit par les prescriptions institutionnelles, vise à rendre ces acteurs plus « 
compétents », à évaluer et à reconnaître ces compétences, pour répondre au mieux aux finalités de l’institution. Ce processus 
« from above » confère plutôt une identité d’entreprise, prescrite aux chefs d’établissements. L’autre processus « from within », 
endogène, induit par les acteurs eux-mêmes, cherche à faire reconnaître une professionnalité construite dans l’exercice 
collectif et partagé du métier et donc à se faire reconnaître en tant que professionnels et en tant que groupe professionnel. Ce 
processus « from within » confère à ces chefs d’établissements plutôt une identité de métier. Les effets de changements de ce 
double processus « from above » et « from within » sont produits et se régulent dans différents espaces interactifs de « 
confrontations / négociations / appropriations » vécus et déclinés dans/selon différentes positions temporelles qui leur sont 
constitutives : 

Position macro-historique : celle des textes, des faits qualifiés d’historiques, des évènements importants pour la profession 
(temporalités longues, carrière, décisions institutionnelles de niveau national, etc.) ; 

Position méso-institutionnelle : celle de l’exercice du métier, de la formation, des rencontres de réseaux, des organisations 
professionnelles, des réunions institutionnelles locales ; 

Position micro-individuelle : celle du quotidien des acteurs, de leur vécu, de leur réflexivité professionnelle… 

Les processus de professionnalisation se croisent ainsi en permanence dans des dynamiques temporelles distinctes. Ils se 
rencontrent à la fois dans des contextes collectifs (organisations de travail, organisations professionnelles)) et des contextes 
plus individuels. Ces processus se retrouvent dans des collectifs endogènes, liés aux identités de métiers et/ou, de façon plus 
exogène, à travers les temporalités des prescriptions institutionnelles. L’accélération des rythmes temporels accentue les 
tensions entre rythmes individuels et rythmes institutionnels de la professionnalisation. 

Notre contribution se veut illustrer cette diversité des effets du double processus de professionnalisation. Elle s’appuie sur une 
démarche inductive) ayant permis le traitement de matériaux compréhensifs / biographiques dans le cadre d’une thèse en 
sciences de l’éducation. De cette dernière, nous reprenons notamment deux « formes identitaires » dominantes de chefs 
d’établissements mises en évidence : celle des « managers humanistes » correspondant davantage à l’identité d’entreprise 
prescrite et celle des « animateurs » correspondant à une identité de métier. A travers les propos de ces chefs 
d’établissements, sont pointées les différentes positions temporelles qui les constituent. 
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In diesem Symposium möchten wir das Potential und die Probleme hinsichtlich der Wiederverwendung von Bildungsdaten 
beleuchten. Die Wiederverwendung von Bildungsdaten bezieht sich darauf, dass Forschende Daten verwenden, die von 
anderen Forschenden produziert wurden. Insbesondere in den Bildungswissenschaften hat die Wiederverwendung von 
Forschungsdaten grosses Potential, wird jedoch im Schweizer Kontext bisher weniger angewandt als es möglich wäre. 

Diese Thematik wird aus drei Perspektiven betrachtet und anschliessend diskutiert. Als Schweizer Kompetenzzentrum für die 
Sozialwissenschaften bewahrt FORS zahlreiche Schweizer Datensätze aus der Bildungsforschung auf und stellt Forschenden 
diese langfristig zur Verfügung. Deshalb wird FORS in der ersten Präsentation auf das Potential und die möglichen 
Schwierigkeiten, die mit der Wiederverwendung von Forschungsdaten zusammenhängen, präsentieren. Danach wird die GS 
EDK auf das Potential der Wiederverwendung von Forschungsdaten aus politischer Perspektive eingehen. Der dritte Teil des 
Symposiums ist der Erfahrungsbericht einer Forschenden, die Sekundärdaten aus dem Bildungsbereich analysiert hat. Dieser 
Erfahrungsbericht wird sowohl auf die Motivation Daten wiederzuverwenden, als auch auf die damit zusammenhängenden 
Herausforderungen und Schwierigkeiten, eingehen. Abschließend werden die drei Präsentationen diskutiert. 

  

Présentation du symposium 
  

Wiederverwendung von Bildungsdaten: Chancen und Herausforderungen 

Marieke Heers 
FORS 

In vielen Bereichen der Sozialwissenschaften ist das Interesse an der Wiederverwendung von Forschungsdaten in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Das heisst, dass Daten auch über das Projekt für das sie anfänglich erhoben wurden, hinaus 
verwendet werden können. Dieses bezieht sich sowohl auf quantitative, als auch auf qualitative Daten. Die Gründe für die 
wachsende Popularität von Sekundärdaten sind divers. Zum einen ist das Verständnis darüber gewachsen, dass Daten in den 
Sozialwissenschaften meist über öffentliche Mittel finanziert werden und deshalb bestmöglich ausgeschöpft und analysiert 
werden sollten. Zum anderen verlangen wissenschaftliche Fachzeitschriften zunehmend, dass die Daten auf denen Artikel 
beruhen, verfügbar gemacht werden. Letzteres soll Transparenz schaffen und Replikationen der Analysen ermöglichen. 
Darüber hinaus verlangen die Geldgeber zunehmend, dass die Daten nach Ende des Projektes auch anderen Forschenden zur 
Verfügung gestellt werden. Der SNF spielt hierbei eine wichtige Rolle. Mancherorts wird bereits von der „Forschungskultur des 
Verfügbarmachens“ gesprochen, die das Teilen von Daten mit anderen Forschenden beschreibt. 

Auch Daten aus den Bildungswissenschaften eignen sich für Sekundäranalysen und in vielen Ländern wird dieses zunehmend 
populärer. Es gibt verschiedene Gründe, Bildungsdaten auch über das primäre Forschungsprojekt hinaus zu verwenden: 
Aufgrund der zahlreichen Studien, die im Bildungskontext durchgeführt werden, wird es für Forschende immer schwieriger 
Zugang zu Schulen zu erhalten, um dort Daten zu erheben. Grosse Samples sind für individuelle und insbesondere für junge 
Forschende (Doktoranden) mit wenig Budget schwer zu rekrutieren. Ausserdem ist die Erhebung und Aufbereitung dieser 
Daten oft zeit- und kostenintensiv. Um Zeit und Geld zu sparen, können Forschende deshalb auf existierende Daten 
zurückgreifen und diese unter neuen Fragestellungen analysieren. Die Präsentation zeigt mögliche Gründe für die bisherige 
Zurückhaltung der Forschenden auf. 



Im nächsten Teil geht die Präsentation darauf ein, dass Forschende auf die Bereitschaft anderer Forschender angewiesen 
sind, die ihre Daten für Sekundäranalysen zur Verfügung stellen. Derzeit gibt es noch viele Vorbehalte, die hier beleuchtet 
werden. Neben der Bereitschaft zum Teilen, ist eine weitere wichtige Voraussetzung für das Verfügbarmachen von Daten, dass 
diese von den Primärforschern so aufbereitet und dokumentiert werden, dass andere Forschende sie hinsichtlich ihrer 
Fragestellungen analysieren können. 

Anschliessend wird aufgezeigt, dass Sekundärdaten im Bildungsbereich auch für die Lehre ein grosses Potential darstellen, 
z.B. in der Lehrerausbildung. Am Ende der Präsentation wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, welche Daten bei FORS 
zur Verfügung stehen. 

  

Wiederverwendung von Bildungsdaten aus politischer Perspektive 

Jeanine Füeg, Vera Husfeldt, Andreas Klausing 
GS EDK 

Am Beispiel der Überprüfung des Erreichens der Grundkompetenzen (ÜGK) wird in diesem Beitrag aufgezeigt, dass behördlich 
generierte Bildungsdaten von der Wissenschaft auch in einem, vom Anfang der Datengenerierung an sehr aktiven Sinne 
„wiederverwendet“ werden können. 

2016 und 2017 werden in den Schweizer Schulen zum ersten Mal Erhebungen zur Überprüfung des Erreichens der 
Grundkompetenzen (ÜGK) durchgeführt, die zeigen sollen, wie gut die nationalen Bildungsziele in Mathematik (11. Schuljahr) 
und in der Schul- und der ersten Fremdsprache (8. Schuljahr) erreicht werden. Die rechtliche Basis für die ÜGK ist Art. 62 Abs. 
4 der Bundesverfassung. 

Die Ergebnisse aus der ÜGK fliessen in den Bildungsbericht. Der Bildungsbericht ist ein Produkt des Bildungsmonitoring-
Prozesses, der von Bund und Kantonen geführt wird. Im Rahmen dieses Prozesses werden Informationen über das 
Bildungssystem systematisch beschafft, aufbereitet und ausgewertet. 

Das Bildungsmonitoring ist ein Instrument zur Koordination der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen. Sie sorgen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemeinsam für die Qualität des Bildungsraumes Schweiz. Die rechtliche Grundlage für das 
Bildungsmonitoring ist Art. 61a, Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung. 

Alle vier Jahre werden die Ergebnisse dieser Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung der Informationen über das 
Bildungssystem im Bildungsbericht festgehalten. So wird ein Überblick über die Daten zum Bildungssystem geschaffen, es 
werden neue Fragen aufgeworfen und Erkenntnislücken aufgezeigt. Bildungsdaten werden auf diese Weise für 
Schlussfolgerungen auf behördlicher Ebene (wieder-)verwendet und neue Fragen für den nächsten Bildungsbericht entstehen. 
Das Bildungsmonitoring dient so der evidenzbasierten Bildungspolitik. 

Das wissenschaftliche Konsortium, das von den Universitäten Bern und Genf sowie der Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) aufgebaut worden ist, soll als Ansprechpartner für Projekte der empirischen Bildungsforschung 
gegenüber den Bildungsbehörden fungieren. Damit soll die Verankerung von Projekten wie bspw. der ÜGK innerhalb der 
Netzwerke der Wissenschaft unterstützt werden. Ein Ziel ist dabei, die Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher und 
behördlicher Ebene derart zu gestalten, dass die resultierenden Daten sowohl von der behördlichen als auch von der 
wissenschaftlichen Ebene bestmöglich genutzt werden können. 

Eine derartige Zusammenarbeit von behördlicher und wissenschaftlicher Ebene bedeutet nicht nur einen Gewinn für die 
Wissenschaft, die die resultierenden Daten von Anfang an mitentwickeln kann. Auch die behördliche Ebene erhält im Rahmen 
der Erfüllung ihres politischen Auftrags Daten, die im Sinne des Bildungsmonitorings zu neuen Fragestellungen und 
Informationen über das Bildungssystem führen können. 

  

Wiederverwendung von Bildungsdaten: Ein Erfahrungsbericht 

Benita Combet 
UNIL 

Der abschliessende Beitrag dieses Symposiums zeigt die Vor- und Nachteile der Nutzung von Sekundärdaten aus Erfahrung 
der Vortragenden auf. Als positive Aspekte werden dabei zum einen die grössere Vergleichbarkeit von Studien diskutiert, da 
Survey-spezifische Fehler bei der Nutzung gleicher Daten konstant gehalten werden können. Ebenso ermöglicht die Nutzung 
von Sekundärdaten bei deskriptiven Fragestellungen das Analysieren von spezifischen Subgruppen aufgrund von grossen 
Fallzahlen, beispielsweise bei Trendanalysen zu intergenerationaler Mobilität. Als negative Aspekte werden dabei unter 
anderem fehlende Variablen oder unübliche Operationalisierungen sowie suboptimale Studiendesigns angesprochen, die die 
Nutzung gewisser Daten stark erschweren, respektive zum Teil verunmöglichen. Aufgrund dieser Erfahrungen werden in einem 
nächsten Schritt good practice Vorschläge für die Erstellung von Datensätzen vorgestellt, die die Sekundärdatennutzung 
erleichtern würden. 
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So vielfältig die Sprachsituationen in der viersprachigen Schweiz sind und entsprechend variantenreich das (sprachliche) 
Angebot in der frühkindlichen Bildung ist, so unterschiedlich zeigen sich schweizweit offene Fragen im Bereich der 
Sprachverwendung. Während sich beispielsweise pädagogische Fachkräfte aus der Deutschschweiz mit der Frage 
auseinandersetzen, ob nun Dialekt oder Standardsprache im Kindergarten oder in der Kita zu verwenden ist, beschäftigt eine 
pädagogische Fachkraft einer zweisprachigen Einrichtung vielmehr die Frage, wie eine den Kindern unbekannte Sprache den 
Status als Unterrichtsmedium erreichen kann. Insbesondere wenn es um das Sprachlernen von Kindern, welche die 
Bildungssprache(n) als Zweitsprache lernen, geht, können diese und ähnliche Fragen auch öffentlich kontrovers diskutiert 
werden, wie die vergangen Dekaden zeigen. 

Im Symposium werden Ergebnisse aus verschiedenen Forschungsprojekten zum Thema Sprachverwendung im Kontext von 
Mehrsprachigkeit, Dialekt und Standardsprache in der frühkindlichen Bildung vorgestellt. Die Projekte legen dar, welche 
Praktiken und Einstellungen in Einrichtungen der frühen Bildung wie Kita, Kindergärten und Spielgruppen in der 



romanischsprachigen Schweiz, der Deutschschweiz, wie auch in Süddeutschland und in der Romandie zu finden sind. Zur 
Einstellung der Fachpersonen werden im ersten Beitrag Ergebnisse aus zwei Fragebogenbefragungen diskutiert und im 
zweiten Beitrag qualitative Ergebnisse aus Interviews mit Kitaleitungen analysiert; im dritten Beitrag steht die teilnehmende 
Beobachtung der Sprachpraxis im Zentrum. Die drei Beiträge werden von der Diskutantin anschliessend kritisch beleuchtet und 
es werden Folgerungen für die weitere Forschung skizziert. 

  

Présentation du symposium 
  

Einstellungen der frühpädagogischen Fachpersonen zu Dialekt und Standardsprache 
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Im binationalen Projekt ‘Sprachförderung im Alltag’ (sprima) gefördert von der Internationalen Bodensee Hochschule wurden 47 
Fachkräfte aus Schweizer Kindergärten und Spielgruppen sowie aus Deutschen Kindergärten befragt und mit Videoanalyse in 
ihrem Sprachförderhandeln untersucht. Ziel des Forschungsprojektes war es, die Wirksamkeit einer Intervention mit fünf 
Sprachförderstrategien auf das Handeln zu untersuchen (AUTOR 2015). Die Videoanalyse wie auch in der Analyse der 
Einstellungen im Fragebogen zeigt zudem, dass die Fachkräfte sehr unterschiedlich mit Dialekt und Standardsprache 
umgehen. Dieses Thema soll in dieser zusätzlichen Analyse im Vortrag im Zentrum stehen. Die Bodenseeregion eignet sich für 
diese Untersuchung besonders gut, da der Dialekt in Süddeutschland wie in der Ostschweiz als positiv und identitätsstiftend 
wahrgenommen wird (Berthele, 2008). 

Auf der Basis des Fragebogens lassen sich drei Aspekte der Einstellung unterscheiden: Eine persönliche positive oder 
negative Einstellung zur Standardsprache generell, eine positive oder negative Einstellung zum Gebrauch von 
Standardsprache in Kindergarten, Kita oder Spielgruppe, sowie Einstellungen zum Gebrauch von Dialekt und Standardsprache 
mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Während die persönliche Einstellung mit der Überzeugung zum Sprachgebrauch in 
der Arbeit mit Kindern signifikant korrelieren (n= 46, Spearman r= .391; p= .007) und diejenigen Fachkräfte, die persönlich eine 
positive Einstellung zu Standard haben (Mediansplit, n = 24) sich von jenen, die eine negative Einstellung zu Standard haben 
(n=22) diesbezüglich signifikant unterscheiden (Mneg= 3.61; Mpos=4.17, t= - -2.184; df=44, p= .034, Werte 1-5), ist die 
Einstellung zu Dialekt und Standardsprache mit mehrsprachigen Kindern davon unabhängig. Länderunterschiede zeigen sich in 
den Einstellungen erstaunlicherweise keine in Bezug des Einsatzes von Standardsprache in der Institution generell, jedoch in 
Bezug auf die persönliche Einstellung und in Bezug auf den Umgang mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Besonders die 
Schweizer Spielgruppenleiterinnen erachten beides, Dialekt und Standardsprache für Kinder mit DaZ als wichtig, während 
deutsche Kindergartenfachkräfte diese Einstellung nicht teilen (MDKita = 2.97, MCH Spielgruppe = 3.74, t= 2.61, df=22, p= 
.016, Werte 1-5). Diese Analyse muss jedoch als sehr explorativ erachtet werden, da die Teilstichproben teilweise sehr klein 
sind. 

Diese Fragen werden deshalb in einem neuen trinationalen Forschungsprojekt, unterstützt von interreg Alpenrhein, Bodensee 
Hochrhein, einem Regionalprogramm der Europäischen Union, untersucht. Auch aus dem Projekt ‘Sprachförderung im 
Kindergartenalltag in Dialekt und Standardsprache im Kontext von Mehrsprachigkeit» (SpriKiDS) werden in der Präsentation 
erste Ergebnisse vorgestellt werden können, die Fragebogenerhebung findet im Dezember 2016 mit einer grösseren 
Stichprobe (n=120) in Kindergärten in mehreren Deutschschweizer Kantonen, Vorarlberg und Baden-Württemberg statt. 

Berthele, R. (2008). Dialekt-Standard Situationen als embryonale Mehrsprachigkeit. Erkenntnisse zum interlingualen Potenzial 
des Provinzlerdaseins. Sociolinguistica 22, 1, 87-107. 

  

Diglossie zwischen Integrationsansprüchen und Bildungsaspirationen – Institutional language policies in 
der vorschulischen Kindertagesbetreuung 

Melanie Kuhn, Luzia Tinguely 
Universität Freiburg 

Um die Frage nach Dialekt oder ‚Hochdeutschpflicht‘ in deutschschweizerischen Kindergärten werden derzeit kontroverse 
gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Auseinandersetzungen geführt (Knoll 2016). Entsprechend stellen auch die 
Verwendungsweisen beider Varietäten des Deutschen im Kindergartenalltag Gegenstand empirischer Untersuchungen dar 
(vgl. exempl. Panagiotopoulou/Krompàk 2014; Kassis-Filippakou/Panagiotopoulou 2015). Obschon auch das Feld der 
vorschulischen Kindertagesbetreuung zunehmend in seiner Bildungs- und Integrationsfunktion adressiert wird, kommt der 
Frage nach der Bedeutung des Schweizer- und Standarddeutschen in Kindertagesstätten vergleichsweise weniger 
Aufmerksamkeit zu. Diesem Desiderat widmet sich der Vortrag und fragt, welche institutional language policies (Bonacina 
2012, Johnson 2009) Kindertagesstätten mit unterschiedlichen Sprachkonzepten bezogen auf den Umgang mit den Varietäten 
des Deutschen verfolgen. 

Empirische Basis bildet das Datenmaterial des jüngst abgeschlossenen Projekts Institutional language policies in der 
Kindertagesbetreuung (AUTOR 2016), das die Sprachpolitiken von Kindertagesstätten, deren organisatorische Umsetzung und 
die mit ihnen verbundenen Intentionen und Erwartungen bezogen auf Sprachförderung mittels qualitativer 
Expert_inneninterviews (Meuser/Nagel 1991) mit insgesamt acht Kita-Leitungen in zwei unterschiedlichen Einrichtungstypen 
untersucht hat. Einbezogen wurden: 

1) Konzeptionell monolinguale (Deutsch), in sozioökonomisch belasteten Stadtteilen angesiedelte Kindertageseinrichtungen, 
die im Umgang mit der sprachlichen Heterogenität der Kinder auf die Förderung der Landessprache zielen. 

2) Konzeptionell bilinguale (Deutsch/Englisch), auf ein internationales Publikum sozioökonomisch privilegierter Eltern 
ausgerichtete Kindertagesstätten, die mit dem Englischen eine Sprache in ihr Bildungsangebot integrieren, die keine 
Landessprache darstellt. 

Aufgezeigt wird, dass dem Schweizer- und dem Standarddeutschen in den marginalisierten und in den privilegierten bilingualen 
Kitas ein höchst unterschiedlicher Stellenwert zukommt. Unter dem reklamierten Anspruch auf die gesellschaftliche Integration 
der Kinder, zielen die marginalisierten Kitas auf die Förderung des Schweizerdeutschen und lehnen auch eine partielle Nutzung 
des Standarddeutschen teilweise vehement ab. Die privilegierten bilingualen Kitas hingegen tendieren zu einer Verwendung 
beider Varietäten des Deutschen oder vermitteln ausschliesslich das Hochdeutsche, während das Schweizerdeutsche als eine 
Sprache gefasst wird, die einer grammatikalisch korrekten und als Bildungskapital verwertbaren Aneignung der 
Standardsprache eher im Wege stehe. 

Bonacina, F. (2012): Researching ‚practiced language policies’: Insights from Conversation Analysis. In: Language Policy 11(3), 
213–234. 

Johnson, D. C. (2009): Ethnography of language policy. In: Language Policy 8(2), 139–159. 



Kassis-Filippakou, M. & Panagiotopoulou, A. (2015). Sprachförderpraxis unter den Bedingungen der Diglossie – Zur 
„Sprachentrennung“ bzw. „Sprachenmischung“ als Normalität im Kindergartenalltag der deutschsprachigen Schweiz. Revue 
suisse des sciences de l’éducation 37(1), 1–17. 

Knoll, A. (2016). Kindergarten as a bastion. On the discursive construction of a homogeneous speech community and national 
identity. Journal for Discourse Studies 4(2), 137–153. 

Panagiotopoulou, A. & Krompàk, E. (2014). Ritualisierte Mehrsprachigkeit und Umgang mit Schweizerdeutsch in 
vorschulischen Bildungseinrichtungen. In S. Rühle, A. Müller & P.D.T. Knobloch (Hrsg.), Mehrsprachigkeit – Diversität – 
Internationalität. (S. 51–70). Münster. 

Meuser, M. & Nagel, U. (1991). ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen 
Methodendiskussion. In D. Graz & K. (Hrsg.), Qualitativ-empirische Sozialforschung, (S. 441–471). Opladen. 

 
  

Diglossie und Zweisprachigkeit: Logik der Sprachpraxis im Bündner Kindergarten 

Alexandra Zaugg 
PH Graubünden 

Im dreisprachigen Kanton Graubünden gelten Italienisch, Romanisch und Deutsch als offizielle Amtssprachen. Die 
gesellschaftssprachlichen Strukturen im Kantonsgebiet zeigen sich je nach lokaler Sprachtradition und Sprachentwicklung sehr 
unterschiedlich. Analog zu diesen Strukturen sind auch die institutionellen sprachlichen Gegebenheiten von einer Diversität 
geprägt, die sich einerseits in lokalen Vorgaben zur Sprachverwendung widerspiegeln, andererseits in ihren damit 
einhergehenden Herausforderungen. Neben der historisch gewachsenen Dreisprachigkeit ist die Schule mit einer 
Mehrsprachigkeit konfrontiert, welche von der zuwandernden Bevölkerung aus dem Ausland entsteht. Die Migrationsbewegung 
der vergangenen zwei Jahrzehnten führten und führen auch gegenwärtig zu sprachlichen Texturen in der Gesellschaft, welche 
die historisch gegebenen Formen der Komplexität überschreiten (Gogolin, 2010). 

Das Dissertationsprojekt untersucht mit einer praxistheoretisch angelegten Ethnographie, wie sich der sprachliche Alltag unter 
den lokal gegebenen Voraussetzungen in zwei sprachlich unterschiedlichen Kindergärten gestaltet. In einer vergleichenden 
Perspektive wurde in zwei Kindergärten, einem bilingualen in einer traditionell romanischsprachigen Region, die von einer 
starken Germanisierung betroffen ist, sowie in einem deutschsprachigen Kindergarten mit dem Spezifikum der Diglossie, je 
eine zweiwöchige teilnehmende Beobachtung durchgeführt. Die Beobachtungen erfolgten unter der Leitfrage, wie der 
Kindergarten mit der sprachlichen Heraus- und Anforderung umgeht, oder anders, welcher Logik die Sprachpraxis folgt und wie 
die Kinder dabei sozial positioniert werden. 

Es hat sich gezeigt, dass beide Kindergärten den schweizerdeutschen Dialekt als gemeinsame Sprache haben, in der auch die 
Kinder untereinander kommunizieren. Dennoch ist die Sprachverwendung in den Kindergärten durch Sprachwechsel geprägt, 
deren Praktiken eng mit einer Pädagogisierung verbunden sind und sich daher im Horizont der generationalen Ordnung 
vollziehen. Im monolingualen Kindergarten erfolgt die Sprachwahl der Kindergartenlehrperson adressatenorientiert. Die 
dominierende Varietät ist der Dialekt, während Hochdeutsch nur in Situationen, in denen ein Kind mit Nicht-Deutsch als 
Erstsprache direkt beteiligt ist, gewählt wird. Auch im bilingualen Kindergarten konnte die adressatenorientierte Sprachwahl 
beobachtet werden, wobei in diesem zusätzlich eine situationsorientierte Sprachwahl erfolgt. Situationsorientiert heisst, dass 
bestimmte Situationen, wie beispielsweise die Begrüssung oder die Kreissituation, als romanische Momente konstituiert 
werden. 

Unabhängig davon, ob die Sprachwahl situations- oder adressatenorientiert erfolgt, geht sie stets mit einer sozialen 
Positionierung bestimmter Kinder einher. Während bei der adressatenorientierten Sprachwahl die unterschiedlichen 
sprachlichen Voraussetzungen der Kinder berücksichtigt werden, gleichzeitig aber einzelne Kinder immer wieder aufs Neue 
aufgrund ihrer sprachlichen Voraussetzungen als sprachlich different positioniert werden, wird bei der situationsbezogenen 
Sprachwahl eine sprachlich heterogene Kindergruppe als homogen behandelt. Das Spektrum der sprachlichen 
Handlungsmöglichkeiten der Kindergartenlehrperson bewegt sich damit zwischen der Option der Ungleichbehandlung Gleicher 
und der Gleichbehandlung Ungleicher (Gomolla & Radtke, 2002). 

Literatur: 

Gogolin, I. (2010). Stichwort: Mehrsprachigkeit. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 13(4), 529-547. 

Gomolla, M. & Radtke, F.-O. (2002). Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. 
Opladen: Leske + Budrich. 
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Notre contribution porte sur l’analyse des stratégies d’étudiants qui jouent à Tamagocours, un jeu multijoueur en ligne destiné à 
l’apprentissage des règles qui encadrent l’usage des ressources numériques dans un contexte éducatif (Sanchez, Emin 
Martinez, & Mandran, 2015). Tamagocours est un tamagotchi qu’une équipe de 2 à 4 joueurs doit « nourrir » à l’aide de 
ressources pédagogiques. L’état du tamagochi dépend de la nature des ressources qui lui sont fournies (e.g. date de parution) 
et leur mode de diffusion (e.g. mise en ligne sur l’intranet). Ce jeu a été utilisé dans le cadre d’une formation qui a concerné 
242 étudiants. 

Le travail que nous avons conduit vise à décrire l’évolution du jeu des étudiants au cours du temps et à mettre en lien telle ou 
telle manière de jouer avec les apprentissages visés par la formation. Les objectifs que nous visons sont pragmatiques. Ils 
consistent à évaluer l’efficience de la formation et à collecter des informations utiles pour la réingénierie du jeu. Ces objectifs 
sont également théoriques. Ils visent à conceptualiser le jeu joué sous la forme d’un modèle théorique inspiré de la Théorie des 
situations didactiques (Brousseau, 1998) qui postule que l’apprentissage dans le cadre de jeu résulte de la résolution d’un 
conflit (un jeu individuel visant à surmonter des défis) et d’interactions épistémiques (un jeu collaboratif basé sur 



l’argumentation et la prise de décision). Un troisième volet de notre travail concerne la dimension méthodologique et les défis 
posés par la prise en compte de la variable temps dans l’analyse des données. 

D’un point de vue méthodologique notre étude s’appuie sur la collecte automatique des traces numériques d’interaction ou 
learning analytics (Siemens & Baker, 2012). Le processus d’analyse des données combine une analyse factorielle et une 
méthode de classification. L’analyse de ces traces permet de caractériser les stratégies que les étudiants élaborent et leur 
évolution au cours du temps. 

Nous avons pu ainsi identifier cinq classes de joueurs qui correspondent à autant de stratégies. Pour une majorité des 
étudiants, les stratégies mises en œuvre sont peu pertinentes du point de vue de l’apprentissage. Des changements importants 
de stratégie au cours du jeu sont également observables. L’intérêt de notre étude nous semble ainsi résider dans la mise en 
place d’une méthodologie qui permet un suivi des apprenants au cours du temps et d’accéder à la dynamique des interactions. 
Cette étude pose néanmoins un certain nombre de questions liées à l’introduction de la variable temps dans le processus 
d’analyse : comment représenter les données dans le cadre d’une approche diachronique de l’apprentissage ? Quel 
découpage temporel adopter pour l’analyse des données ? 

Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble: La Pensée sauvage. 

Sanchez, E., Emin Martinez, V., & Mandran, N. (2015). Jeu-game, jeu-play vers une modélisation du jeu. Une étude empirique 
à partir des traces numériques d'interaction du jeu Tamagocours. STICEF, 22(1). 

Siemens, G., & Baker, R. (2012). Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration. 
Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge. 
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Introduzione 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un rapido sviluppo e ad una diffusione capillare delle “tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione (TIC)”. Per poter essere cittadini attivi in questa nuova società, l’OCSE (2015) ritiene indispensabile 
possedere delle competenze mediali e tecnologiche, intese come la capacità di selezionare, gestire, valutare e produrre delle 
informazioni e l’abilità nell’utilizzo delle tecnologie (Hobbs, 2010). 

Basi teoriche e domande di ricerca 

I giovani nati a partire dalla fine degli anni Ottanta sono considerati da Prensky (2001) “nativi digitali” e sono contrapposti ai 
cosiddetti “immigrati digitali”, coloro che hanno affrontato da adulti questa rivoluzione tecnologica. 

Questa contrapposizione porta a credere che i nativi digitali siano persone alfabetizzate tecnologicamente e 
comunicazionalmente. Ma è davvero così? Davvero i giovani sono in grado di utilizzare gli strumenti informatici indispensabili 
ad un’attività professionale nell’industria o nel terziario? O, ancora, sono capaci di comprendere le possibili conseguenze della 
mediatizzazione della loro vita privata attraverso i Social Network? 

Con il presente contributo si intende analizzare le competenze mediali e tecnologiche degli adolescenti ticinesi e discutere le 
possibili implicazioni a livello di sistema scolastico. 

Metodologia 

Per rispondere alla domanda di ricerca si intrecciano i dati di due studi. Per il primo studio si tratta del campione ticinese dello 
studio internazionale ICILS (Fraillon et al, 2014) che si è svolto nel 2013 coinvolgendo oltre 1000 ragazzi di terza media e 300 
docenti, mentre i dati del secondo provengono dal monitoraggio del progetto “Tutor per l’uso didattico delle risorse digitali nelle 
scuole medie superiori” (Parenti & Laffranchi, 2015) che ha raccolto i dati sulle competenze mediali e tecnologiche di circa 800 
studenti liceali (tra cui anche la coorte che ha partecipato a ICILS, ciò che permette quindi alcune considerazioni di carattere 
pseudo-longitudinale) e 100 insegnanti dei vari licei ticinesi. 

Risultati 

Lo studio ICILS dimostra come le competenze dei nativi digitali non siano particolarmente elevate. I risultati nel nostro cantone 
evidenziano, infatti, come in ben 10 sistemi educativi su 16 vengano ottenuti punteggi medi statisticamente superiori. Anche le 
prime analisi dei dati del progetto Tutor evidenziano come le competenze digitali e mediali dei liceali non sono così alte come 
ipotizzato dalle teorie sui nativi digitali. I giovani nei confronti delle tecnologie, più che nativi appaiono perlopiù ingenui, cioè in 
grado di usare le tecnologie in modo prettamente funzionale, meccanico, superficiale e poco consapevole. 
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Feedbacks are crucial for the development of professional practice as it stimulates the capacity to reflect on one’s own actions 
and to fill gaps (Seadon et al., 2012). Receiving continuous feedbacks during a training is therefore essential for competence 
development (Norcini & Burch, 2007). Perioperative nurses training in Switzerland is based on the alternation between school- 
and work-based learning activities. Within this latter, students experience different surgical operations and have a posteriori 



feedback sessions with tutors. However, no use of video has been foreseen so far to support such debriefing sessions. We 
developed a pilot study to investigate the feasibility and effectiveness of using video annotation to support scrub nurse students’ 
debriefing sessions. The study aimed at improving the current practice of providing feedback by using video-annotation to 
support feedback delivery and to let the sessions progress from hetero- to self-evaluation. 

One tutee and two couples of tutors have been involved in four debriefing sessions (two per each couple of tutors) subsequent 
to four video-recorded surgical operations. The first couple of tutors had the video-recording at their disposal, the second 
couple could profit from video-annotations too. The tutee progressed on a continuum from not watching the video, watching it 
without video-annotation and finally video-annotating her own self-assessment. 

Content analysis of 95 feedback units identifies were conducted to assess the quality and the type of feedbacks. Based on a 
grid of analysis developed on the contribution of Hattie and Timperley (2007), we examined impacts on a) the typology of 
feedbacks, b) the concrete references to the practice, c) the communication style of the debriefing interview, d) the tutee's self-
assessment, e) the tutee's acceptance/integration of feedbacks. Interviews with the participants at the end of the 
implementation investigated their acceptance and perceived feasibility and usefulness. 

Preliminary results, confirm the hypothesis that having a video (-annotation) at disposal significantly effects the quality of tutors’ 
feedbacks. The feedback sessions were extensively driven by the video in their contents and modalities. The feedbacks 
resulted to be 1. more base on evidences, with concrete references to the practice (use of verbal and gestual deictics) 2. less 
corrective and more supportive/integrative; 3. progressively more student-driven and dialogical rather than tutor-driven and 
assertive; 4. more accepted and integrated by the tutee, who was participative and proactive especially in the video-annotation 
condition where she provided a detailed self-assessment. 

Analysis of the interviews outlined possible improvements in the activity design and implication for professional training. 

Given the encouraging results, a new study is planned with a larger sample, to monitor the evolution of feedback all along the 
curriculum. 

Hattie, J. A. C., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112. 

Norcini, J., & Burch, V. (2007). Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Medical teacher, 
29(9-10), 855-871. 

Saedon, H., Salleh, S., Balakrishnan, A., Imray, C. H., & Saedon, M. (2012). The role of feedback in improving the 
effectiveness of workplace based assessments: a systematic review. BMC medical education, 12. doi: DOI: 10.1186/1472-
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Integrative Förderung erfordert neben gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen auf der Makroebene des 
Bildungssystems (vgl. Fend, 2006) auch eine effektive Kooperation auf der Meso- und Mikroebene. Integrative Förderung ist 
abhängig von multiprofessionell durchgeführter Förderplanung (Watkins; 2007, Mitchell et al. 2010; Jones, 2011; Blackwell & 
Rossetti, 2014). Für die Relevanz von Kooperation sprechen zudem Ergebnisse aus der Schul- und 
Unterrichtsqualitätsforschung (Fussangel, 2008; Halbheer, Kunz & Maag Merki, 2008; Scheerens & Bosker, 1997). Die 
Kooperation in multiprofessionellen Teams wird in inklusiven Settings als wichtige Gelingensbedingung beschrieben (Lütje-
Klose & Urban, 2014; Kunz, Luder, Maag Merki & Werner, 2013). Sie ist relevant, wenn für Schüler/innen mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen Förderung geplant, umgesetzt und evaluiert werden soll (Scruggs, Mastropieri, & McDuffie 2007). 
Einstellungen, Belastungserleben und Selbstwirksamkeit sind wesentliche Faktoren professioneller Handlungskompetenz 
(Baumert & Kunter, 2006) und für die Entwicklung inklusiver Schulen bedeutsam (Bless, 1995; Savolainen, Engelbrecht, Nel & 
Malinen, 2012; Schaarschmidt, 2005; Urton, Wilbert & Hennemann, 2014). 

Fragestellung 

Folgende Fragestellungen wurden innerhalb der Studie „Integrative Förderung“ (SNF-Projekt-Nr. 100019_146864, 2014-2017) 
bearbeitet: 

 In welchen Formen und in welchem Modus wird für die integrative Förderung kooperiert 

 Welche Zusammenhänge zeigen sich zwischen dieser Kooperation in Bezug auf integrative Förderung und relevanten 
Aspekten von Schulqualität? 

 Welche Unterschiede in dieser Kooperation zeigen sich, je nachdem, welche inhaltlichen Herausforderungen bearbeitet 
werden? 

Stichprobe und Methodik 

In dieser Stichprobe (N=3669 Fachpersonen) wurde die Zusammenarbeit von Schulteams (N=208 Schuleinheiten aus der 
gesamten Schweiz (d,f,i) in 21 Kantonen) mit einer online-Fragebogenerhebung unter Verwendung standardisierter Skalen 
(Kunz et al., 2015) untersucht: 

 Gründe (Indikationen) für Integrative Förderung (klassifiziert nach ICF-CY, WHO, 2011) 

 Sicherstellung von Evaluation (Halbheer, Kunz & Maag Merki, 2005) 

 Innovationsfähigkeit des Kollegiums (Fussangel, 2011) 

 Formen von Kooperation (Maag Merki, Kunz, Werner & Luder, 2010; Wick, Kreis & Koshorok, 2013; Friend et al., 2010) 

 Modus von Kooperation (Gräsel et al, 2006; Fussangel, 2011; Wick, Kreis & Kosorok, 2013) 

 Einstellungen zu Integration (Kunz, Luder & Moretti, 2010) 

 Selbstwirksamkeit: Förderung und Klassenführung (Tschannen-Moran & Woolkfolk Hoy, 2001) 

 Arbeitsbelastung und Zeitaufwand (Halbheer, Kunz & Maag Merki, 2005, basierend auf Schwarzer & Jerusalem, 1999) 

Faktoren- und Clusteranalysen wurden zur Dimensionsreduktion eingesetzt. Die Schachtelung der Daten in Schulen weist eine 
Mehrebenenstruktur auf und wird entsprechend ausgewertet. 



Erste Ergebnisse 

Mittels Faktoranalyse wurden Indikationsgründe gruppiert: Faktor 1 repräsentiert Gründe, die im Sozial- und Lernverhalten, in 
der Kommunikation sowie im Bereich Bewegung und Mobilität liegen, Faktor 2 besteht aus Indikationen im schulischen Lernen 
sowie im Umgang mit Anforderungen, Handlungsplanung und Selbststeuerung. Korrelationen mit Faktoren auf Schulebene wie 
Kooperationsintensität, dem Kooperationsmodus, Belastungswerten (zeitliche, unterrichtsbezogene und allgemeine) sowie 
Selbstwirksamkeitserfahrungen zeigen ein differenzierendes Bild entlang der zwei Faktoren: 

 Je häufiger Faktor 1 als Grund für Integrative Förderung genannt wird, desto höher ist die Kooperationsintensität, 
Innovationsorientierung und wahrgenommene Selbstwirksamkeit. Zudem wird stärker im Modus Austausch, Ko-
Konstruktion sowie Weiterentwicklung kooperiert. Einher geht dies mit einer stärker wahrgenommenen zeitlichen 
Überlastung wegen Teamarbeit. 

 Je häufiger Faktor 2 Grund für Integrative Förderung ist, desto eher wird im Modus Ko-Konstruktion gearbeitet und über 
höhere Arbeitsüberforderung sowie stärkere unterrichtsbezogene Belastungen berichtet. Es wird weniger über 
Sicherung von Evaluation, und eine geringere Selbstwirksamkeit bezüglich der Klassenführung berichtet. 

 

Praxis und Wirkungen integrativer Förderung in der Schweiz 

Reto Luder, André Kunz 

Pädagogische Hochschule Zürich PHZH, Schweiz; reto.luder@phzh.ch 

Das Schweizer Bildungssystem hat sich in den letzten Jahren von einem stark differenzierten System sonderpädagogischer 
Förderung in Richtung Inklusion entwickelt. Im Zuge dieser Entwicklung stellen sich dringende Fragen aus der Praxis, auf 
welche Art integrative Förderung konkret umgesetzt wird und welche Effekte dieser Förderung sich feststellen lassen. Die 
vorliegende, vom SNF unterstützte Studie (SNF-Projekt-Nr. 100019_146864) untersucht die Realisierung integrativer 
Förderung an einer gesamtschweizerischen Stichprobe aus 208 Schulen verteilt auf die drei grossen Sprachregionen (D, F und 
I). Folgende Fragestellungen stehen im Zentrum: 

 Welche Indikationen führen zu integrativer Förderung? 

 Wie und mit welchen Zielen wird integrative Förderung in der Praxis umgesetzt? 

 Welche Arten integrativer Förderung sind wirksam? 

 Welche Faktoren beeinflussen die Effekte integrative Förderung auf die geförderten Schülerinnen und Schüler? 

In den Richtlinien für gelingende Inklusion schlägt die UNESCO (2005) vier zentrale Kriterien vor: “presence, acceptance, 
achievement und participation”. Während Präsenz von den Schulstrukturen abhängt und Akzeptanz insbesondere auch eine 
Frage der Einstellungen ist, erfordern Partizipation und Leistungsfortschritt unter anderem multiprofessionelle Förderplanung 
für Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Blackwell & Rossetti, 2014). 

Multiprofessionelle Kooperation ist jedoch nicht einfach zu realisieren. Die Komplexität bezüglich Rollen, Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten bei integrativen Fördersettings stellt eine grosse Herausforderung an alle Beteiligten dar (Anliker, Lietz & 
Thommen, 2008; Kreis et al., 2014). Die Entscheidung für Förderschwerpunkte und Förderziele ist eine der zentralen Aufgabe 
in Förderplanungsprozessen (Copeland & Hugues, 2002). Empirische Studien kritisieren sowohl die Wirksamkeit von 
individuellen Förderplänen als auch die Qualität der Förderziele (Boavida et al., 2013; Blackwell & Rossetti, 2014). 

In der vorliegenden Stichprobe (N=3669 Fachpersonen) wurde die Zusammenarbeit von Schulteams (N=208 Schuleinheiten) 
mit einer online-Fragebogenerhebung unter Verwendung standardisierter Skalen (vgl. Kunz et al., 2015) zu multiprofessioneller 
Kooperation, Belastung, Selbstwirksamkeitserleben, Innovationsorientierung im Team und Einstellung gegenüber Integration 
untersucht. Mittels Faktorenanalyse konnten unterschiedliche Modi von Kooperation isoliert werden (Austausch, Arbeitsteilung, 
Ko-Konstrutkion, Weiterentwicklung der Integrativen Förderplanungsprozesse). Erste Resultate auf Schulebene weisen auf 
Zusammenhänge zwischen Kooperation für Integrative Förderung und Indikationsgruppen von Kindern mit besonderen 
pädagogischen Bedürfnissen hin. 

Weiter wurden Fördersituationen von Kindern in der 3. Klasse an diesen Schulen in einem Längsschnitt analysiert (N=468, 
Beginn und Ende des Schuljahres 2015/16). Mittels Fallfragebogen wurden Daten zu Indikation, Förderzielen und –
massnahmen sowie zum Setting, den Ressourcen und der Form der Zusammenarbeit der Förderteams erhoben. Mittels 
deduktiver Inhaltsanalyse wurden Förderschwerpunkte, Förderziele und Massnahmen mit Hilfe der International Classification 
of Functioning Disability and Health codiert (ICF-CY, World Health Organization, 2007). Die Qualität der Zielformulierungen 
wurde basierend auf den Kriterien von Giangreco et al. (1994) eingeschätzt. Mit einer Teilstichprobe von Fallsituationen mit 
Förderung in Mathematik und/oder Sprache (N=240) wurden zudem standardisierte Leistungstests zu zwei Messzeitpunkten 
durchgeführt und so die Leistungsentwicklung in den beiden Fächern während des Schuljahres gemessen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Förderziele oft von fraglicher Qualität sind und zum grössten Teil in den akademischen Bereichen 
Mathematik und Unterrichtssprache formuliert werden. Verschiedene Faktoren in der Umsetzung integrativer Förderung (z.B. 
Fördersetting oder Förderstatus des Kindes) sowie in der Kooperation der Beteiligten zeigen Auswirkungen auf die beteiligten 
Lehr- und Fachpersonen sowie auf die Leistungsfortschritte der geförderten Kinder. 
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Les enseignants du Sud face aux politiques d'accountability: analyse de la mise en œuvre des contrats 
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Il est reconnu que les processus actuels des politiques publiques à l'œuvre dans les contextes nationaux s'inscrivent dans des 
dynamiques globales à cause de l'influence sans précédent des organisations internationales telles que la Banque Mondiale 
(BM) et le Fonds Monétaire International (FMI) (Verger, Novelli & Altinyelken, 2012). L'intervention de ces acteurs, 
particulièrement dans les pays du Sud, repose sur l'idée selon laquelle l'éducation est un facteur de développement 
économique et social (Fägerlind & Saha, 1989). 

Un exemple de cette dynamique globale est le programme d'Éducation pour tous (EPT) lancé à Jomtien en Thaïlande en 1990 
et dont l'objectif initial était la scolarisation universelle de base à l'horizon 2015. Si ce programme était davantage centré sur 



l'expansion de la scolarisation, l'après-2015 met l'accent sur la qualité des apprentissages, comme l'indique la Stratégie 2020 
pour l'éducation de la Banque Mondiale. C'est dans ce contexte que le Sénégal a adopté la politique de gestion axée sur les 
résultats (GAR) ou accountability. Cette réforme, que l'on retrouve dans plusieurs systèmes éducatifs notamment occidentaux, 
repose sur la contractualisation entre des acteurs situés à différents niveaux (établissements et inspections) et met l'accent sur 
les standards de qualité et les procédures afin d'améliorer l'efficacité des systèmes éducatifs. En effet, le Sénégal traine 
derrière l'objectif de scolarisation universelle avec seulement 59 % de taux d'achèvement au primaire selon l'Institut de 
Statistiques de l'UNESCO. 

La présente recherche a pour objectif de voir comment ces acteurs perçoivent et mettent en œuvre la politique de la GAR et 
quels facteurs déterminent davantage ce processus. L'intérêt pour ces acteurs, particulièrement les enseignants, se justifie 
d'une part, par leur position dans la mise en œuvre des politiques éducatives; d'autre part, par le fait que dans le contexte 
sénégalais comme dans plusieurs pays du Sud, le programme d'EPT est synonyme de recrutement en masse d'enseignants 
peu ou pas formés, en plus des conditions précaires de travail. 

Pour une meilleure appréhension de notre objet de recherche, nous nous inscrivons dans la double perspective de l'Economie 
Politique Globale qui envisage la globalisation sous l'angle des rapports de domination (Cohn, 2012) et de la sociologie de 
l'action publique prenant en compte la complexité des processus des politiques (diversité des acteurs, des publics, etc.) 
(Hassenteufel, 2011). Sur le plan méthodologique, l'analyse mobilise à la fois les approches qualitatives et les approches 
quantitatives de recherche. 

Notre hypothèse est que la mise en œuvre de cette politique dépend d'un ensemble de facteurs interdépendants à la fois 
externes (logiques d'intervention des organisations internationales) et internes (dispositifs institutionnels, situation 
sociopolitique, économique et culturelle, caractéristiques des acteurs engagés dans le processus, etc.). Nous espérons mettre 
en évidence les réponses que les acteurs apportent à la politique ainsi que les facteurs contextuels qui expliquent ces 
réponses, permettant ainsi d'expliquer les dynamiques éducatives concrètes qui caractérisent le système éducatif sénégalais. 

 

Systèmes filiarisés ou classes hétérogènes : le temps des apprentissages au centre des politiques 
éducatives? 

Sonia Revaz, Barbara Fouquet-Chauprade 
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S’il est bien des réformes scolaires qui ont traité de la question des temps d’apprentissage ce sont celles qui concernent 
l’organisation du secondaire 1. Ces dernières années, les cantons de Genève, Vaud et Valais ont en effet bouleversé la 
répartition des élèves dans les classes. Le constat de départ est simple : les élèves n’apprennent pas au même rythme. Dès 
lors, est-il pertinent qu’ils soient scolarisés dans les mêmes classes alors que leurs besoins et capacités d’apprentissage sont 
si divers ? Les réponses apportées à cette question sont plus complexes. Pour certains, il est nécessaire de séparer les élèves 
en fonction de leurs compétences scolaires afin d’adapter les pratiques pédagogiques à leurs besoins. Pour d’autres, les 
classes hétérogènes (regroupement des élèves au sein des mêmes classes quel que soit leur niveau scolaire) permettent une 
meilleure émulation et de faire progresser chacun des élèves. Entre ces deux positions, il en existe encore une multitude allant 
des filières les plus étanches aux classes les plus hétérogènes. Les réformes qui ont eu lieu dans ces trois cantons illustrent 
parfaitement ce débat. La position des acteurs politiques sur ces questions montre des représentations divergentes qui rendent 
difficile l’élaboration d’une politique scolaire qui emporte une adhésion générale. Partant du principe que la prise en compte des 
rythmes scolaires est au centre des questions éducatives et de l’organisation de l’enseignement, nous questionnerons le 
processus d’élaboration de ces politiques éducatives, à travers la façon dont le temps scolaire est pris en compte dans les 
discours des acteurs politiques. 

Questions : Durant les débats au Grand Conseil sur l’organisation du secondaire l, comment les députés mobilisent-ils la 
question des rythmes scolaires ? Quelles sont leurs représentations de ces rythmes différenciés et de la façon de les prendre 
en compte dans les politiques scolaires? Comment la décision d’opter pour des classes hétérogènes et à niveaux a-t-elle été 
justifiée en Valais? Dans les cantons de Vaud et de Genève, l’argument du temps a-t-il été mis en avant pour soutenir un 
système de filières ? 

Corpus et data : Notre analyse portera sur les retranscriptions des séances des Grands Conseils genevois, vaudois et valaisan 
consacrées à la redéfinition de l’organisation des cycles d’orientation. Les projets de loi ayant été discutés durant des périodes 
différentes mais dans une chronologie relativement proche, les documents rassemblés se situent entre 2006 et 2011. En 
parallèle, les documents officiels distribués au public seront consultés pour repérer un éventuel décalage entre les arguments 
qui ont été discutés dans la sphère politique et ceux qui ont été soumis à la communauté. 

Méthode d’analyse : Il s’agit d’une analyse lexicométrique réalisée à partir du logiciel Alceste dont l’approche systématique 
permet de repérer les champs lexicaux éminents dans un corpus de textes et d’identifier dans quel(s) registre(s) une 
thématique est abordée. Dans le cadre de cette communication, la question du temps sera questionnée à partir de mots-clés 
en lien avec le rythme des apprentissages. 

Résultats escomptés : Les analyses permettront de déterminer comment et pourquoi la question du temps des apprentissages 
est prise en compte dans les politiques scolaires en lien avec l’organisation scolaire. 
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Le temps joue un rôle essentiel dans les systèmes éducatifs qui peut être envisagé à plusieurs niveaux. En premier lieu, et sur 
le plan pédagogique, le temps est fortement lié à la progression des apprentissages qui se réalise selon un processus dont 
dépend le développement cognitif, social et personnel des élèves (Suchaut, 2015). En second lieu, et sur un plan 
organisationnel, le temps occupe une place centrale dans la répartition des enseignements à l’échelle de la journée, de la 
semaine et de l’année scolaire, mais aussi selon les degrés et les cycles parcourus par les élèves dans leurs cursus, ponctués 
par des étapes, elles aussi inscrites dans un calendrier (orientation, promotion, certification…). Un troisième niveau est aussi à 
considérer, c’est celui relatif à l’action politique, la dimension temporelle intervenant en effet dans la conduite des politiques 
éducatives. Toutes réformes et changements s’inscrivent, de fait, dans une temporalité comportant plusieurs phases 
(élaboration, concertation, décision, mise en place, évaluation, ….). C’est donc le rôle du temps dans la politique éducative qui 
constitue le cadre de la réflexion dans cette contribution. 

Une étape utile au développement de cette réflexion est d’en délimiter ses contours. À cet égard, la première limite a trait au 
type de recherches susceptibles d’illustrer les différents aspects retenus pour le raisonnement. Nous nous focaliserons 
uniquement sur les recherches portant sur l’évaluation des politiques éducatives, notamment en termes d’effets chez les élèves 



que ce soit sur le plan des compétences acquises (académiques ou sociales) ou sur la dimension des parcours scolaires 
(orientation, certification…). La spécification du type de recherche n’est toutefois pas suffisante car encore faut-il que 
l’approche mobilisée dans les travaux se situe à un niveau pertinent par rapport à l’objet soumis à l’évaluation. Autrement dit, 
c’est la distance entre l’évaluateur et son objet qui est ici interrogée, celle-ci devant être ni trop grande, ni trop réduite (Thélot 
2014) pour que les conclusions des recherches puissent susciter l’intérêt des responsables du système. 

Une seconde limite au périmètre de la réflexion est celle relative aux acteurs principalement concernés par cette 
problématique. Bien que les enseignants et, dans une moindre mesure les parents d’élèves, soient des acteurs essentiels des 
systèmes de formation, nous nous centrerons sur deux catégories : 1) les responsables et les décideurs, ceux-ci étant au 
premier chef à l’initiative des mises en œuvre et du suivi des réformes et dispositifs mis en place, 2) les chercheurs qui 
concourent à l’évaluation externe de ces mêmes éléments. C’est donc la mise en perspective des regards de ces deux 
catégories d’acteurs sous l’angle de la dimension temporelle des politiques éducatives qui constituera le cœur du 
questionnement. L’hypothèse selon laquelle la spécificité des référentiels de chacun sur les objets de recherche (Abbet, 
Suchaut, 2015) et leur divergence existent également sur la dimension de la temporalité, du fait de leurs propres contraintes et 
logique d’action, sera discutée et illustrée sur la base d’exemples de recherches 
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Das Gütekriterium der Instruktionssensitivität erfasst, inwieweit ein Test bzw. eine Testaufgabe in der Lage ist, Effekte von 
Unterricht – der Unterrichtsinhalte und Unterrichtsqualität – auf Schülerleistungen abzubilden (Polikoff, 2010). Ist die 
Instruktionssensitivität eines Tests nicht hinreichend gewährleistet, kann dies zu fehlerhaften Schlussfolgerungen auf 
Eigenschaften des Unterrichts führen (Popham et al., 2014). Die Operationalisierung von Instruktionssensitivität kann 
unterschiedlich erfolgen (Polikoff, 2010). Von der Berechnung reiner Itemstatistiken abgesehen, werden insbesondere die 
Beziehungen zwischen Unterrichtsmerkmalen und den Lernzuwächsen der Schüler-/innen empirisch untersucht, da jene in 
instruktionssensitiven Tests umso besser abschneiden sollten, je mehr bzw. besseren Unterricht sie erhalten haben 
(DʼAgostino, Welsh & Corson, 2007; Ruiz-Primo, Shavelson, Hamilton & Klein, 2002). 

Problematisch erscheint an den genannten Ansätzen, dass sie eine unmittelbare Wirkbeziehung zwischen Unterricht und 
Lernertrag voraussetzen. Demgegenüber konzipieren Angebots-Nutzungs-Modelle der Schulleistung den Lernertrag als 
Ergebnis der Nutzung eines mehr oder weniger umfangreichen und qualitativ hochwertigen Unterrichtsangebots durch die 
Schüler/-innen (Fend, 2002; Helmke & Schrader, 2016). Die Angebotsnutzung hängt dabei von kognitiven, motivationalen und 
volitionalen Schülermerkmalen (z.B. der Lernmotivation) ab. Schülermerkmale, welche die Angebotsnutzung (mit) bestimmen, 
werden jedoch in bisherigen Analysen zur Instruktionssensitivität nicht oder höchstens als Kontrollvariablen berücksichtigt 
(siehe u.a. DʼAgostino et al., 2007; Ruiz-Primo et al., 2002). 

Entsprechend geht unser Beitrag der Frage nach, a) wie die Rolle von Schülermerkmalen bei der Überprüfung der 
Instruktionssensitivität von Tests bzw. Testaufgaben theoretisch konzipiert werden kann, und b) inwieweit sich empirische 
Zusammenhänge zwischen relevanten Schülermerkmalen und Indikatoren der Instruktionssensitivität nachweisen lassen. 
Angenommen wird, dass Schülermerkmale einzubeziehen sind, wenn die für die Instruktionssensitivität zentrale Beziehung 
zwischen Unterrichtsmerkmalen und Lernzuwachs überprüft wird. Schliesslich kann man erwarten, dass sich die 
Thematisierung spezifischer Unterrichtsinhalte geringer im erfassten Lernzuwachs niederschlägt, wenn die Schüler/-innen 
beispielsweise weniger zur Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten motiviert sind. In diesem Fall wäre der Test bei 
geringer motivierten Schüler/-innen bzw. für Klassen mit geringer motivierter Schülerschaft weniger instruktionssensitiv – was in 
aktuellen Analysen zur Instruktionssensitivität nicht berücksichtigt wird. 

Erste Analysen erfolgen mit Daten von 48 Schulklassen aus dem Kanton St.Gallen. Die Testdaten stammen von zwei 
Messzeitpunkten und umfassen 30 Arithmetik-Aufgaben. In einem Schülerfragebogen wurden für den Lernerfolg wichtige 
Merkmale (z.B. Lernmotivation, Lernstrategien) mit bewährten Skalen erfasst. Zudem werden Lehrerangaben zu den Inhalten 
des Mathematikunterrichts sowie Schülerangaben zu drei Basisdimensionen der Unterrichtsqualität (z.B. Fauth, Decristan, 
Rieser, Klieme & Büttner, 2014) einbezogen. Mithilfe des längsschnittlichen hierarchischen differential item functioning Modells 
(LML-DIF) zur Operationalisierung der Instruktionssensitivität (Naumann et al., 2014) wird insbesondere untersucht, inwiefern 
Schülermerkmale, welche die Nutzung des Unterrichtsangebots beeinflussen, die Beziehung zwischen Unterrichtsmerkmalen 
und Lernzuwachs moderieren, und welche Konsequenzen sich für die Evaluation der Instruktionssensitivität ableiten lassen. 

Analysen mit Daten des ersten Messzeitpunkts zeigen, dass ein deutlicher Anteil der Variation in den kodierten Testantworten 
auf der Klassenebene angesiedelt ist (7% – 31.7%). Zieht man die Zwischenklassenvarianz als einen ersten Indikator der 
Instruktionssensitivität heran (Robitzsch, 2009), könnten die Aufgaben als instruktionssensitiv eingestuft werden – in welchem 
Umfang sie dies für alle Schüler/-innen und Klassen sind, bleibt dabei jedoch unklar. Dem wird im Weiteren durch die Nutzung 
längsschnittlicher Testdaten und den Einbezug relevanter Schülermerkmale nachgegangen. 
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Das Gütekriterium der Instruktionssensitivität erfasst, inwieweit ein Test bzw. eine Testaufgabe Effekte des Unterrichts – der 
Unterrichtsinhalte und Unterrichtsqualität – auf Schülerleistungen abbilden kann (Polikoff, 2010). Instruktionssensitivität ist eine 
zentrale Voraussetzung, um von Testergebnissen auf Eigenschaften des Unterrichts schliessen zu können (Popham et al., 
2014). Die Operationalisierung der Instruktionssensitivität kann unterschiedlich erfolgen (Polikoff, 2010). Von der Berechnung 
von Itemstatistiken abgesehen, werden insbesondere die Beziehungen zwischen Unterrichtsmerkmalen und den 
Lernzuwächsen der Schüler/-innen analysiert, da jene in instruktionssensitiven Tests umso besser abschneiden sollten, je mehr 
bzw. besseren Unterricht sie erhalten haben (DʼAgostino, Welsh & Corson, 2007; Ruiz‐Primo, Shavelson, Hamilton & Klein, 
2002). Bezogen auf einzelne Testaufgaben wurden solche Zusammenhänge bislang allerdings kaum untersucht. Zudem liegen 



– auch international – keine empirischen Studien vor, welche diese Beziehungen über mehr als zwei Messzeitpunkte 
analysierten. 

Zielsetzung ist, basierend auf Daten eines Arithmetiktests die Beziehung zwischen Indikatoren der Instruktionssensitivität und 
Inhalten des Mathematikunterrichts über drei Messzeitpunkte hinweg zu untersuchen. Um die Instruktionssensitivität der 
Testaufgaben zu evaluieren, wird analysiert, inwieweit die im Unterricht umgesetzten Inhalte die klassenspezifische Abnahme 
in den Aufgabenschwierigkeiten erklären können. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf 15 von insgesamt 30 im 
Längsschnitt eingesetzten Aufgaben, welche an allen Messzeitpunkten Testbestandteil sind. Überprüft wird, inwieweit die 
Aufgaben in einer Phase stärkerer Thematisierung des korrespondierenden Inhalts deutlich leichter werden, in einer Phase 
schwächerer Thematisierung eine annähernd konstante Schwierigkeit besitzen, wie es bei Aufgaben anzunehmen ist, die 
sensitiv für die Unterrichtsinhalte sind. Die Ergebnisse sollen so Rückschlüsse darauf ermöglichen, inwieweit sich durch den 
Einbezug von drei Messzeitpunkten ein anderes Bild der Instruktionssensitivität von Aufgaben ergibt, als wenn – wie bei 
entsprechenden Analysen üblich – nur zwei Messzeitpunkte einbezogen werden. Die Studie soll damit Hinweise geben, wie 
zentral die Wahl eines passenden Zeitfensters und einer ausreichenden Anzahl von Messzeitpunkten für die Evaluation der 
Instruktionssensitivität ist. 

Verwendet werden Daten von 48 Schulklassen aus dem Kanton St.Gallen. Die Testdaten stammen von drei Messzeitpunkten 
zwischen September 2016 und Februar 2017 und umfassen 15 Arithmetik-Aufgaben, die zu zwei Zeitpunkten und 15 
Arithmetik-Aufgaben, die zu allen drei Zeitpunkten eingesetzt werden. Zur Erfassung der Unterrichtsinhalte wird im genannten 
Zeitraum etwa vierzehntägig eine Online-Befragung der Lehrpersonen zu den Lernzielen der zurückliegenden beiden Wochen 
durchgeführt. Mithilfe des längsschnittlichen hierarchischen differential item functioning Modells (LML-DIF) zur 
Operationalisierung der Instruktionssensitivität (Naumann, Hochweber & Hartig, 2014) wird analysiert, inwieweit die berichteten 
Unterrichtsinhalte mit der klassenspezifischen Veränderung in den Aufgabenschwierigkeiten in Beziehung steht. Da eine 
statistisch adäquate Untersuchung der Instruktionssensitivität von Testaufgaben komplex ist, soll der Beitrag auch dazu dienen, 
den Einsatz des LML-DIF-Modells zu demonstrieren, das sich beispielsweise zur Anwendung auf weithin verfügbare Large-
scale-Datensätze (z.B. PISA) eignet. 

Analysen mit Daten des ersten Messzeitpunkts zeigen, dass ein deutlicher Anteil der Variation in den Testantworten auf der 
Klassenebene angesiedelt ist (7% – 31.7%). Zieht man die Zwischenklassenvarianz als Indikator heran (vgl. Naumann et al., 
2014; Robitzsch, 2009), finden sich damit erste Anhaltspunkte für die Instruktionssensitivität der Aufgaben. Inwieweit sich diese 
Annahme durch vertiefte Analysen erhärten lässt, wird im Weiteren durch die Nutzung längsschnittlicher Testdaten und den 
Einbezug der erhobenen Unterrichtsinhalte überprüft. 

 

Kann der Lernzyklenunterricht in Physik die Motivation und das Erleben von positiven Emotionen von 
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Sowohl in Österreich, jenes Land, in dem die vorliegende Studie durchgeführt wurde, wie auch in Deutschland und in der 
Schweiz fehlt es an MINT-Studierenden, weshalb ein zunehmender Fachkräftemangel in diesem Bereich prognostiziert wird. 
Die mangelnde Attraktivität von MINT-Fächern betrifft vor allem die Mädchen (Sinatra et al., 2014). Die empirische Lehr-
Lernforschung belegt, dass die Lernmotivation und auch das Erleben von positiven Emotionen im Laufe der Schulzeit rückläufig 
sind. Hiervon sind im Besonderen die MINT-Fächer betroffen. 

Die vorliegende Studie setzt sich das Ziel, die positive emotional-motivationale Haltung von Schüler/innen im 
Sekundarschulalter gegenüber dem Lernen im Physikunterricht durch eine gezielte Intervention zu fördern. Als Intervention 
dient der so genannte „Lernzyklenunterricht“. Dieser basiert auf einer gemäßigt konstruktivistischen Lerntheorie, wie sie 
insbesondere von Jean Piaget im Genetischen Konstruktivismus (1950; Vorläufer: Whitehead, 1967) ausgearbeitet worden ist. 
Er zielt darauf ab, die Entwicklung von Wissen und Können bei Schüler/innen auf der Basis von bereits vorhandenem Wissen 
zu generieren. Nachdem die Schüler/innen in einer ersten Unterrichtsphase (Romance) versuchen, mit ihren eigenen 
verfügbaren Konzepten ein Problem zu lösen, wird in der Concept-Introduction-Phase durch die Lehrperson in Anknüpfung an 
die gerade gemachten Erfahrungen in die wissenschaftlichen Konzepte eingeführt, welche sodann in der 
Generalization/Application-Phase auf ein neues (ähnliches) Problem angewandt werden. Im Lernzyklenansatz werden die 
Phasen eines genuinen Forschungsprozesses simuliert. Durch die Authentizität des Ansatzes soll nicht nur die Leistung der 
Schüler/innen gefördert werden, sondern auch deren positive emotional-motivationale Haltung. 

Mit Hilfe eines quasi-experimentellen Designs, das sich über zwei Schuljahre erstreckt, wurde überprüft, ob die Lernmotivation 
(intrinsisch, identifiziert), das Fachinteresse und die positiven Emotionen von österreichischen Hauptschüler/innen durch den 
Lernzyklenunterricht gesteigert werden können. 120 Schüler/innen aus 6 Schulklassen (3 TG, 3 KG) nahmen an der 2-jährigen 
Intervention teil. Die Schüler/innen der Treatmentgruppe erhielten Lernzyklenunterricht. Die Kontrollgruppe wurde „traditionell“ 
unterrichtet (höherer Anteil an Frontalunterricht, stärkere Lehrerzentrierung; keine Phasierung). Nach einem Training im 
Lernzyklusansatz unterrichteten die Lehrpersonen jeweils eine Treatmentgruppe wie auch eine Kontrollgruppe. Für die 
emotional-motivationalen Schüler/innenmerkmale liegen sowohl situative Messungen vor wie auch Messungen, die sich auf die 
generelle (habitualisierte) Motivation und Emotion im Fach beziehen. Konkret wurden Kurzfragebögen nach dem Abschluss der 
jeweiligen Phasen im Lernzyklenunterricht eingesetzt, und es fand zusätzlich eine Prä-, Intermediate- und Postmessung im 
Zuge der Intervention statt. Hierzu wurde auf bewährte Skalen zurückgegriffen (z.B. AEQ zur Messung der akademischen 
Emotionen; Pekrun et al., 2011). 

Die Daten werden mit Bezug auf die folgenden Fragestellungen analysiert: 

1) Führt der Lernzyklenansatz zu einer Verbesserung der Motivation, des Interesses und der positiven Emotionen im 
Physikunterricht? (Prä-/Intermediate-Post-Vergleich)? 

2) Zeigen sich unterschiedliche Effekte hinsichtlich der genannten Faktoren in den einzelnen Phasen des 
Lernzyklenunterrichts? 

3) Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen? 
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Interaktive Medien sind aus dem Alltag von jungen Menschen nicht mehr wegzudenken – kurz: Jugendzeit ist heutzutage zu 
Medienzeit geworden. Kinder und Jugendliche kommunizieren via Smartphone mit ihren Peers, informieren und vernetzen sich 
im Internet und verbringen einen Grossteil ihrer Freizeit mit Computerspielen (vgl. u.a. Feierabend et al., 2014; OECD, 2015; 
Willemse et al., 2014). Auch in der Schule gehören digitale Medien zum unterrichtlichen Alltag, da diese neuen Technologien 
den Heranwachsenden vielfältige Entwicklungs- und Lernchancen bieten (können). Jedoch bleiben noch zahlreiche Fragen im 
Themenbereich der Medienwirkung (empirisch) offen. Dieses Symposium thematisiert die forschungsleitende 
Grundfragestellung: Welche Auswirkungen sind mit dem Gebrauch der interaktiven Medien v.a. im unterrichtlichen Kontext 
verbunden? 

Dominik Petko, Andrea Cantieni und Doreen Prasse gehen im ersten Beitrag, basierend auf den PISA-Daten 2012, der Frage 
nach, was die Einstellungen von Schüler/innen zum Lernen mit digitalen Medien beeinflusst. Katja Kinder und Albert Düggeli 
eruieren im zweiten Beitrag anhand nationaler Daten aus der IEA-ICILS Studie, inwiefern (a) die in den Schulfächern 
aufgewendete Zeit, mit dem Computer zu arbeiten, (b) die schulbezogenen Aufgaben, für die der Computereinsatz verlangt 
wird und (c) das IT-Skill-Orientierte-Lernen mit der anwendungsbezogenen IT-Kompetenz von Schüler/innen in der Schweiz 
zusammenhängen. Im dritten Beitrag analysieren Doreen Prasse und Nives Egger mittels einer längsschnittlichen Tablet-
Studie in der deutschsprachigen Schweiz die spezifischen individuellen und schulischen Bedingungsfaktoren einer häuslichen 
lernbezogenen Nutzung digitaler Medien. Arvid Nagel und Horst Biedermann betrachten im vierten Beitrag, basierend auf einer 
deutschen Datengrundlage, mediale Einflussfaktoren im Kontext der kognitiven Unterrichtsmeidung (Abschalten und Träumen 
im Unterricht) von Schüler/innen der Sekundarstufe I. 

  

Présentation du symposium 
  

Was beeinflusst die Einstellungen von Schüler/innen zum Lernen mit digitalen Medien? Eine Reanalyse 
der Schülerinnen- und Schülerbefragungen von PISA 2012 

Dominik Petko, Andrea Cantieni, Doreen Prasse 
Pädagogische Hochschule Schwyz 

Die Rolle digitaler Technologien für Lehr- und Lernzwecke ist seit den ersten PISA Studien ein zentraler Fokus der 
Schülerinnen- und Schülerbefragungen. Die Resultate zeigen, dass häufige häusliche Computernutzung in den meisten 
Ländern ein positiver Prädiktor für Testleistungen darstellt, während schulische Computernutzung unter Berücksichtigung 
verschiedener Kontrollvariablen sogar ein negativer Faktor zu sein scheint (vgl. OECD, 2015; Shewbridge, Ikeda, & Schleicher, 
2005). Ähnliche Ergebnisse finden sich auch bei PIRLS und TIMSS (vgl. Skryabin, Zhang, Liu & Zhang, 2015). Diverse Studien 
mahnen deshalb zu Vorsicht vor Technikeuphorie oder raten sogar von einer allzu häufigen Nutzung digitaler Technologien im 
Unterricht ab. Einen Neuansatz bietet demgegenüber die Studie von Petko, Cantieni und Prasse (2016), die mit den 
Schülerinnen- und Schülerdaten von PISA 2012 zeigen konnte, dass nicht die Quantität sondern Einstellungen zur 
wahrgenommenen Qualität der ICT-Nutzung für Lernzwecke in praktisch allen Ländern einen deutlichen und positiven Prädiktor 
für Testleistungen in den verschiedenen Fächern darstellt. Um diesen Befund besser zu erklären, werden in diesem Beitrag 
vertiefende Analysen präsentiert. Mithilfe von linearen Regressionsmodellen und Multilevel Modellen werden Faktoren für die 
Einschätzungen von Schülerinnen und Schülern der Schweizer Stichprobe geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass sich vor allem 
die private Nutzung von digitalen Geräten für schulische Zwecke als deutlicher und positiver Prädiktor erweist. Die private 
Nutzung für Unterhaltungszwecke und die schulische Nutzung im Unterricht haben daneben zwar ebenfalls einen positiven, 
jedoch vergleichsweise geringfügigen Effekt, ebenso wie Geräteverfügbarkeiten und der sozioökonomische Status der 
Schülerinnen und Schüler. Geschlechtsspezifische Einflüsse zeigen sich in der Schweiz nicht. Ob Schülerinnen und Schüler 
also die Nutzung von ICT für Lernzwecke als sinnvoll einschätzen, lässt sich vermutlich vor allem auf ihre häuslichen 
Lernerfahrungen mit digitalen Medien zurückführen und weniger auf die schulischen Erfahrungen. Dieser Befund könnte auch 
darauf zurückzuführen sein, dass die Schweiz zu den Ländern mit im Schnitt eher seltener schulischer Computernutzung 
gehört. Vertiefende ländervergleichende Analysen zeigen, dass zwar auch in Ländern mit häufiger schulischer 
Computernutzung vor allem die häusliche Nutzung den Ausschlag gibt, dass sich dort jedoch auch stärkere Effekte einer 
schulischen Nutzung auf die Einstellungen von Schülerinnen und Schülern zeigen. Übereinstimmend mit bestehenden 
Ergebnissen, zeigt die Studie, dass Schülerinnen und Schülern entweder zuhause oder in der Schule sinnvolle 
Lernerfahrungen mit digitalen Medien machen müssen, wenn sie diesbezüglich positive Einstellungen entwickeln sollen. 

  

Schulische Computernutzung: Je häufiger, desto kompetenter? 

Katja Kinder, Albert Düggeli 
Pädagogische Hochschule FHNW 

Die informations- und computertechnologische Bildung oder in weiterem Sinn auch die Medienbildung generell, steht 
gegenwärtig unter hoher Aufmerksamkeit der Bildungssteuerung und damit im Fokus der Entwicklung nationaler 
Bildungssysteme (vgl. EDK, 2007). Dieser Ausbildungsbereich ist für die nachwachsende Generation hoch relevant, was 
beispielsweise kompetenzorientierten Bildungskonzepten (vgl. Baumert, 2002), kompetenzbasierten Bildungsprogrammen bzw. 
-evaluationen entnommen werden kann (vgl. D-EDK, 2016; PISA.ch, 2014). Die Auseinandersetzung mit Fragen zur 
Ausbildung einer IT-Kompetenz ist jedoch auch von Unsicherheit begleitet, weil es offensichtlich schwierig ist, diesen Bereich 
inhaltlich einzugrenzen (vgl. Gapski, 2006) bzw. ihn strukturell angemessen in Bildungspläne zu implementieren (vgl. D-EDK, 
2015). Zudem überlagern sich diese beiden Diskurse, weil die inhaltliche Eingrenzung mit der Frage zusammenhängt, wie auf 
bestimmte Definitionen abgestützte Ausbildungsgefässe aussehen könnten. Es geht also beispielsweise darum zu klären, ob 



Informatik eher als eigenes Unterrichtsfach oder eher im Bereich von "ICT und Medien" als fächerübergreifendes Thema 
implementiert werden soll (vgl. D-EDK, 2016). Nichtsdestotrotz wird in schweizerischen Schulen Informatik seit einigen Jahren 
unterrichtet und damit versucht, die Entwicklung einer IT-Kompetenz, als Teil der Medienkompetenz von Lernenden, mehr oder 
weniger systematisch zu unterstützen. Somit liegen zu diesem Unterrichtsbereich nicht nur theoretische Konzepte, sondern 
auch Erfahrungszusammenhänge vor, beispielswiese mit Blick auf die Häufigkeit der Computernutzung in einzelnen 
Schulfächern oder zum schulischen Lernen konkreter IT-Skills, die beispielsweise darauf abzielen, dass Lernende erkennen 
können, ob im Internet recherchierte Informationen vertrauenswürdig sind. Dieses Erfahrungswissen ist bislang aber erst wenig 
systematisch erfasst, besonders nicht unter Einbezug eines IT-bezogenen, anwendungsorientierten Kompetenzmasses. An 
dieser Stelle setzt der vorliegende Beitrag an. Er thematisiert die Frage, inwiefern erstens die in den Schulfächern 
aufgewendete Zeit, mit dem Computer zu arbeiten, zweitens die schulbezogenen Aufgaben, für die der Computereinsatz 
verlangt wird bzw. drittens das IT-Skill-Orientierte-Lernen mit der anwendungsbezogenen IT-Kompetenz zusammenhängen. 

Zur Bearbeitung dieser Fragen wurden die Daten der laufenden IEA-ICILS Studie analysiert. In dieser Untersuchung konnte die 
anwenderorientierte IT-Kompetenz von Lernenden achter Klassen in der Schweiz festgestellt bzw. konnten Daten zu ihrer 
Computernutzung erfasst werden (N=3225). Bislang vorliegende Ergebnisse zeigen, dass mehr als die Hälfte der befragten 
Jugendlichen angeben, den Computer in den Schulfächern (z.B. Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Geisteswissenschaften) nie zu nutzen. Wird zusätzlich das Kompetenzniveau in den Blick genommen, zeigen sich mit Blick auf 
einen in der Schule erfolgten, skill-bezogenen Wissensaufbau, dass Lernende mit hohen Kompetenzwerten angeben, IT-Skills 
nicht in der Schule gelernt zu haben. Für Lernende im mittleren Kompetenzbereich hingegen scheint die Schule diesbezüglich 
bedeutsam zu sein. Diese Befunde zu Gruppenvergleichen werden durch regressionsanalytische Untersuchungen ergänzt. 
Diese werden zeigen, inwiefern die Häufigkeit der fachspezifischen Computernutzung, das Lernen von IT-Skills in der Schule 
sowie die Art von schulischen Aufgaben, für die der Computereinsatz verlangt wird, mit der IT-Kompetenz zusammenhängen. 
Die vorliegenden Befunde können die Diskussion um die Form sowie um die dabei zu vermittelnden Inhalte der 
Computernutzung in der Schule ergänzen und damit einen Baustein dazu liefern, den IT-Unterricht in Schulen zielführend zu 
entwickeln, allenfalls mit Blick auf die Einführung des Lehrplans 21. 

  

Mobiles Lernen auch zu Hause? Einflussbedingungen für das ausserschulische digital unterstützte 
Lernen von Schülerinnen und Schülern in Klassen mit und ohne Tablets 

Doreen Prasse, Nives Egger 
Pädagogische Hochschule Schwyz 

Internationale Vergleichsstudien wie z.B. PISA oder TIMMS zeigen die Bedeutung einer häuslichen, lernbezogenen Nutzung 
digitaler Medien als Prädiktor fachlicher Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, z.B. in Bezug auf analoges und digitales 
Lesen oder die Mathematikleistungen (vgl. OECD, 2015; Skryabin et al., 2015). Trotz der Relevanz, die dem digitalen Lernen 
zu Hause zugeschrieben wird, fehlen bisher differenzierte Studien, die untersuchen, in welchen Umfang Schülerinnen und 
Schüler zu Hause digitale Medien zum Lernen nutzen und welche Bedingungen eine solche Nutzung befördern. Ergebnisse 
aus querschnittlich angelegten Vergleichsstudien (vgl. z.B. Fraillon et al., 2014; OECD, 2015) lassen vermuten, dass Gender, 
sozioökonomischer Status sowie individuelle digitale Kompetenzen und Einstellungen hier einen Einfluss auf das 
ausserschulische Nutzungsverhalten haben könnten. Aus den Ergebnissen grösserer Notebook- und Tabletprojekte lässt sich 
indirekt schlussfolgern, dass die spezifische Nutzung und didaktisch-methodische Einbettung mobiler digitaler Geräte in den 
Unterricht das häusliche Nutzungsverhalten beeinflusst (vgl. z.B. Courtois et al., 2014). Des Weiteren könnte neben den 
Lehrpersonen auch den Eltern und Peers hier eine bedeutsame Rolle zukommen (vgl. Vekiri, 2010). Insgesamt aber wurden 
die Zusammenhänge in Bezug auf die ausserschulische Nutzung oft nicht explizit untersucht oder den Ergebnissen liegen nur 
sehr einfache Modelle mit wenigen Kontrollvariablen zugrunde. 

Dieser Beitrag reagiert auf die bestehende Forschungslücke und untersucht im Kontext einer längsschnittlichen Tablet-Studie 
an 12 Schulen mit ca. 40 Tablet- und 30 Nicht-Tabletklassen in der deutschsprachigen Schweiz die spezifischen individuellen 
und schulischen Bedingungen einer häuslichen lernbezogenen Nutzung. Die Auswertungen zeigen, dass eine schulische 1:1 
Ausstattung mit persönlichen digitalen Geräten einen positiven Effekt auf eine stärkere häusliche Nutzung digitaler Medien für 
Lernzwecke hat. Positive Effekte haben auch die Thematisierung digitalen Lernens im Unterricht, die Einstellung der Eltern, 
sowie die selbst eingeschätzten digitalen Kompetenzen und Einstellungen der Schülerinnen und Schüler. Spezifische 
Unterschiede bezüglich Gender und Migrationshintergrund zeigen sich zumindest bei Kontrolle weiterer individueller 
Bedingungen nicht. In mehrebenenanalytischen Auswertungen wird zusätzlich überprüft, welche Rolle den Überzeugungen der 
Lehrpersonen und ihrem möglichen Fokus auf stärker selbstgesteuerte, digitale Lernaktivitäten zukommt. Die Diskussion wird 
in diesem Beitrag vor allem auf die Rolle der Lehrperson und den durch sie initiierten digital unterstützten Unterrichtsszenarien 
für eine sinnvolle lernbezogene häusliche Nutzung digitaler Medien fokussieren. 

  

Kognitive Absenz trotz physischer Präsenz im Unterricht: Prädiktoren für kognitive Unterrichtsmeidung 
von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I im Fokus ihrer interaktiven Mediennutzung 
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Bisherige Forschungen zur Unterrichtsmeidung von Schülerinnen und Schülern konzentrieren sich verstärkt auf die 
Einflussbedingungen der Sozialisationsinstanzen Familie, Schule und Peers und thematisieren vor allem das physische 
Fernbleiben vom Unterricht (vgl. u.a. Dunkake, 2010; Ricking, 2011; Sälzer, 2010). Als ein zentrales Desiderat lässt sich 
festhalten, dass der Einfluss von (interaktiver) Mediennutzung im Zusammenhang mit (kognitiver und physischer) 
Unterrichtsmeidung bis anhin gänzlich vernachlässigt wird, was jedoch dem gegenwärtigen Diskurs einer „Jugend der Medien“ 
(Friedrichs & Sander, 2010, S. 26) entgegensteht. Aufgrund gesamtgesellschaftlicher Veränderungen und der „Medialisierung 
des Alltags“ (Ferchhoff, 2007, S. 370) prägt sich gegenwärtig eine immer stärker zu beobachtende „digitale Jugend“ (Hugger, 
2010, S. 21) aus. Interaktive Medien nehmen innerhalb der jugendkulturellen Lebenswirklichkeiten eine zentrale 
Sozialisationsinstanz ein und bestimmen ausschlaggebend die Lebenswelt der heutigen Jugendlichen mit (vgl. u.a. Feierabend, 
Karg & Rathgeb, 2014; Mößle, Kleimann & Rehbein, 2007; Morgenroth, 2012; Treumann et al., 2007). Die empirische Klärung 
auf die Frage nach der Wirkung der interaktiven Medien auf Unterrichtsmeidung von Schüler/innen steht jedoch noch aus und 
wird von Ricking, Schulze und Wittrock (2009, S. 34f.) explizit eingefordert. 

In Anlehnung an dieses Forschungsdesiderat soll im Rahmen dieses Beitrages die Fragestellung untersucht werden: Lassen 
sich mediennutzungsbezogene Faktoren als Einflussbedingungen für kognitive Unterrichtsmeidung von Schülerinnen und 
Schülern unter Berücksichtigung individueller und schulbezogener Bedingungsfaktoren belegen? 

Generell fehlt es bisher an geeigneten Instrumenten, um kognitiv unterrichtmeidendes Verhalten von Schülerinnen und 
Schülern während der physischen Anwesenheit in dem Wirkungsbereich Unterricht empirisch-quantitativ zu erfassen. Das 
Instrument kognUm (Skala zur Unterrichtsunaufmerksamkeit) ist generiert worden, um kognitive Unterrichtsmeidung von 



jungen Menschen zu untersuchen. Das Instrument wurde in einer Schülerbefragung (N = 606) genutzt und die 
psychometrischen Daten zeigen eine 1-faktorielle Struktur, wie sie auch theoretisch postuliert wurde. Die Eindimensionalität 
des Konstruktes der kognitiven Unterrichtsmeidung wurde mit Hilfe konfirmatorischer Faktorenanalysen (KFA) mittels 
Maximum-Likelihood-Methode zur Überprüfung der Skala empirisch geprüft und konnte auch bestätigt werden. Das Modell 
weist einen sehr guten Modell-Fit auf (χ² = 703.54; df=6; p=.00; CFI=1.000; RMSEA=.000; SRMR=.003). Die ersten Ergebnisse 
zeigen, dass kognUm für die Erhebung der Unterrichtsunaufmerksamkeit geeignet ist und zur Erforschung von 
unterrichtsmeidenden Verhaltensformen von Schülerinnen und Schülern beitragen kann. 

Untersucht wurden hierfür Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 aus vier Gemeinschaftsschulen in 
Schleswig-Holstein (N=606). Zur Erfassung der (problematischen) Mediennutzung wurde die Computerspielabhängigkeitsskala 
KFN-CSAS-II von Rehbein, Kleimann und Mößle (2010), die Skala zur Internetabhängigkeit (ISS) von Hahn und Jerusalem 
(2001) sowie eine Skaleneigenentwicklung zur Smartphoneabhängigkeit verwendet. Die Datenauswertung erfolgte mit Hilfe 
multipler Regressionsmodelle (OLS-Regressionen). 

Bei den Mädchen lassen sich statistisch bedeutsame Einflüsse des akademischen Selbstkonzeptes (β=-.26, p<.001), der 
Lernfreude (β=-.26, p<.001) und der Smartphoneabhängigkeit (β=.17, p<.05) belegen. Bei den Jungen identifiziert sich neben 
der Lernfreude (β=-.15, p<.05), dem akademischen Selbstkonzept (β=-.37, p<.001) und der negativen Schüler-Schüler-
Beziehung (β=.14, p<.05) ein Netto-Effekt der Internetabhängigkeit (β=.25, p<.05) als mediennutzungsbezogener Einfluss 
bezüglich der kognitiven Unterrichtsmeidung 

Zusammenfassend bedeutet es, dass im Fokus des Beitrags einerseits die Vorstellung einer Skala zur Messung kognitiver 
Unterrichtsmeidung (Unterrichtsunaufmerksamkeit) steht und andererseits werden Ergebnisse bezüglich der Untersuchung 
kognitiver Unterrichtsmeidung von Schülerinnen und Schülern im Fokus ihrer interaktiven Mediennutzung präsentiert. 
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Seit der Durchführung des Nationalen Forschungsprogramms 33 «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme» (Oser & Oelkers, 
2001; teilw. mit Bezug zum Sport: Messmer, 1999) wurden zahlreiche Untersuchungen zur Performanz der LehrerInnenbildung 
veröffentlicht. Die zunehmende Ausdifferenzierung dieser Untersuchungen hat dazu geführt, dass die Fachdidaktiken an 
Autonomie gewonnen und sich gegenüber den Fachwissenschaften etabliert haben (für den Sport: Messmer & Gogoll, 2013). 
Erst allmählich äussert sich dieses neu gewonnene Selbstverständnis der Fachdidaktiken auch an einer eigenständigen 
sportdidaktischen Forschungstätigkeit. Im Symposium werden drei aktuelle Untersuchungen aus dem Kompetenzzentrum 
Sportdidaktik (PH FHNW und Universität Basel, EHSM Magglingen und PH St. Gallen) dargestellt und gemeinsam diskutiert. 

Im Vergleich zu den kognitiven oder stark strukturierten Fächern zeigen sich für den Sportunterricht differente Ergebnisse. Zum 
einen weist die Modellierung von Schülerkompetenzen im Sportunterricht auf ein vergleichsweise komplexes 
Dispositonsgefüge hin. Zum anderen zeigt sich die in anderen Fächern zentrale Dimension des Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) sowohl inhaltlich, als auch methodisch als eine «sperrige» Grösse. Und nicht zuletzt weist das Fachwissen 
der Sportlehrpersonen auf einen – insbesondere in Bezug auf das sportmotorische Können – viel diskutierten Zusammenhang 
von Content Knowledge (CK) und PCK hin. Das Symposium führt die drei Untersuchungen zusammen und bietet Anschluss für 
gemeinsame Interpretationen. 

Messmer, R. (1999). Orte und Nicht-Orte der Lehrerbildung : eine historische und empirische Untersuchung zur Handlungs- 
und Wissensorientierung und der damit verbundenen Mythen in der Lehrerbildung. Bern [u.a.]: Lang. 

Oser, F., & Oelkers, J. (2001). Die Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme von der Allrounderbildung zur Ausbildung 
professioneller Standards. Chur Zürich: Rüegger. 

Messmer, R., & Gogoll, A. (Eds.). (2013). Sportpädagogik zwischen Stillstand und Beliebigkeit. Magglingen: Bundesamt für 
Sport BASPO. 

  

Présentation du symposium 
  

Wirksamkeit der SportlehrerInnen-Ausbildung: PCK-Sport 

Roland Messmer, Jolanda Vogler 
Päd. Hochschule FHNW, Universität Basel 

Die heuristische Grösse Pedagogical Content Knowledge (PCK) hat sich in den letzten 20 Jahren in zahlreichen 
Unterrichtsfächern zunehmend als bestimmende Dimension bestätigt (Hashweh, 2013). Oft zeigte sich dabei die Schwierigkeit, 
dass in den Instrumenten die empirische Differenz zwischen dem Fachwissen (CK) und dem fachdidaktischen Wissen (PCK) 
nur schwierig zu erreichen ist. Für das vorliegende Projekt (PCK-Sport) wurden die Dimensionen und Faktoren des PCK bereits 
in einem früheren Teilprojekt durch eine Delphi-Befragung ausdifferenziert und bestimmt, um daraus ein valides Modell und 
Untersuchungsinstrument zu entwickeln (Messmer & Brea, 2015). 

Im Beitrag werden die Ergebnisse einer umfangreichen Untersuchung zum PCK von SportlehrerInnen vorgestellt. In einem 
aufwändigen Mixed-Methods-Design wurden Daten während und nach der Ausbildung von SportlehrerInnen mit den Zielstufen 
Sek I und II und von Praxislehrpersonen an drei verschiedenen Schweizer Hochschulen erhoben. Um die Kompetenzen der 
Lehrpersonen möglichst nahe an ihren Entscheidungen im Unterricht erfassen zu können, wurde ein narrativer Zugang zum 
PCK gewählt (Gudmundsdottir, 1995). 

In einem ersten Teil werden die Ergebnisse einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) dargestellt, um gleichsam das 
Konstrukt des ausdifferenzierten Modells für das PCK im Sport zu begründen. In einem zweiten Teil werden ausgewählte 
Ergebnisse der Querschnittsanalyse präsentiert. Hier werden insbesondere Zusammenhänge von Ausbildungstypus, Fach- und 
Vorwissen, konzeptionelle Ausrichtung und dem PCK dargestellt und diskutiert. In einem dritten Teil werden die Ergebnisse der 
Längsschnittuntersuchung präsentiert, die vor allem die Wirksamkeit der Ausbildung auf bestimmte Faktoren des PCK 
aufzeigen. Die Ergebnisse bestätigen zum Teil die Erwartungen, dass die Ausbildung das PCK der Studierenden verbessert. In 



Bezug auf bestimmte Faktoren zeigen sich aber auch – von dieser Standardhypothese – abweichende und sogar 
widersprüchliche Ergebnisse. 

In diesen ersten drei Teilen werden hauptsächlich Ergebnisse aus den quantitativen Analysen vorgestellt (Messmer, Brea et al., 
2016), während in einem vierten und abschliessenden Teil einzelne Ergebnisse der noch laufenden qualitativen Untersuchung 
als Ausblick und Diskussion der quantitativen Daten vorweggenommen werden. 
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Von den Schülerleistungen zur professionellen Kompetenz von Sportlehrpersonen 

André Gogoll, Matthias Baumgartner 
Eidg. Hochschule für Sport, Magglingen 

In der empirischen Sportunterrichtsforschung ist ein zunehmendes Interesse an der Sportlehrerbildung festzustellen (z. B. 
Baumgartner, 2016; Meier, 2015). Im Vordergrund steht dabei die Frage nach dem erforderlichen Können der 
Sportlehrpersonen, wobei sich das Konstrukt der professionellen Kompetenz als zentral erwiesen hat. 

Seit einiger Zeit wird in diesem Forschungszusammenhang gefordert, die professionelle Kompetenz von (Sport-)Lehrpersonen 
(vgl. Baumert & Kunter, 2011) verhaltensnah und domänenspezifisch zu modellieren und zu untersuchen (vgl. Seidel & 
Shavelson, 2007): Die notwendigen Kompetenzaspekte bzw. die kompetenzbereichsbezogenen Performanzen von 
Sportlehrpersonen (z. B. mehrperspektivischen Sportunterricht umsetzen, lernförderliches Feedback geben, etc.) sollen dazu 
an die Kompetenzen bzw. den konkreten Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler im Fach Bewegung und Sport 
rückgebunden werden (vgl. Baumgartner, 2016). 

Mittlerweile liegt nun auch für das Fach Sport ein erster Entwurf zu einem Schülerkompetenzmodell vor (vgl. Gogoll, 2016), das 
es erleichtern sollte, diese Forderung nach einer verhaltensnahen und domänenspezifischen Messung der Wirksamkeit von 
professionellen Kompetenzen sowohl theoretisch als auch empirisch einzulösen. 

Unter dem empirischen Interesse der Überprüfung der Wirksamkeit kompetenzbereichsbezogenen Performanzen von 
Sportlehrpersonen widmen wir uns im vorliegenden Beitrag der theoretischen Modellierung solcher verhaltensnaher und 
domänenspezifischer professioneller Kompetenzen von Sportlehrpersonen. Im ersten Schritt legen wir die theoretische 
Umrahmung unseres integrativen Kompetenzverständnisses dar. In einem zweiten Schritt stellen wir unser Modell von 
Schülerkompetenzen im Fach Bewegung und Sport vor. Diese zwei Schritte dienen als Hintergrundfolie der evidenzbasierten 
Erforschung des spezifischen Einflusses von Sportlehrpersonen auf die Schülerkompetenzen im Fach Bewegung und Sport. 
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Fachliches und fachdidaktisches Wissen sportunterrichtender Lehrpersonen 

Sonja Büchel, Christian Brühwiler, Ann Christin Hochweber, Dimitra Kolovou 
Päd. Hochschule St. Gallen 

In der empirischen Bildungsforschung hat sich gezeigt, dass die Lehrperson und die Unterrichtsqualität die bedeutendsten 
Grössen sind, um Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler zu beeinflussen (z.B. Hattie, 2009; Seidel & Shavelson, 2007). 
Trotz der in den letzten Jahren zunehmenden Forschungstätigkeit in der Lehrereffektivitätsforschung (z.B. Coactiv) und einiger 
bemerkenswerter Ergebnisse (z.B. Baumert & Kunter, 2011; Hill et al., 2005) besteht nach wie vor ein Defizit bei der 
Erforschung der Wirkungen professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen auf schulische Lehr-Lernprozesse. Zudem ist noch 
kaum geklärt, ob eine Generalisierung der bisherigen Erkenntnisse aus dem Fachbereich Mathematik auf andere Fachbereiche 
(z.B. Sport) zulässig ist. Für das Fach Sport ist die Forschungslage bislang sehr dünn und speist sich meist aus einem eher 
normativen Diskurs. Es bestehen kaum konsensfähige Fachkonzeptionen oder Modelle für das Professionswissen, noch 
Testinstrumente, die diese Wissensdimensionen erfassen, wenngleich erste Forschungsbemühungen in diese Richtung zu 
verzeichnen sind (z.B. PCK-Sport; Messmer & Brea, 2015). 

Im Rahmen des Projekts «Professionelle Kompetenzen sportunterrichtender Lehrpersonen», das vom Bundesamt für Sport 
(BASPO) und vom Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen (BLD) unterstützt wird, wurde dieses Defizit aufgegriffen und 
ein Testinstrument zur Erfassung von fachlichem und fachdidaktischem Wissen sportunterrichtender Lehrpersonen in einem 
ausgewählten Kompetenzbereich des Lehrplans 21 entwickelt. Der Instrumentenentwicklung liegt ein theoretisches 
Rahmenmodell zugrunde, das Bezug nimmt auf bereits bestehende Konzeptualisierungsansätze des Professionswissens, 
insbesondere auf die Grundlagen der TEDS-M-Studie (Tatto et al., 2008) sowie der Studie von Ulbricht et al. (2007) zur 
Messung der professionellen Handlungskompetenz von Studierenden des Unterrichtsfachs Sport. Für die Itementwicklung 



wurde neben einer inhaltlichen Strukturierung auch eine Strukturierung hinsichtlich des kognitiven Anforderungsniveaus der 
Aufgaben vorgenommen. Mittels dieses Rahmens soll sichergestellt werden, dass zentrale kompetenzrelevante Inhalte durch 
die Items abgebildet werden. 

Das Instrument wurde im Juni 2016 in einer Pilotierung durch Studierende der PHSG der Studiengänge Primar- und 
Sekundarstufe I erprobt (N = 121) und auf Basis der probabilistischen Testtheorie (IRT) skaliert. Aufgrund des Item-Fits und 
deskriptiver Kennwerte wurden die Items im Hinblick auf die Haupterhebung überarbeitet und neu zusammengestellt. Im 
Beitrag werden folgende Fragestellungen untersucht: 

(1) Lässt sich das fachliche und fachdidaktische Wissen von sportunterrichtenden Lehrpersonen im Kompetenzbereich 
«Bewegen an Geräten» als Zwei-Faktoren-Struktur adäquat erfassen? 

(2) Über welches fachliche und fachdidaktische Wissen im ausgewählten Kompetenzbereich verfügen sportunterrichtende 
Lehrpersonen? 

(3) Bestehen Zusammenhänge zwischen den Wissensdimensionen und personalen Faktoren (z.B. Geschlecht, Sportaffinität)? 

Erste Ergebnisse zur latenten Korrelation zwischen Fach- und fachdidaktischem Wissen weisen auf eng verknüpfte, aber 
dennoch unterscheidbare Konstrukte hin (r = .80). Im Beitrag sollen Ergebnisse aus der Haupterhebung im Zeitraum von 
September bis November 2016 mit sportunterrichtenden Lehrpersonen der Schulstufen 5 bis 8 sowie mit angehenden 
sportunterrichtenden Lehrpersonen (Studierende PHSG) präsentiert werden. 
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Mehrjahrgangsklassen sind in ländlichen Gebieten als kleine Dorfschulen traditionell verbreitet (Raggl, Smit & Kerle, 2015). 
Vergleichsweise neu ist die Schaffung von Mehrjahrgangsklassen ohne strukturelle Notwendigkeit aus pädagogischen 
Überlegungen heraus, wie dies gegenwärtig in einigen Ostschweizer Kantonen und deutschen Bundesländern beobachtet 
werden kann. Mehrjahrgangsklassen werden dabei als eine besonders geeignete Schulform interpretiert, die einen 
konstruktiven Umgang mit der Heterogenität der Schülerschaft mit sich bringe, da vermehrt erweiterte Lehr- und Lernformen 
eingesetzt würden und die Qualität des Unterrichts durch eine grössere Binnendifferenzierung gesteigert werde (z.B. Monn, 
2011, S. 9). Dazu fehlen aber bislang weitgehend vertiefte Forschungsbefunde, welche zum einen untersuchen, inwiefern 
tatsächlich in Mehrjahrgangsklassen mehr Formen von Binnendifferenzierung eingesetzt werden und zum anderen den 
Fachunterricht und seine Gestaltung in einer komplexen Organisationsform wie derjenigen der altersdurchmischten 
Mehrjahrgangsklassen beschreiben oder differenziell auf unterschiedlich leistungsfähige Schülerinnen und Schüler fokussieren 
würden. 

Im Symposium werden zu diesen offenen Forschungsfragen Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien präsentiert. Zur 
Gestaltung des Mathematikunterrichts in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen im Vergleich liegen Erkenntnisse aus zwei 
Studien aus dem Kanton Thurgau und dem Kanton Graubünden vor, welche die gleiche Befragung bei Primarlehrpersonen 
vorgenommen haben und vergleichende Analysen präsentieren. Der zweite Beitrag bezieht sich auf Videodaten aus der 
Thurgauer Studie und beleuchtet die Aktivität von leistungsschwachen Lernenden in altersdurchmischten Mathematikstunden. 
Die Studie aus Bayern zeichnet ein Bild zur Gestaltung des Mathematikunterrichts in Oberfranken, erhoben ebenfalls mit dem 
gleichen Befragungsinstrument und beleuchtet berufsbezogene Überzeugungen der Lehrpersonen. Im vierten Beitrag werden 
Überzeugungen von Primarlehrpersonen aus Jahrgangsklassen im Vergleich zu Lehrpersonen aus Mehrjahrgangsklassen 
vorgestellt. 

  

Présentation du symposium 
  

Gestaltungsmuster des Mathematikunterrichts in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen – Zwei Kantone 
im Vergleich 
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Pädagogische Hochschule Thurgau 

Im Kanton Graubünden sind Mehrjahrgangsklassen aufgrund der demografiebedingten Abwanderung im ländlich-alpinen Raum 
verbreitet. Auch im Kanton Thurgau werden Schülerinnen und Schüler vermehrt in Mehrjahrgangsklassen unterrichtet, 
allerdings nicht oder eher selten aufgrund struktureller Notwendigkeit, sondern aufgrund von pädagogischen Überlegungen. 
Mehrjahrgangsklassen werden dabei als geeignete Schulorganisation angesehen, um mit einer heterogenen Schülerschaft 
konstruktiv umgehen zu können und vermehrt binnendifferenzierende Unterrichtsformen zu implementieren. Aus der 
Perspektive der Mathematikdidaktik bieten der altersgemischte Unterricht Chancen bezüglich dem didaktisch-methodischen 
Vorgehen im Unterricht, weshalb die praktische Umsetzung des altersgemischten Unterrichts im Fach Mathematik von 
Interesse ist. 

Die Bildung von Mehrjahrgangsklassen führt jedoch nicht zwingend zur Umsetzung von erweiterten Lehr- und Lernformen in 
der Schulpraxis. Die Studie interessiert sich deshalb für die in den beiden Kantonen Thurgau und Graubünden praktizierten 
Unterrichts- und Sozialformen im Mathematikunterricht in Jahrgangs- sowie in Mehrjahrgangsklassen. Sie geht der 
Fragestellung nach, ob bzw. inwiefern sich die selbst berichtete Gestaltung des Mathematikunterrichts in Jahrgangs- und 
Mehrjahrgansklassen, zwischen erfahrenen Lehrpersonen und Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern sowie in den beiden 
Kantonen Graubünden und Thurgau unterscheiden. 

Zur Beantwortung dieser Fragestellungen wurden in den Kantonen Graubünden und Thurgau 240 Lehrpersonen (99 GR, 44% 
Rücklauf; 151 TG, Vollerhebung) zur Gestaltung ihres Mathematikunterrichts befragt. In einem eigens entwickelten 
Befragungsinstrument (Brunner, 2016) wurden die Lehrpersonen u.a. in Anlehnung an ein unveröffentlichtes Instrument aus 
einer Videostudie von Pauli und Reusser (2001) gebeten, Items zur Umsetzungshäufigkeit bestimmter Unterrichts- (13 Items, 



bsp. Stillarbeit, Lehrgespräch oder Freiarbeit) und Sozialformen (5 Items, bsp. Gruppenarbeit oder Einzelarbeit) in ihrer 
Unterrichtspraxis anzugeben. 

Durch eine Faktoranalyse konnten die befragten Unterrichts- und Sozialformen auf die sechs Skalen «traditionelle 
Unterrichtsformen», «innovative Unterrichtsformen», «diskursive Unterrichtsformen», «Gruppenarbeit», «offene Lernformen» 
und «Stillarbeit» reduziert werden. Darauffolgende mehrfaktorielle Varianzanalysen zeigen wenige Unterschiede in den Skalen 
auf. Nach Angaben der Lehrpersonen wird der Mathematikunterricht weitgehend unabhängig vom Kanton (GR und TG), 
unabhängig von der Erfahrung (Neueinsteiger und Praxislehrpersonen) sowie unabhängig von der Art der 
Klassenzusammensetzung (Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen) auf der methodischen Ebene bezüglich eingesetzter 
Unterrichts- und Sozialformen vergleichbar umgesetzt. Die Resultate lassen vermuten, dass im Fach Mathematik die hohe 
Hierarchisierung des fachspezifischen Inhalts zu einer vergleichbaren Umsetzung des Unterrichts führt, unabhängig von den 
gegebenen Rahmenbedingungen. 
  

Das Handeln leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht in 
Mehrjahrgangsklassen. Eine qualitative Analyse. 

Esther Brunner, Mirjam Probst 
Pädagogische Hochschule Thurgau 

Mehrjahrgangsklassen stellen eine komplexe Unterrichtsstruktur dar, innerhalb derer auch der Fachunterricht realisiert wird. 
Bislang liegen einige wenige fachdidaktische Konzepte zur Gestaltung des Mathematikunterrichts in Mehrjahrgangsklassen 
bzw. des altersdurchmischten Mathematikunterrichts vor (z.B. Nührenbörger, 2006; Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner- Merz, 
2010). Diese gehen meist von der Idee gemeinsamer thematischer Lernumgebungen mit einem entsprechend differenzierend 
ausgestalteten Aufgabenangebot aus. Auf der anderen Seite gilt Mathematik traditionell als lehrmittelgebundenes Fach, was 
nicht selten in den Kantonen in ein Lehrmittelobligatorium mündet (z.B. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015; Feller, 2004). In 
diesem Spannungsfeld realisieren Lehrpersonen ihren Mathematikunterricht auch in Mehrjahrgangsklassen mehrheitlich als 
jahrgangsgetrennten Abteilungsunterricht, wie dies in einer kürzlich publizierten Studie erneut gezeigt werden konnte (Brunner, 
2016). Jahrgangsgetrennter Abteilungsunterricht stellt aber erhebliche Anforderungen an die Organisation des Fachunterrichts 
und bedeutet für die Lehrperson, sich abwechslungsweise mit unterschiedlichen Altersgruppen aktiv an Mathematik zu 
arbeiten, während die andere/n Altersgruppen selbstständig arbeiten. Wie sieht das ganz konkret aus? Und inwiefern erweist 
sich die Organisationsstruktur hier als limitierend für die Lernunterstützung von leistungsschwächeren Schülerinnen und 
Schülern? 

Im Rahmen einer vertiefenden Videostudie des Projekts „AdL Math“ der Pädagogischen Hochschule Thurgau wurden in drei 
Mehrjahrgangsklassen der Mittelstufe (Klassen 4-6 bzw. 5/6) in einer Fallstudie vergleichend analysiert, inwiefern 
mathematisch leistungsschwache Schülerinnen und Schüler mathematisch aktiv handelnd sind, insbesondere auch wenn die 
Lehrperson nicht unmittelbar verfügbar ist, weil sie beispielsweise mit einer anderen Jahrgangsgruppe arbeitet. Dazu wurden in 
den Klassen je eine typische Mathematikstunde (Einzel- oder Doppelstunde) mit drei unterschiedlichen Kameras videogafiert: 
Die Klassenkamera zeichnete das Geschehen in Klassenzimmer als Ganzes auf. Diese Kamera bietet Einblick in den von der 
Lehrperson intendierten Unterricht. Die Lehrpersonenkamera hingegen folgt der Lehrperson und zeichnet ihr Handeln auf, auch 
wenn sie zu einer Lerngruppe in einem Nebenraum geht. Als drittes wurde eine Fokuskamera eingesetzt, die ihre Einstellung 
auf ein von der Lehrperson als leistungsschwach bezeichnetes Kind in der Klasse richtet und aufzeichnet, welche Aktivität 
dieses Kind zu welchem Zeitpunkt zeigt. Die Aufzeichnungen der drei Kameras zum gleichen Unterricht wurden vergleichend 
analysiert und bieten unterschiedliche Perspektiven auf denselben Unterricht. In einem Timesampling wurde für jede der drei 
Kameras alle 30 Sekunden analysiert, welche Aktivität die Lehrperson im Unterricht für die Schülerinnen und Schüler intendiert 
(Klassenkamera), welche Aktivität sie selbst ausführt (Lehrpersonenkamera) und welche Aktivität ein mathematisch 
leistungsschwaches zeigt. Die drei Zeitstrahlen wurden übereinandergelegt und verglichen. Die vertieften Analysen der drei 
Einzelfälle zeigen, dass die Kinder deutlich weniger oft mathematisch handeln, als dies der Auftrag, den die Lehrperson erteilt, 
verlangen würde und dass diese Schülerinnen und Schüler insbesondere in Phasen, in denen die Lehrpersonen mit einer 
anderen Lerngruppe beschäftigt ist, deutlich häufiger abgelenkt sind. Die Ergebnisse werfen die Frage auf, wie komplex eine 
Schulstruktur sein darf, damit Lehrpersonen auch die fachliche Förderung von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern 
angemessen realisieren können. 

  

Berufsbezogene Überzeugungen von Lehrkräften in jahrgangsübergreifenden Klassen an Grundschulen 
in Deutschland und Auswirkungen auf den Unterricht 

Hedwig Gasteiger
1
, Kathrin Schreieder

2
 

1
Universität Osnabrück, Deutschland, 

2
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland 

In Deutschland erhoffte man sich durch die strukturelle Maßnahme jahrgangsübergreifender Klassen sowohl die 
Weiterentwicklung von Unterrichtskonzepten im Sinne der Individualisierung (Laging, 2007), als auch positive sozial-emotionale 
Auswirkungen (Hinz & Sommerfeld, 2004). Empirisch konnten diese positiven Auswirkungen allerdings nicht uneingeschränkt 
nachgewiesen werden. Jahrgangsübergreifend Mathematik zu unterrichten zeigt sich als besondere Herausforderung. Viele 
Inhalte bauen hierarchisch aufeinander auf, wodurch eine Aufteilung der Lerngruppe teilweise nicht zu vermeiden ist, 
außerdem erfordert zeitgemäßer Mathematikunterricht ausreichend Unterrichtszeit für Kommunikations- und 
Argumentationsprozesse. Diese können in stark individualisierten Lernsettings, wie z. B. beim häufig beobachteten Einsatz von 
lernprogrammartigen Arbeitsheften (Kucharz & Wagener, 2007), kaum umgesetzt werden. Es gibt einige konzeptionelle Ideen 
für jahrgangsübergreifenden Mathematikunterricht, die organisatorisch über einen Wechsel zwischen individuellem und 
gemeinsamem Lernen zu bewältigen sind, und die den Anforderungen an einen zeitgemäßen Mathematikunterricht gerecht 
werden (z. B. Rathgeb-Schnierer & Rechtsteiner-Merz, 2010). Diese erfordern allerdings ein hohes Maß an professioneller 
Handlungskompetenz. Berufsbezogene Überzeugungen sind ein Teil dieser Kompetenz. Es wird angenommen, dass unter 
anderem diese das Lehrerhandeln deutlich beeinflussen (Baumert & Kunter, 2006). Im Kontext jahrgangsübergreifenden 
Mathematikunterrichtens gibt es bislang noch vergleichsweise wenige Untersuchungen, die diese Einflüsse bestätigen oder 
widerlegen (für die Schweiz: Brunner, im Druck). 

Im Rahmen einer Fragebogenstudie wurden berufsbezogene Überzeugungen von Lehrkräften zum jahrgangsübergreifenden 
Unterrichten und deren mögliche Zusammenhänge mit dem konkreten Lehrerhandeln im jahrgangsübergreifenden 
Mathematikunterricht in Deutschland untersucht. 

Es liegen nach einer Online-Befragung aller 55 Schulen eines Regierungsbezirks in Bayern, die im Schuljahr 2015/16 
jahrgangsübergreifende Klassen führten, Daten von 78 Lehrkräften jahrgangsgemischter Klassen vor. Bei dem Fragebogen 
handelte es sich um eine für die deutsche Schullandschaft adaptierte Version eines Fragebogens, der bereits in der Schweiz 
eingesetzt wurde (Brunner, im Druck). Erhoben wurden allgemeine Angaben, Aussagen zur Unterrichtsgestaltung und zu 
berufsbezogenen Überzeugungen. 



Korrelationsanalysen zeigen: Je positiver die Einstellung der Lehrkräfte gegenüber jahrgangsübergreifendem Unterrichten ist, 
desto häufiger regen sie im Mathematikunterricht Diskussionen über Problemstellungen an, lassen Kinder mit einem 
Lerntagebuch selbstforschend Entdeckungen machen und desto seltener unterrichten sie frontal bzw. entscheiden sich für 
jahrgangsbezogenen Abteilungsunterricht. Zudem scheint die Überzeugung, dass für jahrgangsübergreifendes Unterrichten 
das Lernen am gemeinsamen Gegenstand zentral ist, dazu zu führen, dass häufiger jahrgangsübergreifende, 
leistungsheterogene Tandems gebildet werden bzw. natürlich differenzierend unterrichtet wird. 

  

Pädagogische Orientierungsmuster von Lehrpersonen altershomogener und altersdurchmischter 
Klassen in der Primarschule des Kantons Thurgau 

Jonas Lampart 
Universität Bern 

Demographisch bedingt oder pädagogisch gewollt werden in den letzten Jahren in der Primarstufe vermehrt 
jahrgangsgemischte Klassen implementiert. Dabei wird angenommen, dass eine Mischung der Jahrgänge die 
Individualisierung im Unterricht unterstützt, soziale Lerngelegenheiten fördert und so eine Lernkultur ermöglicht, in der 
gegenseitiges Helfen ein zentraler Bestandteil ausmacht (vgl. auch Beitrag von Hedwig Gasteiger und Kathrin Schreieder). 

Entsprechende erziehungswissenschaftliche Forschungsergebnisse sind jedoch ambivalent. Während einige Untersuchungen 
positive Effekte einer Mischung der Jahrgänge auf die soziale und/oder kognitive Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und 
Schülern nachweisen (vgl. Guttierez & Slavin 1992), berichten andere Studien von neutralen (vgl. Veenmann 1995; Kuhl, 
Felbrich, Richter, Stanat & Pant 2013) oder gar negativen Effekten (Russell, Rowe & Hill 1998). 

Folglich postulieren einige Forschende, Mehrjahrgangsklassen nicht per se, sondern unter Einbezug der Unterrichtsqualität zu 
betrachten und weiter zu erforschen. 

Im Rahmen einer Masterarbeit wird an diese Desiderata angeschlossen: Aus der Perspektive der Lehrpersonen werden auf der 
theoretischen Grundlage von Angebots-Nutzungsmodellen des Unterrichts pädagogische Orientierungsmuster von 
Lehrpersonen im Hinblick auf ihr Verständnis von Heterogenität, auf die Einstellungen zur Rolle der Lernenden sowie auf die 
Sichtweise zum integrativen Unterricht allgemein (nicht bezogen auf ein bestimmten Fach) erhoben. Im Fokus steht dabei die 
Frage, ob bzw. inwiefern sich solche Orientierungsmuster zwischen Lehrpersonen altershomogener und altersdurchmischter 
Klassen unterscheiden. 

Die Befragung erfolgt quantitativ anhand eines vierteiligen Fragebogens. Nebst einem Abschnitt zu den allgemeinen Angaben 
der teilnehmenden Lehrpersonen werden drei Skalen verwendet: 1. Einstellungen der Lehrpersonen zu Heterogenität nach 
Lang et al. (2010), 2. Einstellungen der Lehrpersonen zur Rolle der Lernenden nach Staub und Stern (2002) sowie 3. 
Einstellungen der Lehrpersonen zum inklusiven Unterricht nach Moser et al. (2014). Befragt werden aus 26 Schulgemeinden 
insgesamt 151 Primarlehrpersonen altershomogener und altersdurchmischter Klassen aus dem Kanton Thurgau. Die Analysen 
dieser Daten sind gegenwärtig in Gange. Im Rahmen des Symposiums werden nebst methodischen Aspekten erste 
Ergebnisse der Befragung vorgestellt. 
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Discutant(s): Peter Varga (Ecole Hôtelière de Lausanne / HES-SO) 

Ces dernières décennies ont été marquées par une forte augmentation des phénomènes migratoires et de mobilité 
démographique, qui entrainent une multiplication des situations de contact entre personnes provenant de régions et 
communautés culturelles et linguistiques différentes. La complexité de la communication qui se déploie dans ces situations de 
rencontre interculturelle encourage à adopter un regard résolument détaillé pour étudier et comprendre les processus 
d’interaction tels qu’ils se déroulent entre les divers participants. Dans ce symposium, nous nous intéressons spécialement aux 
situations professionnelles de contact interculturel, qu’elles se déroulent en contexte scolaire, médical et/ou social. Plus 
précisément, nous souhaitons mettre l’accent sur les formes plus ou moins explicites d’interprétariat et de médiation culture lle 
et linguistique que tout professionnel est amené à mobiliser en situation de communication interculturelle (ienseignants en 
classe d’intégration, interprètes-médiateurs culturels). Nous aimerions en particulier interroger un tel travail interactionnel « réel 
» sous l’angle de la formation que reçoivent les professionnels en matière de communication interculturelle. Nous aimerions 
d’une part montrer comment ils sont formés aux questions de prise en charge de la diversité et de la différence culturelles 
(formations initiales et continues). D’autre part, nous nous intéressons aux manières dont ces aspects formatifs sont réinvestis 
dans les situations concrètes. Il s’agit alors de comprendre jusqu’à quel point les professionnels, pour faire face aux besoins de 
la communication, sont amenés à devoir produire (mais aussi à relativiser) des formes de catégorisation d’Autrui. Pour ce faire, 
les communications regroupées se pencheront sur différents contextes empiriques de formation. 

  

Présentation du symposium 
  

Insegnare e apprendere sul filo della diversità culturale e linguistica: una proposta di modello operativo 

Fabio Leoni 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), Repubblica e Cantone Ticino 

I genitori educano i propri figli secondo modelli educativi e culturali di loro appartenenza. Il figlio si immerge a scuola nella 
cultura del paese d’accoglienza. Questa situazione può essere fonte di arricchimenti o di problemi linguistici, identitari, di 
gruppo e d’apprendimento in generale. Da oltre vent’anni la scuola è consapevole di questa realtà. Come si è adattata? Quali 
modelli sono stati adottati e quali misure sono state prese o dovranno ulteriormente essere prese? Con l’intervento proposto 
questi interrogativi saranno ripresi attraverso una presentazione di un modello operativo utilizzato in alcune scuole della 
Svizzera italiana basato su tre elementi in particolare: 

• L’accoglienza, comprensiva di un adeguato riconoscimento dell’alterità e di una capacità di decentramento da parte degli 
operatori scolastici. 



• Il plurilinguismo tra « éveil aux langues » per tutti gli allievi, apprendimento personalizzato della lingua di scolarizzazione, 
riconoscimento e la valorizzazione delle lingue e culture d’origine degli allievi migranti. 

• La mediazione interculturale, come strumento di reciproca comprensione, di riconoscimento e rispetto dell’alterità, e 
conseguentemente di reciproco avvicinamento a favore di una scuola inclusiva. 

La presente comunicazione verte a presentare e discutere tale dispositivo. Per mezzo di dati empirici raccolti sul territorio e in 
particolare tramite interviste e discussioni condotte con docenti interessati, si è voluto capire il suo ruolo, il suo impatto e le 
sfide che ancora lo attendono. Un accento particolare sarà posto sulla questione dei pregiudizi e degli stereotipi, la loro 
considerazione da parte dei diversi attori coinvolti e soprattutto dal corpo insegnante. 

  

La gestion de la diversité culturelle et linguistique en classe: un regard sur deux dispositifs de formation 
des enseignants 

Feliciana Fiscalini-Tocchetto 
SUPSI 

Cette contribution se centre sur un champ en particulier de la formation professionnelle des enseignants, celui de la formation 
(initiale et continue) aux questions d’interculturalité et de diversité linguistique. Les flux migratoires et la mobilité accrue qui 
caractérisent l’époque actuelle rendent la formation et la sensibilisation aux enjeux de l’interculturalité et du plurilinguisme une 
étape centrale et nécessaire pour tout enseignant en devenir et professionnel de l’enseignement. En Suisse, surtout à travers 
l’impulsion de différentes hautes écoles, plusieurs formations en ce sens sont apparues ces dernières années visant à informer 
et à sensibiliser les différents acteurs de l’enseignement et jeter ainsi les bases pour un travail en synergie visant à faciliter 
l’accueil des familles migrantes. En référence à ce contexte, deux dispositifs de formation qui posent l’accent sur les questions 
interculturelles ont fait l’objet d’une évaluation interne quant aux modalités et aux pratiques de sensibilisation telles qu’elles ont 
été déployées entre formateurs et participants. Un premier dispositif, proposé par la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), est celui du CAS Interculturalità e plurilinguismo nell’apprendimento. Il offre un parcours de formation 
qui permet d’acquérir des compétences pédagogiques et didactiques dans l’éducation à l’altérité, l’accueil d’enfants et familles 
migrantes et dans le champ de l’apprentissage de l’italien en tant que langue de scolarisation. Le but est celui de poser les 
bases pour un discours commun entre toutes les personnes qui opèrent dans l’école. Un deuxième dispositif est le Curriculum 
plurilingue qui est le fruit de la collaboration entre la SUPSI, la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) et la 
Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern). Il se situe au niveau de la formation initiale des enseignants. Il vise à former 
des enseignants du secondaire I en deux langues étrangères, y compris l’italien langue seconde. Dans leur parcours 
d'apprentissage, les étudiants sont ainsi amenés à approfondir les champs thématiques de l'interculturalité et du plurilinguisme. 
Notre contribution vise à présenter les résultats de l’évaluation entreprise dans ces deux dispositifs. Plus en détail, par le biais 
d’une démarche d’analyse de l’interaction et d’analyse du discours, nous avons pu mettre l’accent sur deux aspects en 
particulier. Premièrement, nous montrerons comment la sensibilisation semble se produire surtout dans des espaces de 
discussion, de confrontation et d’élaboration des identités de soi et d’autrui. La sensibilisation peut alors être considérée 
comme une émergence interactionnelle qui se produit contextuellement par un accomplissement collectif. Deuxièmement, nous 
montrerons également comment l’activité de discussion, de confrontation et d’élaboration porte avant tout sur les stéréotypes et 
les clichés associés à certaines catégories de personnes. Dans un tel contexte, il apparaît que ces images figées prennent 
sens en tant qu’outils et ressources de formation. 

  

Jugements et opinions : du risque à l'utilité, ou comment les stéréotypes exprimés peuvent être utilisés 
comme une ressource dans le cadre de la formation dans un contexte multiculturel 

Gwénaëlle Fontaine 
Appartenances 

Cette contribution se centre sur le rôle des jugements et des prénotions dans le champ de la formation pour médiateurs 
culturels et interprètes communautaires. Stéréotypes, préjugés et aprioris peuvent représenter un frein à l’apprentissage. Face 
à une donnée contradictoire, le processus d’apprentissage doit passer par la possibilité d’une remise en question du savoir 
préalable. Cependant, le jugement est en même temps une ressource cognitive nécessaire et contribue en ce sens au 
processus d’apprentissage.. D'un point de vue psychologique, c'est le jugement qui permet aux individus d'évaluer les 
situations qu'ils vivent et donc de prendre les décisions qui en découlent. Tout individu exerce une telle fonction en 
permanence : évaluation et décision sont les outils permanents de sa compréhension de la réalité environnante et de son agir 
au quotidien. Dans le champ de la formation à l’interculturalité, cette tension inhérente au processus de jugement et de 
catégorisation d’autrui fait l’objet de réflexions et de discussions avec des répercussions au niveau de la conception des 
dispositifs de formation. En effet, si le jugement d’autrui peut, d’une part, se révéler difficilement admissible (i.g. des préjugés 
racistes) et/ou entraver les processus d’enseignement et d’apprentissage, il peut, d’autres part, représenter une ressource de 
formation considérable. Par ailleurs, ces jugements ou stéréotypes exprimés par les participants constituent une source 
d'information pour le formateur qui, en les prenant en considération, peuvent adapter l'enseignement à l'évolution des 
conceptions, autrement dit à modifier le rythme des transmissions de connaissances selon le rythme de capacité de remises en 
question des apprenants. En s’appuyant sur un corpus d’observations et de propos récoltés auprès de formateurs d’adultes 
opérant dans une association romande de formation à la médiation et a l’interprétariat culturels, cette contribution se propose 
de mettre en évidence comment les processus de jugement et de catégorisation d’autrui peuvent être « travaillés » par les 
formateurs ensemble avec les participants aux formations. Plus particulièrement, par le biais d’une démarche d’analyse de 
discours de situations empiriques de formation, nous montrerons comment et dans quelles conditions jugements, stéréotypes 
et prénotions peuvent se transformer en outils de formation utiles à l'apprentissage, notamment en référence à des contextes 
multiculturels. 
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Kreativität als zeitlose Lernstrategie? 

Samuel Krähenbühl, Marianne Schüpbach 

Universität Bamberg, Deutschland; samuel.kraehenbuehl@students.unibe.ch, marianne.schuepbach@uni-bamberg.de 

Um den sich stetig wandelnden Anforderungen gewachsen zu sein, sollen Kinder in der Schule lernen zu lernen. Doch wie 
kann eine solche „zeitlose“ Lernstrategie aussehen und wie weit gelingt es, diese in der Grundschule zu vermitteln und zu 
fördern? Der bereits seit längerer Zeit bestehenden Vermutung folgend, dass Kreativität für Lernprozesse bedeutsam ist 
(Getzels & Jackson 1967), wird erstmals eine theoretische Explikation des Wirkmechanismus unternommen und der Einfluss in 
einer längsschnittlichen Untersuchung analysiert. 

Lernen auf der einen Seite wird hierbei als aktiver Prozess aufgefasst, bei welchem Informationen gesucht, vor dem 
Hintergrund des Vorwissens interpretiert und daraus neue Konzepte und Auffassungen über die Wirklichkeit generiert werden 
(Hasselhorn & Gold, 2009). Die pragmatische Lerntheorie betont die Funktion des Lernens als Erwerb von mentalen Mustern, 
welche sich in der Erfahrungswelt bewähren. Lernen geht demnach von der Wahrnehmung eines Problems aus und führt zu für 
die Person sowohl neuen wie auch funktionalen Anpassungsstrategien im Denken und Handeln. Dies geschieht durch das 
Aufstellen von Lösungshypothesen, welche durch realweltliche oder reflexive Erfahrung geprüft werden (Dewey, 1985). Als 
kreativ gilt auf der anderen Seite nach einem weithin geteilten Verständnis ein Prozess, der zu einem Produkt jedweder Art 
führt, welches für das Individuum neu ist und in dessen Wahrnehmung für eine Situation bzw. Problemstellung nützlich bzw. 
angemessen erscheint (etwa Sternberg & Lubart, 1999). Die Verbindung von Lerntheorie und Kreativität zeigt sich darin, dass 
die Anwendung von Kreativität zum Schaffen von für das Individuum neuen und in Bezug auf eine wahrgenommene 
Problemstellung angemessenen Repräsentationen als generelle generative Lernstrategie aufgefasst werden kann: Divergentes 
Denken und Vorwissen dienen dabei in pragmatisch-konstruktivistischer Perspektive dem Generieren von Hypothesen, welche 
den Status von für das Individuum neuen Erklärungsansätzen haben und auf Basis von logisch-analytischem Denken auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft werden. 

Bisherige Studien zum Einfluss von Kreativität auf schulische Leistungen weisen widersprüchliche Ergebnisse auf 
(zusammenfassend Gralewski & Karwowski, 2012). In vielen Untersuchungen wurden jedoch zur Erhebung von Kreativität 
Tests verwendet, welche ausschließlich divergentes Denken abbilden. Es finden sich zudem keine längsschnittliche Studien, 
welche zugleich die kognitiven Grundfähigkeiten kontrollieren. 

An einer Stichprobe von rund 2'000 Primarschulkindern aus 53 Schulen der Deutschschweiz wurde der Einfluss von 
individueller Kreativität auf schulische Kompetenzen im zweiten Primarschuljahr sowie auf die Entwicklung der schulischen 
Kompetenzen untersucht. Letztere wurden sowohl in Mathematik wie auch in Deutsch zu drei Zeitpunkten im zweiten 
Grundschuljahr gemessen. Zur querschnittlichen Analyse wurden lineare Regressionen und zur längsschnittlichen Analyse 
Latent-Change-Score-Modelle mit mehrebenenanalytischer Varianzaufteilung gerechnet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Kinder mit höherer Kreativität zum Ende des ersten Schuljahres gegenüber ihren weniger 
kreativen Mitschülerinnen und -schülern einen Vorsprung in den schulischen Kompetenzen aufweisen, welcher im Verlauf des 
zweiten Grundschuljahrs nachweisbar bleibt. Der Zusammenhang von Kreativität und mathematischen Kompetenzen zum 
Ende des ersten Schuljahres ist für Kinder mit hohen kognitiven Grundfähigkeiten zudem mehr als dreimal so hoch als für den 
Rest der Stichprobe. Ein Einfluss von Kreativität auf die Kompetenzentwicklung konnte hingegen nicht belegt werden, was vor 
dem theoretischen Hintergrund als Hinweis auf einen Handlungsbedarf in der Schulpraxis gedeutet werden kann. 

 

Construction cognitive lors d'une activité créative et règles atemporelles d'un jeu de société crée en 
classe 

Alaric Kohler, Marcelo Giglio 

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, Suisse; alaric.kohler@hep-bejune.ch, Marcelo.Giglio@hep-bejune.ch 

Dans cette présentation, nous proposons une investigation des apprentissages des élèves lors d’une activité créative en classe 
à l'école primaire. La tâche des élèves consiste à la création d'un jeu de société à partir d'un plateau de backgammon et de 
matériel divers. Bien que cette pratique vise essentiellement l'acquisition de ce que le PER dénomme des capacités 
transversales, et plus particulièrement de la « collaboration » et de la « pensée créatrice », nous nous intéressons à l'activité 
cognitive des élèves, qui peut être importante du point de vue de l'enseignant. Une description précise des activités cognitives 
effectives des élèves lors d'une tâche créative de ce type permettrait de mettre en évidence si le jeu et la création d'un jeu 
constituent une tâche scolaire exigeante. Nous nous intéresserons en particulier aux raisonnements des élèves dans et par les 
interactions verbales entre eux, aux processus cognitifs et collaboratifs leur permettant de réaliser la tâche qui leur est dévolue. 

Dans la pratique scolaire, les connaissances sont souvent abordées par les enseignants comme des modèles ou concepts 
(Grize, 1982), en ce sens qu'elles sont abstraites de leur contexte de construction, généralisées, et atemporelles. Ces 
connaissances, ou savoirs savants (Chevallard, 1985), fonctionnent comme des objets de discours, plutôt que comme des 
référents dont on construit une schématisation à un moment situé dans la biographie des participants, c'est-à-dire une 
représentation discursive temporaire et forcément inachevée. Les connaissances ainsi conçues échappent à la temporalité de 
l'histoire de leur construction par un sujet singulier. Or, l'élève ou le novice qui est occupé à acquérir des connaissances 
déploie son activité de (co-)construction de connaissances dans un temps donné, irréversible, et subjectif. Pour lui, il s'agit 
donc plutôt d'une schématisation que d'un modèle, au moins le temps de passer d'une connaissance en construction dans et 
par le discours, à son axiomatisation en concepts ou modèles, fonctionnant dès lors sans aller-retour avec les référents du 
monde réel. 

Les analyses des interactions verbales entre les élèves et avec leurs enseignants participants à cette étude montrent que le jeu 
de société créé se (co-)construit notamment par une schématisation discutée entre pairs et avec l'enseignant. Le discours des 
élèves entretient le même rapport au temps que les schématisations décrites par Grize (2005) lorsqu'ils les opposent aux 
modèles : ces règles sont exprimées comme la narration d'une partie jouée, plutôt que comme des affirmations généralisées et 
décontextualisées ayant une valeur atemporelle. Les échanges avec les enseignants montrent que l'ancrage temporel chez les 
élèves contraste parfois avec les attentes des enseignants, pour qui l'explicitation des règles de jeu devraient s'appliquer de 
manière générale à n'importe quel joueur, n'importe quelle partie, à n'importe quel moment. Au-delà de la description des 
activités cognitives des élèves dans la tâche d’invention d’un jeu de société, ce contraste permet de mettre en abîme le rapport 
complexe qu'entretient le temps de la construction des connaissances avec leur axiomatisation en savoirs savants atemporels. 
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Forschungsumfeld, theoretischer Rahmen, Leitfrage: Eine Erwartung des aktuellen Ausbaus von Tagesschulangeboten in der 
Schweiz – Angebote ausserhalb der regulären Unterrichtszeiten – liegt in der Förderung von schulisch benachteiligten 
PrimarschülerInnen. Ein geringer sozioökonomischer Status und Deutsch als Zweitsprache haben sich in verschiedenen 
Studien in der Schweiz als benachteiligende Faktoren herauskristallisiert, welche die Entwicklung von Schulleistungen – auch 
Sprachleistungen – ungünstig beeinflussen (Moser und Bayer 2010). Weiter hängt aus theoretischer Sicht die Wirksamkeit von 
Tagesschulangeboten von deren Prozessqualität sowie der Nutzungsintensität der SchülerInnen ab (Stecher et al. 2007). 
Dieser Beitrag soll klären, ob durch die Nutzung von Tagesschulangeboten die Sprachleistungen von schulisch benachteiligten 
PrimarschülerInnen unter der Berücksichtigung der Prozessqualität der Tagesschulangebote und der Nutzungsintensität 
gefördert werden können. 

Methodik: Im Rahmen des durch den Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekts ‚EduCare-TaSe – Tagesschule und 
Schulerfolg?‘ wurden 1’024 PrimarschülerInnen aus 53 offenen Tagesschulen in 13 Deutschschweizer Kantonen untersucht, 
wobei nur ein Teil der Schülerschaft die modular aufgebauten Tagesschulangebote nutzte. Die Sprachleistung wurde mit dem 
Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler (Lenhard & Schneider 2006) zu drei Zeitpunkten erhoben – erstmals Ende 
erste Klasse und letztmals Ende zweite Klasse. Im Rahmen des quasiexperimentellen Forschungsdesigns wurden 
PrimarschülerInnen mit und ohne Tagesschulangebotsnutzung miteinander verglichen. Mit Eltern-Fragebogen wurden 
Hintergrundmerkmale der PrimarschülerInnen erfasst. Die Prozessqualität der Tagesschulangebote wurde mit dem 
standardisierten Beobachtungsinstrument ‘Hort- und Ganztagsangebote-Skala’ (Tietze et al., 2005) ermittelt. Die Daten werden 
mittels Wachstumskurvenmodellen analysiert. 

Ergebnisse: Erste Analysen zeigen, dass herkunftsbedingte Nachteile bei der Sprachleistung nicht durch die Nutzung der 
Tagesschulangebote kompensiert werden konnten. Ob allenfalls bei einer höheren Prozessqualität der Tagesschulangebote 
und bei einer intensiveren Nutzung kompensatorische Effekte auftreten, wird gegenwärtig untersucht. 
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Analyse des parcours au secondaire II : échecs et abandons dans les gymnases vaudois 
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Chaque année, les gymnases du canton de Vaud enregistrent un nombre de plus en plus élevé d’inscriptions. En 
conséquence, de nouvelles classes (que ce soit en École de maturité (EM) ou en École de culture générale et de commerce 
(ECGC)) doivent ouvrir chaque année. À la rentrée 2016, on dénombrait 547 classes des trois années d’EM et d’ECGC dans 
les gymnases vaudois selon la direction générale de l’enseignement post-obligatoire ; cela équivaut à 33 classes de plus que 
l’année précédente ! Pour faire face à cet afflux d’élèves, on estime, d’après les prévisions, qu’il va falloir ouvrir un gymnase 
tous les cinq ans en moyenne lors de ces prochaines années. Or, on observe également un phénomène important d’abandons 
et d’échecs durant le cursus gymnasial. Dès lors, il est important de se demander quelles sont les raisons qui amènent les 
élèves à s’inscrire au gymnase, et pourquoi certains échouent et/ou abandonnent. Les études précédentes (par exemple 
Rumberger & Lim, 2008) ont montré qu’il existait différents facteurs liés aux échecs et abandons : caractéristiques 
sociodémographiques (niveau socio-économique, sexe, etc.), variables psychologiques (sentiment dépressif, capacités 
cognitives, etc.), variables comportementales (délinquance, consommation de substances, etc.), variables individuelles liées à 
la scolarité (passé scolaire, engagement dans les études, etc.) mais également variables contextuelles – familiales (implication 
des parents dans la scolarité) ou scolaires (climat de classe notamment). Notre étude a pour but d’analyser les parcours des 
étudiants des gymnases vaudois et d’identifier les facteurs qui peuvent être à l’origine de la diversité des cheminements, 
notamment ceux qui relèvent de parcours non-linéaires. Méthodologiquement, nous allons tout d’abord explorer de manière 
exhaustive les différents parcours des élèves d’une cohorte entière ayant commencé leurs études au gymnase en 2009 en 
s’appuyant sur les données du recensement scolaire vaudois. Nous tenterons ensuite de comprendre quelles variables 
peuvent expliquer un parcours non-linéaire à l’aide de différents indicateurs tels que le passé scolaire de l’élève, la nationalité 
ou encore l’âge, variables issues du recensement scolaire. Nous utiliserons mobiliserons également des données qui 
permettent de rendre compte du niveau scolaire des élèves avant l’entrée au gymnase, à savoir les résultats aux épreuves 
cantonales de référence de 10e année de scolarité obligatoire et, pour un sous échantillon, les résultats de l’enquête PISA 
2009. Les résultats préliminaires indiquent que sur la cohorte des élèves inscrits pour la première fois dans un gymnase 
vaudois à la rentrée 2009 (885 élèves en ECGC, 2275 élèves en EM), seuls 56% des élèves d’ECGC obtiennent leur diplôme 
après trois ans. Après cinq ans d’étude, les trois quarts obtiennent leur diplôme. En EM, 65% des élèves obtiennent leur 
diplôme après trois ans, et ce taux atteint 83% après cinq ans. La majorité des élèves qui abandonnent le gymnase se dirigent 
vers la formation professionnelle. L’influence des divers facteurs individuels et contextuels sur les parcours des jeunes seront 
analysés cet automne. 

 

Les formes complexes de participation à l’interaction comme ressources pour synchroniser les temps de 
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Cette communication se propose de restituer les premières pistes de résultats d’un programme de recherche subventionné par 
le FNS (100019_169743) et qui débutera en février 2017. Ce programme porte sur un domaine particulier de la recherche en 
éducation, la formation professionnelle initiale, dans sa dimension pratique et d’immersion dans les situations de travail. 

Dans le champ de la formation professionnelle initiale ou continue, la « pratique professionnelle accompagnée » désigne des 
situations dans lesquelles des apprentis ou étudiants novices accèdent à des activités de travail sous la supervision 
rapprochée de membres plus expérimentés d’une communauté professionnelle. Ces situations sont omniprésentes dans les 
contextes de « stages » et plus généralement dans les espaces dévolus à la construction d’une expérience « pratique » ou de 
« terrain ». Elles se caractérisent par une grande complexité du point de vue des conditions de participation à l’interaction, dès 
lors qu’elles rassemblent souvent une multiplicité de participants et sont sous-tendues par une pluralité d’enjeux. 



L’objectif de cette communication est d’étudier un phénomène interactionnel fréquemment observable dans les situations de 
pratique professionnelle accompagnée : le « schisme interactionnel » (Egbert, 1997 ; Markaki & Filliettaz, 2016). Il s’agit de 
situations dans lesquelles le format de participation se scinde en plusieurs foyers d’interaction conduits parallèlement. C’est le 
cas par exemple, dans le champ de l’éducation de l’enfance, lorsque la tutrice conduit un échange avec un enfant, pendant que 
la stagiaire continue d’animer son activité avec le reste d’un groupe. Ces formats de participation retiennent notre attention 
parce qu’ils constituent un processus interactionnel hautement complexe et encore peu documenté dans la recherche sur les 
interactions sociales (Traverso, 2012). Les schismes semblent également emblématiques des situations de pratique 
professionnelle accompagnée dans la formation aux métiers de services, dans la mesure où, dans ces contextes, le guidage 
des tuteurs peut difficilement interrompre le travail adressé aux usagers. A ce titre, les schismes ne sont pas dénués d’enjeux 
pour les apprentissages et la formation professionnelle. 

Dans cette communication, nous adopterons une démarche d’analyse de l’activité d’orientation interactionnelle (Filliettaz, de 
Saint-Georges & Duc, 2008 ; Filliettaz, 2015) dans le but d’identifier et de caractériser les propriétés interactionnelles des 
schismes et leurs potentialités pour la formation professionnelle. Un premier axe d’analyse consistera à étudier les conditions 
d’émergence et d’accomplissement des schismes interactionnels tels qu’ils sont repérables et analysables dans les situations 
réelles de pratique professionnelle accompagnée rassemblant des étudiants stagiaires, des tuteurs et des usagers. Un second 
axe d’analyse sera centré sur la mise en évidence des enjeux et des potentialités que peuvent représenter les schismes 
interactionnels pour les pratiques de formation professionnelle. 

Les données empiriques qui fondent cette étude consistent en des interactions filmées en situation de travail entre des tuteurs, 
des étudiants et des « usagers » dans deux contextes distincts de la formation professionnelle en Suisse : la formation des 
éducateurs de l’enfance ES, et la formation des Techniciens en Radiologie Médicale HES. 

 

Les raisons du faible usage des résultats d’évaluation externe par les enseignants. Étude croisée dans 
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Dans la grande majorité des systèmes scolaires, les résultats des élèves à des évaluations externes sont aujourd’hui un des 
moyens privilégiés pour le pilotage de l’École (Felouzis & Hanhart, 2011). De ce fait, les enseignants sont aujourd’hui 
confrontés de plus en plus à ces dispositifs d’évaluation standardisée. Il est notamment attendu d’eux qu’ils développent leurs 
pratiques au regard des résultats. Toutefois, la littérature montre que les enseignants ne procèdent généralement qu’à des 
ajustements mineurs, voire symboliques, de leurs pratiques. De plus, si les tests leur permettent un certain alignement de leurs 
pratiques sur certains contenus et/ou sur certaines méthodes d'évaluation attendues, les résultats ne seraient que très peu 
mobilisés par les enseignants (Rosenwajn & Dumay, 2015; Yerly, 2014). 

La présente recherche, rendue possible grâce à une bourse du FNS, se propose d’identifier les raisons de ce «découplage» 
(Coburn, 2004) spécifique entre résultats d’évaluation externe et pratiques enseignantes. L’un des intérêts de l’étude est de 
comparer ce phénomène dans deux contextes scolaires bien distincts quant à leur politique d’évaluation externe (Maroy & 
Voisin, 2013). Nous présentons une analyse du discours d’enseignants du primaire issus d’un conseil scolaire de l’Ontario 
(N=14) et d’un canton de Suisse romande (N=16). L’évaluation externe prend une place importante dans ces deux juridictions, 
toutefois leurs dispositifs se différencient surtout quant à l’usage fait des résultats (i.e. finalités, conséquences, suivi, 
publication). Nous avons interrogé ces enseignants à l’aide du même guide d’entretien semi-directif. Une analyse de contenu 
compréhensive (Miles & Huberman, 2010) a été menée sur chaque cas, puis sur chaque contexte et enfin les données ont 
permis une analyse croisée. Nos analyses permettent tout d’abord de confirmer, dans les deux contextes, le faible impact des 
résultats d’évaluation externe sur les pratiques des enseignants. Selon nos résultats préliminaires, ce découplage spécifique 
pourrait premièrement s’expliquer par certaines perceptions similaires de ces politiques d’évaluation externe par les 
enseignants. En effet, dans les deux contextes, si ceux-ci reconnaissent les résultats d’évaluation externe comme importants 
pour le pilotage du système, ils se montrent beaucoup plus critiques face à leur mise en œuvre et à leur utilité en salle de 
classe. Deuxièmement, certains facteurs contextuels identifiés dans les entretiens semblent générer quelques différences. Les 
analyses sont en cours et les résultats pourront être présentés. 

Finalement, cette contribution permet tout d’abord de situer les pratiques d’évaluation externe en vigueur en Suisse romande 
dans une perspective internationale et d’en faire la comparaison avec l’Ontario, juridiction souvent citée en exemple dans la 
littérature. Elle constitue surtout une opportunité de comprendre davantage les effets de tels dispositifs sur les pratiques des 
enseignants. 
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Die Maturaarbeit nimmt gegen Ende des Gymnasiums einen wichtigen Stellenwert ein und erfordert von den Schülerinnen und 
Schülern in hohem Masse den Arbeitsprozess selbst zu regulieren. Nichtsdestotrotz spielen Unterstützungsprozesse bei der 
Maturaarbeit eine wichtige Rolle. Bisherige Ergebnisse zeigen aber, dass sich die Betreuungspraxis als nicht einheitlich 
darstellt (Zillig, 2004). Dies ist insofern problematisch, als die Betreuung während des Arbeitsprozesses einen relevanten 
Einfluss auf die Qualität der Maturaarbeit hat (Huber, Husfeldt, Lehmann, & Quesel, 2008). Somit stellt das gezielte Suchen 
und in Anspruch nehmen von Hilfe eine wichtige Strategie dar, welche einen Beitrag zum Lernerfolg der Schüler/-innen leisten 
kann (Karabenick & Newman, 2006). Diese Strategie umfasst sieben Phasen, die von der Problemerkennung bis hin zur 
Evaluation der Hilfestellung reichen, und wird aus kognitions-psychologische Perspektive den externen Ressourcenstrategien 
zugeordnet (Schiefele & Wild, 1994). 

Die Hilfesuche wurde bislang v.a. im Regelunterricht im englischsprachigen Raum untersucht. Bisher existieren kaum 
Untersuchungen, die Hilfesuchprozesse auf der gymnasialen Oberstufe unter Fokussierung einer realen, anspruchsvollen 
Aufgabe untersuchen. Diese Studie fokussiert deshalb Hilfesuchprozesse beim Verfassen der Maturaarbeit. Hierbei werden 
folgende Forschungsfragen untersucht: Wen fragen die Schüler/-innen bei der Maturaarbeitserstellung um Hilfe? Bei welchen 
Themenbereichen wird Hilfe in Anspruch genommen? Als wie nützlich wird die erhaltene Hilfe von den Schülerinnen und 



Schülern eingeschätzt? Inwiefern gibt es über die verschiedenen Prozessphasen der Maturaarbeitserstellung Unterschiede im 
Hinblick auf Hilfesuchprozesse? 

Die Fragestellungen werden in der vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Längsschnittstudie SelMa 
(Selbstreguliertes Lernen und Maturaarbeit) untersucht. Dazu werden die Daten aus drei Fragebogenuntersuchungen 
ausgewertet, welche im Frühling 2017 gesamthaft zur Verfügung stehen werden (N ≈ 1300 Schüler/innen aus 14 
Deutschschweizer Gymnasien). 

Erste Analysen zeigen, dass die Betreuungspersonen den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten meist erklären, wie sie etwas 
machen können (65,5%), während die Familie sowie die Klassenkamerad/-innen den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
größtenteils eine bereits vorgeschlagene Lösung bestätigen (36.9%/22.6%). Damit kann die Art der erhaltenen Unterstützung 
zwischen den Gruppen der unterstützenden Personen (Ressourcen) variieren. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen helfen, die Unterstützungsprozesse während den verschiedenen Phasen der 
Maturaarbeitserstellung besser zu verstehen. Dies kann dazu beitragen, dass in Zukunft Unterstützungsprozesse während 
unterschiedlicher Maturaarbeit-Erstellungsphasen spezifiziert werden können. 
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Die Fähigkeit selbstreguliert zu lernen ist neben einem vertieften Fachwissen ein wichtiges Bildungsziel der heutigen 
Wissensgesellschaft (Landmann, Perels, Otto & Schmitz, 2009). Zahlreiche Studien weisen darauf hin, dass das 
selbstregulierte Lernen (SRL) eine zentrale Voraussetzung für das erfolgreiche Meistern von unterschiedlichen Lernsituationen 
darstellt (Artelt, Baumert, Julius-McElvany & Peschar, 2004). 

Das SRL wird als situationsspezifischer iterativer Prozess verstanden, der aus einer präaktionalen, aktionalen und 
postaktionalen Phase besteht (Schmitz & Wiese, 2006; Zimmerman, 2000). Aus einer prozessorientierten Perspektive hat sich 
gezeigt, dass der Einsatz von Lerntagebüchern eine vielversprechende Erhebungsmethode darstellt, da sie das Lernen 
längsschnittlich und in einem natürlichen Setting erfassen kann (Spörer & Brunstein, 2006). 

Allerdings wurden in bisherigen Studien meist standardisierte Lerntagebücher verwendet, in welchen die Schüler/-innen durch 
gezielte Fragen geleitet wurden (sog. Prompts) (Glogger, Schwonke, Holzäpfel, Nückles & Renkl, 2012). Primäres Interesse 
war bisher somit vor allem die Untersuchung des Förderpotentials von Lerntagebüchern in Bezug auf das SRL anhand von 
Interventionen. Studien, die den Lernprozess untersuchen, ohne ihn strukturierend zu beeinflussen, sind kaum vorhanden. Dies 
ist jedoch wichtig, da nur so die spontane Strategienutzung der Schüler/-innen untersucht werden kann. Zudem fehlen 
längsschnittliche Untersuchungen, insbesondere auch auf der gymnasialen Schulstufe, in denen das SRL über eine längere 
Zeit in realen Lernsettings untersucht werden. 

Im Rahmen der SelMa-Studie werden diese Desiderata aufgegriffen, indem das SRL anhand einer realen und komplexen 
Aufgabe – der Maturaarbeit – über eine Zeitspanne von einem Jahr erfasst wird. Dazu werden die Daten von Online-
Lerntagebüchern (N ≈ 100) der Schüler/-innen in vierzehn Deutschschweizer Gymnasien (Gesamtstichprobe N ≈ 1300) 
analysiert. Die Online-Lerntagebücher werden nach Abschluss der Erhebungsphase im Februar 2017 in Anlehnung an Chis 
(1997) Methode zur Quantifizierung verbaler Daten anhand eines umfangreichen Kategoriensystems codiert und quantitativ 
ausgewertet. Im Fokus der Analysen steht die Frage, welche Strategien in welcher Quantität, Qualität und Vielfalt bei der 
Erstellung von Maturaarbeiten eingesetzt werden. In diesem Beitrag werden erste Auswertungsergebnisse der Online-
Lerntagebücher präsentiert. 
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Praktika stellen ein zentrales Element der LehrerInnenbildung in den deutschsprachigen Ländern dar (z.B. Arnold et al., 2011). 
Ein genauer Blick auf deren Gestaltung offenbart eine grosse Heterogenität in Bezug auf die Formen (z.B. einzeln oder im 
Team), Konzepte (z.B. Einbindung in den Studienverlauf und Begleitung) und Schulkooperationen (z.B. Praxisschulen). Diese 
Heterogenität gilt es zu berücksichtigen, wenn neue Formen von Praktika implementiert werden. 

Das Ziel des binationalen Forschungsprojektes COPRA (Coaching im Praktikum) ist die Gewinnung von Erkenntnissen zur 
Wirksamkeit von Coaching in schulpraktischen Studien an je zwei Lehrerbildungsstandorten in der Schweiz (PH und Uni 
Zürich) und in Deutschland (Uni Bamberg und Uni Kassel). In dieser quasi-experimentellen Interventionsstudie, die mit einem 
Mixed-Methods-Ansatz arbeitet, werden zwei Lernumgebungen (Coaching durch Praxislehrpersonen und Coaching durch 
Mitstudierende) erprobt. Um die Prozesse der Implementation der Coachingformen und deren Effekte besser verstehen zu 
können, werden die Praktikumskulturen der an der Untersuchung beteiligten Standorte untersucht. Bereits in der Pilotstudie 
2014 an den Standorten Uni Bamberg und Uni Zürich hatte sich gezeigt, dass die Ausgangslagen für eine Einführung des 
Coachings in Praktika an den verschiedenen Standorten sowohl in Bezug auf strukturelle Aspekte (z.B. Organisation von 
Praktika) als auch personale Faktoren (z.B. Coachingkompetenzen) und Lernkulturen (z.B. Offenheit gegenüber neuen 
Praxisformen) unterschiedlich sind. Deshalb erforschen wir die Charakteristika der Lehrerbildungseinrichtungen und der 
Praxisschulen sowie länder- und ortsspezifische Rahmenbedingungen in folgenden Schritten: 1. Anhand einer 
Dokumentenanalyse werden die spezifischen Rahmenbedingungen untersucht, um die Grundhaltungen und Orientierungen an 
den jeweiligen Standorten zu identifizieren. 2. Sogenannte Ratingkonferenzen – auf einem Kurzfragebogen aufbauende 
Gruppeninterviews – mit N=24 Studierenden, N=24 Praxislehrpersonen, N=24 Dozierenden dienen der Analyse 
unterschiedlicher Perspektiven bezüglich Mitbestimmung/Mitverantwortung (Fend, 2009), Beziehungsqualität (Harris, 2013) 
und Kooperation (Huber, 2014). Die Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. 
Zusammen mit der Dokumentenanalyse werden vier Profile von Praktikumskulturen erstellt, die als Interpretationsgrundlage für 
den quantitativen Teil des Projekts dienen. Im Vortrag werden insbesondere der Prozess der Datenanalyse und die Ergebnisse 
der Profilbildung vorgestellt. 

Arnold, K.-H.; Hascher, T.; Messner, R.; Niggli, A., Patry, J.-L. & Rahm, S. (2011). Empowerment durch Schulpraktika. Bad 
Heilbrunn: Klinkhardt. 

Fend, H. (2009). Neue Theorie der Schule. Wiesbaden: VS. 

Harris, A. (2013). Distributed Leadership Matters: Perspecitves, Practicalities, and Potential. Corwin Press. 

Huber, S.G.; Wolfgramm, C. (2014). Kooperative Bildungslandschaften – Theoretisches Rahmenmodell und methodologisch-
methodische Überlegungen zu Forschungs- und Evaluationsdesigns. In S.G. Huber (Hrsg.), Kooperative Bildungslandschaften. 
Netzwerke(n) im und mit System (S. 57-67). Kronach: Wolters Kluwer Deutschland. 

Mayring, P. (2010). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Beltz Studium. 

 

SES H 08: Berufsbildung - Instruktionsvideos 
Heure: Mercredi, 28.06.2017: 13:00 - 14:30  ·  Salle: MIS10 2.01 

Président(e) de session: Evelyn Tsandev 

Berufliche Weiterbildung im Lebensverlauf und im Strukturwandel. Eine A-P-K-Längsschnittanalyse für 
die zwischen 1956 und 1978 Geborenen in Westdeutschland. 
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Aus Sicht der Humankapitaltheorie und Theorie segmentierter Arbeitsmärkte wird zum einen der Frage nachgegangen, 
inwieweit der technologische und ökonomische Strukturwandel sowie die Entwicklung der Arbeitsmarktlage seit Ende des 
„Wirtschaftswunders“ das betriebliche Angebot an beruflicher Weiterbildung und die Nutzung dieser 
Weiterbildungsgelegenheiten durch Erwerbstätige strukturieren. Zum anderen wird bei Kontrolle dieser Entwicklungen und 
Kontrolle der sozialen Selektivität von Weiterbildungsteilnahmen untersucht, ob berufliche Weiterbildung Kündigungsrisiken 
senkt und die Betriebsbindung der Beschäftigten erhöht und zugleich die Abwanderung verunmöglicht. 

Für die empirische Überprüfung der Hypothesen werden Lebensverlaufsdaten der ALWA-Studie herangezogen. Hierbei 
werden für die historische Zeit von 1972 bis 2008 die Berufs- und Weiterbildungsverläufe von westdeutschen Männer und 
Frauen in den Geburtskohorten von 1956 bis 1978 mittels Ereignisanalyse und Episoden-Splitting im dynamischen 
Mehrebenen-Design analysiert. Hierbei werden Alters-Perioden-Kohorten-Zusammenhänge berücksichtigt. Der Alterseffekt 
(genauer: Lebenszykluseffekt) besagt, dass sowohl Weiterbildungs- als auch Mobilitätschancen mit der Berufserfahrung 
sinken, während der Kohorteneffekt die Prägung der Beschäftigten durch die Modernisierung und Arbeitsmarktlage beim 
Berufseintritt misst. Periodeneffekte für die Weiterbildungsteilnahme, Beschäftigungssicherheit und Mobilität im Berufsverlauf 
ergeben sich durch den Trend der Modernisierung und die Entwicklung der Arbeitsmarktlage. 

Zum einen können beim betrieblichen Angebot an und Zugang zu beruflicher Weiterbildung systematische Perioden- und 
Kohorteneffekte des Strukturwandels und der Arbeitsmarktlagen sowie systematische Selektivität von Weiterbildungschancen – 
insbesondere soziale Schließung der betrieblichen Weiterbildung durch Arbeitgeber – aufgedeckt werden. Zum anderen sinken 
bei Teilnahme an beruflicher und betrieblicher Weiterbildung die Kündigungsrisiken, während die Raten für berufliche 
Tätigkeitswechsel infolge der Anpassung an den Strukturwandeln und Verbleib beim Arbeitgeber zunehmen. 

Schlüsselwörter: Zeitabhängigkeit von Bildung und Mobilität, Berufliche Weiterbildung, Längsschnittanalyse, Strukturwandel, 
Berufsverlauf, berufliche Mobilität, Humankapital, Arbeitsmarktsegmentation 
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Erwachsene ohne Berufsausbildung haben es schwer, auf dem Schweizerischen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Sie sind 
bedeutend häufiger erwerbslos, sozialversicherungsabhängig oder arbeiten in Stellen mit tiefem Lohn. Gleichzeitig kämpfen 
viele Branchen mit einem Mangel an Fachkräften. In der Schweiz sind aktuell über 400'000 Personen im Alter von 25 bis 54 
Jahren ohne Berufsbildungsabschluss (SBFI, 2014). Diese Erwachsenen verfügen über ungenutzte Potenziale, die nicht nur 
aus individueller Sicht sondern auch aus der Perspektive der Wirtschaft gewinnbringend sein können. Bisherige 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Ausbildungsbereitschaft eines Betriebs nicht ausschliesslich vom Kosten-Nutzen-
Verhältnis abhängt (z.B. Strupler & Wolter, 2012), sondern auch vom Bedarf an Fachkräften beeinflusst wird (u.a. Troltsch, 
2008). Jedoch gibt es bis dato weder einheitliche Ergebnisse zu Bildungsabschlüssen von Erwachsenen noch zu den 
Kenntnissen, Einstellungen und Bedürfnissen der Arbeitgebenden und Arbeitgeberorganisationen der unterschiedlichen Berufe 
und Branchen. Diese spielen jedoch bezüglich der Förderung von Berufsabschlüssen von Erwachsenen eine zentrale Rolle. 

Vor diesem Hintergrund basiert der vorliegende Beitrag auf Ergebnissen des Projekts „Berufsabschluss für Erwachsene: 
Bedürfnisse von Arbeitgebenden“ (2016-2017). Es eruiert den Bedarf und Nutzen von Berufsabschlüssen Erwachsener aus der 
Sicht der Wirtschaft. Folgende Fragestellungen stehen dabei im Zentrum: 

1. Wo sieht die Wirtschaft einen Bedarf nach mehr Berufsabschlüssen für Erwachsene? 

2. Was für einen Nutzen sieht die Wirtschaft in der Unterstützung qualifizierungswilliger Erwachsener? 

3. Was sind die Profile dieser Erwachsener, die einen Berufsabschluss für Erwachsene anstreben? 

Das Forschungsdesign der Studie basiert auf einem mixed-method Ansatz. Zum Einen werden qualitative Interviews mit 
Expertinnen und Experten von ausgewählten Arbeitgeberorganisationen (N= 12) und Arbeitgebern (N = 40) geführt, zum 
Anderen gibt eine Sekundärdatenanalyse von Daten des Bundesamts für Statistik Aufschluss über bestehende Zahlen zu 
Berufsabschlüssen Erwachsener. Ergänzend dazu wird eine Dokumenten- und Datenanalyse von öffentlich zugänglichen 
Dokumenten vorgenommen, die aufzeigen soll, ob und in welcher Art Vertretungen von Arbeitgebenden Berufsabschlüsse von 
Erwachsenen bereits thematisieren. Dieser Methodenmix erlaubt einerseits einen umfassenden Überblick über den 
gegenwärtigen IST-Zustand zu gewinnen. Andererseits liefert er Erkenntnisse zum SOLL-Zustand, wie er von der Seite der 
Arbeitgebenden gewünscht wird. 

Erste Ergebnisse hinsichtlich der Relevanz des Berufsabschlusses für Erwachsene zeigen, dass die Berufsverbände 
unterschiedlich weit fortgeschritten sind. Während in einigen Berufen erste Pilotprojekte gemacht werden, sind in anderen 
Berufen Angebote für Erwachsene bereits Standard. Diese Divergenz spiegelt sich auch in den statistischen Daten: Der Anteil 
an Berufsabschlüssen von Erwachsenen variiert bei den untersuchten Berufen zwischen 0 und 60 Prozent. Wird in einzelnen 
Berufen nur auf einem von vier möglichen Wegen zum Eidgenössischen Berufsattest (EBA) bzw. zum Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) abschlossen, kennen andere Berufe alle vier Abschlusswege. Diese Heterogenität zeigt sich auch in 
den mehr oder weniger ausführlichen Darstellungen des Themas in den jeweiligen Internetauftritten. 
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Lernen mit digitalen Videos gewinnt im Rahmen von Online-Kursen oder Lernplattformen zunehmend an Bedeutung. Trotz der 
hohen Akzeptanz und Verbreitung digitaler Videos ist zu beachten, dass das Lernen mit Videos besondere Anforderungen an 
die Lernenden stellt (Merkt & Schwan, 2016). Hierzu zählen unter anderem Probleme bei der Verarbeitung dynamischer und 
flüchtiger Information, welche den Aufbau einer kohärenten Repräsentationen beeinträchtigen können. 

Ziel dieser Studie ist zu untersuchen, wie die kognitive Verarbeitung der in digitalen Videos präsentierten Lerninhalte unterstützt 
werden kann. Wir konzentrieren uns in dieser Studie auf Wirkungen vorgegebener und selbstgenerierter Visualisierungen. 

Während förderliche Wirkungen extern präsentierter Bilder beim Lernen aus Instruktionsvideos relativ gut erforscht sind (Mayer, 
2009), liegen wenige Studien zu intern konstruierten Bildern vor (Leopold & Mayer, 2015). Deshlab wurde untersucht, inwieweit 
Behaltens- und Transferleistungen durch die Darbietung erklärender Abbildungen sowie die mentale Vorstellung der 
präsentierten Inhalte gefördert werden können. 

66 Studierende sahen ein Instruktionsvideo über die Entstehung von Blitzen. Variiert wurde die Präsentation von Abbildungen 
(ja, nein) und die Aufforderung zur mentalen Visualisierung (ja, nein). Im Video erklärte eine Person die Inhalte; direkt daneben 
war entweder eine Tafel eingeblendet, auf der Abbildungen schrittweise aufgebaut wurden oder es wurde eine leere Tafel 
eingeblendet, zusammen mit der Aufforderung, die gehörten Inhalte zu visualisieren. In der Kontrollbedingung sahen die 
Studierenden keine Tafel. In der kombinierten Gruppe stellten sich die Studierenden erst die Inhalte vor und betrachteten dann 
die Abbildungen. 

Die Ergebnisse weisen sowohl für die Behaltens- als auch für die Transferleistung disordinale Interaktionseffekte aus, F(1, 62) 
= 14.58, p <.001, eta2 = .19, und F(1,62) = 10.35, p = .002, eta2 = .14. Bezüglich der Behaltensleistung erwiesen sich sowohl 
Abbildungen als auch mentale Visualisierungen im Vergleich zur Kontrollbedingung als lernförderlich. Die Kombination aus 
Abbildung und Visualisierung erbrachte jedoch keinen über die einfache mentale Visualisierung hinausgehenden Lerneffekt. 
Bei der Transferleistung war die Interaktion noch ausgeprägter: die Leistung der kombinierten Gruppe fiel auf das Niveau der 
Kontrollbedingung, während die reine Abbildungs- und Visualisierungsgruppe bessere Leistungen zeigten. 

Diese Befunde demonstrieren, dass der Multimediaeffekt auf mentale Bilder übertragbar ist – ein Ergebnis, das bisher nur für 
das Lernen aus Texten nachgewiesen wurde. Das schlechtere Abschneiden der kombinierten Gruppe weist auf Interferenz 
zwischen der Verarbeitung selbst-konstruierter und präsentierter Bilder hin. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund von 
Ansätzen multimedialen Lernens und Befunden der Lernstrategieforschung diskutiert. 
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Labelliser les offres de cours de français pour les immigrés ? Quand la construction d’outils d’évaluation 
révèle le travail de négociation des identités. 
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Depuis plusieurs années, s’établit, dans les cadres légaux européens, un lien de causalité entre « intégration » et acquisition 
ou maîtrise de la langue du lieu d’accueil (Extramiana, 2012 ; Van Avermaet, 2012). Les immigrés venant s’installer en Suisse 
ont le choix entre une grande diversité de formations. Etant entendu que l’acquisition des compétences linguistiques s’ inscrit 
toujours plus explicitement dans les politiques publiques, impliquant des enjeux politiques et financiers importants, la 
Confédération estime nécessaire de pouvoir garantir la qualité de ces offres de formation. Par le biais d’un groupe d’experts, 
elle élabore actuellement une procédure de labellisation (appelée « fide »), comprenant la mise en place d’audits avec les 
institutions de formation, afin d’évaluer certains principes didactiques et organisationnels déclinés sous la forme de critères de 
qualité. 

Bien qu’il semble exister une certaine forme de linéarité dans la procédure de labellisation d’une institution - la création du 
label, la soumission d’un dossier par l’institution formatrice, l’audit mené par un expert et la décision d’octroi du label - nous 
considérons que l’élaboration et l’implémentation de ce label s’apparente davantage à un « dispositif », à savoir un espace de 
communication dans lequel interagissent, en présence ou à distance, différents acteurs (les concepteurs, responsables de 
formation et apprenants). Nous nous référons ainsi à une approche socioculturelle des dispositifs dont les recherches ont 
permis d’interroger cette représentation linéaire en mettant en évidence que tout dispositif est traversé par des tensions, des 
décalages entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé, et que les différents acteurs réinterprètent et négocient sa finalité, son « 
sens », en fonction de leurs propres ancrages institutionnels et contextuels (Cole, 1999; Engström, 2011; Muller Mirza, 2005 ; 
Muller Mirza & Perret-Clermont, 2016). 

Cette communication tente ici de mieux comprendre le travail de négociation réalisé par certains acteurs en particulier, les 
concepteurs du label. Les données analysées ont été récoltées au cours de deux journées de travail portant notamment sur les 
outils permettant l’audit des institutions de formation souhaitant recevoir ce label. Ces discussions semblent particulièrement 
révélatrices du travail de négociation des concepteurs et des tensions qui le traversent. 

L’analyse exploratoire des transcriptions, couplant analyses thématique et conversationnelle, montre qu’au-delà de la 
discussion sur la construction des outils de l’audit se négocient de fait les identités des différents acteurs en jeu, celles des 
experts eux-mêmes et celles des formateurs. L’une des tensions, certainement au fondement de l’activité, s’observe autour du 
couple « évaluation » versus « accompagnement » : comment accompagner les formateurs à entrer dans une démarche 
qualité sans (ou pour mieux ?) les évaluer ? les outils de l’audit servent-ils à accompagner la réflexivité ou à sélectionner ? la 
posture de l’expert est-elle celle d’un professionnel accompagnant un processus de réflexion autour de pratiques complexes ou 
de « sanctionneur » ? Ces questions seront mises en lien avec les débats actuels autour du rôle toujours plus important 
accordé aux label qualité dans le champ de la formation. 
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Développer des occasions d'apprendre à argumenter en classe est devenu un objectif reconnu comme important pour la vie 
collective et la créativité scientifique mais aussi pour l'épanouissement des capacités de raisonnement et d'expression chez 
l'enfant (Kuhn, 1992; Pontecorvo, 1987 et 2004; Nonnon, 1996 et 2013; Dolz & Schneuwly, 1998; Muller Mirza & Buty, 2015; 
Baker & Schwarz, 2016). En particulier, il a été montré que des situations d'interaction peuvent stimuler des développements 
cognitifs lorsque les enfants doivent parvenir à régler des différends, notamment des conflits socio-cognitifs (Perret-Clermont & 
Carugati, 2004; Buchs et al., 2008 ; Zapitis & Psaltis, 2012). Cela présuppose que les individus impliqués dans l'activité 
expriment ces points de vue (standpoints), prennent en compte ceux d’autrui et reconnaissent les éventuelles contradictions. 
Or implémenter de telles situations en classe s'avère souvent plus difficile que prévu. Si des travaux montrent bien comment 
l'argumentation se développe à partir du moment où ces points de vue sont exprimés, peu ont examiné les conditions de 
l’expression de ces points de vue (Breux & Perret-Clermont, 2014). Nous avons donc voulu observer comment de jeunes 
enfants développent des habiletés à participer à une activité collective en quelque sorte "pré-argumentative". Notre hypothèse 
est que cela ne va pas de soi et qu'y créer sa place de participant est un travail en soi. Comment les enfants y réussissent-ils à 
un âge où il ne s'agit pas encore de débats, et en particulier lorsque leurs pairs semblent les ignorer voire les exclure? 

Mieux comprendre ces processus présente l’intérêt de pouvoir ensuite, dans des situations éducatives, reconnaître ces 
dynamiques et ainsi soutenir les enfants dans leur travail à se faire une place au sein de leur groupe pour y être reconnus 
comme des participants actifs. 

Les données qui seront présentées ont été récoltées dans deux recherches: l'une (données récoltées par F. Gfeller) concerne 
une triade d'enfants (5-8 ans) invités à résoudre une tâche semblable à celle du village de Piaget; l'autre (données récoltées 
par J. Convertini) porte sur une triade (5 ans) dans une activité de construction avec des Kaplas. Les enregistrements vidéo ont 
été en partie transcrits (selon Jefferson, 2004) avec une attention particulière portée aux gestes des enfants, à leur rapport aux 
autres dans l'espace partagé, à la prise de possession d'objets, aux contributions à la résolution de l'activité ainsi qu'à leurs 
propos. 

Cette observation très attentive permet de voir alors se dessiner les stratégies mises en œuvre pour se creuser une place et 
pour gérer les conflits. Il est particulièrement intéressant de constater qu'elles se manifestent principalement sous la forme 
d'actions et très peu sous une forme verbale et argumentative. Les enfants essaient de prendre part à l'activité collective, 
négocient silencieusement leur place, souvent avec ingeniosité, et de manière persistante tout au long de l'activité. 

 
 
 


