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Kurzbeschreibung: Assistenzpersonen begleiten in integrativen Schulen Kinder mit besonderem Förderbedarf und 
unterstützen die Lehrperson im Umgang mit der Heterogenität in der Klasse. Es stellt sich die Frage, wie beim 
Einsatz von Assistenzpersonen die Unterrichtsqualität und die optimale Förderung der Kinder gesichert werden 
kann. Im Zentrum der explorativen zweiteiligen Studie steht die Beschreibung der Praxis von 36 Teams bestehend 
aus Assistenz- und Lehrpersonen der 1. bis 6. Klasse (fünf deutschsprachige Kantone). In der ersten Teilstudie 
wurde mittels Videoaufnahmen und anschliessenden Einzelinterviews die Zusammenarbeit erfasst. Die Daten er-
möglichen eine quantitativ-deskriptive Analyse der Tätigkeiten in den Bereichen Unterricht, Förderung und Koope-
ration/Anleitung. Die zweite Teilstudie geht der Frage nach, woran sich Lehr- bzw. Assistenzpersonen bei ihrer 
praktischen Arbeit orientieren und welches handlungsleitende Wissen dabei relevant ist. Dafür wurden mithilfe der 
dokumentarischen Methode die Interviewdaten von zehn Teams im Hinblick auf deren allgemeine Einschätzung 
analysiert. Generell wird der Einsatz der Assistenzpersonen von den Beteiligten als positiv bewertet und von den 
Lehrpersonen als Entlastung wahrgenommen. Der aktuelle Forschungsstand zeigt jedoch auch, dass ein unreflek-
tierter Einsatz der Assistenzpersonen Risiken birgt, da Letztere pädagogisch meist nicht ausgebildet sind. Zum 
Beispiel übernehmen Assistenzpersonen in der Praxis oftmals auch professionell Herausforderndes. Dies lässt sich 
unter anderem auf die Komplexität des Unterrichts, das Fehlen einer klaren Aufgabendelegation sowie einer inten-
siven Zusammenarbeit (Anleitung/Feedback) zwischen Lehr- und Assistenzperson zurückführen. Um der Nichtpro-
fessionalität zu begegnen, schlagen die Forschenden vor, die Lehrpersonen entsprechend weiterzubilden, damit 
jene die Assistenzpersonen im Alltag professionell anleiten und «on the job» weiterbilden können. 

Brève description de la recherche: Dans les établissements scolaires intégratifs, les assistant-e-s accompagnent 
les enfants à besoins éducatifs particuliers et aident l’enseignant-e à gérer l’hétérogénéité de la classe. La question 
est de savoir comment la qualité de l’enseignement et un soutien optimal des enfants peuvent être garantis en 
ayant recours aux assistant-e-s. L’étude exploratoire, qui comprend deux parties, se penche principalement sur le 
quotidien de 36 équipes composées d’assistant-e-s et d’enseignant-e-s de la 1re à la 6e classe (cinq cantons ger-
manophones). La première partie de l’étude documente la coopération au moyen d’enregistrements vidéo suivis 
d’entretiens individuels. Les données recueillies ont permis une analyse quantitative et descriptive des tâches dans 
les domaines de l’enseignement, du soutien et de la coopération/de l’encadrement. La seconde partie de l’étude 
cherche à savoir vers quoi s’orientent les enseignant-e-s et assistant-e-s dans la pratique et quel savoir guide leur 
action. À cet effet, les entretiens menés au sein de dix équipes ont été analysés avec la méthode documentaire afin 
d’évaluer ces orientations. En général, le recours aux assistant-e-s est jugé positif par les parties prenantes et perçu 
comme une aide par les enseignant-e-s. Néanmoins, l’état actuel de la recherche montre aussi que le fait de recourir 
de manière irréfléchie à des assistant-e-s comporte des risques car, dans la plupart des cas, elles et ils n’ont suivi 
aucune formation pédagogique. Ainsi, dans la pratique, il est souvent demandé aux assistant-e-s d’assumer des 
situations difficiles d’un point de vue professionnel. Cela est notamment dû à la complexité des cours et au fait que 
les tâches sont rarement clairement déléguées, mais aussi à une coopération peu intensive (encadrement/retour) 
entre l’enseignant-e et l’assistant-e. Pour faire face à ce problème, les chercheuses préconisent de former les 
enseignant-e-s de manière adéquate pour qu’elles et ils puissent guider de manière professionnelle les assis-
tant-e-s au quotidien et les former sur le tas. 
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