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Kurzbeschreibung: In der hier vorzustellenden Dissertation untersucht die Autorin den Einfluss der schulischen 
Bezugsgruppe auf die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern. Im Kontext der schulischen Selektion hat diese 
Frage besonders bei Lernenden mit schwachen Schulleistungen grosse Brisanz. Die Forscherin setzt an der Kontro-
verse um komparative (big-fish-little-pond effect, BFLPE) und normative Peereffekte an. Anhand von sich konkurrie-
renden theoretischen Modellen durchleuchtet sie die Wirkungsweise der Schulklasse und des Lernumfeldes auf 
Schulleistungen, auf das akademische Selbstkonzept und auf Berufsaspirationen von Jugendlichen vor und nach 
dem Schulübergang. Zur Bearbeitung der Fragestellungen stehen Daten aus zwei aufeinander folgenden Projekten 
zur Verfügung: «Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder: Vergleichende Analysen von 
Lernenden in integrativen und separativen Schulformen» (siehe dazu Projektmeldung 11:077) [T1] und «Schulische 
Integration und Schulübergang» [T2]. Von den 598 Lernenden zum Zeitpunkt T1 nehmen zum Zeitpunkt T2 noch 302 
teil. Nebst Schulleistungstests (Klassencockpit und Stellwerk) werden Daten mittels schriftlicher Befragung (T1: pa-
per-pencil; T2: online) sowie mittels Experience-Sampling-Methode (ESM) erhoben.  
Die Ergebnisse lassen komparative und normative Peereffekte als koexistierende Phänomene erkennen. Je nach 
Perspektive und zeitlicher Dimension hat die soziale Bezugsgruppe mit hohem Leistungsniveau einen abträglichen 
oder förderlichen Effekt. Ein hoher Leistungsdurchschnitt der Klasse wirkt sich zum einen negativ auf das akademi-
sche Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler aus und zum anderen positiv auf die schulische Leistung. Das 
Vorherrschen einer Leistungsorientierung in der Klasse am Ende der Sekundarstufe I scheint mit höherer Berufsaspi-
ration einherzugehen. Als aussichtsreichen Ansatz zur Umgestaltung des selektiven Schweizer Bildungssystems 
sieht die Autorin Niveaukurse und jahrgangsübergreifende Lernlandschaften. 
  
 
Brève description de la recherche: L’auteure de la présente thèse de doctorat se penche sur l’influence du groupe 
de référence scolaire sur le développement des élèves. Placée dans le contexte de la sélection scolaire, cette ques-
tion est d’une importance cruciale, notamment chez les élèves à faibles performances scolaires. La chercheuse 
adopte l’approche de la controverse autour des effets de pairs comparatifs (effet «Gros poisson-petit bassin») et nor-
matifs. À l’aide de modèles théoriques concurrents, elle décrypte l’impact de la classe et de l’environnement d’ap-
prentissage sur les performances, le concept de soi scolaire et les aspirations professionnelles des jeunes avant et 
après la transition scolaire. Pour répondre aux différentes questions, elle a recours aux données issues de deux 
projets consécutifs: «Vécu émotionnel en classe et images de soi scolaires: analyses comparatives d’élèves scolari-
sés dans des structures intégratives ou séparatives» (voir à ce sujet l’information 11:077) [T1] et «Intégration et tran-
sition scolaires» [T2]. Sur 598 élèves interrogés au moment T1, 302 participent encore à l’étude au moment T2. 
Outre des tests vérifiant si les objectifs d’apprentissage sont atteints (au moyen des instruments Klassencockpit et 
Stellwerk), les données sont saisies dans le cadre d’une enquête réalisée par écrit (T1: sur papier; T2: en ligne), ainsi 
qu’au moyen de la méthode d’échantillonnage des expériences ESM (Experience Sampling Method).  
Les résultats obtenus laissent apparaître la coexistence d’effets de pairs comparatifs et normatifs. En fonction de la 
perspective et de la dimension temporelle, le groupe de référence social à haut niveau de performance a un impact 
soit préjudiciable, soit favorable. Une performance moyenne élevée dans une classe exerce, d’une part, une influen-
ce négative sur le concept de soi scolaire des élèves, de l’autre, elle influence positivement la performance scolaire. 
La prédominance d’une orientation performance dans une classe en fin de secondaire premier cycle semble aller de 
pair avec de plus grandes aspirations professionnelles. Une approche prometteuse de restructuration du système 
éducatif sélectif suisse inclurait, selon l’auteure, des cours regroupés par niveaux ainsi que des environnements 
d’apprentissage multi-âges.  
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