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Berufswahlmotive und ihre Bedeutung für die Bewältigung 
der Herausforderungen im Berufseinstieg 
Ergebnisse aus der Studie «EABest – Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrper-
sonen» 

Manuela Keller-Schneider 
  
 

Anforderungen werden aufgrund individueller Ressourcen unterschiedlich wahrgenommen. 
Im Zusammenwirken von Überzeugungen und Werten, Kompetenzen und selbstregulativen 
Fähigkeiten bilden sich individuell geprägte Herausforderungen, deren Bewältigung zu unter-
schiedlichen Beanspruchungen führen. In diesem Beitrag wird die Bedeutung der Berufs-
wahlmotive in der Bewältigung der Herausforderungen in der Berufseinstiegsphase beleuch-
tet. Dargestellt werden Ergebnisse zur Ausprägungen einzelner Berufswahlmotive und Zu-
sammenhängen zwischen diesen und der Beanspruchung durch die Bewältigung der Be-
rufsarbeit, bzw. der motivationalen Orientierung und der subjektiv wahrgenommenen Kompe-
tenz. 

1 Ausgangslage 
Das Berufsfeld stellt Anforderungen, welche von der Lehrperson aufgrund ihrer individuellen 
Ressourcen wahrgenommen, gewichtet und somit individuell verschieden als Herausforde-
rungen angenommen werden. Wahrgenommene Anforderungen werden nach der subjekti-
ven Bedeutung und nach deren Bewältigbarkeit eingeschätzt (Lazarus & Launier, 1981).  

In diesem Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozess wirken individuelle Ressourcen als Fil-
ter mit. Diese umfassen einerseits erwerbbare Kompetenzen, die sich berufsphasenspezi-
fisch unterscheiden (Shulman, 1991; Dick, 1996; Neuweg, 2004), wie auch veränderbare 
Ziele, Werte und Überzeugungen (Heckhausen & Schulz, 1995; Jerusalem, 2005); andrer-
seits wirken stabile und situationsunabhängige Persönlichkeitsmerkmale als Dispositionen 
prägend mit (Asendorpf, 2005). Mittels selbstregulativer Fähigkeiten kann dieser Prozess, 
wie auch das daraus resultierende Bewältigungshandeln gesteuert werden (Buchwald & 
Hobfoll, 2004; Mandl & Friedrich, 2006). Gestaltungsspielraum kann genutzt werden, um die 
individuell bedeutsamen Ziele zu erreichen (Deci & Ryan, 1993) oder nicht erreichbare Ziele 
zu ändern, um erreichbare Ziele anzustreben und die Kontrolle zu erhalten zu (Heckhausen 
und Schulz, 1995). Das Zusammenwirken mehrerer Kompetenzkomponenten (Baumert & 
Kunter, 2006) gestaltet den Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozess, und somit auch die 
Ausrichtung der Bewältigung von Herausforderungen und den daraus resultierenden Erfah-
rungszuwachs. Wird dieser Erfahrungszuwachs in bereits erworbene Schemata integriert, so 
resultiert Kompetenzzuwachs, der in Kompetenzprofilen in bestimmten Situationen sichtbar 
wird (Oser & Renold, 2005). Abbildung 1 fasst das Zusammenwirken von Anforderungen, 
individuellen Ressourcen und Herausforderungen in einem Rahmenmodell zusammen (nach 
Keller-Schneider, 2008). 

Berufswahlmotive stellen individuelle Ressourcen dar und tragen in der Berufsfindung, nach 
Berufsvergleichen und Abgleichung von Zielen und Anforderungen der verschiedenen Beru-
fe, zur Berufswahlentscheidung bei. Die Entscheidung für eine bestimmte Berufsrichtung 
zieht nach sich, mit dem entsprechenden Ressourceneinsatz und der notwendigen Kompe-
tenzentwicklung das angestrebte Ziel zu verfolgen und zu erhalten (Heckhausen & Schultz, 
1995). Berufswahlmotive übernehmen somit auch während des Studiums und der Berufstä-
tigkeit  als Motive der Zielverfolgung, bzw. bei Nichtgelingen oder Ressourcenverlust in der 
Zielanpassung eine tragende biografische Bedeutung. 
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Berufswahlentscheidungen sind jedoch nicht nur individuell geprägt; Sozialisationseffekte 
wirken mit. Gemäss Studien zur Berufswahl von Maturand/innen übt die sozioökonomische 
Herkunft wie auch das Geschlecht einen signifikanten Einfluss auf die Berufswahl aus. Lehr-
kräfte stammen eher aus mittleren und unteren sozialen Schichten (Lipowsky, 2003; Herzog, 
2007; Denzler et al., 2005). Die Tertialisierung der Lehrer/innenbildung im Kanton Bern hat 
keine Veränderung in der sozialen Herkunft künftiger Lehrpersonen bewirkt (Denzler et al., 
2005). Gemäss Studien von Terhart et al. (1994) stammen jüngere Lehrpersonen zuneh-
mend aus unteren sozialen Schichten. Der Sozialisationseffekt scheint sich zu verstärken. 
Die Feminisierung des Berufs ist offensichtlich.  

 

 

Abb. 1 Rahmenmodell zur Anforderungswahrnehmung (nach Keller-
Schneider, 2008, S. 86) 

Studien zu Berufswahlmotiven von Lehrpersonen zeigen, dass die Freude an der Arbeit mit 
Kindern eine wichtige Rolle einnimmt (Herzog, 2007; Ulich, 2004; Terhart, 1994; Hirsch, 
1990). Es folgen die Motive des Gestaltungsfreiraums in der Arbeit, der Arbeit mit anderen 
Menschen, wie auch tätigkeitsbezogene und erfahrungsbezogene Motive. Die in den ge-
nannten Studien unterschiedlich formulierten und fokussierten Motive führen zu Abweichun-
gen in den Rangfolgen der Berufswahlmotive. Wie sich diese Motive auf die Bewältigung der 
Berufsarbeit auswirken, bleibt dabei offen. 

In diesem Beitrag soll die individuelle Gewichtung und allfällige geschlechts-, stufen- und 
berufsphasenspezifische Ausprägungen der Berufswahlmotive aufgezeigt werden. Des wei-
tern werden korrelative Zusammenhänge der Berufswahlmotive mit der motivationalen Ori-
entierung der Bewältigung der Berufsanforderungen, wie auch der wahrgenommen Bean-
spruchung und der subjektiv wahrgenommenen Kompetenz aufgezeigt. 

2 Fragestellungen und methodisches Vorgehen 
Befunde meiner Studie zu Herausforderungen im Berufseinstieg von Lehrpersonen (Keller-
Schneider, 2008) haben gezeigt, dass die Beanspruchung durch die Bewältigung der Be-
rufsarbeit berufsphasenspezifische Merkmale zeigt, individuell aber verschieden ist. Weitere 
Befunde zeigen, dass arbeitsbezogene Merkmale (wie z.B. die zu unterrichtende Stufe, 
Merkmale des Arbeitsortes etc.) nur unbedeutend zu diesen individuellen Differenzen beitra-
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gen. Merkmale der Persönlichkeit und Bewältigungsstrategien hingegen üben Effekte aus, 
die sich sowohl in der Gesamtbeanspruchung, wie auch in der Beanspruchung durch einzel-
ne Anforderungsbereiche zeigen1 (Keller-Schneider, 2008 und 2009). Welche Merkmale e-
benfalls zur individuell geprägten Beanspruchung beitragen, bleibt weiter zu klären. Ob und 
inwiefern Berufswahlmotive die Anforderungsverarbeitung in der Berufseinstiegsphase mit-
bestimmen, wird geklärt. 

 

2.1 Fragestellungen 
Berufswahlmotive als Facette der individuellen Ressourcen, die zur Wahrnehmung und Be-
wältigung der Berufsanforderungen beitragen, sollen nach folgenden Fragen beleuchtet wer-
den: 

1. Welche Berufswahlmotive haben in welcher Gewichtung zur Berufsentscheidung 
beigetragen? Bestehen stufen-, geschlechts- und berufsphasenspezifische und 
somit zeitspezifisch sozialisationsbedingte Unterschiede? 

2. Zeigen sich Zusammenhängen zwischen den Ausprägungen einzelner Berufs-
wahlmotive und der Bewältigung der Berufsarbeit insgesamt, wie auch auf die 
Bewältigung der einzelnen Entwicklungsaufgaben? Welche Effekte üben Berufs-
wahlmotive auf die motivationale Orientierung der Bewältigung der einzelnen 
Entwicklungsaufgaben aus? Welche Effekte üben sie auf die motivationale Orien-
tierung, die Beanspruchung und auf die Kompetenzeinschätzung aus? 

 

2.2 Instrument zur Erfassung der Berufswahlmotive 
Zur Erfassung der Berufswahlmotive wurde ein Instrument geschaffen, welches sich auf I-
tems aus Studien von Herzog et al. (2007), Terhart et al. (1994), Hirsch (1990) und Lipowsky 
(2003) stützen. Tabelle 1 zeigt die Items des entwickelten Instruments, mit Hinweisen zu den 
Quellen der einzelnen Items. In Klammern gesetzte Ziffern weisen darauf hin, dass lediglich 
die Thematik übernommen, die inhaltliche Gewichtung und Formulierung aber verändert 
wurde. 

Tab. 1 Items zur Erfassung der Berufswahlmotive und Angaben zu Bezugsquellen 

 Item n/f Quelle, in Anleh-
nung an 

BM01 Freude an der Arbeit mit Kindern und/oder Jugendlichen n 1, 2, (3), 4 
BM02 Lernprozesse in Gang setzen und begleiten n 1, 2, (3), (4) 
BM03 Freiräume in der Gestaltung der Arbeit und Arbeitszeiten n 1, (4) 
BM04 Freude an der Arbeit im Team n (1) 
BM05 Eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen n (1), 2, 3  
BM06 Auf Anregung von anderen Personen f 3, 4 
BM07 Möglichkeiten, Familie und Beruf zu verbinden f 1, 2 
BM08 War schon immer mein Traumberuf n 2, (3) 
BM09 Positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n 2, (3) 
BM10 Negative  Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n 2, (3) 
BM11 Äussere Anreize wie Lohn, Status, Ferien f 1, (2), (4) 
BM12 Auf einen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium f (1) 
 1= Herzog et al. (2007) 2= Terhart et al. (1994) 3= Hirsch (1990) 4= Lipowsky (2003) 

 
Zur Gliederung der Items wurde nach inhaltlichen Kriterien zwischen n= tätigkeits- bzw. erlebnisnahen und 
f= tätigkeits- bzw. erlebnisnahenfernen Berufswahlmotiven unterschieden. 

 

                                                
1 Diese erklären eine Varianz von ca. 16%. 
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Neu formulierte Items: Das Berufswahlmotiv ‚Freude an der Arbeit im Team’ wurde in Anleh-
nung an die Studie von Herzog (2004) formuliert, in welcher jedoch nach der ‚Freude an der 
Arbeit mit andern Menschen’ gefragt wurde. Gemäss kommunikativer Validierung mit Studie-
renden2 im letzten Studienjahr stellt die Arbeit im Team für sie ein bedeutendes Motiv dar, 
welches von der ursprünglichen Formulierung zu unklar erfasst werde. Die Kooperation mit 
Berufskolleg/innen wird in keiner der genannten Studien erfragt; somit wurde das Item zur 
Kooperation mit Berufskolleg/innen gemäss den aktuellen Anforderungen der Schule, in wel-
cher Teamarbeit verstärkt gefordert wird, neu formuliert. Herzog (2007) und Terhart (1994) 
erfragten, ob die kurze Dauer des Studiums oder dessen inhaltliche Ausrichtung zur Wahl 
motivierten. Da die heutigen Studiendauer und -gestaltung nicht durch Kürze und musische 
Schwerpunkte ausgezeichnet ist, wurde auch dieses Item umformuliert. Gefragt wird nach 
der berufsbezogenen Ausrichtung des Studiums, nicht nach Merkmalen der Studiengestal-
tung.  

Die so entstandenen 12 Items wurden mit der Frage «Wie stark haben folgende Aspekte zu 
Ihrer Berufswahl beigetragen?» eingeleitet und mit einer siebenstufigen Skala zur Einschät-
zung (0= nicht, von 1= wenig bis 6= sehr) in der Fragebogenerhebung der EABest-Studie3 
eingesetzt. 

 

2.3 Skalen zur Bewältigung der Berufsarbeit 
Zur Beschreibung der von den Berufseinsteigenden wahrgenommen Berufsanforderungen 
werden die in der Studie «EABest - Entwicklungsaufgaben von Lehrpersonen im Berufsein-
stieg» (Keller-Schneider, 2008) entwickelten Skalen eingesetzt.. Diese wurden faktoranaly-
tisch aus Einschätzungen zur Beanspruchung durch die Bewältigung von Berufsanforderun-
gen entwickelt. Um die Sichtweise der Berufseinsteigenden zu erfassen, wurden die Items 
der Fragebogenerhebung inhaltanalytisch aus Gesprächsnotizen von Supervisionsverläufen 
von Berufseinsteigenden abgeleitetet und zu anforderungsbezogenen Items umformuliert. 
Diese wurden von berufseinsteigenden wie auch von erfahrenen Lehrpersonen unter der 
Perspektive der Wichtigkeit, der Beanspruchung wie auch der Kompetenzüberzeugung ein-
geschätzt. Das folgende Beispielitem soll die mehrperspektivische Erfassung der Berufsan-
forderungen illustrieren: «Lernsituationen in unterschiedliche Niveaus gliedern ist mir wich-
tig», «... gelingt mir» und «… beansprucht mich». Unter Prüfung der inneren Konsistenz der 
Skalen wurde die Itemstruktur, die auf der Basis der wahrgenommenen Beanspruchung ent-
wickelt wurde, auf die Einschätzungsdimensionen der Wichtigkeit der Bewältigung und der 
subjektiven Kompetenzeinschätzung übertragen. 

Das faktoranalytisch entwickelte Modell der berufsphasenspezifischen Beanspruchung glie-
dert die zu bewältigende Berufsarbeit in vier Bereiche, welche den vier von Hericks (2006 
und 2009) formulierten Entwicklungsaufgaben des Berufseinstiegs von Lehrpersonen ent-
sprechen. Sie umfassen die ‚berufsbezogene Rollenfindung’, die ‚adressatenbezogenen 
Vermittlung’, die ‚anerkennende Führung’, wie auch die ‚mitgestaltende Kooperation’.  

Die so entwickelten Skalen bilden die berufsphasenspezifische Denk- und Wahrnehmungs-
struktur ab und ermöglichen, berufsphasenspezifische Anforderungen nahe an der Denk- 
und Erlebensweise der Berufseinsteigenden, die sich gemäss Novizen-Expertenforschung 
von erfahrenen Lehrpersonen unterscheiden, zu fassen (Berliner, 1986; Dreyfus & Drey-
fus,1987; Bromme, 1992; Dick, 1996; Neuweg, 2003). 

 

                                                
2 Studierende der Pädagogischen Hochschule Zürich im Frühling 2007 
3 Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen der Volksschule (EABest), Laufzeit 2006 
- 2008, Keller-Schneider, 2008. 
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2.4 Auswertung  
Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten: 

Im ersten Auswertungsschritt werden die Einschätzungen der Berufswahlmotive über die 
Häufigkeiten der Gewichtungen, wie auch die Mittelwerte dargestellt und mittels multivariater 
Varianzanalysen nach stufen-, geschlechts- und berufsphasenspezifischen Unterschieden 
geprüft.  

Im zweiten Auswertungsschritt wird mittels Korrelationsberechnung (nach Pearson) die Art 
und das Ausmass des Zusammenhangs zwischen den Berufswahlmotiven und der Bewälti-
gung der Berufsanforderungen insgesamt, wie je Anforderungsbereich geprüft. Mittels Reg-
ressionsanalyse4 wird geklärt, welches Berufswahlmotiv wie stark ins Gewicht fällt5. Korrela-
tionsberechungen und Regressionsanalysen erfolgen je Einschätzungsperspektive (motivati-
onale Orientierung, Beanspruchung, Kompetenzeinschätzung). 

Die Berufswahlmotive werden als Einzelitems ausgewertet, da faktoranalytisch keine zuver-
lässige Skalenbildung möglich ist (zu geringe innere Konsistenz). Die nach inhaltlichen Über-
legungen gebildeten Skalen, die zwischen tätigkeits- bzw. erlebensnahen und tätigkeits- 
bzw. erlebensfernen Motiven trennen, dienen dazu, Tendenzen  aufzuzeigen. 

 

2.5 Stichprobe 
Aus den Befragungen von Lehrpersonen im Kanton Zürich im Sommer 2006 und 2007 resul-
tiert eine Stichprobe von 272 berufseinsteigenden Lehrpersonen (in den ersten zwei Berufs-
jahren). Eine Gruppe von 136 erfahrenen Lehrpersonen (mit 7 bis 30 Berufsjahren) ermög-
licht durch Vergleiche, berufsphasenspezifische Merkmale zu identifizieren. Die Stichprobe 
der Berufseinsteigenden besteht aus 33 Kindergärtnerinnen, 175 (davon 13 männlich) Pri-
mar- und 64 (13) Sekundarlehrpersonen, die Vergleichsgruppe der erfahrenen Lehrpersonen 
aus 9 Kindergärtnerinnen, 79 (20) Primar und 48 (35) Sekundarlehrpersonen. 

3 Ergebnisse 
Im ersten Unterkapitel werden die Ausprägungen der Berufswahlmotive der Berufseinstei-
genden nach deren Verteilung über die Einschätzungen aufgezeigt (3.1.1), anschliessend 
nach Unterschieden zwischen den Stufen (3.1.2) und den Geschlechtern (3.1.3) untersucht. 
Ein Vergleich mit den erfahrenen Lehrpersonen folgt (3.1.4). 

Im zweiten Unterkapitel werden die Zusammenhänge der Berufwahlmotive und die Effekte 
geprüft. Dabei werden zuerst die Einschätzungen der Wichtigkeit (3.2.1), anschliessend die 
der Beanspruchung (3.2.2) und abschliessend die der Kompetenzeinschätzungen geprüft. 

 

3.1 Ausprägungen der Berufswahlmotive  

3.1.1 Ausprägungen der Berufswahlmotive der Berufseinsteigenden 
Auf der Ebene der Einzelitems betrachtet, zeigen sich folgende, in Abbildung 2 dargestellte 
Ergebnisse. Um den Überblick zu erleichtern werden die Werte der sechsteiligen Skala von 

                                                
4 Die Regressionsanalyse klärt unter Berücksichtigung der korrelativen Zusammenhänge der unab-
hängigen Variablen, hier der Berufswahlmotive, welche Variable ins Gewicht fällt, d.h. einen Effekt auf 
die anhängige Variable hat, hier die Berufsanforderungen. 
5 Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass die Berufswahlmotive sich seit der Studien- bzw. 
Berufsentscheidung nicht stark verändert haben, so dass trotz zeitgleicher Erfassung in der Quer-
schnittserbhebung nach Effekten gesucht werden kann.  



Manuela Keller-Schneider, 2009 8 EABest, Berufswahlmotive 

1=wenig bis 6=stark in eine dreiteilige Skala überführt, mit den Werten 1=wenig, 2=mittel und 
3=stark.  

Abb. 2 Berufswahlmotive der Berufseinsteigenden nach Häufigkeiten der 
Ausprägungen (n=272). 

Die Freude an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist erwartungsgemäss am 
stärksten ausgeprägt, gefolgt von weiteren tätigkeitsbezogenen Motiven wie Lernprozesse 
begleiten, Freiräume nutzen und im Team arbeiten. Damit decken sich die Ergebnisse mit 
jenen der Studien von Herzog (2007), Terhart (1994) und Lipowsky (2003). Erlebensnahe 
Motive, wie positive Schulerfahrungen, der Berufswunsch seit der führen Kindheit, wie auch 
das Bedürfnis, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe zu übernehmen, liegen im mittleren 
Bereich. Tätigkeitsferne Motive, wie die Anregung anderer, äussere Anreize und studiums-
bezogene Motive, sind deutlich weniger stark ausgeprägt. Negative eigene Schulerfahrun-
gen, ein auf Kompensation angelegtes Motiv, spielen nur bei wenigen mit.  

 

3.1.2 Stufenspezifische Unterschiede der Berufswahlmotive von Berufseinsteigen-
den 

Werden die Mittelwerte der einzelnen Berufswahlmotive je Stufe der Volksschule gesondert 
berechnet, so ergibt sich das in Abbildung 3 dargestellte Bild. Die Lehrpersonen der ver-
schiedenen Stufen der Volksschule unterscheiden sich weitgehend nicht in ihren Berufs-
wahlmotiven. Sichtbar werden Unterschiede in den Ausprägungen der Motive ‚war schon 
immer mein Traumberuf’, ‚positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit’ wie auch ‚auf ei-
nen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium’. Die Mittelwerte weisen breite Streuungen von 
.80 bis 2.16 auf und weisen eher auf individuelle Unterschiede hin. 

Werden die Mittelwertsunterschiede zwischen den Stufen mittels multivariater Varianzanaly-
se geprüft, so wird der Unterschied zwischen den Stufen insgesamt signifikant. Da die Ef-
fektstärke6 im Verhältnis zu Freiheitsgranden und Stichprobenumfang zu gering ist, um den 
auf dem 5%-Niveau signifikanten Unterschied zu stützen  (Bortz-Döring, 2006, S. 642),  kann 

                                                
6 Haupteffekt: GLM (Between) F(22,2904)= 3.22, p= .000, Effektstärke .024, Teststärke 1.  
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der Unterschied in den Berufswahlmotiven zwischen den Stufen nicht als gesichert interpre-
tiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3 Mittelwerte der Berufswahlmotive je Stufe (n=272) 

Werden die stufenspezifischen Unterschiede nachfolgend je Item geprüft (univariate Vari-
anzanalyse), so erweisen sich drei in Abb. 2 mit Kreisen markierte Unterschiede als signifi-
kant. Der Lehrerberuf als Traumberuf seit früher Kindheit ist bei Sekundarlehrpersonen be-
deutsam weniger stark ausgeprägt, als bei den Lehrpersonen der Primarstufe und des Kin-
dergartens7. Positive eigene Schulerlebnisse sind bei den Primar- und Sekundarlehrkräften 
bedeutsam stärker ausgeprägt, als bei den Kindergärtnerinnen8. Beide Unterschiede dürfen 
aber wegen zu geringer Effektstärke nicht als gesichert interpretiert werden (Bortz-Döring, 
2006, S. 642). 

Ein auf einen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium zu wählen ist bei den Kindergärtnerin-
nen bedeutsam weniger stark ausgeprägt, als bei den Lehrpersonen der Primer- und Sekun-
darstufe9. Da die meisten Kindergärtnerinnen jedoch nicht über einen Maturitätsabschluss 
verfügen, der ihnen den Zugang zur Universität ermöglicht, zeichnen sich alle für sie wählba-
ren Ausbildungen durch Berufsorientierung aus; somit kann dieser Unterschiedes nicht als 
von der stufenspezifisch geprägten Berufstätigkeit bedingt interpretiert werden.  

                                                
7 ‚War schon immer mein Traumberuf’: F(2,268)=7.078, p= .000, Effektstärke .05, Teststärke .928, 
KG/P<Sek (Effektstärke zu gering, s.o.). 
8 ‚Positive eigene Schulerlebnisse’: F(2,268)=4.635, p= .010, Effektstärke.033, Teststärke .779 
KG<P/Sek (Effektstärke zu gering, s.o.). 
9 ‚Auf einen konkreten Berufs ausgerichtetes Studium’: F(2,268)=9.933, p= .000, Effektstärke .069, 
Teststärke .984, KG<P/Sek. (Effektstärke genügend)  
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Die Unterschiede zwischen den Stufen zeigen sich in biografischen und studiumsbezogenen 
Berufswahlmotiven, nicht in tätigkeitsbezogenen, sind aber entweder statistisch nicht rele-
vant oder durch Zulassungsbedingungen zum Studium mitbestimmt.  

Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich die Lehrpersonen der verschiedenen 
Stufen in den Berufswahlmotiven kaum unterscheiden.  

 

3.1.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede der Berufswahlmotive von 
Berufseinsteigenden 

Die Überprüfung der Zustimmung zu Berufswahlmotiven nach Geschlechtsmerkmalen er-
brachte keine signifikanten Unterschiede.  

 

3.1.4 Berufsphasenspezifische Ausprägungen  
Erfahrene und berufseinsteigende Lehrpersonen unterscheiden sich nur in wenigen Berufs-
wahlmotiven (vgl. Abb. 4, bedeutsame Unterschiede mit Kreis markiert).  

 

Abb. 4 Mittelwerte der Berufswahlmotive von berufseinsteigenden Lehr-
personen (n=272) im Vergleich zu berufserfahrenen (n=136). 

Werden alle Mittelwerte der Merkmalsausprägungen insgesamt geprüft (mittels multivariater 
Varianzanalyse GLM), so erweisen sich die Unterschiede zwischen den Erfahrungsgruppen 
als bedeutsam10. Die Unterschiede lassen sich in den Motiven ‚Freiräume in der Gestaltung 
der Arbeit’11, wie auch im Motiv der ‚Freude an der Arbeit im Team’12 feststellen (mittels 

                                                
10 Vergleich zwischen erfahrenen und berufseinsteigenden Lehrpersonen: GLM (Inter) 
F(11,4378)2.727; p= .002; Effektstärke .007, Teststärke .98. Die geringe Effektstärke weist auf einen 
im Verhältnis zu Freiheitsgraden und Signifikanzniveau zu geringen Stichprobenumfang hin, um die 
Ergebnisse statistisch als gesichert interpretieren zu können (Bortz-Döring, 2006, S. 642). 
11 Gestaltungsfreiraum der Arbeit, F(1,284) 6.16, p= .014, Effektstärke .021, Teststärke .696 
12 Freude an der Arbeit im Team F(1,284) 6.16, p= .011, Effektstärke .023, Teststärke .722  

Vergleich zwischen erfahrenen und berufseinsteigenden 
Lehrpersonen 
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nachfolgender univariater Varianzanalyse zur Identifikation der Items, die den Unterschied 
ausmachen). Das Berufswahlmotive ‚Freude an der Arbeit im Team’ ist bei den Berufsein-
steigenden bedeutsam stärker ausgeprägt als bei den Erfahrenen, das Motiv ‚Freiräume in 
der Gestaltung der Arbeit’ bedeutsam schwächer.  

Diese Verlagerung der Berufswahlmotive kann den Wandel des Berufsauftrags widerspie-
geln, darf aber wegen der geringen Effektstärke nicht als gesichert angenommen werden. 
War früher das ‚Einzelkämpferdasein’ mit hohem Gestaltungsspielraum selbstverständlich, 
so ist heute Teamarbeit und damit verbunden ein geringerer Gestaltungsspielraum gefragt. 
Ob sich diese Veränderung bereits in der Berufswahleinscheidung der jungen Lehrpersonen 
niedergeschlagen hat, kann nicht gesichert belegt werden. 

 

Zusammenfassung: Die Ausprägungen der Berufswahlmotive streuen sehr breit, zeigen 
aber keine geschlechts-, stufen- und phasenspezifisch gesicherten Unterschiede. Die breiten 
Streuungen weisen auf individuelle Unterschiede. 

 

 

3.2 Zusammenhänge der Berufswahlmotive mit Merkmalen der Bewältigung der Be-
rufsarbeit 

3.2.1 Zusammenhänge zwischen den Berufswahlmotiven und der motivationalen 
Orientierung der Bewältigung der Berufsanforderungen 

Tab. 2 Korrelationen zwischen Berufswahlmotiven und der Wichtigkeit, die Berufsarbeit insge-
samt, wie auch je Anforderungsbereich zu bewältigen (n=272) 

 Wichtigkeit der Bewältigung (M/SD) 

Berufswahlmotive Gesamt 
(5.20/.38) 

Rollen-
findung 
(5.43/.43) 

Vermitt-
lung 

(5.17/.46) 

Führung 
(5.65/.29) 

Koope-
ration 

(4.85/.59) 
Freude an der Arbeit mit Kindern n .15** .16** .11* .18** .11* 
Lernprozesse in Gang setzen und begleiten n .15** .11* .14*  .11* 
Freiräume in der Gestaltung der Arbeit n .15** .16**   .15** 
Freude an der Arbeit im Team n .14*    .18** 
Wichtige gesellschaftliche Arbeit übernehmen n      
Schon immer mein Traumberuf      
Positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n      
Negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n      
Auf Anregung anderer f      
Möglichkeiten, Familie und Beruf zu verbinden f      
Äussere Anreize wie Lohn, Status, Ferien f      
Auf einen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium f      
Tätigkeitsnahe Motive (mit n bezeichnete Items)   .29**  .16**  .18**    .24** 
Tätigkeitsferne Motive (mit f bezeichnete Items)      
Anmerkung: *= Signifikanzniveau des Zusammenhangs 5%, d.h. mit 95%iger Wahrscheinlichkeit, **= 1% Niveau  
 

Gemäss der Prüfung der Mittelwerte ist es den Berufseinsteigenden wichtig, die Berufsarbeit 
insgesamt wie auch je Anforderungsbereich zu bewältigen (M>5 auf der sechsteiligen Skala 
von 1= wenig bis 6 = sehr); es zeigen sich nur geringe Streuungen (vgl. Tab. 2), so dass nur 
geringe interindividuelle Unterschiede feststellbar sind.  

Zwischen den Berufswahlmotiven und der zugeschriebenen Wichtigkeit, die Berufsarbeit zu 
bewältigen, zeigen sich einzelne schwache, aber bedeutsame Zusammenhänge (Tab. 2). Je 
ausgeprägter die tätigkeitsnahen Berufswahlmotive sind (wie die Freude an der Arbeit mit 
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Kindern, an der Lernprozessbegleitung, am Gestaltungsfreiraum und an der Teamarbeit), 
desto höher wird die Wichtigkeit, die Berufsarbeit zu bewältigen, eingeschätzt.  

 

Effekte der Berufswahlmotive auf die motivationale Orientierung der Bewältigung der 
Berufsanforderungen 
Mittels Regressionsanalysen werden die Effekte der einzelnen Berufswahlmotive geprüft, 
unter Berücksichtigung aller korrelativen Zusammenhänge. Welche Berufswahlmotive genü-
gend unabhängig von den andern ins Gewicht fallen und somit Effekte ausüben, wird in den 
folgenden Abbildungen (Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7) gezeigt. 

 

 

 
Anmerkungen: Der durchgezogene Pfeil bezeichnet den positive, d.h. steigernden Effekt 
von Beta= .15; r2 von 9% beschreibt, dass durch die 12 Berufswahlmotive eine geklärten 
Varianz von 9% erreicht wird. d.h. 9% der motivationalen Ausrichtung im Berufseinstieg 
kann dadurch erklärt werden. 

Abb. 5 Effekte der Berufswahlmotive auf die motivationale Orientierung 
der Bewältigung der Berufsanforderungen (bedeutsame Effekte 
mit Pfeilen markiert). 

Werden die Effekte mittels Regressionsanalyse geprüft, welche die einzelnen Berufswahlmo-
tive auf die Gesamtbeanspruchung ausüben13, so zeigt lediglich das Motiv des Gestaltungs-
freiraumes in der Arbeit ein Gewicht (Beta .15*, aufgeklärten Varianz von 9%). Je wichtiger 
der Gestaltungsfreiraum als Berufswahlmotiv ausgeprägt ist, desto wichtiger wird die Bewäl-
tigung der Berufsanforderungen insgesamt wahrgenommen.  

Es lassen sich keine Effekte der Berufswahlmotive auf die Wichtigkeit der Bewältigung der 
Berufsanforderungen je Anforderungsbereich feststellen. 

 

                                                
13 Dabei wird angenommen, dass trotz zeitgleicher Erhebung der Berufswahlmotive und der Bean-
spruchung, die Berufswahlmotive zum Zeitpunkt der Berufswahlentscheidung der aktuellen Beanspru-
chung vorausgegangen sind. F(12,259) 2.47, p=.005, r2 = 10.3%, Durbin-Watson 2.09 weist auf eine 
genügende Unabhängigkeit der Berufswahlmotive hin (Brosius, 2006, S. 575). 

Berufswahlmotive                  motivationale Orientierung 
der Bewältigung 

  Der  
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3.2.2 Berufswahlmotive und Beanspruchung durch die Bewältigung der Berufsarbeit  
Zwischen einzelnen Berufswahlmotiven und der Beanspruchung insgesamt, wie auch diffe-
renziert nach Anforderungsbereichen, bestehen bedeutsame und positive (d.h. die Bean-
spruchung verstärkende), aber schwache Zusammenhänge (vgl. Tab. 3)14. Diese zeigen sich 
wie folgt: 

Tab. 3 Korrelationen der Berufswahlmotive mit der Beanspruchung insgesamt und je Anforde-
rungsbereich (aufgeführt sind die signifikanten Korrelationskoeffizienten) 

 Beanspruchung (M/SD) 

Berufswahlmotive Gesamt  
(3.99/ .65) 

Rollen-
findung 
(4.13/ .85) 

Vermitt-
lung 

(4.43/ .71) 

Führung 
(4.331/ .92) 

Koope-
ration 

(3.18/ .89) 
Freude an der Arbeit mit Kindern n      
Lernprozesse in Gang setzen und begleiten n  .13*   .17**     .12* 
Freiräume in der Gestaltung der Arbeit n      
Freude an der Arbeit im Team n       .14* 
Wichtige gesellschaftliche Arbeit übernehmen n   .17**   .16**   .16**    .15** 
Schon immer mein Traumberuf      
Positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n   .17**   .18**  .18**  
Negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n  .11*    
Auf Anregung anderer f      
Möglichkeiten, Familie und Beruf zu verbinden f      
Äussere Anreize wie Lohn, Status, Ferien f  .12* .11*    
Auf einen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium f     .17**  
Tätigkeitsnahe Motive (mit n bezeichnete Items)   .18**  .17**   .16**    .18** 
Tätigkeitsferne Motive (mit f bezeichnete Items)      
Anmerkung: *= Zusammenhang signifikant auf dem 5% Niveau, d.h. Wahrscheinlichkeit zu 95%, **= 1% Niveau 
 

Je stärker das Motiv ‚eine bedeutsame gesellschaftliche Aufgabe übernehmen’ ausgeprägt 
ist, desto höher erweist sich auch die Beanspruchung, sowohl insgesamt, wie in den Anfor-
derungsbereichen, mit Ausnahme der Führungsanforderungen. Gesellschaftlich etwas be-
wirken zu wollen, führt dazu, sich stärker beanspruchen zu lassen.  

‚Positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit’ erhöhen die Beanspruchung insgesamt, 
wie auch in den Vermittlungs- und Führungsanforderungen. Vorbilder üben Anreize aus und 
setzen einen Referenzrahmen, der besonders in der Berufseinstiegsphase fehlt. Waren die-
se Vorbilder wichtig für die Berufsentscheidung, so können diese einerseits zu Verunsiche-
rung führen, da eine anhaltende Imitation dieser Vorbilder über grössere Zeitspannen nicht 
möglich ist. Andrerseits kann es dazu führen, dass starke Vorbilder den eigenen Qualitäts-
anspruch erhöhen. 

Das Motiv ‚Lernprozesse in Gang setzen und begleiten’ korreliert am stärksten mit der Bean-
spruchung durch die Rollenfindung, aber auch mit der Beanspruchung insgesamt und durch 
Kooperationsanforderungen. Lernprozesse in Gang bringen erfordert die Bereitschaft, sich 
auf das Denken des Gegenübers einzulassen und sich als anregende, aber auch verstehen-
de, empathische und diagnostisch denkende Lehrperson mit hohen adaptiven Fähigkeiten zu 
beweisen.  

Je stärker ausgeprägt das Motiv der ‚Freude an der Arbeit im Team’ ist, desto ausgeprägter 
wird die Beanspruchung durch die Kooperationsanforderungen in der Schuleinheit; die Per-
sonen lassen sich stärker beanspruchen und sind durch die motivationale Ausrichtung zu 
erhöhtem Einsatz bereit.  

                                                
14 Einseitige Hypothesenprüfung, Koeffizienten nach Pearson 
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‚Negative eigene Schulerfahrungen’ erhöhen die Beanspruchung in der Rollenfindung. Nega-
tiv besetzte Rollenbilder sagen nur, was man nicht anstreben möchte; dabei bleibt offen, was 
jemand erreichen und wofür er/sie sich einsetzen möchte. Negative Schulerfahrungen als 
Berufswahlmotiv zeigen ‚Nicht-Rollenvorstellungen’. Halt und einen Referenzrahmen geben-
de Vorbilder fehlen und müssen unter erhöhter Beanspruchung gefunden werden. 

Äussere Anreize als Berufswahlmotiv steigern die Beanspruchung insgesamt, wie auch in 
der Rollenfindung. Äussere Anreize erschweren eine Identifikation mit der Berufstätigkeit, 
und geben keine Rollenvorstellung. Sie fokussieren rollenunabhängige Aspekte, die ohne 
eigenes Zutun möglich sind. Eine erhöhte Beanspruchung durch Anforderungen der Rollen-
findung zeigt sich daher als Folge davon. 

Je stärker das Motiv gewichtet wird, das Studium wegen seiner Ausrichtung auf einen kon-
kreten Beruf gewählt zu haben, desto stärker wird die Beanspruchung durch Führungsauf-
gaben. Der konkrete Beruf kann nicht nur erlernt werden; individuelle Fähigkeiten und Nei-
gungen, wie auch Engagement und Verausgabungsbereitschaft sind besonders in den Füh-
rungsanforderungen gefragt.  

Wird nach tätigkeitsnahen und tätigkeitsfernen Motiven getrennt (vgl. Tab. 2), so zeigen sich 
die Beanspruchung steigernde Zusammenhänge zwischen den tätigkeitsnahen Motiven ins-
gesamt und der Beanspruchung insgesamt, bzw. der Beanspruchung durch die Rollenfin-
dung, die Vermittlung und die Kooperation. Beanspruchungen durch die Führungsaufgabe 
bestehen unabhängig von den tätigkeitsnahen Berufswahlmotiven. 

 

 

Effekte der Berufswahlmotive auf die Beanspruchung durch die Anforderungsbewälti-
gung 
Welche Berufswahlmotive unter Berücksichtigung der korrelativen Zusammenhänge inner-
halb der Berufswahlmotive ins Gewicht fallen und zur Beanspruchung beitragen, wird in Abb. 
6 gezeigt.  

Werden die Effekte geprüft, welche die einzelnen Berufswahlmotive auf die Gesamtbean-
spruchung ausüben15, so zeigen die Motive ‚positive eigene Schulerfahrung’ (Beta 2.10**), 
‚eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen’ (Beta 1.44*), wie auch ‚negative eige-
ne Schulerfahrungen’ (Beta 1.24*) Effekte, welche die Beanspruchung verstärken. Das Be-
rufswahlmotiv ‚war schon immer mein Traumberuf’ (Beta -1.44*) trägt zur Reduktion der Be-
anspruchung bei. Die Berufswahlmotive insgesamt klären 10% der Varianz der Gesamtbe-
anspruchung auf. Tätigkeitsbezogene Motive fallen bezüglich der Gesamtbeanspruchung 
nicht ins Gewicht (Ausnahme bildet das Motiv ‚Lernprozesse in Gang setzen und begleiten’.  

Differenziert nach den vier Anforderungsbereichen wird ersichtlich, dass die Beanspruchung 
der Rollenfindung16  durch die Berufswahlmotive ‚Lernprozesse in Gang setzen und beglei-
ten’ (Beta .17*), ‚eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe übernehmen’ (Beta .14*) und ‚posi-
tive’ wie auch ‚negative eigene Schulerfahrungen’ (Beta .14* bzw. Beta .13*) verstärkt wird, 
durch das Motiv ‚Lehrberufs als Traumberuf’ (Beta -.13*) abgeschwächt. 

Die Beanspruchung durch Vermittlungsanforderungen17 wird durch die Motive der Gesell-
schaftsrelevanz (Beta .22*) und durch positive eigene Schulerfahrungen (Beta .15*) ver-
stärkt. 

                                                
15 F(12,259) 2.47, p=.005, r2 = 10.3%, Durbin-Watson 2.09 weist auf eine genügende Unabhängigkeit 
der Berufswahlmotive hin (Brosius, 2006, S. 575). 
16 F(12,259)2.54, p= .003, r2 10.5%, Durbin-Watson 2.08 
17 F(12,259)1.924, p= .032, r2 8.2%, Durbin-Watson 2.014 
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Beanspruchung durch Führungsanforderungen18 wird ebenfalls durch positiven eigenen 
Schulerfahrungen (Beta .20*) verstärkt.  

Die Beanspruchung durch Mitgestaltungsanforderungen besteht unabhängig von den Be-
rufswahlmotiven. 

 
 

Anmerkungen: positive, d.h. steigernde Effekte werden mit durchgezogener Linie 
markiert, negative, d.h. reduzierende mit gestirichelten. Beta-Wert zwischen .1 und .2 
sind mit feiner Linie, Werte zwischen .2 und .3 mit breiter Linie eingezeichnet. r2 zeigt, 
wie gross der Anteil der geklärten Varianz ist, d.h. wie hoch der Prozentanteil ist, der 
durch diese Berufswahlmotive insgesamt erklärt werden kann. 

Abb. 6 Effekte der Berufswahlmotive auf die Beanspruchung (bedeut-
same Effekte mit Pfeilen markiert). 

Aus biografischen Erfahrungen stammende Motive steigern das Ausmass der Beanspru-
chung; wird der Lehrberuf schon lange als angestrebter Traumberuf wahrgenommen, so 
wirkt dieses Motiv entlastend und trägt zur Reduktion der Beanspruchung bei.  Je ausge-
prägter die Motive der positiven eigenen Schulerfahrungen und der gesellschaftlichen Be-
deutung der Aufgabe sind und je weniger stark der Lehrberuf als Traumberuf eingeschätzt 
wird, desto höher fällt die Beanspruchung durch die Bewältigung der Berufsarbeit aus. 

 

3.2.3 Berufswahlmotive und subjektive Kompetenzeinschätzung  
Werden die Korrelationen zwischen den Berufswahlmotiven und der Kompetenzeinschät-
zung geprüft19, so zeigen sich wiederum schwache, aber statistisch bedeutsame Zusam-
menhänge (vgl. Tab. 4).  

Zwischen einzelnen tätigkeits- und erlebensnahen Berufswahlmotiven (Itemebene) und der 
Kompetenzeinschätzung insgesamt, wie auch differenziert nach Anforderungsbereichen, 

                                                
18 F(12,259)2.289, p= .009 r2 9.6%, Durbin-Watson 1.99 
19 mittels Korrelationsberechnung mit einseitiger Hypothesenprüfung, Korrelationskoeffizienten nach 
Pearson. 
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bestehen bedeutsame verstärkende, aber schwache Zusammenhänge (vgl. Tab. 4)20. Tätig-
keitsferne Motive tragen zur Reduktion der subjektiven Kompetenzeinschätzung bei. Tätig-
keitsbezogene Erwartungen und tätigkeitsbezogene Kompetenzeinschätzungen stärken sich 
gegenseitig. 

Tab. 4 Korrelationen der Berufswahlmotive mit der Kompetenzeinschätzung insgesamt und je 
Anforderungsbereich (angegeben werden die signifikanten Koeffizienten) 

 Kompetenzeinschätzung (M/SD) 

 
Berufswahlmotive 

Gesamt 
(4.39/ .46) 

Rollen-
findung 
(4.34/ .61) 

Vermitt-
lung 

(4.21/ .55) 
Führung 
(4.67/ .54) 

Koope-
ration 

(4.37/ .59) 
Freude an der Arbeit mit Kindern n .13* .14*   .16** .10* 
Lernprozesse in Gang setzen und begleiten n      
Freiräume in der Gestaltung der Arbeit n  .15**   .16**  .14**  
Freude an der Arbeit im Team n  .18** .14* .12*  .17**  .18** 
Wichtige gesellschaftliche Arbeit übernehmen n      
Schon immer mein Traumberuf  .21**  .19**  .20** .11*  .18** 
Positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n      
Negative Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit n   .10*   
Auf Anregung anderer f -.18** -.15** -.17**  -.16** 
Möglichkeiten, Familie und Beruf zu verbinden f      
Äussere Anreize wie Lohn, Status, Ferien f   -.10*   
Auf einen konkreten Beruf ausgerichtetes Studium f      
Tätigkeitsnahe Motive (mit n bezeichnete Items)  .23**   .21**  .18**  .19** 
Tätigkeitsferne Motive (mit f bezeichnete Items)  -.13*    
Anmerkung: *= Zusammenhang signifikant auf dem 5% Niveau, d.h. Wahrscheinlichkeit zu 95%, **= 1% Niveau 
 

Je stärker das Berufswahlmotiv ‚Traumberuf’ ausgeprägt ist, desto höher fällt die Kompe-
tenzeinschätzung insgesamt, wie auch in allen Teilbereichen aus.  

Die ‚Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen’ trägt zur Steigerung der Kompetenz 
insgesamt bei, wie auch zur Kompetenz bezüglich Rollenfindung, Führung und Mitgestal-
tung. Die Vermittlungskompetenz erweist sich als unabhängig vom Motiv der Freude an der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.  

Die Freude am ‚Gestaltungsspielraum in der Tätigkeit’ steigert ebenfalls die Gesamtkompe-
tenzeinschätzung, wie auch diejenige der Vermittlung und der Führung.  

Die ‚Freude an der Arbeit im Team’ steigert die Kompetenzeinschätzung insgesamt, wie 
auch bezüglich aller Anforderungsbereiche.  

Diese tätigkeitsnahen Berufswahlmotive zeigen positive Zusammenhänge mit der Kompe-
tenzeinschätzung und lassen Folgerungen wie ‚je stärker das Motiv, desto ausgeprägter die 
Kompetenz’ zu. 

Das Motiv, den Beruf ‚auf Anregung anderer’ gewählt zu haben, korreliert negativ mit der 
Kompetenzeinschätzung insgesamt, wie auch mit der Kompetenzeinschätzung der Rollen-
findung, der Vermittlung und der Mitgestaltung und hängt somit mit einer reduzierten Kompe-
tenzüberzeugung zusammen. Den Beruf auf Anregung anderer und somit extrinsisch moti-
viert gewählt zu haben, stellt eine ungünstige Voraussetzung dar. Die Kompetenzeinschät-
zung bezüglich Führung erweist sich als unabhängig vom Ausmass der Motivation, den Be-
ruf auf Anregung durch andere gewählt zu haben. Daraus kann abgeleitet werden, dass der 
Lehrberuf auf Grund der wahrgenommenen Führungs- und Lenkungskompetenzen empfoh-
len wurde. 

                                                
20 Einseitige Korrelationsberechung, Koeffizienten nach Pearson 
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Die berufsnahen Motive ‚Lernprozesse in Gang setzen und begleiten’ und ‚eine wichtige ge-
sellschaftliche Aufgaben übernehmen’ bestehen unanhängig von der eigenen Kompetenz-
einschätzung, ebenso die biografischen Erfahrungen (positive und negative eigene Erfah-
rungen). Tätigkeitsfernen Motive der Kombination von Familie und Beruf, wie auch studi-
umsbezogene Motive zeigen keine bedeutsamen Zusammenhänge mit der eigenen Kompe-
tenzeinschätzung.  

 

Wird nach tätigkeits- bzw. erlebensnahen und -fernen Motiven differenziert (vgl. Tab. 3), so 
bestehen verstärkende Zusammenhänge zwischen den tätigkeitsnahen Motiven insgesamt 
und der Kompetenzeinschätzung insgesamt, sowie bezüglich Vermittlungs-, Führungs- und 
Mitgestaltungskompetenz. Tätigkeitsferne Motive gehen mit einer reduzierten Kompetenz-
einschätzung in der Rollenfindung einher.  

 

Effekte der Berufswahlmotive auf die Kompetenzeinschätzung 
Werden die Effekte geprüft, welche die Berufswahlmotive auf die Kompetenzeinschätzung 
insgesamt ausüben, so lässt sich damit eine Varianz von 13.5% aufklären21 (vgl. Abb. 7). 
Das Berufswahlmotiv ‚Traumberuf’ stärkt die Einschätzung der Gesamtkompetenz (Beta 
.21**), ebenso das Motiv des ‚Gestaltungsspielraums in der Arbeit’ (Beta .16*) und ‚Freude 
an der Arbeit im Team’ (Beta .15*). Das Berufswahlmotiv ‚auf Anregung anderer’ den Beruf 
gewählt zu haben, zeigt einen reduzierenden Effekt (Beta -.13*). Eine intrinsisch motivierte, 
tätigkeitsbezogene Berufswahl stärkt die subjektive Kompetenzwahrnehmung und bietet 
günstigere Voraussetzungen für die Bewältigung der Berufsanforderungen. 

Die Kompetenz in der Rollenfindung22 wird durch das Motiv des Lehrberufs als Traumberuf 
gestärkt (Beta .22**), durch ‚positive eigene Schulerfahrungen’ jedoch geschwächt (Beta -
.14*). Modelle aus der eigenen Schulzeit tragen als Referenzrahmen dazu bei, die eigenen 
Fähigkeiten im Kontrast dazu zu messen und als geringer einzuschätzen. 

Die Vermittlungskompetenz23 wird gestärkt durch die Motive ‚Gestaltungsfreiraum’ (Beta 
.20**) und ‚Traumberuf’ (Beta .20**), geschwächt durch die Motive, den Beruf ‚auf Anregung 
anderer’ (Beta -. 14*) und ‚aus äusseren Anreizen’ (Beta -.14*) gewählt zu haben.  

Die Kompetenz Führungsanforderungen24 zu bewältigen wird durch das Motiv des ‚Gestal-
tungsspielraumes’ (Beta .14*) gestärkt. 

Die Kooperationskompetenz25 wird durch die ‚Freude an der Arbeit im Team’ (Beta .16*), wie 
auch das Motiv ‚Traumberuf’ (Beta .15*) gesteigert; den Beruf auf Anregung anderer gewählt 
zu haben (Beta -.13*) reduziert die subjektiv eingeschätzt Kooperationskompetenz. 

Aus diesen Befunden lassen sich bezüglich Kompetenzeinschätzung günstig und ungünstig 
wirkende Berufswahlmotive ableiten. Die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
die Freude am Gestaltungsspielraum der Tätigkeit und an der Arbeit im Team, wie auch das 
Motiv des Lehrberufs als Traumberuf stellen günstige Voraussetzungen dar, um sich als 
kompetent in der Bewältigung der Beraufanforderungen einzuschätzen. Positive Erfahrungen 
aus der eigenen Schulzeit wie auch das Motiv, eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe 
zu übernehmen zeigen keine Auswirkung auf die Kompetenzeinschätzung. Ungünstig er-
weist sich das Motiv, den Beruf auf Anregung anderer gewählt zu haben. Tätigkeitsnahe Mo-
tive stärken die Kompetenzeinschätzung, tätigkeitsferne schwächen diese. 
                                                
21 F(12,259)3.35, p= .000, r2 13.5%, Durbin-Watson 1.87  
22 F(12,259) 2.61, p= .003, r2=10.8%, Durbin-Watson 1.909 
23 F(12,259) 3.5246, p= .000, r2=14%, Durbin-Watson 1.783 
24 F(12,258) 2.229, p= .011, r2= 9.4%, Durbin-Watson 1.89 
25 F(12,258) 2.48, p= .004, r2= 10.3%, Durbin-Watson 1.916 
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Anmerkungen: positive, d.h. steigernde Effekte werden mit durchgezogener Linie 
markiert, negative, d.h. reduzierende mit gestirichelten. Beta-Wert zwischen .1 und .2 
sind mit feiner Linie, Werten zwischen .2 und .3 mit breiter Linie eingezeichnet. r2 zeigt, 
wie gross der Anteil der geklärten Varianz ist, d.h. wie hoch der Prozentanteil ist, der 
durch diese Berufswahlmotive insgesamt erklärt werden kann. 

Abb. 7 Effekte der Berufswahlmotive auf die subjektive Kompetenz-
winschätzung der Bewältigung von Berufsanforderungen (be-
deutsame Effekte mit Pfeilen markiert). 

 

4 Zusammenfassung und Fazit 
Die Einschätzungen de Berufswahlmotive weisen sehr breite Streuungen auf. Die Lehrper-
sonen zeigen insgesamt grosse Unterschiede in der motivationalen Ausrichtung ihrer Be-
rufsentscheidung. 

Die Verteilung der Einschätzungen zeigt, dass tätigkeitsbezogene Motive die Berufswahl im 
Rückblick am stärksten prägen, unabhängig vom Zeitkontext der Berufswahl. An erster Stelle 
steht die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, gefolgt von weiteren tätigkeits-
nahen Motiven. Die Gewichtung der Motive, die den Berufs allgemein umschreiben (war im-
mer mein Traumberuf, positive Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, eine wichtige gesell-
schaftliche Aufgabe übernehmen) liegen im mittleren Bereich, tätigkeitsferne Motive (auf 
Anregung anderer, äussere Anreize) zeigen geringe Ausprägungen. Der geringste Wert zeigt 
sich in der Gewichtung der negativen eigenen Schulerfahrungen in der Berufswahlentschei-
dung. Der Lehrberuf wird somit überwiegend aus Motiven, welche berufsspezifische Anforde-
rungen und Tätigkeit betreffen, gewählt. 

In der Ausprägung der Berufswahlmotive der Berufseinsteigenden lassen sich keine stufen- 
und geschlechtsspezifischen Merkmale finden. Ebenso unterscheiden sie sich nicht bedeu-
tend von den Berufswahlmotiven von älteren Lehrpersonen, welche den Beruf in einem an-
dern Zeitkontext gewählt haben. 

Die breiten Streuungen der Berufswahlmotive weisen auf individuelle Gewichtungen. 

 



Manuela Keller-Schneider, 2009 19 EABest, Berufswahlmotive 

Wird das Zusammenwirken von Berufswahlmotiven und der Bewältigung der Berufsarbeit 
betrachtet, so zeigen sich schwache, aber bedeutsame Zusammenhänge. Berufswahlmotive 
wirken sich auf die motivationale Orientierung der Anforderungsbewältigung, auf die Bean-
spruchung durch die Bewältigung der Berufsarbeit, wie auch auf die subjektive Kompetenz-
einschätzung aus.  

Motivationale Ausrichtung: Die Einschätzungen der Wichtigkeit, die Berufsanforderung zu 
erfüllen, streuen wenig. Je stärker das Motiv des Gestaltungsfreiraumes ausgeprägt ist, des-
to höher ist die Bewältigung der Berufsanforderungen gewichtet. 

Beanspruchung: Lehrer/in werden, um eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe zu wäh-
len, geht mit erhöhter Beanspruchung einher. Das Motiv der Berufung steigert das Engage-
ment; es werden vermehrt individuelle Ressourcen eingesetzt, um die Ziele zu erreichen. 
Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit, wirken sich auf die Beanspruchung in der Bewälti-
gung der Berufsarbeit aus: positive eigene Schulerlebnisse steigern die Beanspruchung in 
der Vermittlung und in der Führung, negative in der Rollenfindung. Vorgeschichten und 
Sinngebung gestalten die Beanspruchung mit. Sind tätigkeitsferne Berufswahlmotive stärker 
gewichtet, so steigt die Beanspruchung in der Rollenfindung. Die Freude an der Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen trägt weder zur Steigerung, noch zur Reduktion der Bean-
spruchung bei. Freude an der Arbeit mit den Kindern ist eine unabdingbare, aber nicht aus-
reichende Voraussetzung, um die Berufsanforderungen zu bewältigen.  

Kompetenzeinschätzung: Wird der Lehrberuf schon lange als Traumberuf angestrebt, so 
geht dies mit erhöhter Kompetenzeinschätzung der Berufstätigkeit einher. Ebenso stärken 
jene Berufswahlmotive die Kompetenzüberzeugung, welche die Arbeit mit anderen Men-
schen umfassen oder den Gestaltungsfreiraum fokussieren. Tätigkeitsferne Motive tragen 
zur Verminderung der subjektiven Kompetenzeinschätzung bei. Von andern zum Lehrberuf 
motiviert zu werden stellt eine ungünstige Voraussetzung dar, um sich als kompetent in der 
Bewältigung der Berufsanforderungen wahrzunehmen. 

 

Je ausgeprägter die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, am Gestaltungsfrei-
raum und an der Teamarbeit zur Berufswahl beigetragen hat, desto kompetenter nimmt sich 
die betreffende Lehrperson wahr. Tätigkeitsbezogene Motive stärken die Einschätzung der 
eigenen Kompetenz, biografisch bedingte Motive und das Bewusstsein, eine gesellschaftlich 
bedeutsame Aufgabe zu übernehmen, gehen mit erhöhter Beanspruchung einher.  

Wer aus eigenem Antrieb und aus tätigkeitsbezogenen Motiven den Lehrberuf wählt, bringt 
günstige Voraussetzungen zur Bewältigung der Berufsarbeit mit. Das gestärkte Selbstkon-
zept bezüglich Kompetenz wie auch die leicht erhöhte Bereitschaft, angestrebte Ziele zu 
erreichen, stellen günstige Voraussetzunge dar, um den Berufsanforderung gewachsen zu 
sein und gute Qualität zu erbringen. Diese Befunde stellen Ergänzung zu den bereits publi-
zierten Ergebnissen zu Effekten von Persönlichkeitsmerkmalen dar, und tragen dazu bei, für 
den Lehrberuf günstige Profile der individuellen Merkmale zu finden, die sich für Berufseig-
nungsfragen nutzen lassen. Das Mitwirken der individuellen Merkmale (Persönlichkeit, Be-
rufswahlmotive, Coping, Selbstwirksamkeit) in der Bewältigung der Berufsarbeit bleibt dabei 
noch offen und muss in einem Gesamtmodell geprüft werden. 
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