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Kurzbeschreibung: Kindern und Jugendlichen, die in Schule und Unterricht durch anhaltende Verhaltensstörungen 
auffallen, werden sonderpädagogische Massnahmen zugewiesen. Heutzutage finden diese Massnahmen meist in 
integrativen Settings statt. Für Lehrpersonen sind diese Kinder häufig eine grosse Herausforderung, und nicht selten 
auch eine Belastung. Viele Lehrpersonen fragen sich, wie sie den Unterricht gestalten können, damit diese Kinder 
und Jugendlichen lernen können, sozial integriert sind und nicht den Unterricht und ein erfolgreiches Lernen der ge-
samten Klasse stören. Das Forschungsprojekt geht dieser Frage nach, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Verfeinerung 
und Erweiterung des Verstehens von Gelingensbedingungen der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Ver-
haltensstörungen zu leisten. 

In die Studie wurden 40 verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler aus zwanzig Klassen der Primarschule des 
Kantons Zürich einbezogen. Der Unterricht und das Lernverhalten der Schüler(innen) wurden jeweils während vier 
Lektionen mittels strukturierter Unterrichtsbeobachtung mit der Time-Sampling-Methode erfasst. Zusätzlich wurden 
schriftliche Befragungen mit den Schülerinnen, den Schülern und den Lehrpersonen durchgeführt. Eingesetzt wurden 
die gekürzte Version des Fragebogens Freundschaften und Wohlfühlen in der Schule (FFWS), die deutsche Über-
setzung des Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) und der Fragebogen zur Allgemeinentwicklung (FAE). 

Die Ergebnisse legen nahe, dass sowohl methodisch-didaktische als auch auf das Klassenmanagement bezogene 
Elemente der Unterrichtsgestaltung von Bedeutung sind. Es werden handlungsleitende Empfehlungen formuliert. 
  
 
Brève description de la recherche: Les enfants et les adolescent-e-s qui se font remarquer à l’école et pendant les 
cours en raison de troubles comportementaux persistants sont orientés vers des mesures éducatives spécialisées, 
mises en œuvre aujourd’hui la plupart du temps dans un cadre intégratif. Pour les enseignant-e-s, ces enfants consti-
tuent généralement un enjeu de taille, souvent pesant. Nombreux sont les enseignant-e-s qui se demandent comment 
organiser leurs cours pour permettre à ces enfants et adolescent-e-s d’apprendre correctement, de s’intégrer sans per-
turber ni le cours ni l’apprentissage de l’ensemble des élèves de la classe. La présente recherche se consacre à cette 
question et souhaite contribuer à l’amélioration et à l’élargissement de la compréhension des conditions nécessaires à 
la réussite de l’intégration des enfants et adolescent-e-s présentant des troubles comportementaux. 
La recherche est basée sur l’étude de 40 élèves, issus de vingt classes de l’école primaire du canton de Zurich et pré-
sentant des troubles du comportement. L’enseignement et le comportement d’apprentissage des élèves ont été enre-
gistrés pendant quatre leçons dans le cadre d’une observation structurée des cours appliquant la technique du time 
sampling. Cette observation a été complétée par des questions posées par écrit aux élèves et aux enseignant-e-s, 
dans une version abrégée du questionnaire sur l’amitié et le bien-être en milieu scolaire (Fragebogen zu Freund-
schaften und zum Wohlfühlen in der Schule: FFWS), traduction allemande du Strength and Difficulties Questionnaire 
(SDQ), et par le questionnaire sur le développement général (Fragebogen zur Allgemeinentwicklung: FAE). 

Les résultats de la présente recherche laissent supposer l’importance des éléments méthodiques et didactiques dans 
la conception de l’enseignement, mais aussi des éléments liés à la gestion des classes. L’étude formule des recom-
mandations censées guider les enseignant-e-s dans leur action. 
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