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Kurzbeschreibung: Für Forschung und Praxis besteht ein breiter Konsens, dass eine gelingende Integration von 
Schülerinnen und Schülern mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) und das Umsetzen einer nachhaltigen 
Integrationspraxis auf den positiven Einstellungen und der Bereitschaft der involvierten Akteure aufbaut. Bei dieser 
Arbeit handelt es sich um eine kumulative Dissertation, in der anhand von vier Studien ergänzende und insbe-
sondere neue Erkenntnisse zu bisherigem Wissen und Tendenzen aus der Forschung gewonnen und genauere 
Informationen auf die Fragen, welche Faktoren bei der Genese von Einstellungen zur Integration massgeblich 
beteiligt sind und welche Zusammenhänge, Wirkrichtungen und Effekte sich in diesem Zusammenhang in 
entsprechender Konstellation und Dimension ergeben, erarbeitet werden. Die vier Studien basieren auf Onlinebe-
fragungen von Lehrpersonen, Schulleitenden sowie Lehramtsstudierenden aus dem Kanton Bern, sowie von 
Lehrpersonen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Analysen zu den Studien und zur finalen 
Modellkonzeption ermöglichen einen präziseren Einblick in die Entstehung von «Einstellungen zur Integration von 
Kindern mit SPF» und zu den anderen relevanten Konstrukten. Aus der Synthese konnten sowohl für die 
Forschung als auch für die Implementation einer inklusiven Bildung neue und ergänzende Erklärungsansätze 
herausgearbeitet und abgleitet werden. 
  
 
Brève description de la recherche: Dans le domaine de la recherche et dans la pratique, il est généralement 
reconnu que la réussite de l’intégration des élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) ainsi que la mise en 
œuvre d’une pratique d’intégration durable dépendent de l’attitude positive et de la disponibilité des acteurs impli-
qués. Le présent travail est une thèse cumulative dans laquelle, sur la base de quatre études, l’auteur tire des 
enseignements supplémentaires, et surtout nouveaux, concernant les connaissances et tendances actuelles dans 
le domaine de la recherche scientifique. De plus, cette thèse fournit des informations détaillées, d’une part sur les 
principaux facteurs à l’origine des attitudes envers l’intégration, d’autre part sur les corrélations, les liens de causa-
lité et les effets qui, dans ce contexte, résultent de différentes configurations et dimensions. Les quatre études sont 
basées sur des enquêtes effectuées en ligne auprès d’enseignant-e-s, de responsables d'établissements scolaires 
et de futur-e-s enseignant-e-s du canton de Berne ainsi que d’enseignant-e-s en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse. Les analyses concernant les études et la conception finale des modèles rendent une image plus précise de 
la manière dont se forment les «attitudes face à l’intégration d’enfants à besoins éducatifs particuliers» et aux 
autres structures pertinentes. La synthèse a permis d’élaborer et de déduire de nouvelles tentatives d’explication 
complémentaires, aussi bien pour la recherche que pour la mise en place d’une éducation inclusive. 
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Methoden | Méthodes de recherche: online Befragungen, Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Struktur-
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