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Warum will ich Geographielehrer werden? Berufswahlmotive 
und fachspezifisches Interesse von Lehramtsstudierenden 
der Geographie in Gießen und Łódź – ein Vergleich

Marten Lößner, Arkadiusz Głowacz, Samuel Lüdemann, 
Maria Adamczewska, Karolina Smętkiewicz

Summary
Why I Want to Become a Geography Teacher? Geography Education Students‘ Motives 
of Vocational Choice and specialist Interest – a Comparison between Gießen and Łódź. 
A variety of surveys concerning the question why individuals decide to enter into the 
teacher profession have been carried out so far. Thus, a weakness of these empirical 
studies from the point of view of geography education is that interest in the subject itself 
as a frequently given motive for becoming a teacher, has not been measured variably 
enough. On the basis of Urhahne’s research (2006) in the field of Biology education, 
the aim of this study investigating the subject Geography was to determine possible 
correlations between extrinsic and intrinsic motives of choice for the course of studies 
and subject-specific interests. For this reason 312 Geography education students at the 
University of Gießen (Germany) and 118 Geography education students at the Univer-
sity of Łódź (Poland) have been interviewed by means of a standardized questionnaire. 
With the help of explorative factor analysis intrinsic as well as extrinsic motivation scales 
have been calculated for both samples. As a result a number of significant variations 
with regard to the weights of individual motives or interests of both samples could be 
identified. Whereas (on the one hand) students in Gießen mentioned pedagogical moti-
vation as the most significant intrinsic motive, (on the other hand) the students in Łódź 
named subject-specific interest. Moreover, at least part of the results of Urhahne’s study 
have been confirmed: intrinsic motives correlate merely mildly to moderately with the 
subject-specific interests, whereas (additionally) differences according to the location 
can be determined. 

Streszczenie
Motywy wyboru zawodu i obszary zainteresowań studentów specjalizacji nauczyciel-
skiej na kierunku geografia – porównanie Giessen (Niemcy) i Łodzi (Polska). 
Wiele dotychczasowych prac poświęcono problemowi wyboru zawodu nauczycielskiego 
przez studentów. Jednakże w żadnej z nich nie można odnaleźć wielostronnej i dogłębnej 
analizy zainteresowań zagadnieniami geograficznymi jako jednego z kluczowych mo-
tywów podjęcia studiów na kierunku nauczycielskim. Z tego powodu celem niniejszej 
pracy jest wypełnienie tej luki. Na bazie badań Urhahne (2006) poświęconych dydaktyce 
biologii przeprowadzone zostały analogiczne badania mające na celu określenie kore-
lacji pomiędzy motywacją wewnętrzną i zewnętrzną a zainteresowaniami geograficznymi 
wśród studentów specjalizacji nauczycielskiej na kierunku geografia. Próbę badawczą 
stanowiło 318 studentów z Uniwersytetu w Giessen i 118 studentów Uniwersytetu 
Łódzkiego. Narzędzie badawcze stanowiła standaryzowana we wspomnianych wcześniej 
badaniach biologicznych ankieta. Przy użyciu oprogramowania statystycznego (factor 
analysis w SPSS) stworzono skale motywów podjęcia studiów nauczycielskich oraz skale 
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1 Einleitung 
Die Entscheidung für einen Beruf bzw. 
den entsprechenden Studiengang stellt für 
junge Menschen eine zentrale Problem-
stellung ihrer Lebensplanung dar. Diese 
Entscheidungsfindung ist ein komplexer 
Prozess, der von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst wird. Wesentliche Einflussfak-
toren sind die individuellen Interessen, 
Berufswahlmotive und Vorstellungen über 
die zukünftige berufliche Tätigkeit. Studi-
en- und Berufswahlmotive sind nicht nur 
Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, 
sondern werden auch in der Öffentlichkeit 
im Zusammenhang mit den Ergebnissen 
der PISA-Studie und der Frage, ob wir die 
richtigen Lehrer in den Schulen haben, des 
Öfteren diskutiert. 

Gegenstand der hier vorgestellten ver-
gleichenden Untersuchung, die in Struktur 
und Methodik auf der in der Biologiedi-
daktik durchgeführten Untersuchung von 
Urhahne (2006) aufbaut, ist es herauszu-
finden, welche Berufswahlmotive und fach-
lichen Interessen für die Lehramtsstudie-
renden der Geographie an der Justus-Lie-
big-Universität Gießen und der Universität 
Łódź von Bedeutung sind, wie diese zusam-
menhängen und welche standortbedingten 
Unterschiede es gibt. Insbesondere die wie 
bei Urhahne durchgeführte differenzierte 
Erfassung der fachlichen Interessen in Zu-
sammenhang mit den intrinsischen und 
extrinsischen Berufswahlmotiven ermög-

licht eine für die Geographiedidaktik neue 
Perspektive.

2 Ergebnisse früherer Untersuchungen
Im deutschsprachigen Raum blickt die For-
schung nach den Berufswahlmotiven von 
Lehramtsstudierenden auf eine lange Tra-
dition zurück (vgl. Terhart et al. 1994:56). 
Nach einer sehr frühen Untersuchung von 
Schneider in den 1920er Jahren wurden be-
reits in den fünfziger und sechziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts Studien zur Wahl 
des Volksschullehrerberufes durchgeführt 
(Horn 1968; Mais 1963; Recum 1955; Un-
deutsch 1964). Auch aus den siebziger 
und achtziger Jahren liegen eine Reihe von 
Arbeiten vor (Bossmann 1977; Steltmann 
1980; Oesterreich 1987), jedoch sind die 
Ergebnisse nicht einfach auf die aktuelle 
Situation zu übertragen, da sich die Leh-
rerausbildung (Einführung des Referenda-
riats, stärkere Wissenschaftsorientierung) 
sowie die Lehrerrolle verändert haben (vgl. 
Miller 2007, S. 20; Sandfuchs 2004, S. 28). 
Dies unterstreicht auch Lipowsky (2003, S. 
92): „Die Berufswahlentscheidung und die 
Berufsmotivation von Lehrern sind, wie 
Werthaltungen grundsätzlich, gesellschaft-
lichen Wandlungen unterworfen. Sie ver-
ändern sich mit gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen.“ Trotz aller gesellschaft-
licher Veränderungen lassen sich auch 
Parallelen zwischen den Ergebnissen ver-
schiedener Studien zur Berufswahlmoti-

zainteresowań geograficznych dla grupy badawczej z Łodzi i z Giessen. Jako najważniejszy 
wynik prac należy wskazać określenie różnych motywów podjęcia studiów nauczycielskich 
wśród obu grup studentów. Polscy studenci najczęściej wskazywali na motyw zaintereso-
wania przedmiotem (geografią) jako najważniejszy dla wyboru kierunku studiów, podc-
zas gdy studenci niemieccy wskazywali raczej na motywację pedagogiczną (chęć zostania 
nauczycielem). Co więcej, znaczący poziom korelacji odnaleziono pomiędzy wewnętrzną 
motywacją do podjęcia zawodu nauczyciela i zainteresowaniem geografią jako przedmio-
tem. Podobna korelacja nie została natomiast wychwycona przy porównaniu zewnętrznej 
motywacji i zainteresowań geograficznych studentów.

Keywords: motives of vocational choice, interest, intrinsic motivation, education stu-
dents, geography, Łódź, Giessen
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vation von Lehramtsstudierenden finden. 
So zeigt sich übereinstimmend, dass die 
Wahl des Lehrerberufs von intrinsischen 
und extrinsischen Motiven geprägt ist (vgl. 
Martin, Steffgen 2002, S. 242). Zu den in-
trinsischen Motiven gehören pädagogische 
und erzieherische Motive, der Wunsch mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten zu wol-
len, aber auch die Verwirklichung eigener 
fachspezifischer Interessen, Fähigkeiten 
oder Begabungen sowie idealistische Kom-
ponenten. Diese Motive werden von Frau-
en und Männern unterschiedlich stark be-
wertet, wie Lipowsky (2003, S. 92) feststellt: 
„Insbesondere bei Frauen ist dieses altrui-
stisch, sozial-karitative Motiv ausgeprägt, 
während bei Männern eher fachliche Inter-
essen im Vordergrund stehen.“ 

Die extrinsischen Motive, wie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, die so-
zioökonomische Sicherheit oder kurze 
Studienzeiten, spielen in der Regel eine 
kleinere Rolle für die Berufswahl (Martin, 
Steffgen 2002, S. 242). Dies ist sicherlich 
zum Teil auf den Effekt der sozialen Er-
wünschtheit zurück zu führen, denn gera-
de für die Wahl des Lehrerberufs werden in 
der Öffentlichkeit zumeist nur vermeintlich 
pädagogische Motive akzeptiert. Daher ist 
die Antworttendenz zugunsten der intrin-
sischen Motive als relativ hoch anzusehen 
(Terhart et al. 1994, S. 56). Eine Reihe von 

Autoren geben für die Berufswahlmotivati-
on von Lehrern differenzierte intrinsische 
und extrinsische Kategorien an (vgl. Stelt-
mann 1980; Oesterreich 1987; Terhart 
et al. 1994; Dann, Lechner 2001; Martin, 
Steffgen 2002; Ulich 2004; Eberle, Pol-
lak 2006). Beispielhaft sind die Kategorien 
von Martin, Steffgen (2002) und Dann, 
Lechner (2001) in Tabelle 1 dargestellt. Die 
u.a. bei Dann, Lechner (2001) genannte 
Berufswahlmotivkategorie des fachlichen 
Interesses wird bei dieser Untersuchung de-
tailliert für das Fach Geographie betrachtet 
und im Hinblick auf ihren Zusammenhang 
mit den intrinsischen und extrinsischen Be-
rufswahlmotiven untersucht (Dann, Lech-
ner 2001; Steltmann 1980; Ulich 2004, 
Urhahne 2006).

Urhahne (2006) befragte 151 Lehramts-
studierende (121w, 27m) der Biologie in den 
Anfangssemestern an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. Das eingesetzte 
Messinstrument enthält zum einen Items 
bzw. Skalen zu intrinsischen und extrinsi-
schen Berufswahlmotiven und zum anderen 
zu fachspezifischen Interessen. In Urhah-
nes (2006) Version des Fragebogens wurden 
die einzelnen Aussagen (Items) mit dem Satz 
„Ich habe das Lehramtsstudium Biologie ge-
wählt, weil…“ eingeleitet und konnten mit-
tels einer fünfstufigen Ratingskala (gar nicht, 
etwas, teils-teils, ziemlich, völlig) bewertet 

Tabelle 1: Berufswahlmotivkategorien ausgewählter Studien 
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werden. Eine Faktorenanalyse (Hauptkom-
ponentenmethode, Varimax-Rotation) er-
gab die in Tabelle 2 aufgeführten extrinsi-
schen und intrinsischen Faktoren.

Auch die Angaben der Studierenden zu 
ihren fachlichen Interessen wurden einer 
Faktorenanalyse unterzogen. Als Resultat 
ergaben sich drei Faktoren: Interesse an 
organischer Biologie, Interesse an biologi-
schen Erkenntnissen und Interesse an Na-
tur und Tieren (vgl. Urhahne 2006, S. 114f). 
Schließlich führt Urhahne eine Produkt-
Moment-Korrelation zwischen fachlichen 
Interessen sowie intrinsischen und extrin-
sischen Berufswahlmotiven durch, um zu 
ergründen, in welchem Zusammenhang 
diese stehen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
intrinsische und extrinsische Motive wie 
auch Interessen für sich betrachtet jeweils 
in mittlerer Höhe untereinander korrelie-
ren. Zudem zeigen sich mittlere Zusam-
menhänge zwischen den fachlichen Inter-
essen und den intrinsischen Subskalen. Ein 
höheres Interesse an der Biologie geht mit 
einer höheren pädagogischen Motivation, 
einer höheren Motivation zur Wissensver-
mittlung und einer höheren Studienmoti-
vation einher (Urhahne 2006, S. 118). Im 
Gegensatz dazu fallen die Korrelationen 
zwischen den intrinsischen Motiven und 
Interessen mit den extrinsischen Subska-
len gering aus. Ein hohes fachspezifisches 
Interesse sagt also nichts über die Einschät-
zung zu Sicherheits-, Zeit- und familiären 
Motiven der Lehramtsstudierenden der 
Biologie aus (vgl. Urhahne 2006, S. 118). 
Ob sich ähnliche Ergebnisse auch bei den 

Geographie-Lehramtsstudierenden in Gie-
ßen und Łódź zeigen, soll diese Untersu-
chung klären.

In Polen wurden Befragungen zur Moti-
vation von Geographiestudenten bisher sel-
ten durchgeführt. Das einzige Ergebnis, das 
für diese Untersuchung relevant ist, stammt 
aus der Befragung von Osuch (2002), in der 
er von 316 Lehramtstudenten an sechs pol-
nischen Universitäten wissen wollte, ob sie 
später vorhaben an einer Schule zu arbeiten: 
37,9 % von ihnen stimmten zu bzw. eher zu 
und 62,1% lehnten ab bzw. lehnten eher ab.

3 Interesse an der Geographie
Diese Studie versucht einerseits die Berufs-
wahlmotivation und andererseits das geo-
graphiespezifische Interesse der Gießener 
und Łódźer Geographie-Lehramtsstudie-
renden zu erfassen. Für die Berufswahl ist 
das Interesse deshalb ein wesentlicher Ein-
flussfaktor, weil es eng mit der intrinsischen 
Motivation verknüpft ist und diese beein-
flusst (vgl. Krapp 2006, S. 281).

Entsprechend der von Schiefele, Krapp 
und Prenzel entwickelten Person-Gegen-
stands-Theorie des Interesses bezeichnet 
Interesse ein herausgehobenes Verhältnis 
zwischen Person und (Lern-) Gegenstand 
(vgl. Wild, Hofer, Pekrun 2001, S. 220). 
Dieser Gegenstand kann ein konkretes Ob-
jekt (z.B. Gletscher), Themengebiet (z.B. 
Klima) oder eine bestimmte Tätigkeit (z.B. 
Karten lesen) sein (vgl. Krapp 2006:281). 
Die Beziehung zwischen Person und Ge-
genstand lässt sich durch folgende Merk-
male kennzeichnen (vgl. Wild, Hofer, 

Tabelle 2: Urhahnes (2006) Subskalen zur extrinsischen und intrinsischen Motivation
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Pekrun 2001, S. 221): (a) bestimmte Lern-
inhalte bzw. Lernhandlungen werden mit 
positiven Gefühlen assoziiert (gefühlsbe-
zogene Valenz); (b) die Person ordnet dem 
Gegenstand eine hohe subjektive Relevanz 
zu (wertbezogene Valenz); (c) die Inter-
essenshandlungen werden ohne äußeren 
Druck ausgeführt und sind selbstbestimmt 
(Selbstintentionalität) sowie (d) die episte-
mische Orientierung, d.h. der Wunsch der 
interessierten Person, ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten bzgl. des Gegenstandes zu er-
weitern, ist vorhanden. 

Wenn sich eine Person wiederholt mit 
einem Interessegegenstand auseinander-
setzt, kann es zu einer Aufrechterhaltung 
(Persistenz) und einer inhaltlichen Schwer-
punktbildung (Selektivität) des Gegen-
standsbereiches kommen (Upmeier zu 
Belzen et al. 2002).

Krapp unterscheidet darüber hinaus das 
situationale von dem individuellen Inter-
esse. Das situationale Interesse stellt einen 
einmaligen situationsspezifischen motiva-
tionalen Zustand (Interessiertheit) dar, der 
durch die Attraktivität der Lernsituation, 
der Lernumgebung bzw. des Lerngegen-
standes hervorgerufen wird (Krapp 1992). 
Das individuelle Interesse hingegen, das 
aus situationalem Interesse entsteht, ist ein 
persönlichkeitsspezifischer Zustand relativ 
stabiler motivationaler Einstellung gegen-
über dem Interessegegenstand (Vogt 2007, 
S. 12). Insbesondere das langfristig wirksa-
me individuelle (dispositionale) Interesse 
steht in enger Beziehung zur intrinsischen 
Motivation (Krapp 2006, S. 281). Somit ist 
die Betrachtung des Zusammenhangs von 
Interessen und intrinsischen Berufswahl-
motiven sinnvoll. 

Studien, die die fachspezifischen Inter-
essen von Lehramtsstudierenden der Geo-
graphie erfassen, sind uns nicht bekannt. 
Allerdings gibt es seit den 1990er Jahren 
eine Reihe von Untersuchungen zu geogra-
phiespezifischen Interessen von Schülern 

und Erdkundelehrern (Obermaier 1997; 
Schmidt-Wulffen, Aepkers 1996; Hem-
mer 2000; Hemmer, Hemmer 1996, 2002; 
Hemmer et al. 2005; Hemmer 2006). Ins-
besondere die Untersuchung von Hemmer 
und Hemmer (1996) ist für diese Untersu-
chung von Bedeutung, da die dort verwen-
deten Interesseitems für diese Untersu-
chung verwandt wurden. Die 2657 befrag-
ten Schüler präferierten im Mittel die The-
men Naturkatastrophen, Weltraum/Pla-
neten/Sonnensystem, Entdeckungsreisen, 
Entstehung der Erde, Naturvölker sowie 
fünf Umweltthemen (Waldsterben, Treib-
hauseffekt, Umwelt und Verkehr, Eingriffe 
des Menschen in den Naturhaushalt und 
Umweltprobleme im Heimatraum). Nicht 
so beliebt waren hingegen bestimmte The-
men der Anthropogeographie wie Stadt-/
Raumplanung, Bevölkerungswanderung, 
Verstädterung, Industrie und Wirtschaftli-
che Zusammenarbeit in Europa (Hemmer, 
Hemmer 2002a, S. 3). Inwieweit die Interes-
sen der Studierenden in Gießen und Łódź 
mit denen der Schüler übereinstimmen, 
wird in Kapitel 6.2 aufgezeigt.

4 Fragestellung der Untersuchung
Diese Studie soll folgende Fragen zu den 
geographiespezifischen Interessen und Be-
rufswahlmotiven der Gießener und Łódźer 
Geographie-Lehramtsstudierenden beant-
worten und überprüfen.

1. Welche intrinsischen und extrinsischen  
Motive bestimmen die Wahl des Lehr-
amtsstudiums Geographie bei den Gie-
ßener und Łódźer Studenten?

2. Welche fachlichen Interessen bestim-
men die Wahl des Lehramtsstudiums 
Geographie bei den Gießener und 
Łódźer Studenten? 

3. In welchem Zusammenhang stehen die 
fachlichen Interessen mit den intrinsi-
schen und extrinsischen Berufswahl-
motiven der Geographie-Lehramtsstu-
dierenden in Gießen und Łódź?
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4. Bestehen Unterschiede zwischen weib-
lichen und männlichen Lehramtsstu-
dierenden der Geographie in Gießen 
und Łódź bzgl. ihrer Berufswahlmotive 
und geographiespezifischer Interessen?

5. Unterscheiden sich die Geographie-
Lehramtsstudierenden in Gießen und 
Łódź hinsichtlich ihrer Berufswahlmoti-
ve und fachspezifischen Interessen?

5 Methode
Die quantitative Studie hat einen explora-
tiven Charakter. Die schriftliche Befragung 
wird mittels eines standardisierten Fra-
gebogens durchgeführt und baut auf der 
Arbeit von Urhahne (2006) auf. Das Ziel 
dieser Studie ist die Hypothesenüberprü-
fung für die Gesamtheit der Geographie-
Lehramtsstudierenden in Gießen und Łódź   
sowie die begründete Hypothesengenerie-
rung für eine möglicherweise landesweite 
repräsentative Folgeuntersuchung.

5.1 Stichprobe 
Im Rahmen der langjährigen Kooperation 
der Universitäten Gießen und Łódź wurden 
zu Beginn des Wintersemesters 2008/09 
alle Geographielehramtsstudenten in den 
Veranstaltungen der Institute für Geogra-
phie an beiden Standorten befragt. In Gie-
ßen nahmen 312 Lehramtsstudierende der 
Geographie teil. Insgesamt waren laut Uni-
versitätsverwaltung zum Erhebungszeit-
punkt 628 Lehramtsstudierende im Fach 
Geographie eingeschrieben. Von den 312 
Teilnehmern der Studie waren 178 weiblich 
und 126 männlich, während 8 Teilnehmer 
keine Angabe machten. Im Durchschnitt 
waren die Probanden 22 Jahre alt. Von den 
befragten Gießener Probanden studieren 
172 Gymnasiallehramt, 115 Lehramt für 
Haupt- und Realschulen, 17 Förderschul-
lehramt sowie ein Student Grundschullehr-
amt. An der Befragung an der Universität 
Łódź nahmen 118 (88w, 30m) von insge-
samt 126 eingeschriebenen Geographie-

Lehramtsstudierenden teil (vgl. Abb. 1).

5.2 Messinstrument
Als Messinstrument dient ein standardisier-
ter Fragebogen, der aus mehreren Blöcken 
zusammengesetzt ist (vgl. Abb. 2). Die er-
sten drei Blöcke (A, B, C) wurden aus bereits 
durchgeführten Studien übernommen. 

Folglich sind die Ergebnisse mit diesen 
Studien vergleichbar und die testtheoreti-
sche Brauchbarkeit ist gewährleistet. Trotz-
dem wurde die Verständlichkeit und Plau-
sibilität des Fragebogens mittels eines Ex-
pertenratings und eines kleinen Standard-
pretests (N=28) überprüft. Zudem wurde 
den Probanden des Standardpretests vorab 
eine offene Frage zu den Motiven ihrer Be-
rufswahl gestellt, um eventuell bisher nicht 
berücksichtigte Motive aufzudecken. Der 
erste Fragenblock (A) bezieht sich auf die 
Motive der Studienfachwahl und ist der 
HIS-Studie entnommen (Heine, Spangen-
berg, Schreiber, Sommer 2005, S. 228). 
Die zwanzig Items werden mit folgenden 
Sätzen eingeleitet: „Wie wichtig sind die 
folgenden Gründe für die Wahl ihres Stu-
diums? Kreuzen sie bitte den zutreffenden 
Skalenwert an. Ich habe mein Studium ge-
wählt …“. Die Items führen den letzen Satz 
fort und können anschließend anhand ei-
ner fünfstufigen Ratingskala (von 1=sehr 
wichtig bis 5=unwichtig) bewertet werden. 

Der zweite Fragenblock (B), stammt aus 

Abb. 1: Anzahl der Befragten nach 
Standort und Geschlecht
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der Studie von Urhahne (2006) und basiert 
auf den an der Universität Kiel von Pohl-
mann, Möller (2005) (N=427) in Anlehnung 
an die Arbeit von Watt, Richardson (2007) 
entwickelten Fragebögen zu den extrinsi-
schen und intrinsischen Berufswahlmotiven. 
Die einzelnen Aussagen des Fragebogens 
wurden analog zu Urhahne mit dem Satz-
stamm „Ich habe das Lehramtsstudium Geo-
graphie gewählt, weil …“ eingeleitet, dann 
folgte eine entsprechende Begründung, der 
auf einer fünfstufigen Ratingskala (1=stimmt 
völlig, 2=stimmt ziemlich, 3=stimmt teils-
teils, 4=stimmt etwas, 5=stimmt gar nicht) 
zugestimmt werden konnte.

Urhahnes Fragebogen zu den biolo-
giespezifischen Interessen wird hier durch 
den Schüler-Fragebogen von Hemmer, 
Hemmer (2002b, S. 11) (C), der Interessen 
bzgl. des Fachs Geographie erfasst, ersetzt. 
Der 50 Themenitems umfassende Fragebo-
genteil fragt das Interesse an bestimmten 
Themen mit Hilfe einer fünfstufigen Ra-
tingskala (interessiert mich sehr=1, interes-
siert mich=2, teils, teils=3, interessiert mich 
wenig=4, interessiert mich nicht=5) ab, die 
mit dem Satz eingeleitet wird „Ich habe das 
Lehramtsstudium Geographie gewählt, 
weil mich folgende Themen interessie-

ren“. Zusätzlich hatten die Probanden die 
Möglichkeit „Begriff unklar“ anzugeben. 
Nach einem Abgleich mit den Themen in 
hessischen Lehrplänen und Geographie-
Lehrbüchern zeigt sich, dass die abgefrag-
ten Themenitems die wesentlichen Themen 
der Geographie abbilden und mittels klei-
ner Änderungen für Lehramtsstudierende 
übertragbar sind.

Den letzen Teil (D) des Messinstruments 
bilden eine Reihe von unabhängigen Va-
riablen, wie z.B. Angaben zur Person (Alter, 
Geschlecht), schul - und hochschulbiogra-
phische Angaben (Schulform, Semester, 
Fächer, Erdkunde in Oberstufe, Praktika, 
vorheriges Studium) sowie Angaben zu ih-
ren Eltern (höchster Berufsabschluss, beim 
Staat angestellt, Lehrer). Der Fragebogen 
wurde mit Hilfe mehrerer polnischer Mut-
tersprachler übersetzt und einem Exper-
tenrating unterzogen, um die inhaltliche 
Äquivalenz zu gewährleisten.

Mittels explorativer Faktorenanalysen 
(Hauptkomponentenmethode, Varimax-
Rotation) wurden Skalen zur Studienwahl-
motivation und dem fachspezifischen Inter-
esse für die polnischen und deutschen Da-
ten separat berechnet, da aufgrund von kul-
turellen Unterschieden, unterschiedlichen 
Schulsystemen, einem anderen Status des 
Lehrerberufs usw. davon auszugehen war, 

Abb. 2: : Aufbau des Messinstrumentes
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dass es grundlegende Unterschiede zwi-
schen beiden Gruppen gibt. Die Variablen 
wurden zuerst bzgl. ihrer Brauchbarkeit für 
eine Faktorenanalyse hin untersucht. Die 
Kaiser-Meyer-Olkin-Werte aller berechne-
ten Skalen liegen zwischen 0,619 (mittel-
mäßig) und 0,899 (verdienstvoll), folglich 
eignen sich die erhobenen Daten für eine 
Faktorenanalyse (vgl. Kaiser, Rice 1974, 
S. 111ff.). Auch die interne Konsistenz der 
berechneten Skalen (Cronbachs α zwischen 
0,657 und 0,914) ist zufriedenstellend bis 
gut (vgl. Tab. 3, 4). Bei beiden Stichproben 
(Gießen und Łódź) ließen sich die intrinsi-
schen und extrinsischen Berufswahlmotive 
faktorenanalytisch gut trennen und zerfie-
len in jeweils zwei bis drei eindimensionale 
Subskalen (vgl. Tab. 3). Die intrinsischen 
und extrinsischen Subskalen beider Stich-
proben sind sich inhaltlich ähnlich, wie z.B. 
pädagogische Motivation, Selbsteinschät-
zung zur Befähigung zum Lehrerberuf und 
Sicherheit. Inhaltlich unterschiedliche Ge-
wichtungen lassen die deutsche Subskala 
Fachinteresse und Wissensvermittlung die 
das Interesse am Fach Erdkunde und den 
Spaß an seiner Vermittlung verbindet, und 
die polnische Skala Fachinteresse erken-
nen, bei der der Aspekt des Spaßes an der 

Wissensvermittlung nicht vorkommt. Ähn-
liche Unterschiede zeigen auch die beiden 
extrinsischen Subskalen Zeiteinteilung und 
Familie (D) sowie Freizeit und Familie (P). 
Bei der polnischen Subskala fehlt der As-
pekt, die Arbeitszeit frei einteilen zu kön-
nen. Zudem konnte bei den Łódźer Daten 
keine Subskala wenig Aufwand im Studium 
gefunden werden. Folglich ist der direkte 
Vergleich der polnischen und deutschen 
Subskalen nur bedingt möglich. Die genaue 
Zuordnung der Studienwahlvariablen zu 
den Skalen ist in Tabelle 5 dargestellt.

Wesentlich größere Unterschiede liefer-
te die Faktorenanalyse der Interessevariab-
len. Für die Gießener Stichprobe ergaben 
sich neun abgrenzbare Interesse-Subska-
len, für die Łódźer sieben (vgl. Tab. 3). Die-
se Subskalen unterscheiden sich inhaltlich 
in weiten Teilen, so fassen z.B. die Łódźer 
Studenten die Aspekte Landwirtschaft und 
Verkehr zusammen, wohingegen die Gie-
ßener Studenten den Verkehrsaspekt der 
Subskala Stadt zuordnen und Landwirt-
schaft bei ihnen eine eigene Skala bildet. 
Die aus den Gießener Daten gebildete sie-
ben Items umfassende Skala Umwelt findet 
sich in den Łódźer Daten nicht als eigene 
Skala wieder, sondern die Items sind auf 

Tabelle 3: Gießener und Łódźer Subskalen zur Berufswahlmotivation
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verschiedene andere Skalen wie z.B. Hei-
mat verteilt. Folglich ist von einem inhalt-
lichen Vergleich der Subskalen abzusehen. 
Die Mittelwertvergleiche bzgl. der beiden 
Stichproben und der unabhängigen Variab-
len wurden mit Hilfe des nichtparametri-
schen Mann-Whitney-U-Tests gerechnet, 
da bei vielen Variablen strenggenommen 
nicht von einer Normalverteilung ausge-
gangen werden konnte.

6 Ergebnisse

6.1 Extrinsische und intrinsische Berufs-
wahlmotive
Vergleicht man die Rangfolge auf Basis der 
Mittelwerte der Gießener und Łódźer Ska-
len zu den Motivvariablen (vgl. Tab 3), dann 
wird deutlich, dass bei beiden Stichproben 

die intrinsischen Skalen auf den Rängen 1-3 
vor den extrinsischen liegen, also ein stär-
kerer Beweggrund zu Wahl dieses Studiums 
sind. Aufgrund der sozialen Erwünschtheit 
ist davon auszugehen, dass es eine Antwort-
tendenz zugunsten der intrinsischen Moti-
ve gibt. Von daher ist der Vergleich der Mit-
telwerte der extrinsischen und intrinsischen 
Motivskalen mit Vorsicht zu betrachten. In-
nerhalb der Motivkategorien sind die Ergeb-
nisse jedoch ohne Bedenken vergleichbar. 
Auf Platz 1 der Łódźer Studenten steht die 
Skala Fachinteresse, während die Gießener 
Studenten die Pädagogische Motivation als 
den wichtigsten Grund für die Studienwahl 
angaben (vgl. Tab. 3).

Dieses Ergebnis spiegelt sich auch auf 
Variablenebene bei den beliebtesten fünf 
Berufswahlmotiven wider: bei den Gieße-

Tabelle 4: Gießener und Łódźer Subskalen zum fachspezifischen Interesse 
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Tabelle 5: Skalenzugehörigkeit und Ränge der Motivvariablen sowie Mittelwertvergleich 
bzgl. Gießener (D) und Łódźer (P) Stichprobe



ner Studenten stehen an Stelle 1, 2 und 5 
Variablen der Skala Pädagogische Motivati-
on und bei den Łódźer Studenten an Stelle 
1, 2 und 4 Variablen der Skala Fachinteres-
se (vgl. Tab. 5). Eine mögliche Begründung 
für diese Tatsache könnte die Struktur des 
Lehramtsstudiums in Łódź sein, die den 
geographischen Fachaspekt betont (vgl. 
Głowacz, Lössner 2008, S. 42). 33,9 % 
der befragten Łódźer Studenten gaben an, 
später nicht an einer Schule unterrichten 
zu wollen, was sich mit dem Ergebnis von 
Osuch (2002) deckt. Dies legt die Begrün-
dung nahe, dass viele polnische Lehramts-
kandidaten nicht studieren, weil sie Lehrer 
werden wollen, sondern weil sie, falls sie mit 
dem Geographie-Master keinen Job bekom-
men, eine weitere, wenn auch schlecht be-
zahlte Option auf dem Arbeitsmarkt haben 
wollen. Diese Erklärung wird auch von dem 
Ergebnis bzgl. der Bewertung des Items „Ich 
habe mein Studium gewählt, um viele Be-
rufsmöglichkeiten zu haben“ aus Teil A des 
Fragebogens gestützt, welches die Łódźer 
Studenten hochsignifikant stärker bewer-
teten als die Gießener (

D
=2,96, 

P
=1,92, 

sign. 0,000). Zudem wird dieses Item bei der 
nachgeschalteten Frage nach dem wich-
tigsten Aspekt für die Studienfachwahl von 
den Łódźer Studenten am häufigsten ge-
nannt (N=102, 37 Nennungen). Die Gieße-
ner Studenten hingegen nennen das Item 
„… weil ich den Lehrerberuf mag“ am häu-
figsten (N=253, 66 Nennungen).

Innerhalb der Łódźer Stichprobe be-
werteten die Studenten, die später an einer 
Schule unterrichten wollen, jede Motiva-
tionsskala bis auf Freizeit und Familie si-
gnifikant stärker als die, die nicht an einer 
Schule unterrichten wollen.

Der Faktor Sicherheit, der vor allem fi-
nanzielle Aspekte umfasst, steht an 4. Stelle 
in Gießen (mit einem Mittelwert von 2,84 
immer noch positiv bewertet) und an letz-
ter Stelle in Łódź (mit einem Mittelwert von 
3,57 eindeutig negativ bewertet). Dies ist 

eindeutig der Tatsache zu schulden, dass 
die polnischen Lehrkräfte auch im Ver-
gleich zu anderen Berufsgruppen schlecht 
entlohnt werden. Im Durchschnitt ver-
diente ein Angestellter 2008 im Bildungs-
sektor 2976 PLN (≈ 666,89 €, Wechselkurs 
vom 15.6.2009) (Central Statistical Office 
2009). Diese Einschätzung zeigt sich auch 
bei der Bewertung der Items aus Teil A 
des Fragebogens „Ich habe mein Studium 
gewählt, um gute Verdienstchancen zu er-
reichen“ (

D
=2,48 

P
=2,69, sign. 0,000) und 

„… weil in meiner Studienrichtung günsti-
ge Chancen auf dem Arbeitsmarkt beste-
hen“ (

D
=2,75, 

P
=3,79, sign. 0,000), welche 

von den Łódźer Studenten hochsignifikant 
schlechter bewertet wurden. 

Analysiert man nun die Unterschiede bei 
der Bewertung der intrinsischen und ex-
trinsischen Berufswahlmotive bzgl. der bei-
den Stichproben auf Variablenebene und 
berechnet den Rangkorrelationskoeffizien-
ten von Spearman bzgl. der Rangfolge aller 
Motivvariablen der Gießener- und Łódźer-
Stichprobe, ergibt sich ein Wert von 0,580 
(sign. 2-seitig 0,001), also eine mittlere Kor-
relation der Rangplätze. Bei der Betrachtung 
des Mittelwerts über alle intrinsischen und 
des über alle extrinsischen Motivvariablen 
für beide Stichproben zeigt sich, dass die 
Gießener Lehramtsstudierenden die intrin-
sischen Berufswahlmotive im Mittel beacht-
lich stärker bewerten (

D
=1,88, 

P
=2,69, sign. 

0,000). Dabei wurde bis auf eine Ausnahme 
jedem einzelnen intrinsischen Item eine 
hochsignifikant höhere Bedeutung zuge-
wiesen (vgl. Tab. 5). Auch die extrinsischen 
Berufswahlmotive werden von den Gießener 
Lehramtsstudierenden stärker bewertet, wo-
bei dieser Unterschied wesentlich geringer 
ist (

D
=2,98, 

P
=3,15, sign. 0,000). Nur das 

extrinsische Motiv „… ich in keinem ande-
rem Beruf so viel Ferien hätte wie im Lehrer-
beruf“ war für die Łódźer Studenten signifi-
kant wichtiger. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die intrinsischen Motive bei 
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den Gießener Studenten einen hochgradig 
stärkeren Einfluss auf die Berufswahl aus-
üben und dass sich die unterschiedliche 
Bewertung vieler Motive mit strukturellen 
Unterschieden wie Berufsaussichten und 
Verdienstchancen begründen lässt.

6.2 Fachspezifische Interessen
Die Ergebnisse bzgl. des fachspezifischen 
Interesses der Gießener und Łódźer Studen-
ten zeigen wesentliche Unterschiede auf. 
Analysiert man die Mittelwerte der Subs-
kalen und ordnet diese nach Beliebtheit, so 
sind die beiden favorisierten Themenberei-
che der Gießener Stichprobe Topographie 
(

D
=2,02) und Physische Geographie I: Kli-

ma (
D

=2,07) und in der Łódźer Stichprobe 
Anthropogene und physische Elemente der 
Umwelt in Polen/Europa (

P
=2,18) sowie 

Wirtschaftspolitik und Entwicklungsländer-

problematik (
P
=2,36) (vgl. Tab. 3). 

Analysiert man nun die Unterschiede 
bzgl. der beiden Stichproben auf Variable-
nebene und berechnet den Rangkorrelati-
onskoeffizienten von Spearman bzgl. der 
Rangfolge aller Interessenvariablen der 
Gießener und Łódźer Stichprobe, ergibt 
sich ein Wert von 0,404 (sign. 0,001), also 
eine schwache bis mittlere Korrelation der 
Rangplätze. Dieses Bild differenziert sich, 
wenn man die beliebtesten und unbelieb-
testen zehn Items bzgl. ihres Rangs ver-
gleicht. Unter den zehn beliebtesten Items 
von Gießen und Łódź sind fünf identisch 
(vgl. Tab. 6). Das Item Naturkatastrophen 
steht bei den Gießener und Łódźer Studen-
ten auf Platz 1. Vergleicht man die Ergeb-
nisse mit denen der Schülerbefragung von 
Hemmer und Hemmer (1995, 2005), zeigt 
sich übereinstimmend für alle vier Stich-

a In der polnischen Version des Fragebogens wurden die Items zur Topographie (Lage der wichtigsten ...) anders über-
setzt, da der reine Lageaspekt im polnischen Kontext missverständlich ist.

Tabelle 6: Die zehn beliebtesten Interessen-Items von Gießener und Łódźer Geographie-
Lehramtsstudierenden



proben, dass das Item Naturkatastrophen 
das beliebteste ist (vgl. Hemmer, Hemmer 
2002a, S. 3; Hemmer, Hemmer 2006). Auch 
bei der Schülerbefragung von Hemmer et al. 
(2005) (Befragung fand im Jahr 2001 statt) 
zeigte sich die außerordentliche Beliebtheit 
des Themas Naturkatastrophen. Vergleicht 
man die Ergebnisse der Gießener Studen-
ten mit denen der Schülerbefragung von 
2005, so decken sich fünf Items der Top 10 
und vier der zehn unbeliebtesten.

Hingegen gibt es bei den unbeliebte-
sten zehn Items bzgl. der Gießener und 
Łódźer Stichprobe nur zwei Übereinstim-
mungen: Erdwissenschaftliche Forschung/
Forschungsprojekte sowie Bodenbelastung 
(z.B. durch Abgase, alte Müllkippen) und 
Bodenzerstörung.

Bei der Betrachtung der Mittelwerte über 
alle Interessenvariablen für beide Stichpro-
ben zeigen die Gießener Studenten im Mit-
tel ein höheres Interesse (

D
=2,25, 

P
=2,47). 

Die höhere Gewichtung des Faches Geo-
graphie in der Lehramtsausbildung in Łódź 
schlägt sich also nicht in einem höheren 
generellen Interesse an fachspezifischen 
Themen nieder. Im Rahmen der Mittel-
wertvergleiche der Gießener und Łódźer 
Stichproben auf Variablenebene zeigen 
sich bei 24 der 50 Interessenvariablen signi-
fikante Mittelwertunterschiede. Bis auf vier 
Fälle (Religion, Energie, Müllprobleme, 
Stadt-Raumplanung) wiesen die Gießener 
Studenten ein höheres Interesse an den je-
weiligen Themen auf.

Differenziert man die Łódźer Studenten 
bzgl. ihres Wunsches, später an einer Schu-
le unterrichten zu wollen, zeigen diejeni-
gen, die nicht an einer Schule unterrichten 
wollen, ein hochsignifikant höheres Inter-
esse an den Themenbereichen (Skalen) 
Wirtschaftspolitik und Entwicklungslän-
derproblematik sowie Entwicklung urbaner 
Räume. Im Hinblick auf ihre spätere Be-
rufstätigkeit als Geographen in Wirtschaft 
und Verwaltung ist dies nachvollziehbar.

6.3 Korrelation intrinsischer und extrin-
sischer Motive mit dem fachspezifischen 
Interessen
Es zeigt sich bei den Gießener Studenten, 
dass die extrinsischen Motive, die intrin-
sischen Motive und Interessen für sich ge-
sehen jeweils in mittlerer Höhe unterein-
ander zumeist hochsignifikant korrelieren 
(vgl. Tab. 7). Die intrinsischen Motive kor-
relieren mit den extrinsischen kaum bzw. 
in drei von vier signifikanten Fällen negativ. 
Insbesondere die extrinsische Skala „Wenig 
Aufwand im Studium“ korreliert signifikant 
negativ mit allen intrinsischen Motivska-
len. Die einzige signifikante, wenn auch 
geringe, positive Korrelation in diesem Be-
reich besteht zwischen der intrinsischen 
Skala „Selbsteinschätzung zur Befähigung 
zum Lehrerberuf“ und der extrinsischen 
Skala Sicherheit. Folglich besteht zwischen 
intrinsischen und extrinsischen Motiven 
insgesamt nur ein geringer bis negativer 
Zusammenhang.

Betrachtet man den Zusammenhang 
von extrinsischen und intrinsischen Moti-
ven mit den Interesseskalen, wird deutlich, 
dass die extrinsischen Motive nur in sehr 
geringem Maße mit den Interesseskalen 
korrelieren. In vier von fünf Fällen, in de-
nen es eine signifikante Korrelation gibt, 
ist diese sogar negativ. Die intrinsischen 
Motive hingegen weisen eine niedrige bis 
mittlere Korrelation zu den Interessen auf. 
Die stärkste Verbindung mit den intrinsi-
schen Motiven findet sich bei den Interes-
seskalen Menschen/Völker/Religion sowie 
Umwelt. Auch hier zeigt sich wieder ein-
mal die Sonderstellung der intrinsischen 
Motivationsskala Selbsteinschätzung zur 
Befähigung zum Lehrerberuf, welche nicht 
in Wechselbeziehung zu den Fachinteres-
sen steht. Unter den Interessen weicht die 
Skala Topographie vom üblichen Muster 
ab. Sie korreliert nur in geringer Höhe, aber 
hochsignifikant positiv mit der extrinsi-
schen Skala Zeiteinteilung und Familie und 
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nur signifikant mit der intrinsischen Skala 
Pädagogische Motivation. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass die extrinsischen 
Motive weder ausgeprägt mit den Interes-
sen noch mit den intrinsischen Motiven in 

Beziehung stehen. Mit Letzteren zeigt sich 
eher noch eine negative Korrelation. Im 
Gegensatz dazu gehen ein höheres Inter-
esse an der Geographie mit einer höheren 
Pädagogischen Motivation und einer hö-

Tabelle 7: Produkt-Moment-Korrelation zwischen fachlichen Interessen sowie intrinsi-
schen und extrinsischen Berufswahlmotiven der Gießener Stichprobe
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heren Motivation zur Wissensvermittlung 
einher (vgl. Tabelle 7). Insgesamt bewegen 
sich die Korrelationen auf niedrigem bis 
mittlerem Niveau, sind aber nicht zufällig, 
wie das in Tabelle 6 schattiert dargestellte 
Signifikanzniveau belegt. Die Ergebnisse 
bzgl. der Gießener Geographie-Lehramts-
studierenden bestätigen im Wesentlichen 
das Resultat der Untersuchung Urhahnes 
bei den Biologie-Lehramtsstudierenden. 

Auch bei der Łódźer Stichprobe korre-
lieren die extrinsischen Motive, die intrin-

sischen Motive und Interessen einzeln be-
trachtet jeweils in mittlerer Höhe zumeist 
hochsignifikant untereinander. Auffällig ist, 
dass insgesamt die Stärke der Korrelation 
höher ist und die Interesseskalen in weniger 
Fällen signifikant untereinander korrelieren 
(vgl. Tab. 7, 8). Im Gegensatz zu den Gie-
ßener Ergebnissen korrelieren die intrinsi-
schen und extrinsischen Motivskalen posi-
tiv auf höherem Niveau miteinander. Dieses 
Ergebnis überrascht nicht vor dem Hinter-
grund, dass die Łódźer Studenten im Ge-

Tabelle 8: Produkt-Moment-Korrelation zwischen fachlichen Interessen sowie intrinsi-
schen und extrinsischen Berufswahlmotiven der Łódźer Stichprobe
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gensatz zu den Gießenern die intrinsischen 
Motive nicht wesentlich stärker bewerteten 
als die extrinsischen (vgl. Kap. 6.1).

Betrachtet man den Zusammenhang 
von extrinsischen und intrinsischen Mo-
tiven mit den Interesseskalen, zeigt sich, 
dass die extrinsischen Motive so gut wie 
nicht mit den Interessenskalen korrelieren. 
Die intrinsischen Motive hingegen weisen 
eine niedrige bis mittlere Korrelation zu 
einem Teil der Interesseskalen auf. Ordnet 
man die Interesseskalen den Kategorien 
Physische und Anthropogene Geographie 
zu, wird deutlich, dass die physisch geogra-
phisch geprägten Interesseskalen (vgl. Tab. 
8, Nr. 6, 7, 12) mit den intrinsischen Mo-
tivskalen auf niedriger bis mittlerer Höhe 
zumeist hochsignifikant korrelieren. Die 
anthropogen geprägten Interesseskalen 
(vgl. Tab. 8, Nr. 8, 9, 10, 11) hingegen zei-
gen keine signifikante Korrelation zu den 
intrinsischen Motiven. 

Im Vergleich der Ergebnisse der Gieße-
ner Geographie-Lehramtsstudierenden und 
der Ergebnisse von Urhahne mit denen der 
Łódźer Stichprobe zeigen sich zwei grundle-
gende Unterschiede: zum Ersten die hochsi-
gnifikante positive Korrelation der intrinsi-
schen und extrinsischen Motivskalen bei der 
Łódźer Stichprobe sowie zweitens die nicht 
vorhandene Korrelation zwischen den eher 
anthropogeographisch orientierten Interes-
seskalen und den intrinsischen Motiven. 

6.4 Geschlechterdifferenzen 
Die signifikanten Unterschiede in den Mit-
telwerten bestätigen die Hypothese, dass es 
geschlechtsspezifische Unterschiede gibt 
(Tab. 9). Aufgrund der ungleichen Vertei-
lung von männlichen und weiblichen Stu-
dierenden, insbesondere in Lodz, ist bei 
der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht 
geboten. Von einer Gewichtung wurde we-
gen der geringen Fallzahl von männlichen 
Studierenden in Łódź abgesehen. Es zeigt 
sich, dass die Gießener Studentinnen eine 
hochsignifikant höhere pädagogische Mo-
tivation sowie eine stärker ausgeprägte 
Motivation der Wissensvermittlung aufwei-
sen als die Studenten. Im Gegensatz dazu 
haben die Studenten eine höhere Motiva-
tion in Bezug auf ihre Selbsteinschätzung 
zur Befähigung zum Lehrerberuf. Für die 
extrinsischen Subskalen zeigen sich keine 
signifikanten Geschlechtsunterschiede. Be-
trachtet man allerdings nur die die Familie 
betreffenden Variablen der Subskala Zeit-
einteilung und Familie, bewerten die Stu-
dentinnen diese signifikant höher.

Beim Geschlechtervergleich der Subs-
kalen bzgl. des fachspezifischen Interesses 
stellt sich heraus, dass Gießener Studentin-
nen ein höheres Interesse an den geogra-
phiespezifischen Themenbereichen Um-
welt, Menschen/Völker/Religion und Physi-
sche Geographie II: Planet Erde aufweisen, 
während die männlichen Versuchsperso-
nen interessierter an Wirtschaft und Politik 

Tabelle 9: Unterschiede in den Mittelwerten zwischen den Geschlechtern auf Faktorene-
bene der Gießener Stichprobe (m= 126; w=178)



sind. Im Vergleich mit den Ergebnissen der 
Schülerbefragung von Hemmer und Hem-
mer (1996) werden diese zum Teil bestätigt: 
Auch bei Hemmer und Hemmer (2002a, S. 5) 
weisen die Schülerinnen ein höheres Inter-
esse an den Themenbereichen Umwelt und 
Menschen und Völker auf. Jedoch steht das 
höhere Interesse der Gießener Studentinnen 
an der Subskala Physische Geographie II: 
Planet Erde im Gegensatz zu ihrem Ergebnis, 
bei dem die männlichen Schüler die Physi-

sche Geographie interessanter fanden. 
Bei den Łódźer Studenten zeigen sich 

ausgeprägte geschlechtsspezifische Unter-
schiede. In Bezug auf die Berufswahlmoti-
vation weisen die Studentinnen den Subs-
kalen Pädagogische Motivation, Sicherheit 
und Zeit und Familie eine höhere Bedeu-
tung für ihre Berufswahl zu. Bei den Inter-
essesubskalen zeigte sich nur ein signifi-
kanter Unterschied bei der Skala Zonen 
der Erde (Klima, Vegetation, …), welche die 
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Tabelle 10: Vergleich der geschlechtsspezifischen Mittelwertsunterschiede der Interes-
senvariablen innerhalb der Gießener (D) und der Łódźer Stichprobe (P)
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Studentinnen interessanter fanden.
Im Vergleich der Łódźer und Gieße-

ner Studenten bzgl. der signifikanten ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede fällt 
auf, dass in beiden Gruppen die Frauen die 
Subskala Pädagogische Motivation sowie 
die die Familie betreffenden Variablen stär-
ker bewerteten. Folglich sind gewisse Ge-
schlechterunterschiede bei der Berufswahl-
motivation standortunabhängig. Des Wei-
teren zeigt sich, dass die Gießener Studen-
ten geschlechtsspezifische Unterschiede bei 
den intrinsischen und die Łódźer eher bei 
den extrinsischen Subskalen aufweisen. 

Der Vergleich der geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede der fachspezifischen 
Interessen muss aufgrund der nicht ver-
gleichbaren Interesse-Subskalen bzgl. Gie-
ßen und Łódź auf Variablenebene durchge-
führt werden. Bei den 50 Interessevariablen 
haben sich auf Gießener Seite bei 20 und auf 
Łódźer Seite bei 14 signifikante Unterschie-
de gezeigt. Dabei sind 10 dieser Variablen 
identisch und weisen die gleiche Bevorzu-
gung durch das Geschlecht auf (vgl. Tab. 
10, grau hinterlegte Variablen). So wurden 
die Variablen Industrie, Energie, Verkehr 
und Kartenerstellung und Kartennutzung 
jeweils von den männlichen Studenten stär-
ker präferiert, wohingegen die Studentin-
nen die Variablen Entstehung der Tages- u. 
Jahreszeiten, Armut u. Hunger, Tourismus 
und Umwelt, Ethnien und Völker, Leben 
der Menschen in fremden Ländern sowie 
Urlaubs- und Naherholungsgebiete bevor-
zugten. Folglich zeigen sich auch beim In-
teresse standortunabhängige geschlechts-
spezifische Unterschiede. Hier zeigen sich 
auch Übereinstimmungen mit den Ergeb-
nissen von Hemmer, Hemmer (2002).

7 Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse der Studie umfassen folgende 
fünf Punkte:

1. Die Gießener Studenten bewerteten 
die intrinsischen Motive zur Studienwahl 

wesentlich stärker als die extrinsischen 
Motive, was zum Teil an der sozialen Er-
wünschtheit liegen mag. Folglich ist bei der 
Durchführung einer repräsentativen Fol-
geuntersuchung eine Skala zur Messung 
der sozialen Erwünschtheit einzubeziehen. 
Innerhalb der intrinsischen Motive hatte 
die pädagogische Motivation den stärk-
sten Einfluss auf die Studienwahl, gefolgt 
von der Motivation Wissen zu vermitteln. 
Die Dominanz des pädagogischen Motivs 
bestätigt die Ergebnisse anderer deutscher 
Untersuchungen (Dann, Lechner 2001; 
Knauf 1992; Martin, Steffgen 2002; 
Oesterreich 1987; Ulich 2004). Stärkste 
extrinsische Motivation der Studenten ist 
der Faktor (finanzielle) Sicherheit. So war 
das beliebteste extrinsische Item der Gie-
ßener Studenten „… ich als Lehrer/in regel-
mäßig ein festes Gehalt bekomme“. Für die 
Łódźer Studenten ist das Fachinteresse das 
bedeutendste intrinsische Motiv. Freizeit 
und Familie ist das bedeutendste extrinsi-
sche Motiv, weit vor dem Faktor Sicherheit. 
Dieser Unterschied ist verständlich, da die 
Lohnsituation polnischer Lehrer nicht gut 
ist und somit der finanzielle Anreiz, diesen 
Beruf zu wählen, kaum vorhanden ist.

2. Seitens der fachspezifischen Inter-
essen stehen bei den Gießener Studenten 
die Themengebiete Topographie und phy-
sische Geographie/Klima im Vordergrund, 
wohingegen die Łódźer Studenten die Be-
reiche Anthropogene und physische Ele-
mente der Umwelt in Polen/Europa sowie 
Wirtschaftspolitik und Entwicklungslän-
derproblematik präferieren. Interessant ist 
dabei die Persistenz der herausragenden 
Bewertung des Items Naturkatastrophen 
sowohl bei dieser Befragung als auch bei 
den Schülerbefragungen von Hemmer, 
Hemmer. Lohnenswert wäre es zu prüfen, 
inwieweit diese Fachinteressen der ange-
henden Lehrer die spätere Auswahl und 
Gewichtung von Unterrichtsinhalten trotz 
Lehrplanvorgaben beeinflusst.



3. Die Ergebnisse der Gießener Studen-
ten bzgl. des Zusammenhangs von Berufs-
wahlmotiven und fachlichen Interessen 
bestätigen das Ergebnis der Biologie-Lehr-
amtsstudierenden von Urhahne: Es zeigt 
sich, dass die extrinsischen Motive, die in-
trinsischen Motive und Interessen für sich 
gesehen jeweils in mittlerer Höhe unterein-
ander zumeist hochsignifikant korrelieren. 
Die intrinsischen Motive korrelieren mit 
den extrinsischen kaum bzw. in drei von 
vier signifikanten Fällen negativ. Der ein-
zige Zusammenhang zwischen Interessen 
und Berufswahlmotiven besteht zwischen 
den intrinsischen Motiven und den Inter-
esseskalen. So gehen ein höheres Interesse 
an der Geographie mit einer höheren päd-
agogischen Motivation und einer höheren 
Motivation zur Wissensvermittlung einher 
(vgl. Tabelle 7). Ein ähnliches Bild zeich-
nen die Ergebnisse der Łódźer Studenten 
mit folgenden Unterschieden: Hier korre-
lieren die intrinsischen und extrinsischen 
Motivskalen positiv auf höherem Niveau 
miteinander und die intrinsischen Motive 
korrelieren nur mit physisch-geographisch 
geprägten Interesseskalen. Überblickend 
lässt sich wie bei Urhahne (2006, S. 123) 
feststellen, dass die fachlichen Interessen 
ein integraler Bestandteil der intrinsischen 
Motivation für den Lehrerberuf sind.

4. Bei beiden Stichproben zeigten sich 
sowohl bei den Berufswahlmotiven als 
auch bei den Interessen signifikante ge-
schlechtsspezifische Unterschiede. In bei-
den Gruppen bewerteten die Frauen die 
Subskala Pädagogische Motivation sowie 
die die Familie betreffenden Variablen stär-
ker. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Aus-
sage von Lipowsky (2003, S. 92), dass bei 
Frauen das altruistische, sozial-karitative 
Motiv ausgeprägter ist als bei Männern. 
Auch bei den Interessen zeigten sich bzgl. 
der geschlechtsspezifischen Unterschie-
de große Übereinstimmungen zwischen 
Łódź und Gießen. Folglich sind gewisse 

Geschlechterunterschiede bei der Berufs-
wahlmotivation und den Interessen stand-
ortunabhängig (vgl. Tab. 10).

5. Die Frage, ob es Unterschiede zwi-
schen den Geographie-Lehramtsstudieren-
den in Gießen und Łódź gibt, kann bejaht 
werden. Die Differenzen sind markant, 
da sie zum Teil auf die unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen des Studiengangs 
und des Lehrerberufs (Bezahlung) zurück-
zuführen sind. Das fachlich ausgerichte-
te Lehramtsstudium in Łódź, bei dem die 
Studenten zusätzlich zum Bachelor bzw. 
Master Lehramtskurse belegen und de fac-
to zwei Abschlüsse erwerben, bewirkt, eine 
starke Nachfrage bei Lehramtsstudiengän-
gen. So wollen 33,9% der Łódźer Studenten 
später nicht an einer Schule unterrichten. 
Das Lehramtsstudium wird hier als eine 
weitere Berufsoption gesehen, falls man 
keinen anderen Job findet. Somit lässt sich 
auch die geringere Bewertung der päd-
agogischen Motivation durch die Lodzer 
Studenten erklären. Des Weiteren spiegelt 
die unterschiedliche Bewertung des Fak-
tors Sicherheit die Bezahlungssituation der 
Lehrer an beiden Standorten: in Łódź wird 
so wenig bezahlt, dass der Beruf nicht als 
finanziell attraktiv wahrgenommen wird, 
und in Gießen ist die finanzielle Absiche-
rung der extrinsische Beweggrund für die 
Studienentscheidung.

Die Untersuchung hat viele interessante 
Fragen aufgeworfen wie z.B. den möglichen 
Einfluss der Struktur des Studiengangs auf 
die Studienwahlmotive oder die nicht ein-
fach zu erklärenden Unterschiede bzgl. 
beider Stichproben bei den Korrelationen 
zwischen intrinsischen Motiven und fach-
spezifischen Interessen. Um die in dieser 
Befragung herausgefundenen Tendenzen 
und weiterführende Fragestellungen reprä-
sentativ für Polen und Deutschland zu be-
legen, wird die Realisierung einer Folgen-
untersuchung an mehreren Universitäten 
in beiden Ländern angestrebt.
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