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Kurzbeschreibung: In den 1990er Jahren setzte eine grundlegende Reform der schweizerischen 
Vorschul- und Primarlehrerinnen- und -lehrerausbildung ein, die zur Ablösung der hergebrachten 
Lehrerinnen- und Lehrerseminare durch pädagogische Hochschulen führte. Mittlerweile ist die Zeit 
reif für einige Antworten auf die Frage, wie es um die Reform steht und ob nun alles besser (oder 
schlechter) geworden ist. Diese im Rahmen einer Dissertation durchgeführte Forschungsarbeit sucht 
Antworten auf derartige Fragen, dies auf der Grundlage einer Befragung der ersten vier Abschluss-
jahrgänge der reformierten Vorschul- und Primarlehrerinnen- und -lehrerausbildung in der deutsch-
sprachigen Schweiz. Wie kamen diese Lehrpersonen zu ihrer Studien- bzw. Berufswahl? Wie verlief 
ihre bisherige Laufbahn? Wie schätzen sie ihre berufliche Situation bezüglich Belastung und 
Zufriedenheit ein? Welche beruflichen Perspektiven sehen sie? Das Projekt orientierte sich an einer 
Vorläuferstudie, in welcher in den Jahren 2002 bis 2006 vier Kohorten von seminaristischen 
Ausbildungsjahrgängen untersucht worden waren (siehe Information 07:036). Diese liefert 
Grundlagen für Vergleiche zwischen alter und neuer Lehrpersonenausbildung.  

In Kürze lässt sich sagen, dass die Studie der erneuerten Lehrpersonenausbildung kein schlechtes 
Zeugnis ausstellt. Erscheinungen wie etwa die erhöhte Bereitschaft, mehrmals im Leben das 
Tätigkeitsfeld zu wechseln, sind nicht spezifisch für das Berufsfeld, sondern entsprechen eher 
allgemeinen Tendenzen. Ein späterer Berufsentscheid (beim Übergang in die Tertiärstufe statt in die 
Sekundarstufe II) führt zu eher stabileren Entscheidungen. Der Berufseinstieg scheint seltener als 
früher von einem Praxisschock begleitet zu sein; möglicherweise hat sich dieser Schock aber 
einfach in der Zeit vorverschoben. 
  
 

Brève description de la recherche : Dans les années 1990, une réforme fondamentale de la 
formation des enseignants suisses du degré préscolaire et primaire a entraîné le remplacement des 
séminaires traditionnels de formation des enseignants par les hautes écoles pédagogiques. Aujour-
d'hui, nous disposons d'un recul suffisant pour pouvoir juger des effets positifs (ou négatifs) de cette 
réforme. Le présent travail de recherche, réalisé dans le cadre d'une thèse, cherche à répondre à ce 
type de questions en se basant sur une enquête menée auprès des quatre premières promotions de 
diplômés issues de la formation réformée des enseignants du degré préscolaire et primaire en 
Suisse alémanique. Pour quelles raisons ont-ils choisi ces études/cette profession? Quel a été leur 
parcours jusqu'à présent? Comment évaluent-ils leur situation professionnelle en termes d'efforts à 
fournir et de satisfaction? Quelles perspectives pensent-ils avoir au niveau professionnel? Ce projet 
s'inspire d'une étude précurseuse portant sur l'analyse de quatre cohortes de promotions issues des 
séminaires de formation entre 2002 et 2006 (cf. Information 07:036). Cette étude livre les bases 
permettant de comparer l'ancienne et la nouvelle formation des enseignants. 

En résumé, dans cette étude, il apparaît que le bilan de la réforme de la formation des enseignants 

est plutôt positif. Certains phénomènes, tels que la prédisposition plus répandue à changer plusieurs 

fois de domaine d'activité au cours d'une carrière, ne sont pas spécifiques à la profession, mais 

reflètent plutôt la tendance générale. La prise de décision plus tardive en faveur de la profession 

(lors de la transition en degré tertiaire plutôt que lors de la transition en degré secondaire II) fait que 

ce choix gagne en stabilité. L'entrée dans la vie professionnelle semble être moins souvent 

accompagnée du choc résultant de la confrontation entre théorie et pratique; il se peut que ce choc 

survienne tout simplement plus tôt. 
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