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Kurzbeschreibung: Für den Schulerfolg spielen nicht nur kognitive, familiäre und motivationale Aspekte eine Rolle, 
sondern auch die Leistungserwartung von Lehrpersonen. Dieser Forschungsbeitrag, der im Rahmen des SNF-
Projekts «Wirkungen der Lehrerausbildung auf professionelle Kompetenzen, Unterricht und Schülerleistung (WiL)» 
(SNF: 100019_146172, SKBF: 19:023) erfolgte, untersucht folgende Zusammenhänge der Leistungserwartung von 
Lehrpersonen: (1) den Zusammenhang zwischen der Leistungserwartung von Lehrpersonen und ihrem Professi-
onswissen (Fachwissen, fachdidaktisches und pädagogisches Wissen) sowie (2) unter Kontrolle des Professions-
wissens, den Zusammenhang zwischen der Leistungserwartung von Lehrpersonen und der Mathematikleistung von 
Schülerinnen und Schülern. Dazu füllten 28 Primarlehrpersonen viermal einen Fragebogen aus: zu Beginn (2008) 
und am Ende ihres Studiums (2011) sowie zu Beginn (2013) und am Ende ihres dritten Berufsjahres (2014). Ferner 
erfassten die Forschenden das Professionswissen mit Hilfe von standardisierten Tests und die Mathematikleistung 
von 509 Schülerinnen und Schülern der 3.–6. Klasse zu Beginn und am Ende des Schuljahres. Zusätzlich kontrol-
lierten sie das Vorwissen und die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler. Die Ergebnisse zeigen keinen 
signifikanten Zusammenhang zwischen der Leistungserwartung von Lehrpersonen und ihrem Professionswissen 
auf. Hingegen fand sich ein deutlich positiver Zusammenhang zwischen der Leistungserwartung von Lehrpersonen 
und der Mathematikleistung von Schülerinnen und Schülern, der auch unter Kontrolle des Professionswissens be-
stehen blieb. Allerdings hatte das Vorwissen den grössten Einfluss auf die Mathematikleistung. Die soziale Herkunft 
von Schülerinnen und Schülern wies ausserdem, unter Berücksichtigung der Leistungserwartung, keinen signifi-
kanten Zusammenhang mit der Mathematikleistung auf. 
  
 
Brève description de la recherche: La réussite scolaire n’est pas seulement liée à des facteurs cognitifs, familiaux 
ou motivationnels, mais aussi aux attentes des enseignant-e-s en matière de rendement scolaire. Menée dans le 
cadre du projet FNS «Impacts de la formation des enseignant-e-s sur les compétences professionnelles, l’ensei-
gnement et le rendement scolaire» (FNS: 100019_146172, CSRE: 19:023), la présente recherche se penche sur 
les relations de cause à effet suivantes dans les attentes des enseignant-e-s en matière de rendement scolaire: 
(1) le lien entre les attentes des enseignant-e-s en matière de rendement et leur savoir professionnel (connais-
sances dans la discipline enseignée, connaissances didactiques spécifiques à la discipline enseignée et expertise 
pédagogique), ainsi que (2) sous le contrôle du savoir professionnel, le lien entre les attentes des enseignant-e-s 
en matière de rendement et les résultats des élèves en mathématiques. À cet effet, 28 enseignant-e-s du primaire 
ont rempli un questionnaire à quatre moments différents: au début (2008) et à la fin de leurs études (2011), ainsi 
qu’au début (2013) et à la fin (2014) de la troisième année professionnelle. De plus, les chercheuses et le chercheur 
ont recensé le savoir professionnel des enseignant-e-s à l’aide de tests standardisés, ainsi que le rendement en 
mathématiques de 509 élèves de la 3e à la 6e classe au début et à la fin de l’année scolaire. Ils ont également 
contrôlé le niveau préalable de connaissances et l’origine sociale des élèves. Cette recherche ne révèle aucun lien 
significatif entre les attentes des enseignant-e-s en matière de rendement et leur savoir professionnel. En revanche, 
elle indique un lien nettement positif entre les attentes des enseignant-e-s en matière de rendement et les résultats 
des élèves en mathématiques, qui est confirmé sous le contrôle du savoir professionnel. Toutefois, l’influence la 
plus forte sur le rendement en mathématiques s’avère être celle du niveau préalable des connaissances. Quant à 
l’origine sociale des élèves, elle ne semble avoir aucune influence particulière sur les résultats en mathématiques 
eu égard aux attentes en matière de rendement. 
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