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Kurzbeschreibung: Diese Studie (Teilstudie I) vergleicht Berufswahlmotive von deutschen und Schweizer Lehr-
amtsstudierenden der Primar- und Sekundarstufe I anhand der Fragen: (1) Welche länder- und stufenspezifischen 
Unterschiede lassen sich in den intrinsischen und extrinsischen Berufswahlmotiven sowie in den nicht den Beruf 
direkt betreffenden Beweggründen feststellen? (2) Welche stufen- und länderdifferenten Verteilungen lassen sich 
in den über Berufswahlmotive identifizierten Typen finden? Zur Prüfung der Fragestellungen wurden Daten aus 
dem ländervergleichenden Forschungsprojekt «STeaM – Student Teachers’ Motivation» verwendet. Weitere Pub-
likationen beziehen auch Daten von Lehramtsstudierenden des Kindergartens und aus Schweden ein. Das Ziel von 
STeaM (mehrere Teilstudien) insgesamt ist ein internationaler Vergleich (div. Länder Europas, USA, China, Japan, 
Brasilien etc.) von Berufswahlmotiven und Selbstkonzepten angehender Lehrpersonen. Die für diese Studie ver-
wendeten Daten bestehen aus Umfragen von 1722 Lehramtsstudierenden aus München und Zürich. Ergebnisse 
zeigen u.a., dass intrinsische Motive dominieren. Am stärksten ausgeprägt ist das Motiv Zusammensein mit Kindern 
und Jugendlichen, gefolgt von fachlichen Interessen, der Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie der Erwar-
tung an einen vielseitigen und herausfordernden Beruf. Hinsichtlich stufenspezifischer Effekte ist die Tendenz 
erkennbar, dass Studierende der Primarstufe (v. a. deutsche) stärker ausgeprägte intrinsische, auf die Adressaten 
bezogene Berufswahlmotive aufweisen als Studierende der Sekundarstufe (v. a. aus Deutschland). Aus fachlichen 
Interessen den Beruf gewählt zu haben ist bei angehenden Sekundarlehrpersonen beider Länder stärker ausge-
prägt als bei denjenigen der Primarstufe. Länderspezifische Effekte zeigen sich bei den deutschen Lehramtsstudie-
renden in stärker ausgeprägten idealistischen und biographisch-kompensatorischen, sowie extrinsischen Motiven 
(v.a. arbeitsplatzbezogenen) und in den nicht direkt auf den Beruf bezogenen Beweggründen (z. B. Berufswahl auf 
Empfehlung, fehlende Alternativen). 
  
 

Brève description de la recherche: La présente étude (1ère partie) compare les motifs du choix professionnel des 
futurs enseignant-e-s du degré primaire et du degré secondaire I en Allemagne et en Suisse en se penchant sur les 
questions suivantes: (1) Quelles différences spécifiques aux pays et aux degrés d’enseignement peuvent être cons-
tatées dans les motifs intrinsèques et extrinsèques et dans les motifs qui ne sont pas directement liés à la profession? 
(2) Quelles répartitions spécifiques aux degrés d’enseignement et aux pays peut-on constater au sein des types 
caractérisés par les motifs du choix professionnel? Ces questions sont étudiées à l’aide de données issues du projet 
de recherche «STeaM – Student Teachers’ Motivation» qui dresse une comparaison entre différents pays. D’autres 
publications tiennent également compte de données de futurs enseignant-e-s d’écoles enfantines et d’étudiant-e-s 
en Suède. L’objectif global du projet STeaM, qui se scinde en plusieurs études, est d’effectuer une comparaison 
internationale (plusieurs pays d’Europe, États-Unis, Chine, Japon, Brésil, etc.) des motifs du choix professionnel et 
des concepts de soi chez les futurs enseignant-e-s. Les données utilisées pour la présente étude proviennent d’en-
quêtes menées auprès de 1722 futurs enseignant-e-s à Munich et Zurich. Les résultats révèlent, entre autres, que 
les motifs intrinsèques jouent un rôle dominant. Le motif le plus important est celui de travailler avec des enfants et 
des adolescent-e-s, suivi de l’intérêt porté aux contenus d’enseignement, de l’encouragement d’enfants et d’adoles-
cent-e-s ainsi que de l’idée d’un métier varié et stimulant. En ce qui concerne les effets spécifiques aux différents 
degrés d’enseignement, on constate que les futurs enseignant-e-s du degré primaire (surtout en Allemagne) ont plus 
tendance à choisir cette profession pour des raisons intrinsèques liées aux futurs élèves que ceux et celles qui 
choisissent d’enseigner au degré secondaire (surtout en Allemagne). Dans les deux pays, l’intérêt porté aux contenus 
d’enseignement constitue plus souvent un motif décisif pour les futurs enseignant-e-s du degré secondaire que pour 
ceux et celles du degré primaire. Chez les étudiant-e-s allemands de la profession enseignante, les effets spécifiques 
au pays se traduisent par des motifs idéalistes et compensatoires au vu de la biographie plus nets ainsi que des 
motifs extrinsèques (concernant surtout le lieu de travail) et par des motifs qui ne sont pas directement liés à la 
profession (p. ex. choix basé sur une recommandation, manque d’alternatives). 
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