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Kurzbeschreibung: Nach Ansicht der Autoren mangelt es angesichts der Reformen in der Lehrerbildung sowie nöti-
ger Massnahmen zur Sicherung ihrer Qualität derzeit an Längsschnittuntersuchungen zur Wirksamkeit der Lehreraus-
bildung, die über den Einfluss institutionell variierender Lerngelegenheiten auf den Erwerb berufsrelevanten Wissens 
und die Entwicklung ausbildungsrelevanter, berufsspezifischer Motivationen von angehenden Lehrkräften informieren. 
Ziel der international vergleichenden Längsschnittstudie EMW ist deshalb die Untersuchung der berufsspezifischen 
Motivation und des pädagogischen Wissens angehender Lehrkräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz  
(t1 N = 6601; t2 N = 1779 Studierende; geplant sind drei Messzeitpunkte). Erhoben wurden dazu die Studien- und 
Berufswahlmotive (anhand der internationalen Fit-Choice-Skalen), die selbstwahrgenommene Lehrbefähigung sowie 
pädagogische Erfahrungen. Insgesamt zeigen sich zwischen den drei Ländern ähnliche Ausprägungen hinsichtlich  
Berufswahlmotiven und Überzeugungen. Als zentral für die intrinsische Motivation erweisen sich die Erziehungs- 
erfahrungen der angehenden Lehrpersonen. Die Art der Ausbildung beeinflusst die Motivation. So zeigt sich, dass 
schulpraktische Lerngelegenheiten die intrinsische Motivation der Studierenden fördern. In Ausbildungskontexten mit 
viel Schulpraxis wie in der Schweiz oder in Österreich sind intrinsische Motive und die selbstwahrgenommene Lehrbe-
fähigung stärker ausgeprägt als in einer eher theoretisch-formalen Ausbildung mit wenig Schulpraxis wie in Deutsch-
land. Weiter zeigt sich, dass die motivationale Verfasstheit der Studierenden deren Professionalisierungsprozess und 
den Erwerb pädagogischen Wissens beeinflusst. Intrinsisch motivierte Studierende erwerben in stärkerem Masse päd-
agogisches Wissen im Lauf der Ausbildung. 
  
 
Brève description de la recherche: Selon les auteurs, au vu des réformes concernant la formation des enseignants 
et des mesures nécessaires pour assurer leur qualité, les actuelles études longitudinales sur l’efficacité de la formation 
des enseignants n’élucident pas assez comment les occasions d’apprentissage qui varient sur le plan institutionnel 
influent sur l’acquisition de connaissances professionnelles et sur le développement de la motivation spécifique à la 
profession (et importante pour la formation) des futurs enseignants. C’est pourquoi l’objectif de l’étude longitudinale 
comparative EMW effectuée à l’échelle internationale est d’analyser la motivation spécifique à la profession ainsi que 
les connaissances pédagogiques de futurs enseignants en Allemagne, en Autriche et en Suisse (t1 N = 6601; t2 N = 
1779 étudiants; les données seront relevées à trois moments distincts). À cet effet, les étudiants ont été interrogés 
quant à leur motivation à étudier et à choisir le métier d’enseignant (selon les échelles FIT-choice internationales), leur 
évaluation de leur aptitude à enseigner ainsi que leurs expériences pédagogiques. Dans l’ensemble, les motivations à 
devenir enseignant et les convictions se ressemblent dans les trois pays. Le facteur clé concernant la motivation intrin-
sèque est l’expérience éducative des futurs enseignants. Le type de formation a un impact sur la motivation. Ainsi, les 
occasions d’apprentissage dans un milieu scolaire encouragent la motivation intrinsèque des étudiants. Lorsque la 
formation comprend un grand nombre de stages pratiques à l’école, comme c’est le cas en Suisse et en Autriche, la 
motivation intrinsèque et la conviction d’être apte à enseigner sont plus prononcées que lorsque la formation est plutôt 
formelle et théorique et moins pratique, comme c’est le cas en Allemagne. Il s’avère en outre que la motivation des 
étudiants a un impact sur leur processus de professionnalisation et l’acquisition de connaissances pédagogiques. Les 
étudiants intrinsèquement motivés acquièrent davantage de connaissances pédagogiques au fil de leur formation. 
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Veröffentlichungen | Publications: König, J. & Klemenz, S. (2015). Der Erwerb von pädagogischem Wissen bei angehen-
den Lehrkräften in unterschiedlichen Ausbildungskontexten: Zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung in Deutschland und 
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LehrerInnenbildung, 4, S. 17–25) 
König, J. & Rothland, M. (2013). Pädagogisches Wissen und berufsspezifische Motivation am Anfang der Lehrerausbildung. 
Zum Verhältnis von kognitiven und nicht-kognitiven Eingangsmerkmalen von Lehramtsstudierenden (Zeitschrift für Pädago-
gik, 1, S. 43–65) 
König, J. & Rothland, M. (2013). Motivationale Bedingungen der Kompetenzentwicklung in der Lehrerbildung. In: A. Gehr-
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hungswissenschaft, 3, S. 553–577) 
Weitere Publikationen sind hier zu finden: www.hf.uni-koeln.de/35034 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, nicht 
bei der SKBF.  
  
 
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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