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Kurzbeschreibung: Das Projekt «Enhanced Inclusive Learning (EIL)» untersucht den Nachteilsausgleich und 
andere unterstützende Massnahmen von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen auf der Sekundarstufe II. Die Auto-
renschaft analysiert die Art und Wirkung der Unterstützungsmassnahmen und wie Jugendliche mit Beeinträchti-
gung(en) mit den schulischen Anforderungen zurechtkommen. Dazu wurden quantitative Befragungen mit Schüle-
rinnen und Schülern an Berufs- und Mittelschulen (N = 907, davon N = 60 mit Nachteilsausgleich) sowie Lehrper-
sonen (N = 60) durchgeführt. Ergänzend erfolgte eine qualitative Befragung von je 6 Schülerinnen und Schülern 
und 6 Expertinnen und Experten (Prüfungsleitende, Ausbildende und Verantwortliche für den Nachteilsausgleich). 
Die häufigsten Massnahmen zum Nachteilsausgleich waren zusätzliche Prüfungszeit, Anpassung der Prüfungsform 
(z.B. mündlich statt schriftlich) und der Bewertungsform (z.B. reduzierte Bewertung der Grammatik) sowie techni-
sche Unterstützung. Die Hälfte der Jugendlichen mit Beeinträchtigungen beurteilt die eingesetzten Massnahmen 
als hilfreich bis sehr hilfreich, 5% empfinden diese als gar nicht hilfreich. Nicht alle Arten von Beeinträchtigungen 
führen zu Nachteilen bezüglich des Wohlbefindens, der Noten, praktischen Leistungen und der Belastung durch 
Schule oder Lehrbetrieb. Jugendliche mit einer Sinnesbeeinträchtigung unterscheiden sich diesbezüglich nicht sig-
nifikant von Jugendlichen ohne Beeinträchtigung. Nachteile in allen Bereichen haben Jugendliche mit psychischer 
Beeinträchtigung. Junge Erwachsenen mit einer körperlichen Beeinträchtigung verfügen über ein geringeres Wohl-
befinden und empfinden die Belastung im Betrieb als höher. Jugendliche mit einer Lernstörung erzielen tiefere 
Noten und sind schulisch stärker belastet. Weiter wünschen sich Lehrpersonen mehr Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Umgang mit Beeinträchtigungen und mehr Zeit für eine individuelle Betreuung. 
  
 
Brève description de la recherche: Le projet «Enhanced Inclusive Learning (EIL)» examine la compensation des 
désavantages et d’autres mesures de soutien aux jeunes en situation de handicaps au degré secondaire II. Les 
auteur-e-s analysent les mécanismes et les effets des mesures de soutien et se penchent sur la question de savoir 
comment les jeunes en situation de handicap(s) maîtrisent les exigences scolaires. À cet effet, des enquêtes quan-
titatives ont été menées auprès d’élèves d’écoles professionnelles et moyennes (N = 907, dont N = 60 bénéficiant 
de mesures de compensation des désavantages) ainsi que d’enseignant-e-s (N = 60). Ces enquêtes ont été com-
plétées par une enquête qualitative effectuée auprès de 6 élèves et 6 expert-e-s (responsables d’examens, forma-
trices et formateurs, responsables des mesures de compensation des désavantages). Les mesures les plus utili-
sées pour compenser les désavantages étaient la prolongation du temps accordé pour les épreuves, l’adaptation 
du mode d’examen (p.ex. épreuve orale au lieu d’une épreuve écrite) et des critères d’évaluation (p.ex. la prise en 
compte moindre des fautes de grammaire) ainsi que des mesures de soutien technique. La moitié des jeunes en 
situation de handicaps estime que les mesures appliquées sont utiles, voire très utiles, contre 5% qui ne les trouvent 
pas utiles du tout. Toutes les formes de handicap n’entraînent pas forcément des désavantages concernant le bien-
être, les résultats scolaires, les performances pratiques et le stress ressenti à l’école ou dans l’entreprise formatrice. 
À cet égard, aucune différence notable n’a été constatée entre les jeunes présentant un handicap sensoriel et ceux 
et celles qui n’ont aucun handicap. Un handicap psychique, en revanche, engendre des désavantages dans chacun 
de ces domaines. Les jeunes adultes en situation de handicap physique présentent un bien-être diminué et ressen-
tent un stress plus important dans l’entreprise. Les jeunes souffrant de troubles de l’apprentissage obtiennent de 
plus mauvaises notes et éprouvent un plus grand stress à l’école. Les enseignant-e-s souhaitent également recevoir 
davantage de possibilités de se former sur la manière de gérer les handicaps et bénéficier de plus de temps pour 
pouvoir assurer un encadrement personnalisé. 
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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. 
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