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Kurzbeschreibung: Ob die Schülerinnen und Schüler am Unterricht aktiv teilnehmen oder ob sie im Unterricht 
stören, hängt möglicherweise auch mit der sozialen Dynamik in einer Schulklasse zusammen. Der Autor dieser 
Dissertation untersucht, ob soziale Beziehungsstrukturen in den Schulklassen mit individuellem schulischem 
Problemverhalten zusammenhängen. Abgestützt auf bereits bestehenden empirischen Befunden, die zeigen, 
dass ein positiver Zusammenhang zwischen einer hohen Gruppenkohäsion und erwünschtem Gruppenverhalten 
besteht, fokussiert die Analyse auf die folgenden Fragestellungen: Wie entwickeln sich soziale Beziehungsstruktu-
ren von Schülerinnen und Schülern über das 7. Schuljahr hinweg? Welchen Einfluss haben soziale Beziehungs-
strukturen auf individuelles schulisches Problemverhalten? Hängen Klassennormen indirekt mit dem Zusammen-
spiel von sozialen Beziehungsstrukturen und schulischem Problemverhalten zusammen? Die Arbeit bietet im ers-
ten Teil eine umfangreiche Bearbeitung der theoretischen Erklärungsansätze von schulischem Problemverhalten 
sowie des sozialpsychologischen Theorierahmens zur sozialen Beziehungsstruktur, zu Gruppenentwicklungspha-
sen sowie zum Prinzip der sozialen Nähe. Die Datengrundlage für den empirischen Teil bildet die erste Studie des 
SNF-Projekts FRI-PEERS (siehe dazu 14:008, 17:003, 18:081). Es handelt sich um eine Datenerhebung im 
7. Schuljahr mit vier Messzeitpunkten, was die Analyse von 220 Schulklassennetzwerken ermöglichte. Die be-
deutsamen Variablen wurden anhand von Selbstauskünften der Jugendlichen erhoben. Die Ergebnisse haben 
gezeigt, dass der Klassenzusammenhalt in Schulklassen während dem Schuljahr kontinuierlich ansteigt. Eine hö-
here soziale Kohäsion in Schulklassen geht dabei mit einem geringeren Ausmass an individuellem schulischem 
Problemverhalten einher. Der Klassenzusammenhalt wirkt dabei auch indirekt über die Herausbildung von weni-
ger problematischen Klassennormen auf ein geringeres Ausmass an individuellem schulischem Problemverhalten 
in der Klasse, wobei dies einen kleineren Teil des Gesamteffekts ausmacht.  
  
 
Brève description de la recherche: Il se pourrait que le comportement des élèves, à savoir le fait qu’ils partici-
pent en classe ou, au contraire, dérangent les cours, dépende aussi de la dynamique sociale au sein de la classe. 
L’auteur de la présente thèse vérifie s’il existe un lien entre la structure des relations sociales en classe et le com-
portement problématique de certains élèves. Il s’appuie pour cela sur des connaissances empiriques existantes, 
qui démontrent qu’il existe une corrélation positive entre une forte cohésion de groupe et le comportement souhaité 
pour ce dernier. Ses analyses se concentrent sur les questions suivantes: comment les structures des relations so-
ciales entre les élèves se développent-elles au-delà de la 7e année scolaire? Quel est l’impact de ces structures 
des relations sociales sur le comportement problématique de certains élèves à l’école? Les normes de classe sont-
elles indirectement liées à l'interaction des structures des relations sociales et du comportement problématique à 
l'école ? Dans la première partie, l’auteur étudie de manière approfondie les différentes explications théoriques des 
comportements problématiques à l’école ainsi que les théories psychosociales concernant les structures des rela-
tions sociales, les phases de développement d’un groupe ainsi que le principe de la proximité sociale. Les données 
utilisées pour la partie empirique proviennent de la première étude du projet FRI-PEERS du FNS (à ce sujet, voir 
les projets 14:008, 17:003, 18:081). Il s’agit de données relevées à quatre moments distincts au cours de la 7e an-
née scolaire, ce qui a permis d’analyser 220 classes et leurs réseaux spécifiques. Les variables importantes ont été 
renseignées directement auprès les des adolescent-e-s. Les résultats montrent que la cohésion de classe aug-
mente continuellement au fil de l’année scolaire. Une meilleure cohésion sociale en classe s’accompagne d’une 
réduction des comportements problématiques individuels à l’école. La cohésion de classe contribue aussi indirec-
tement à cette réduction en favorisant le développement de normes de classe moins problématiques – même si 
cela ne constitue qu’une petite partie de l’effet général.  
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