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Kurzbeschreibung: Der Beruf stellt Anforderungen, die von den Lehrpersonen nach subjektiven Sichtweisen wahrge-
nommen und gedeutet werden. Individuelle Ressourcen wie Motive, Überzeugungen, Kompetenzen, Selbstkonzept, 
überdauernde dispositive Merkmale und Selbstregulationsfähigkeiten tragen als Filter zur Wahrnehmung von Berufs-
anforderungen und ihrer Bearbeitung bei. Durch berufsphasenspezifische Erfahrungsbezüge bedingt, stellt sich die 
Frage, inwiefern sich angehende, berufseinsteigende und berufserfahrene Lehrpersonen in der Wahrnehmung von 
Berufsanforderungen unterscheiden. Dem transaktionalen stresstheoretischen Ansatz folgend werden Berufsanforde-
rungen gemäss ihrer Bedeutsamkeit und Bewältigbarkeit eingeschätzt und in einem beanspruchenden Prozess bear-
beitet. Inwiefern sich berufsphasenspezifische Unterschiede in der Relevanz der Anforderungen, dem Kompetenzerle-
ben und in der Beanspruchung zeigen, wird in diesem Projekt untersucht. Mit Fragebogen wurden angehende (N = 
180), berufseinsteigende (N = 272) und erfahrene Lehrpersonen (N = 266) nach ihrer Wahrnehmung von Berufsan-
forderungen befragt. Mittels Faktoranalysen wurde die latente Struktur der Wahrnehmung untersucht, mittels Mittel-
wertsvergleiche wurden Unterschiede in der Wahrnehmung geprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass nur geringe Unter-
schiede in der Wahrnehmung der Wichtigkeit der Anforderungen vorhanden sind. Im Kompetenzerleben liegen die 
Werte der Berufseinsteigenden signifikant tiefer als jene der angehenden und der erfahrenen Lehrpersonen. In der 
subjektiv wahrgenommenen Beanspruchung liegen breite Streuungen vor, die sich nicht berufsphasenspezifisch 
unterschieden. Der Berufseinstieg stellt strukturbedingt neue Anforderungen, die zu einer Irritation des im Zuge der 
Ausbildung entwickelten Selbstkonzeptes führen und damit die Bearbeitung berufsphasenspezifischer Entwicklungs-
aufgaben erforderlich macht. 
  
 
Brève description de la recherche: La profession impose des exigences qui sont perçues et interprétées par les 
enseignant-e-s de manière subjective. Les ressources personnelles, telles que les motivations, les convictions, les 
compétences, le concept de soi, les caractéristiques dispositionnelles persistantes et les capacités d’autorégulation, 
jouent le rôle de filtre dans la perception et la gestion des exigences professionnelles. Au cours des différentes phases 
de leur carrière, les enseignant-e-s font des expériences diverses, ce qui peut amener à se demander dans quelle 
mesure leur perception des exigences professionnelles diffère, qu’ils soient futur-e-s enseignant-e-s, débutant-e-s ou 
expérimenté-e-s. Suivant le modèle de stress transactionnel, les exigences professionnelles sont évaluées en fonction 
de leur signification et de la possibilité de les gérer, puis traitées dans un processus contraignant. La présente recher-
che étudie la corrélation entre les différences spécifiques aux phases de la profession et l’importance des qualifica-
tions, l’expérience de la compétence et le degré de sollicitation. De futur-e-s enseignant-e-s (n = 180), des enseignant-
e-s débutant-e-s (n = 272) et des enseignant-e-s expérimenté-e-s (n = 266) ont été interrogé-e-s à l’aide d’un question-
naire sur leur perception des exigences professionnelles. La structure latente de leur perception est décryptée à l’aide 
d’analyses factorielles, tandis que les différences de perception sont vérifiées moyennant des comparaisons de 
moyennes. Les résultats obtenus montrent peu de différences dans la perception de l’importance des qualifications. 
Eu égard à l’expérience de la compétence, les valeurs indiquées par les enseignant-e-s débutant-e-s sont beaucoup 
plus basses que celles des futur-e-s enseignant-e-s et de leurs collègues expérimenté-e-s. Quant au degré de sollici-
tation, perçu de manière subjective, il varie fortement, indépendamment de la phase de carrière. L’entrée dans la vie 
professionnelle apporte par nécessité des exigences nouvelles, qui entraînent une incertitude du concept de soi 
développé au cours de la formation et exige un développement spécifique à chaque phase professionnelle.  
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