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Kurzbeschreibung: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS) im Vorschul- und Kindesalter belasten 
das Lernen und die Schullaufbahn von Kindern und sind Risikofaktoren für Suchtmittelkonsum, Delinquenz und andere 
Formen devianten Verhaltens. In Ergänzung zur medikamentösen Behandlung mit Ritalin wurde im vorliegenden Pro-
jekt eine Weiterbildung für Lehrpersonen der Unterstufe erarbeitet mit dem Ziel, die Kompetenzen von Lehrpersonen 
für einen förderlichen Umgang mit diesen Kindern im Unterricht zu steigern. Dadurch sollten die sekundäre Neurotisie-
rung von Kindern, die in Folge von ADHS auftreten kann, verhindert und die Ausprägung an Unaufmerksamkeit und 
Hyperaktivität/Impulsivität sowie die Belastungen der Lehrpersonen im Unterreicht reduziert werden. In einem Feldex-
periment mit Vorher-Nachher-Messung und Kontrollgruppe wurde die Wirkung der Weiterbildung auf die Lehrpersonen 
und die Kinder überprüft. Die Ergebnisse zeigen zusammengefasst, dass die Lehrpersonen mit der Weiterbildung zu-
frieden waren und dass sie die meisten der vermittelten pädagogischen Strategien angewandt und umgesetzt haben. 
Insbesondere Massnahmen zur Klassenführung und zur Förderung der Zielkinder wurden umgesetzt und waren wirk-
sam, wie Aussagen der Lehrpersonen und Verhaltensbeobachtungen von Kindern illustrieren. Die Ergebnisse belegen 
eine positive Wirkung der Massnahmen auf die Unaufmerksamkeit und teilweise auf die Hyperaktivität und Impulsivität 
der Kinder. Die Lehrpersonen sind aufgrund der Weiterbildung mit ihrer Unterrichtssituation zufriedener. Als einfluss-
reich stellten sich zudem die Klassenkomposition sowie die soziale Integration des Zielkindes in der Klasse heraus: 
Die Weiterbildung konnte die soziale Integration des Zielkindes deutlich verbessern, was sich auf die Unaufmerksam-
keit und Hyperaktivität/Impulsivität des Zielkindes zusätzlich positiv auswirkte. Die Massnahmen zur Elternarbeit beein-
flussten die Aufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impulsivität der Kinder weniger stark. 
  
 
Brève description de la recherche: Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) qui se manifeste à l’âge 
préscolaire et pendant l’enfance, affecte l’apprentissage et le parcours scolaire des enfants et représente un facteur de 
risque susceptible d’entraîner la consommation de substances addictives, une délinquance ou d’autres formes de com-
portement déviant. En complément du traitement médicamenteux à la Ritaline, le projet présenté ici avait pour objectif 
d’élaborer une formation continue destinée aux enseignant-e-s du premier cycle et ayant pour but de renforcer leurs 
compétences afin de leur permettre de mieux gérer ces enfants pendant les cours. Indirectement, cette formation était 
censée prévenir la névrotisation secondaire des enfants, conséquence fréquente du TDAH, et réduire le degré d’inat-
tention et d’hyperactivité/impulsivité. D’autre part, elle visait également à diminuer la pression exercée sur les ensei-
gnant-e-s pendant les cours. L’effet de la formation continue sur les enseignant-e-s et les enfants a été vérifié dans le 
cadre d’une expérimentation sur le terrain comprenant une évaluation avant/après et un groupe de contrôle. La syn-
thèse des résultats montre que les enseignant-e-s sont satisfaits de cette formation et qu’ils ont utilisé et mis en pratique 
la plupart des stratégies pédagogiques enseignées. Les mesures relatives à la conduite de la classe et à l’encourage-
ment des enfants cibles ont notamment été mises en œuvre efficacement, d’après les déclarations des enseignant-e-s 
et les observations du comportement des enfants. Les résultats prouvent l’impact positif de ces mesures sur l’inatten-
tion et en partie sur l’hyperactivité et l’impulsivité des enfants. Grâce à la formation continue qu’ils ont suivie, les ensei-
gnant-e-s sont plus satisfaits de la situation dans leurs classes. D’autres facteurs influents se sont révélés être la com-
position de la classe ainsi que l’intégration sociale des enfants cibles au sein de la classe: la formation continue a pu 
sensiblement améliorer l’intégration sociale des enfants cibles, ce qui a eu une influence positive supplémentaire sur 
l’inattention et l’hyperactivité/impulsivité de ces enfants. Les mesures relatives au travail avec les parents ont moins 
influencé l’inattention et l’hyperactivité/impulsivité des enfants. 
    



 
________________________________________________________________________________ 
 
Veröffentlichungen | Publications: Neuenschwander, M. P., & Benini, S. (2016). FOKUS – Förderung von Kindern 
mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit im Unterricht. Solothurn: Zentrum Lernen und Sozialisation der 
PH FHNW 
Benini, S.; Fräulin, J. & Neuenschwander, M. P. (2017). Der FOKUS-Ansatz bei der Einschulung: Prävention von 
schwierigen Bildungsverläufen. In: M. P. Neuenschwander & C. Nägele (Hrsg.), Bildungsverläufe von der Einschulung 
in die Erwerbstätigkeit: Theoretische Ansätze – Befunde – Beispiele. Wiesbaden: Springer VS 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, nicht 
bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: Befragung von Lehrpersonen und Eltern sowie Verhaltensbeobachtung von 
Kindern im Unterricht vor und nach der Lehrpersonenweiterbildung sowie in einer Kontrollgruppe 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: Deutschschweiz, einzelne Deutschschweizer Kantone 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Auftragsforschung 
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
  
 
Finanzierung | Financement: Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
  
 
 
Schlüsselbegriffe: ADHS, Lehrerfortbildung, Feldforschung, Experiment, Klassenführung, soziale Integration, 
Verhaltensstörung, Schüler, Primarschule 
   

 
Mots-clés: TDAH, perfectionnement des enseignants, recherche sur le terrain, expérimentation, conduite de classe, 
intégration sociale, trouble du comportement, élève, école primaire 
 
  
 
 
© SKBF. Nachdruck mit Quellenangabe erwünscht; Belegexemplar erbeten. 
  

© CSRE. Reproduction autorisée avec mention de la source; veuillez nous envoyer un justificatif. 
 


