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Kurzbeschreibung: Das perLen-Projekt umfasst eine Längsschnittstudie zu personalisiertem Lernen (Passung 
des Lernangebots an individuelle Schülerinnen- und Schüler-Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten in einer mög-
lichst personalisierten Unterrichtsgestaltung). Im Zentrum des Projekts steht der Unterricht als Lernangebot, das je 
nach kognitiven, motivationalen und sozialen Voraussetzungen unterschiedlich genutzt werden kann. Untersucht 
wird Folgendes: 1) Wie präsentiert sich die Lehr- und Lernkultur in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten, 
und welche Rolle spielen die digitalen Medien? 2) Wie entwickeln sich die schulischen Lehr- und Lernkonzepte? 
3) Welches Rollenverständnis manifestiert sich bei den Lehrpersonen und welche Anforderungen stellt das perso-
nalisierte Lernen an die Zusammenarbeit im Kollegium und mit den Eltern? 4) Wie entwickeln sich (über-)fachliche 
Schülerinnen- und Schüler-Kompetenzen? Die Datenerhebung fand an 65 Primar- und Sekundarschulen statt und 
umfasst Videostudien, Interviews, Online-Befragungen von Schulleitenden, von der Lehrer- und Schülerschaft und 
Erhebungen fachlicher sowie überfachlicher Schüler-Kompetenzen. Die Ergebnisse zeigen u.a., dass die Schulen 
den Unterricht u.a. mittels flexibler Zeit- und Raumkonzepte sowie durch vielfältige Lehr- und Lernformen wie 
Planarbeit und Lernlandschaften differenzieren, aber auch geführten Unterricht praktizieren. Die Entwicklung über-
fachlicher Kompetenzen spielt eine wichtige Rolle und wird von den Lehrpersonen und der Schülerschaft positiv 
beurteilt. Die Lehrpersonen unterrichten mit Begeisterung, fühlen sich der Aufgabe gewachsen und beurteilen die 
kollegiale Kooperation vorwiegend positiv. Ko-Konstruktion als besonders enge Form der Zusammenarbeit kommt 
häufiger vor als arbeitsteilige Kooperation. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern scheint es besonders vorteilhaft 
zu sein, wenn sich die Kommunikation auf den Lernfortschritt ausrichtet, sich Elternveranstaltungen auf Bildungs-
themen beziehen und Eltern sich bei Entscheidungsprozessen einbringen können. 
  
 
Brève description de la recherche: Le projet perLen comprend une étude longitudinale sur l’apprentissage per-
sonnalisé (adaptation de l’offre d’apprentissage aux besoins, aux centres d’intérêt et aux aptitudes des élèves suivant 
un concept d’enseignement le plus personnalisé possible). Ce projet se concentre essentiellement sur l’enseigne-
ment en tant qu’offre d’apprentissage pouvant être utilisée différemment en fonction des conditions cognitives, moti-
vationnelles et sociales. Le projet cherche à répondre aux questions suivantes: 1) Quel type de culture règne en 
matière d’enseignement et d’apprentissage dans les établissements scolaires qui ont recours à des concepts d’en-
seignement personnalisés, et quel est le rôle des médias numériques? 2) Comment les concepts scolaires d’ensei-
gnement et d’apprentissage évoluent-ils? 3) Comment les enseignant-e-s perçoivent-ils leur rôle, et quels sont les 
enjeux de l’apprentissage personnalisé eu égard à la collaboration entre collègues et avec les parents? 4) Comment 
les compétences (extra)disciplinaires des élèves évoluent-elles? Les données nécessaires à l’enquête ont été re-
cueillies auprès de 65 écoles de primaire et de secondaire par le biais d’études vidéo, d’entretiens, d’enquêtes en 
ligne à l’attention des responsables d’établissements scolaires, des enseignant-e-s et des élèves, ainsi qu’à travers 
des enquêtes sur les compétences (extra)disciplinaires des élèves. Les résultats montrent que même si elles con-
çoivent les cours de manière variable en utilisant par exemple des concepts flexibles en termes de temps et d’espace 
et en variant les formes d’enseignement et d’apprentissage (plans de travail, classes en espace ouvert, etc.), les 
écoles pratiquent également l’enseignement dirigé. Le développement des compétences extradisciplinaires joue un 
rôle important et est jugé de manière positive par les enseignant-e-s et les élèves. Les enseignant-e-s sont passion-
nés par leur tâche, se sentent à la hauteur de leur mission et jugent la coopération entre collègues dans l’ensemble 
positive. La co-construction comme forme de coopération particulièrement étroite est plus fréquente que la répartition 
des tâches entre collègues. En ce qui concerne la collaboration avec les parents, il semble particulièrement favorable 
d’axer la communication sur les progrès scolaires, de consacrer les réunions de parents d’élèves à des sujets édu-
catifs et de permettre aux parents de s’investir dans les processus décisionnels. 
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