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Kasvatustieteellinen tutkimus alkoi kiinnostua opettajasta tutkimuskohteena muutama 

vuosikymmen sitten. Tutkimuksen näkökulma oli pitkään ennen kaikkea teoreettinen 

ja keskittyi opettajien työuraan sen sijaan, että olisi tutkittu opettajien elämää 

kokonaisuutena. Narratiivisen käänteen myötä opettajien elämä kokonaisuudessaan on 

noussut kiinnostuksen kohteeksi.  

Tämän työn teoriaosassa esitellään ensimmäiseksi identiteetin käsite,  ammatillisen 

identiteetin käsite sekä narratiivinen identiteetti. Toiseksi perehdytään opettajan 

ammatilliseen kehitykseen ja sitä koskeviin erilaisiin näkökulmiin. Teoriaosassa 

esitellään myös lyhyesti vieraiden kielten didaktinen opettajia koskeva tutkimus, ja 

tutustutaan narratiiviseen tutkimukseen, narratiiviseen opettajatutkimukseen, ja 

perehdytään narratiivisen haastattelun menetelmiin.  

Tutkielman empiirisessä osassa tutkittiin viiden saksan opettajan ammatillista 

identiteettiä ja ammatillista kehitystä. Tutkimusmateriaalina olivat opettajien 

narratiiviset haastattelut. Näiden haastattelujen pohjalta toteutettiin kaksi analyysia. 

Haastateltujen opettajien ammatillista identiteettiä valotettiin tapaustutkimusten avulla 

ja ammatillista kehitystä laadullisella sisällönanalyysilla. Haastateltujen opettajien 

ammatillisissa identiteeteissä oli sekä samankaltaisuuksia että eroja. Osalla opettajista 

oli jo vakiintunut kuva itsestään opettajana, toisten opettajien ammatti-identiteetti taas 

ei ollut vielä täysin vakiintunut. Osa opettajista näki itsensä enemmän kasvattajina, 

osa taas painotti enemmän aineenopetusta tai rooliaan ohjaajana. Haastatellut saksan 

opettajat olivat eri vaiheissa ammatillisessa kehityksessään. Osa haastatelluista oli 

toiminut opettajana jo pitkään, osa oli vasta uransa alkuvaiheessa. Erilaiset 

elämänkokemukset, kuten esimerkiksi vaikeat elämänvaiheet tai äitiys, olivat 

vaikuttaneet heidän ammatilliseen kehitykseensä.  

Asiasanat: identiteetti, narratiivisuus 
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1 Einleitung 

Der Lehrer und seine berufliche Entwicklung werden erst seit ein paar Jahrzehnten 

untersucht. Lange waren die Erziehungswissenschaften am Lerner und am Lernen 

interessiert. In den 60er und 70er Jahren konzentrierte sich die Forschung auf 

effektive Lehrmethoden und in den 70er und 80er Jahren auf den Lerner und seine 

Erwerbsprozesse. Viele Wissenschaftler waren davon überzeugt, dass sich 

erfolgreiches Lernen dann ergibt, wenn man genug Informationen über Lernprozesse 

und effektive Vermittlungsmethoden sammelt.  

In den Anfangszeiten der Lehrerforschung war die Sichtweise sehr theoretisch und 

konzentrierte sich mehr auf die Karriere des Lehrers als auf den Lehrer als 

Individuum. Die Theorien, die die Karriere des Lehrers als chronologisch aufeinander 

folgende Phasen betrachteten, nennt man die Phasentheorien. Die Interpretationen 

über den Werdegang der Lehrer gründeten sich mehr auf die Ansichten der 

Wissenschaftler, statt auf die Ansichten der Lehrer. Mit der narrativen Wende in den 

neunziger Jahren wuchs das Interesse an Lehrern, an ihrem Leben und ihren 

Geschichten (vgl. Syrjälä et al. 1998, 137). Lehrer werden als Individuen mit ihren 

eigenen Lebenserfahrungen und ihrer Vergangenheit angesehen. Deswegen haben die 

Geschichten der Lehrer einen wichtigen Platz in der Lehrerforschung. Das Ziel der 

narrativen Lehrerforschung ist, dass Lehrer selbst aus diesen Untersuchungen Nutzen 

ziehen und sich beruflich entwickeln können. 

Im Jahr 2005/2006 habe ich die Lehrerausbildung absolviert. Während dieses 

Studiums habe ich das Buch „Minussa elää monta tarinaa – Kirjoituksia 

opettajuudesta“, das von Hannu Heikkinen und Leena Syrjälä (2002) herausgegeben 

worden ist, gelesen. In diesem Buch werden Geschichten von Lehrern vorgestellt. Die 

Themen, die im Buch behandelt werden, sind zum Beispiel die Lehrerausbildung, die 

Berufung und die Bedeutung der Musik für den Lehrerberuf. In diesem Buch werden 

nicht nur Vorteile des Berufs und Erfolgsgeschichten dargestellt, sondern es gibt auch 

Geschichten von Lehrern, die sich als gescheitert betrachten. Dieses Buch hat mein 

Interesse am Thema geweckt. Ich werde selbst Deutschlehrerin sein, und deshalb 

richtet sich mein Interesse besonders auf die Entwicklung der Deutschlehrer. In dieser 
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Pro Gradu-Arbeit werden die berufliche Entwicklung und die berufliche Identität von 

fünf Deutschlehrerinnen untersucht.  

Im Theorieteil dieser Arbeit wird auf drei verschiedene Themengebiete eingegangen, 

die relevant für die Arbeit sind. In Kapitel zwei wird der Begriff „Identität“ 

vorgestellt. Es wird über die Identität des Lehrers gesprochen, und zuletzt wird der 

Begriff „narrative Identität“ erläutert, weil dieser Begriff für meine Pro-Gradu-Arbeit 

wesentlich ist. In Kapitel drei wird zuerst über die berufliche Entwicklung des Lehrers 

berichtet, danach wird die berufliche Entwicklung aus der Perspektive verschiedener 

Wissenschaften vorgestellt. Es werden drei verschiedene Ansätze der beruflichen 

Entwicklung dargestellt. Zuletzt werden die Phasentheorien kurz präsentiert. In 

Kapitel vier wird ein Überblick über die fremdsprachendidaktische Lehrerforschung 

gegeben. Das letzte Kapitel, also Kapitel fünf, behandelt das Thema „narrative 

Forschung“. Sowohl die narrative Lehrerforschung als auch das narrative Interview 

werden erörtert.   

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird auf die Themen berufliche Identität und 

berufliche Entwicklung eingegangen. Für diese Untersuchung wurden fünf 

Deutschlehrerinnen interviewt, und aufgrund dieser narrativen Interviews werden die 

berufliche Identität und Entwicklung dieser Deutschlehrerinnen untersucht. Die 

Interviews werden in zwei Teilen analysiert. Zuerst wird eine Fallanalyse über die 

berufliche Identität jeder Lehrerin vorgenommen. Jede Lehrerin ist als Individuum 

und Lehrerin anders, und hat ihre eigene Identität, infolgedessen ist es sinnvoller die 

berufliche Identität als getrennte Fallstudien zu behandeln. Zuletzt wird ein Vergleich 

über die berufliche Identität der interviewten Lehrerinnen durchgeführt. Bei der 

beruflichen Entwicklung wird dagegen eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht.  Es 

wird eine Kategorisierung des Materials durchgeführt und die Äußerungen der 

Lehrerinnen über die entstandenen Themen werden gesammelt, verglichen und 

analysiert. Zuletzt wird eine Auswertung der vorliegenden empirischen Untersuchung 

gemacht.  
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2 Identität 
In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff Identität erläutert. Die Geschichte und die 

heutige Situation der Identitätsforschung werden dargestellt, und die wichtigsten 

Wissenschaftler dieser Forschungsrichtung und ihre Ansichten über den Begriff 

Identität werden präsentiert. In Kapitel 2.2 werden einige Theorien über die berufliche 

Identität vorgestellt, sowie die Faktoren, die auf die berufliche Identität einwirken, 

werden erläutert. Zuletzt wird über die narrative Identität gesprochen, und darüber, 

wie sie sich durch Lebensgeschichten und Autobiographien aufbaut. 

2.1 Zum Begriff Identität 

Der Begriff „Identität“ ist einer der Schlüsselbegriffe in der Forschung zum 

Selbstkonzept. Soziologie und Psychologie beschäftigen sich dabei durchaus 

unterschiedlich mit dieser Frage. Nach dem „Selbst-Konzept-Boom“, der in den 60er 

Jahren anfing, spaltete sich die Identitätsforschung in mehrere Forschungszweige auf. 

Die Heterogenität des Forschungsfeldes zeigt sich auch in der Begrifflichkeit. Man 

hat als Synonyme über Identität, Ich, Person und Persönlichkeit gesprochen. (Vgl. 

Caspari 2003, 16.) Diese Begriffe bezeichnen das, was in einer Einzelperson einmalig 

und unteilbar ist, und wie die Person sich selbst sieht und versteht (Honkonen 1995, 

175). 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war der Begriff Identität in der Soziologie noch 

unbekannt. Erst nach dem Jahr 1940 setzte sich der Begriff sowohl in den 

Sozialwissenschaften als auch im alltäglichen Sprachgebrauch durch. Der erste, der 

den Begriff erwähnt und entwickelt hatte, war Erik H. Erikson. Seiner Meinung nach 

ist Identität ein lebenslanger Prozess. Seine Forschungen haben ihren Grund in der 

Psychoanalyse. Erikson hat über persönliche Identität und Ich-Identität geschrieben. 

Nach Erikson bedeutet Ich-Identität das Bewusstsein über die Tatsache, dass die 

Synthetisierungsmethoden des Ichs stabil sind, und dass sie auch effektiv die 

Gleichheit und Stabilität der Person in den Augen von anderen schützt. Die 

persönliche Identität dagegen präsentiert zwei gleichzeitige Beobachtungen einer 

Person; die Wahrnehmung über die eigene Gleichheit und Stabilität, und die 

Wahrnehmung, dass andere Menschen diese Gleichheit und Stabilität erkennen. (Vgl. 

Erikson 1959, 22; Jokinen 2002, 95-86.) 
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Auch der berühmte Soziologe G. H Mead (1962, 135-142) hat über den Begriff Ich 

gesprochen. Seiner Meinung nach umfasst das Ich die verschiedenen reflektierenden 

Prozesse, die Menschen bewusst über sich selbst als Subjekt und Objekt machen. 

Gerade die Einteilung zwischen dem Selbst als erkennendem Subjekt und dem Selbst 

als Objekt des Erkennens ist laut Mead grundlegend.  

Laut Honkonen (1995, 175) ist Identität unsicher und könne deswegen sowohl nach 

unserer eigenen Selbsteinschätzung als auch nach der anderer Menschen aufgebaut 

werden. Der Begriff Identität selbst verrät nicht, wer identifiziert. Um zu 

verdeutlichen, wer identifiziert, sind zwei verschiedene Begriffe geprägt worden. Es 

wird über Ich-Identität und über öffentliche Identität gesprochen. Es ist möglich, dass 

diese zwei Identitäten zusammenwachsen, wenn die Identität sich etabliert hat. 

Normalerweise stehen die zwei aber einigermaßen in Widerspruch. (Vgl. Honkonen 

1995, 175.)  

Einige Wissenschaftler haben als einen Teil der Identität die soziale Identität genannt. 

Einer der berühmtesten Entwickler des Begriffs Identität, Erving Goffman (1963), hat 

die Identität in persönliche, soziale und Ich-Identität eingeteilt. Seiner Meinung nach 

deutet die soziale Identität darauf hin, wie eine Person sich im Verhältnis zu der  

umliegenden Welt und zu anderen Menschen empfindet, und wie sie von anderen 

kategorisiert werden will (Vgl. Goffman 1963, 12-13). Laut Goffman (1963, 129) 

sind die soziale und die persönliche Identität einer Person vor allem Verfassungen und 

Definitionen von anderen. Seiner Meinung nach ist die soziale Identität eines 

Individuums aber nicht unbedingt mit den Definitionen von anderen verbunden. Eine 

Person kann sich auch selbst definieren, weil sie sich nicht nur als Subjekt sondern 

auch als Objekt sehen kann. Laut Goffman (73-75) ist die persönliche Identität eines 

Individuums eine einzigartige Zusammenstellung verschiedener Teile seiner 

Lebensgeschichte. Die verschiedenen Körperteile und die biographischen 

Einzelheiten bilden zusammen das Baumaterial der persönlichen Identität. Die Ich-

Identität einer Person dagegen ist laut Goffman (1963, 129) ihr subjektives Gefühl 

über sich selbst und über ihre Stabilität. Es gibt auch Wissenschaftler, die die 

Einteilung in soziale und persönliche Identität als künstlich ansehen  (Jokinen 2002, 

94). Virta (1994, 23) hat zum Beispiel festgestellt, dass eine Person ihre soziale 

Identität als ihre persönliche Identität empfinden kann (vgl. Jokinen 2002, 91-94).  
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Antikainen et. al (1996, 21) haben ebenfalls über die soziale Identität geschrieben. Sie 

haben festgestellt, dass die Identität zur selben Zeit sowohl persönlich als auch sozial 

konstruiert ist. Identität entwickele sich in der Interaktion mit anderen Menschen. Die 

Identität spiegele die Sozialstruktur wider, aber sei  zugleich mehr. Eine Person 

erhalte gleichzeitig etwas von der Kultur und gebe ihr etwas zurück.  

Die meisten Theorien sehen die Entwicklung der Identität als einen zentralen Prozess 

der Adoleszenz. Sie kann als ein kognitives Entwicklungsergebnis, als ein Teil der 

Entwicklung des Egos, als eine konstruktive Veränderung oder als ein Kernprozess 

betrachtet werden. Identität kann auch als eine Kombination von Identitäten, die in 

verschiedenen Handlungsumwelten und Rollen entstanden sind, angesehen werden.  

Zu diesen Identitäten gehören zum Beispiel die berufliche Identität, ethnische 

Identität, regionale Identität und die Identität einer Person als Mitglied der Familie. 

(Vgl. Laurila 1999, 59-60.)  

Antikainen, Koski und Rinne (2000, 266-267) sind der Meinung, dass das Selbstbild  

auch Identität genannt werden kann.  In diesem Fall deutet der Begriff Identität darauf 

hin, wer und was eine Person ist und welche Bedeutungen und Charakteristiken die 

Person sich und anderen gibt. Einige Wissenschaftler betrachten die Identität als einen 

Teil des Selbstbildes, einige dagegen sehen das Selbstbild als Teil der Identität 

(Laurila 1999, 57). 

Huotelin (1992, 23) wiederum hat den Begriff Identität folgenderweise definiert: 

Identität sei die Antwort auf die  Fragen „Wer bin ich? Wer bin ich für mich und für 

andere Menschen? Wer will ich sein und welche Ziele setze ich mir im Leben? Was 

ist mein Verhältnis zu anderen Menschen?“ Die organisatorischen, historischen und 

kulturellen Faktoren bilden die Rahmen, in denen sich das Selbstbild und die Identität 

entwickeln. Einige Rahmen geben mehr Freiheit und Autonomie als andere, die 

Identität und verschiedene Rollen zu schaffen. Nach dieser konstruktiven Sichtweise 

sei das Individuum sowohl ein Ergebnis der herrschenden Situation und des 

kulturellen Kontextes als auch deren Gestalter.    

Im Laufe der Zeit hat man den Begriff Identität unterschiedlich definiert. Nach Hall 

(1999, 21-26.) hat es drei unterschiedliche Sichtweisen der Identität gegeben: Das 

Subjekt der Aufklärung, das soziologische Subjekt und das postmoderne Subjekt. Das 

Subjekt der Aufklärung ist ein fast beständiges, einzigartiges Subjekt, das schon bei 
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der Geburt existiert und lebenslang beinahe unveränderlich bleibt. Diese so genannte 

essentialistische Perspektive nimmt an, dass jeder Mensch einen Grundcharakter hat. 

Das soziologische Subjekt gründet sich dagegen auf die Wahrnehmung, dass das 

Subjekt sich in der Relation zu „bedeutsamen Anderen“ aufbaut. Ein Mensch werde 

zum Beispiel zu Hause mit seinen Kindern anders geschätzt, als am Arbeitsplatz. Die 

Identität eines Menschen werde so in Verbindung mit anderen Menschen aufgebaut, 

dass sie als Produkt der Wechselwirkung von „Ich“ und Gesellschaft angesehen wird.  

Das postmoderne Subjekt wiederum ist eine extreme Form des soziologischen 

Subjekts. Nach der postmodernen Ansicht ist das Subjekt eigentlich nicht mehr ein 

richtiges Subjekt. Es hat keine stabile Identität, weil es  kein eigenes Wesen gibt. Das 

Subjekt wird im Verhältnis zu dem geformt, wie über uns gesprochen wird und wie 

kulturelle Systeme uns bestimmen. Die Identität baut sich in Interaktion mit anderen 

Menschen auf. Ein Mensch könne seine Identität ziemlich frei aufbauen, da es kein 

Grundwesen gibt. Die postmoderne Identität biete einem Menschen die Möglichkeit, 

sich je nach Situation eine passende Identität zu schaffen und wieder abzuwerfen. 

Eine stabile Identität könne nach der postmodernen Sichtweise sogar als Last 

betrachtet werden. (Vgl. Hall 1999,  21-26; Heikkinen 2001a, 28-29.)  

Die Identitätsforschung der 90er Jahre und nach dem Jahr 2000 hat gezeigt, dass die 

Identitätsbestimmungen nicht fest sind, weil der sog. postmoderne Mensch seine 

Identität ein wenig anders in verschiedenen Zeiten und Situationen empfindet. 

(Jokinen 2002, 82.) Hall (1991, 29) ist sogar der Meinung, dass eine Person, die ihre 

Identität ihr ganzes Leben als ständig und unveränderlich empfindet, nur eine 

tröstliche Vorstellung über sich selbst geschaffen hat. Seiner Meinung nach ist eine 

einheitliche, sichere und folgerichtige Identität nichts weiter als eine Illusion. 

2.2 Berufliche Identität des Lehrers 

Die berufliche Identität ist die Vorstellung, die eine Person über sich selbst als 

Vertreter eines bestimmten Berufs hat.  Die berufliche Identität gründet sich auf die 

Vorstellung, die die Person über ihr berufliches Wissen und ihre beruflichen Ziele hat. 

Sie zeigt sich in der Verinnerlichung und Aneignung der beruflichen Rolle. Die 

Entwicklung beruflicher Identität ist das Ergebnis eines individuellen, aber in der 

Interaktion stattfindenden Lernprozesses. In der Interaktion mit den Schülern und 
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Kollegen macht der Lehrer Erfahrungen und bekommt Feedback. (Vgl. Korpinen 

1993, 141-142.)  Nach Kari (1996, 15) ist die berufliche Identität einer Person, und in 

diesem Fall eines Lehrers, das Bewusstsein darüber, was er als Lehrer machen kann, 

und was er  als Lehrer erreichen soll. Die berufliche Identität kann so definiert 

werden, dass sie die Eigenschaften und Charakteristika beinhaltet, die die 

Identifikation des Lehrers in seinem Beruf widerspiegeln. (Vgl. Jokinen 2002, 94.)  

Heikkinen, A. (2001, 8) betrachtet die personelle Identität als Oberbegriff, dessen 

wichtiger Teil die berufliche Identität bildet. Die berufliche Identität einer Person 

bedeute, dass sie Kontrolle über sich selbst, über ihre Eigenschaften und Geschichten  

hat (vgl. Ich-Identität). Berufliche Identität bedeute auch, dass ein Individuum einen 

eigenen Platz hat und Harmonie und Wertschätzung empfindet (vgl. kollektive 

Identität). Zuletzt bedeute die berufliche Identität als Teil der personellen Identität, 

dass man wichtig für andere Menschen ist und sich um andere kümmert (vgl. 

gesellschaftliche Identität).  (Vgl. Heikkinen A. 2001, 8-12.) 

Laut Heikkinen (2001a, 28-31) ist die Identität des Lehrers eine berufliche Identität, 

die sich narrativ und expressiv, durch Erzählungen und Selbstdarstellungen, aufbaut. 

Heikkinen (2001a, 117) ist der Ansicht, zum Lehrerberuf gehöre auch das Schaffen 

einer beruflichen Identität bzw. die Suche nach einer Antwort auf die Frage „Wer bin 

ich als Lehrer?“. Für einen Lehrer sei es wichtig, sich selbst zu kennen und eine 

stabile Identität zu haben, um den Schülern bei ihrer Identitätssuche helfen zu können.  

Die berufliche Entwicklung des Lehrers ist nach Heikkinen (2001a, 32) ein sozialer 

Prozess. Der Ausgangspunkt sei der Gedanke, dass die Entwicklung eines Studenten 

während der Lehrerausbildung durch alles beeinflusst wird, was zu seiner Welt und 

seinem Leben gehört. Der Entwicklungsprozess eines Lehrers sei lang. Er fange schon 

in der Kindheit an und gehe im Berufsleben weiter. Ein Lehrer habe seine 

Vergangenheit und seine Lebenserfahrungen, die auf seine Persönlichkeit einwirken. 

Alles, was zum Leben eines Lehrers gehören, wie zum Beispiel Freundschaften, 

Hobbys und Reiseerlebnisse, und solche äußeren Faktoren wie die Medien und die 

Gesellschaft beeinflussen die Identität des Lehrers. Diese verschiedenen Aspekte 

werden im Diagramm von Heikkinen genauer dargestellt: 

 

 



 8 

 

 

(Vgl. Heikkinen 2001a, 32)  

Heikkinen (2001a, 118) hat die berufliche Identität des Lehrers mit Hilfe der Theorie 

von Paul Ricoeur (1992, 118-125) erläutert. Ein Mensch habe einige Eigenschaften, 

die lebenslang fast unveränderlich bleiben. Diese Eigenschaften bildeten den 

Charakter eines Menschen. Durch diese Eigenschaften erkenne ein Mensch sich 

selbst. Zum Beispiel könne ein Lehrer, für den Charaktereigenschaften wie 

Sensibilität und Empathie typisch sind, seine Identität größtenteils auf diese 

Eigenschaften aufgebaut haben. Diese Eigenschaften können zum Beispiel sein 

Verhältnis zu anderen Menschen, seine Berufswahl und seinen Wohnort beeinflussen.  

Heikkinen (2001a, 122-123) betrachtet den Lehrerberuf als eine persönliche und eine 

kollektive Identität betrachtet. Diese Einteilung stammt ursprünglich von Kaunismaa 

(1997). Die persönliche Identität sei der subjektive Teil der Identität und beantworte 

die Frage „Wer bin ich?“, die kollektive Identität seien dagegen sämtliche 

Eigenschaften, die für eine Gruppe oder Gemeinschaft typisch sind, und beantwortet                                                                                                         

die Frage „Wer sind wir?“. Genauso wie die persönliche Identität durch 

Selbstdarstellungen ausgedrückt wird, kann die kollektive Identität zum Beispiel 

durch Flaggen (Staat), Wappen (Stadt) oder Musik (Jugendgruppe) ausgedrückt 

werden.  
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Wissenschaftler haben unterschiedliche Meinungen darüber, ob es  bei dem Begriff 

berufliche Identität um persönliche oder kollektive Identität geht. Einige 

Wissenschaftler betrachten die berufliche Identität als Teil der kollektiven Identität, 

andere dagegen ordnen sie  irgendwo zwischen den zwei Konzepten ein. Heikkinen 

(2001a, 123) will die Identität des Lehrers genauer definieren, indem er die Identität 

des Lehrers als etwas Besonderes ansieht. Der Lehrer hat nämlich die wichtige 

Aufgabe, den Schülern das Wesentliche über die Kultur, Traditionen und Werte zu 

vermitteln. Die Information wird aber nicht konstant vermittelt, sondern die 

Weltanschauung und Werte des Lehrers haben einen Einfluss darauf, was übermittelt 

wird. Der Lehrer kann zum Beispiel die Werte, die für ihn von Wichtigkeit sind, 

betonen und andere weniger wertschätzen. Dadurch prägt er die kollektive Identität 

und fügt ihr etwas Neues hinzu. In der modernen Gesellschaft, die immer 

internationaler und globaler wird, ist die Aufgabe des Lehrers, den Schülern die 

kollektive Identität zu übermitteln, immer schwieriger geworden. Wie Heikkinen 

(2001a, 124) es formuliert hat, ist die Pluralisierung der Identität und der 

Lebensformen einer der Grundzüge der modernen Gesellschaft.  

2.3 Narrative Identität 

Die narrative Identität ist die Erzählung eines Menschen über sich selbst. Aus dem 

Blickwinkel der narrativen Identitätsforschung wird die Identität eines Menschen 

durch autobiographische Erzählungen und durch andere Ausdrucksweisen, wie zum 

Beispiel durch Kunst, aufgebaut. Die zentrale Hypothese der narrativen 

Identitätsforschung ist, dass ein Mensch seine Identität nicht durch direkte 

Selbstreflexion erreichen kann, sondern eher indem er sich von außen betrachtet, und 

sich durch Selbstdarstellung, wie in einer Erzählung oder einem Gemälde, bewertet. 

(Vgl. Heikkinen 2001a, 33.) Laut Huotelin (1996, 24) erfordert ein stabiles Gefühl 

über die eigene Identität ein Verständnis über die Kontinuität des Lebens, das das 

Individuum persönlich erkennen kann und weithin anderen übermitteln kann. Die 

Identität sei auffindbar gerade in der Fähigkeit eines Individuums, seine 

Lebensgeschichte zu erzählen. Um zu wissen wer man ist, muss man ein Verständnis 

darüber haben, wie man genau die Person, die man jetzt ist geworden ist, wo man sich 

gerade befindet  und auf welche Richtung man auf dem Weg ist. Wenn ein Mensch 
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über sein Leben erzählt, bringt er seine Identität hervor.  Durch Lebenserzählung wird 

somit die narrative Identität aufgebaut. (Vgl. Huotelin 1996, 24-25.) 

Nach der narrativen Identitätsforschung ist Identität unmöglich ohne Interpretation 

aufzubauen. Die Identität eines Menschen ist immer das Ergebnis seiner eigenen 

Interpretation,  die in Interaktion mit der Umgebung entsteht. Die Identität eines 

Menschen ist eine Erzählung, die er über sich selbst erzählt und an die er glaubt. Mit 

Hilfe dieser Erzählung kann man ein Gesamtbild über sich selbst, über das eigene 

Leben und die Welt schaffen. (Vgl. Heikkinen, 2001a, 33.) 

Die Autobiographie eines Menschen entspricht nicht unbedingt der Wirklichkeit. 

Wenn man über sich selbst erzählt, erzählt man nicht alles, sondern wählt einige 

Sachen aus und lässt andere weg. Ein Mensch verändert sich auch im Verlaufe der 

Zeit, und somit gibt es auch nie zwei identische Autobiographien eines Menschen. 

Folglich kann man in der narrativen Identitätsforschung die Identität nicht durch eine 

Liste von Eigenschaften beschreiben. Vielmehr soll man die Wahrheit der 

Autobiographien aus hermeneutischem Gesichtswinkel, also durch Interpretation, 

betrachten. Die Identität, die sich während der Erzählung aufbaut, existiert nicht, 

bevor sie durch die Erzählung offenbart wird und dann interpretiert wird. (Vgl. 

Heikkinen 2001a, 118.119.)  Sintonen (1999, 53) ist der Meinung, dass die narrative 

Identität nie einheitlich sein kann. Er sieht die psychologische Identität, die eine 

einheitliche, harmonische Identität sei, als geschlossen, und die narrative Identität als 

offen und ihre Struktur als endlos. In diesem Sinne ist die narrative Identität 

selbstverständlich offen und endlos, da  zwei Autobiographien, die in verschiedenen 

Lebensphasen produziert worden sind, nie identisch sein können. Diese Ansicht 

entspricht der postmodernen Identitätsauffassung, welche den instabilen Charakter der 

Identität betont.    

3 Berufliche Entwicklung des Lehrers 
Die Entwicklung des Lehrers ist ein langer und anspruchsvoller Prozess. Einige 

Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass der Prozess schon in der Kindheit 

anfängt. Darauf weisen wahrscheinlich die Sprüche über die geborenen Lehrer hin.  

Einige Wissenschaftler verbinden die Entwicklung des Lehrers mit der Entwicklung 

der Persönlichkeit. Andere Wissenschaftler sehen die Entwicklung als einen 
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individuellen Entwicklungs- oder Sozialisationsprozess. In den 90er Jahren begann 

das Interesse an dem Lehrersein und dem Lehrerwerden zu wachsen, und viele 

Wissenschaftler haben sich zu diesem Thema geäußert.  (Vgl. Niikko 1998, 7, 12.)  

3.1 Berufliche Entwicklung aus der Perspektive 

verschiedener Wissenschaftszweige  

Die Entwicklung des Lehrers kann auch aus der Perspektive verschiedener 

Wissenschaftszweige betrachtet werden, wie zum Beispiel aus biologischer, 

behavioristischer, psychoanalytischer, kognitiv-psychologischer oder humanistischer 

Perspektive. (Vgl. Niikko 1998, 14-21.) 

Nach dem ursprünglichen, vor allem biologischen Aspekt, bedeutet die Entwicklung 

physisch observierbares Wachstum, das innerhalb eines bestimmten Zeitraums 

geschieht. Schon die frühen Behavioristen haben das Wachstum in zwei Teile 

eingeteilt: Das physische Wachstum bedeutet Zunahme an Gewicht und Größe, das 

psychische Wachstum wird dagegen als Formation seelischer Eigenschaften 

angesehen. Nach dieser Sichtweise setzt sich die Entwicklung in individuellem 

Tempo in Bewegung und hört gleichermaßen individuell auf. (Vgl. Niikko 1998, 14.) 

Nach der psychoanalytischen Sichtweise ist die psychosoziale Entwicklung ein 

Geschehen, das Schritt für Schritt erfolgt. Während des Entwicklungsprozesses baut 

das Individuum psychosozial in Wechselwirkung mit der umliegenden Welt aus allen 

Ereignissen durch innerliches Integrieren größere Gesamtheiten auf. Das Integrieren 

als innerliches Geschehen ist ein Prozess, der das ganze Leben lang dauert. Je älter 

der Mensch wird, desto größere, einheitliche Gesamtheiten bildet er aus seinem 

Leben, sich selbst und seiner Geschichte. Je jünger der Mensch ist, desto wichtiger ist 

auch, dass man mit der umliegenden Welt bekannt wird und von anderen, älteren 

Menschen etwas lernt. (Vgl. Hägglund 1985, 20-21.) Die Entwicklung werde aus 

verschiedenen Teilen aufgebaut, die entweder als aufeinander folgend oder 

übereinander liegend erscheinen. Es gebe  einen angeborenen psychischen Drang, der 

die Entwicklung und das Wachstum eines Menschen anregt. Die Entwicklung eines 

Individuums steht in Relation zu seinem physischen Alter. (Niikko 1998, 16.)  

Es gibt nach der psychoanalytischen Theorie bestimmte Lebensphasen, die jeder 

Mensch erlebt. Eine dieser Theorien ist zum Beispiel die berühmte Theorie von E. H. 
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Erikson. (Vgl. Erikson 1975, 70.) Er hat acht Phasen bzw. Aufgaben unterschieden, 

die jedem Menschen entgegen kommen. Diese Phasen werden in der folgenden 

Tabelle vorgestellt. Seiner Meinung nach sind die früheren Phasen die Grundlage der 

späteren Phasen, und die erfolgreiche oder misslungene Lösung der Aufgaben der 

früheren Phasen hat Einfluss auf die Späteren. Laut Erikson beruhen die Probleme der 

Menschen auf den Problemen bei der Lösung der Aufgaben, die nicht während einer 

bestimmten Phase und eines Zeitraums gelöst wurden. (Vgl. Erikson 1975, 79-80.)  

 

Phase Aufgabe 

1. Oral 1. Grundvertrauen vs. Missvertrauen 

2.  Muskulär- Anal 2. Autonomie vs. Scham, Zweifel 

3. Bewegung- Genital 3. Initiative vs. Schuldgefühl 

4. Latenz 4. Fleiß vs. Minderwertigkeit 

5. Pubertät- Jugendalter 5. Identität vs. Rollenverwirrung 

6. Frühes Erwachsenenalter 6. Intimität vs. Isolierung 

7. Erwachsenenalter 7. Produktivität vs. Stagnation 

8. Alter 8. Ego-Integrität vs. Verzweiflung  

(Vgl. Erikson 1975, 81.) 

 

Aus der Perspektive behavioristischer Theorien wird die Entwicklung als Lernen 

betrachtet. Der Begriff Entwicklung wird nur im weiteren Sinne verwendet als der 

Begriff Lernen. Die Entwicklung ist eine Veränderung im Verhalten eines Menschen 

und benötigt Programmierung. Die Entwicklung kann auch als eine progressive 

Veränderung in der Weise, wie das Verhalten eines Menschen in der Wechselwirkung 

mit der Umgebung steht, angesehen werden. (Vgl. Baer 1975, 158.) Nach der 

behavioristischen Sichtweise bedeutet die Entwicklung des Lehrers äußere 

Veränderungen im Verhalten und in den Handlungen des Lehrers (vgl. Niikko 1998, 

16-17). 

Nach den Wissenschaftlern der kognitiven Psychologie wird die Entwicklung als ein 

Schema bzw. eine Struktur von Gedächtnisinhalten und Bedeutungen betrachtet. Mit 

Hilfe des Schemas bildet sich der Mensch bedeutungsvolle Vorstellungen über seine 
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Erfahrungen und Handlungen. Die Entwicklung zum Lehrerberuf schließt 

verschiedene Phasen ein. Ein Lehramtstudent wird sich zuerst seines Wissens und 

seiner Vorstellungen über sich selbst und über seine Schüler bewusst. Falls sein 

Wissen und seine Vorstellungen der Wirklichkeit nicht entsprechen, holt er sich neues 

Wissen und neue Vorstellungen. Zuerst interessiert sich ein junger Lehrer eher für 

sich selbst und für seine eigenen Gefühle. Nachdem er sich eine klare Lehreridentität 

aufgebaut hat, konzentriert er sich mehr auf seine Schüler und das Lehren und Lernen. 

Die Entwicklung des Lehrers wird somit als Veränderung im Glauben und Wissen, 

sowie in den Vorstellungen und Verhaltensweisen des Lehrers betrachtet. (Niikko 

1998, 17. )  

Nach der humanistischen Sichtweise wird Entwicklung als ein Versuch angesehen, 

die eigenen Erfahrungen zu kontrollieren, integrieren und sich ihrer bewusst zu 

werden. Dies wird als Grundcharakter der Identität betrachtet. Die Entwicklung ist 

aus dieser Sicht ein persönliches, individuelles innerliches Wachstum, das durch die 

Arbeitsumgebung und die Karriere beeinflusst wird. In der humanistischen 

Denkweise wird das Wachstum als eine psychische und geistige Entwicklung 

betrachtet, die man durch Erziehung beeinflussen will. Es gibt Wissenschaftler, die 

der Meinung sind, zum Entwicklungsprozess gehöre eine ständige Veränderung. Die 

Änderungen im Verhalten eines Lehrers erfordern eine Änderung seiner Werte, 

Einstellungen und seines Glaubens. Weil ein Mensch sich im Grunde genommen 

nicht ändern will, weil er dann das Bekannte und Sichere aufgeben muss, widersetzt 

sich jeder immer einigermaßen einer Veränderung. Änderung ist aber möglich, wenn 

der Änderungsbedarf größer wird als der Widerstand. Um die Änderung zu 

ermöglichen, ist es zuerst notwendig, sich der derzeitigen Situation bewusst zu 

werden. Aus der Perspektive des Lehrerberufs bedeutet Bewusstsein die Integration 

der persönlichen, sozialen und beruflichen Entwicklung. (Vgl. Niikko 1998, 18-20.) 

3.2 Verschiedene Ansätze zur Erforschung der beruflichen 
Entwicklung  

 Vonk und Schras (1987, 96) haben in der beruflichen Entwicklung des Lehrers drei 

Ansätze unterschieden. Der Professionalisierungsansatz betrachtet die berufliche 

Entwicklung des Lehrers als Gewinnung beruflicher Expertise. Der 

Sozialisationsansatz dagegen sieht die berufliche Entwicklung als Anpassung an 
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Normen und Werte des beruflichen Umfeldes an. Der Entwicklungsansatz wiederum 

versteht die berufliche Entwicklung als Prozess individuellen Wachstums. Diese drei 

Ansätze schließen einander nicht aus. In der Praxis enthält jede Theorie Teile von 

allen drei Perspektiven. In diesem Kapitel werden diese drei Ansätze dargestellt.                                                              

3.2.1 Professionalisierungsansatz 

Der Professionalisierungsansatz konzentriert sich auf die Ausbildung und 

Entwicklung spezifischer Handlungskompetenzen, die der Lehrer für seine jeweils 

spezifischen professionellen Handlungen benötigt. Nach dieser Sichtweise soll ein 

Lehrer fähig sein, sein Wissen in der aktuellen Situation so anzuwenden, dass die 

Problemlösungsfähigkeit oder Lernfähigkeit des Schülers ergänzt und unterstützt 

wird. Der Lehrer und seine Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Nach 

diesem Ansatz gibt es einige wirksame Methoden des Lehrens, die leicht für Lehrer 

verschiedener Fächer zu lernen sind. Der Lehrer kann sein Wissen und Können 

verbessern, in dem er sich neue Fähigkeiten anschafft oder die Fähigkeiten, die er 

schon besitzt weiterentwickelt. (Vgl. Vonk J.H.C & Schras G. A. 1987, 96-97.)  

Herrmann (1999; zitiert nach Caspari 2003, 39) hat diesen Ansatz noch weitergeführt. 

Er ist der Meinung, dass das  Handeln des Lehrers erst dann als professionell definiert 

werden kann, wenn er fähig ist, seine pädagogisch-psychologische Expertise in solche 

Erfahrungs- und Handlungsformen umzusetzen, die die Selbstentwicklung und 

Selbstwirksamkeit der Schüler fördern. Bauer (1997; zitiert nach Caspari 2003, 39) 

hat den Begriff „professionelles Selbst“ in den Mittelpunkt seines Verständnisses von 

Professionalität gestellt.  Laut Bauer baut eine Person, die pädagogisch professionell 

handelt, sich ein berufliches Selbst auf, das sich an berufstypischen Werten orientiert. 

So eine Person besitzt ein umfassendes pädagogisches Handlungsrepertoire zur 

Bewältigung von Arbeitsaufgaben, sie begründet ihre Handlungen unter Bezug auf 

eine Berufswissenschaft und übernimmt persönlich die Verantwortung für 

Handlungsfolgen in ihrem Einflussbereich. Eine pädagogisch professionell handelnde 

Person sei fähig, sich mit sich selbst und mit anderen Pädagogen in einer nicht-

alltäglichen Berufssprache zu verständigen. (Vgl. Caspari 2003, 39.) 
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3.2.2 Sozialisationsansatz 

Nach diesem Ansatz ist die Anpassung des Lehrers an seine berufliche Umgebung 

grundlegend. Die Sozialisation des Lehrers deutet auf den Lernprozess des Lehrers 

hin, während dessen er sich selektiv die Werte, Einstellungen, Interessen, Fähigkeiten 

und Wissen anschafft, die an die professionelle Gruppe typisch sind, nach deren 

Mitgliedschaft er strebt. (Vgl. Vonk &  Schras 1987, 97.)        

Es können zwei unterschiedliche Paradigmen in Hinsicht auf die Sozialisation des 

Lehrers unterschieden werden: Das normative Sozialisationsparadigma und das 

interaktive Sozialisationsparadigma.  Das Zentrale in dem sozialen Paradigma ist die 

Anpassung der Lehrer an die existierende professionelle Umgebung. Die Probleme 

der Lehrer beruhen nach diesem Paradigma auf Rollenkonflikten oder auf Problemen 

der Anpassung. Das interaktive Paradigma gründet sich auf das Prinzip, dass die 

Sozialisation ein Prozess der wechselseitigen Wirkung ist. Dieser Prozess kann sich 

nur in der Interaktion zwischen dem Lehrer und der Umgebung, in der er professionell 

tätig ist, verwirklicht werden. Als Ergebnis dieser Interaktion werden sich sowohl das 

professionelle Verhalten des Lehrers als auch die Umgebung ändern. (Vgl. Vonk & 

Schras 1987, 97.)                                                                                  

Einige Forscher wie zum Beispiel Hirsch et al (1990; zitiert nach Caspari 2003, 39.) 

sind der Meinung, die soziologische Perspektive sei in der Lehrerforschung 

grundlegend. Sie sehen die Sozialisation als einen Prozess, in dem die Persönlichkeit 

in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und 

materiellen Umwelt entsteht und sich entwickelt. Lange betrachtete die empirische 

Lehrerforschung die Sozialisation des Lehrers nur als Übernahme von bestimmten für 

den Lehrerberuf typischen Eigenschaften. Seit Mitte der 80er Jahre sieht man den 

Sozialisationsprozess des Lehrers nicht mehr als einen passiven Anpassungsprozess, 

sondern als einen aktiven und intensiven, manchmal sogar schmerzhaften 

Auseinandersetzungsprozess. Aus dieser Perspektive der Sozialisation geht es um 

dialektische Entwicklungsprozesse von Individuen und Gruppen. (Vgl. Caspari 2003, 

39-40.)  
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3.2.3 Entwicklungsansatz 

Diese mehr psychologisch orientierte Sichtweise konzentriert sich auf den Beitrag des 

Individuums zur beruflichen Entwicklung. Auch die Vorstellung einer inneren 

Gerichtetheit wird mit beruflicher Entwicklung verbunden, nicht nur die aktiven und 

konstruktiven Anteile des Individuums. (Caspari 2003, 40.) Der Lehrer und seine 

Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt dieses Ansatzes. Ein guter Lehrer wird durch seine 

Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Toleranz, Flexibilität und Empathie, bewertet. 

Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Weise, wie der Lehrer lernt, seine Rollen in 

der Interaktion mit der Umgebung so zu strukturieren, dass sowohl der Lehrer als 

auch die Schüler davon profitieren. Die Hauptfrage ist: Was kann ich als Individuum 

aus meinen eigenen Erfahrungen oder von anderen Menschen lernen? (Vgl. Vonk & 

Schras 1987, 96.) 

 Diese Forschungsrichtung beschäftigt sich also mit der gesamten Berufsbiographie 

des Individuums, nicht nur mit bestimmten Phasen des Berufslebens. Mit dem Begriff 

Berufsbiographie bezeichnet man den Verlauf der beruflichen Entwicklung, wobei die 

subjektive Sicht der Berufsinhaber auf den Berufsverlauf sowie das 

Wechselverhältnis von Privat- und Berufsleben von Bedeutung sind. Die empirischen 

Arbeiten zur Berufsbiographie unterscheiden sich deutlich. Sie stützen sich auf 

unterschiedliche Theorien und verwenden  unterschiedliche Methoden. Eine Richtung 

interessiert sich zum Beispiel für verschiedene Phasen und Zyklen der beruflichen 

Laufbahn. Andere Ansätze versuchen dagegen verschiedene Biographietypen zu 

identifizieren oder interessieren sich für das Lehrersein in bestimmten Epochen. Es 

gibt auch Untersuchungen, die die Unterschiede zwischen verschiedenen 

Lehrergruppen oder verschiedenen Alterstufen untersuchen. (Vgl. Caspari 2003, 40-

41.)  

Der empirische Teil dieser Pro Gradu-Arbeit zählt sich zu den Arbeiten dieser 

Forschungsrichtung. Für diese Untersuchung werden fünf Deutschlehrerinnen 

interviewt. Sie werden gebeten ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Aufgrund dieser 

Interviews und die Lebensgeschichten der Lehrerinnen wird ihre berufliche Identität 

und Entwicklung untersucht. Das gesamte Leben der Interviewten wird in dieser 

Untersuchung berücksichtigt, nicht nur bestimmte Phasen ihres beruflichen Lebens. 

Das Privatleben und sein Einfluss auf die berufliche Entwicklung und berufliche 

Identität  werden wahrgenommen. 
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Caspari (2003, 41) nimmt die Untersuchung von Geert Kelchtermans (1992) als 

Beispiel für die berufsbiographische Lehrerforschung. Für seine Untersuchung hat er 

einen narrativen autobiographischen Ansatz gewählt, um herauszufinden, welche 

Mechanismen und Faktoren die Änderungen im Selbstverständnis und Handeln von 

Lehrern verursachen. In seiner Untersuchung hat er zwölf Grundschullehrer zu ihrer 

Berufsbiographie befragt. Das Schwergewicht der Untersuchung lag auf der 

Identifizierung von „kritischen Ereignissen“ und „kritischen Personen“, die als 

wichtige Einflussfaktoren für die Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses 

betrachtet wurden. Er hat auf Grund seiner Analyse verschiedene Aspekte und 

Komponenten  des beruflichen Selbstverständnisses identifiziert: Selbstbild („Wer bin 

ich als Lehrer?“), Selbstwertgefühl (als Abstand zwischen Real- und Idealbild), 

Berufsmotivation, Berufszufriedenheit, berufliches Aufgabenverständnis und 

Zukunftsperspektive. (Vgl. Kelchtermans 1992, 256-259; zitiert nach Caspari 2003, 

41-42.)  

3.3 Phasentheorien  
In den siebziger Jahren entstanden neue Theorien, die man die Phasentheorien 

nannte. Diese Theorien beschreiben die verschiedenen Phasen der Laufbahn des 

Lehrers. Die Phasentheorien stellen die berufliche Entwicklung des Lehrers als 

Phasen dar, die chronologisch aufeinander folgen. Es gibt zwei Haupttraditionen in 

der Phasenforschung: Die eine untersucht, wie man erwachsen wird, die andere 

untersucht die berufliche Entwicklung und die berufliche Laufbahn des Lehrers. (Vgl. 

Niemi 1995, 4-6; Niikko 1998, 10-11.)  

3.3.1 Berufliche Entwicklung als Teil des Erwachsenwerdens 

Die Theorien, die die berufliche Entwicklung als einen Teil des Erwachsenwerdens 

und Erwachsenseins betrachten, beschreiben die Werte, Einstellungen, die 

Identitätsentwicklung und die Erkenntnisprozesse und die hierarchischen Phasen, die 

ein Lehramtstudent oder ein Lehrer erlebt. Die Wissenschaftler, die ihre 

Untersuchungen auf diese Theorien gegründet haben, haben zum Beispiel das 

Selbstverständnis der Lehramtstudenten (Loevinger 1966), die Entwicklung der 

Selbstständigkeit (Hunt 1971), oder die Entwicklung der Beziehungen der 

Lehramtstudenten zu anderen Menschen (Selman 1981) untersucht. Diese 
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Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Entwicklung und das Wachstum des 

Lehramtstudenten der Entwicklung eines Kindes ähneln. Die Entwicklung des 

Lehramtstudenten sei am Anfang konkret, einfach und ungegliedert, und werde dann 

langsam komplexer, abstrakter und differenzierter. (Vgl. Niemi 1995, 6.) 

3.3.2 Berufliche Entwicklung als Entwicklung der Karriere 

In den 70er und 80er Jahren wurde die Entwicklung des Lehrers häufig aus der 

Perspektive  der Entwicklung der Karriere untersucht.  Das Interesse richtete sich auf 

das berufliche Wissen und Können und die Handlungen des Lehrers. Die 

Erwartungen, Einstellungen und Sorgen und die Veränderungsphasen der Karriere 

(z.B. das Wechseln des Arbeitsplatzes) wurden ebenfalls untersucht. Eine der 

Hauptleistungen dieses Forschungsfeldes ist laut Niemi (1995, 7) die Information 

über die verschiedenen Phasen der Karriere und Entwicklung des Lehrers. Die 

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Lehramtstudenten nach ihrem Studium 

nicht in der gleichen Phase der Entwicklung befinden. Deshalb ist Niemi (1995, 7) der 

Ansicht, dass man die Entwicklung der Lehrer nicht nur während der Ausbildung 

unterstützen soll, sondern auch im Arbeitsleben, weil die Entwicklung auch nach der 

Ausbildung weitergeht. (Vgl. Niemi 1995, 6-7.)  

Huberman (1992, 123) hat die Entwicklung des Lehrers als Phasen der 

Berufslaufbahn betrachtet. In seiner Untersuchung wurden drei verschiedene Phasen 

unterschieden. Die erste Phase heißt Überleben und Entdeckung (Survival and 

Discovery). In dieser Phase können die Realitäten der Arbeit den neuen Lehrer 

„schockieren“. Der Unterschied zwischen den Idealen und Realitäten kann vom 

Lehrer als enorm empfunden werden. Der Lehrer zieht sich leicht zurück. Zu dieser 

Phase gehört aber auch etwas Positives – der neue Lehrer lernt viel Neues und wird 

ein Teil der Arbeitsgemeinschaft und der Schule. 

Während der zweiten Phase, der Etablierung (Stabilization), engagiert sich der Lehrer 

und gewöhnt sich an den Beruf. Zu dieser Phase gehören zwei Möglichkeiten für die 

Zukunft: Während dieser Phase wird der Lehrer entweder aktiver, erprobt neue 

Methoden und Materialien und versucht sich als Lehrer zu entwickeln, oder er wird 

skeptisch und kann sogar den Beruf wechseln. (Vgl. Huberman 1992, 124.) 

Die letzte Phase bevor der Lehrer in Pension geht, ist von Gelassenheit (Serenity) 

geprägt. Einige Lehrer werden während dieser letzten Phase gelassener und 



 19 

selbstsicherer und akzeptieren sich völlig. Es gibt aber auch Lehrer, die konservativer 

werden, die unzufrieden sind und über alles klagen. (Vgl. Huberman 1992, 124-126.) 

4 Fremdsprachendidaktische 
Lehrerforschung 

Anders als in der Lehrerforschung im Allgemeinen handelt es sich in der 

fremdsprachendidaktischen Lehrerforschung um eine noch junge Forschungsrichtung 

(vgl. Caspari 2003, 44). In diesem Kapitel wird die Geschichte der 

fremdsprachendidaktischen Lehrerforschung kurz vorgestellt, und ein Überblick über 

die Studien dieser Forschungsrichtung gegeben. Ich habe drei Untersuchungen zur 

fremdsprachendidaktischen Lehrerforschung gewählt, die in Kapitel 4.2 näher 

vorgestellt werden. Diese Untersuchungen sind ähnlich wie meine Untersuchung. 

Caspari (2003) hat zum Beispiel das Selbstbild von zwölf Fremdsprachenlehrern 

untersucht.  

4.1 Zur fremdsprachendidaktischen Lehrerforschung 

Wie die Erziehungswissenschaften im Allgemeinen, konzentrierte sich die 

fremdsprachendidaktische Lehrerforschung in den 60er und 70er Jahren auf die Frage 

effektiver Lehrmethoden, und in den 70er und 80er Jahren auf den Lerner und seine 

Erwerbsprozesse. Zu dieser Zeit waren viele Wissenschaftler davon überzeugt, dass 

sich das richtige Lehren von selbst auf der Basis von Erkenntnissen über das Lernen 

und über die effektiven Vermittlungsmethoden ergeben würde. Erst in den 90er 

Jahren wuchs das Interesse an Fremdsprachenlehrern. (Vgl. Caspari 2003, 45; Niemi 

1995, 4-6.) Für das wachsende Interesse an Fremdsprachenlehrern gibt es laut Caspari 

(2003, 46.) verschiedene Gründe. Ein Grund ist das gestiegene Interesse an Lehrern in 

den Erziehungswissenschaften. Ein anderer Grund sei die Einsicht in die Bedeutung 

des Lehrers für die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts. Der Lehrer wird nicht 

mehr nur als Anwender neuer Konzepte betrachtet, sondern als Mit-Entwickler und 

Selbstforscher, dessen Erfahrungen und Wissen für die Weiterentwicklung des 

Fremdsprachenunterrichts als fundamental angesehen werden.  



 20 

Die neuen Tendenzen in der Erkenntnistheorie und Forschungsmethodologie, wie 

zum Beispiel die konstruktivistischen Theorien, deren Grundgedanke ist, dass 

Lernende im Lernprozess eine individuelle Repräsentation der Welt schaffen,  haben 

gleichfalls einen bedeutsamen Einfluss auf die fremdsprachendidaktische 

Lehrerforschung gehabt. Die neuen Theorien haben zu Veränderungen in den 

Vorstellungen über den Lehr- und Lernprozess geführt. Dies hat neue Anforderungen 

auch an die fremdsprachendidaktische Lehrerforschung gestellt. (Vgl. Caspari 2003, 

46.) 

4.2 Untersuchungen zu Fremdsprachenlehrern 

Die Untersuchungen zu den Fremdsprachenlehrern haben sich mit verschiedenen 

Themen beschäftigt, wie zum Beispiel mit der Geschichte der Fremdsprachenlehrer, 

mit den Qualifikationen von „guten“ Fremdsprachenlehrern, mit der Aus- und 

Fortbildung der  Fremdsprachenlehrer und mit dem Lehrerverhalten. Es gibt auch 

empirische Forschungen zum beruflichen Selbstverständnis der Fremdsprachenlehrer. 

Diese Richtung strebt danach herauszufinden, wie die Fremdsprachenlehrer sich 

selbst sehen und verstehen. Ein großer Teil der Arbeiten, die das berufliche 

Selbstverständnis der Fremdsprachenlehrer untersucht haben, sind im Rahmen der 

Aus- und Fortbildung der Lehrer entstanden. Es gibt Arbeiten zur Lehrphilosophie, zu 

eigenen sprachlichen Kompetenzen, zu Rollen und Funktionen von Einstellungen 

gegenüber Schüler und geschlechtsspezifischen Aspekten. (Vgl. Caspari 2003, 45-51.) 

Im Folgenden wird auf drei Studien zu Fremdsprachenlehrern näher eingegangen. 

Zuerst wird die Untersuchung von Caspari (2003) zum beruflichen Selbstverständnis 

von Fremdsprachenlehrern vorgestellt. Zweitens wird die Untersuchung von Woods 

(1996) behandelt, in der das Wissen und die Einstellungen der Fremdsprachenlehrer 

untersucht werden. Zuletzt wird noch die Studie von Kaikkonen (2004) vorgestellt. Er 

hat die Entwicklung von jungen Fremdsprachenlehrern untersucht.   

4.2.1 Caspari – Berufliches Selbstverständnis der 
Fremdsprachenlehrer 

Caspari (2003) hat in ihrer Untersuchung das berufliche Selbstverständnis von 

Lehrern moderner Fremdsprachen untersucht. Sie hat sich besonders für die 

individuelle Sicht der Lehrer interessiert, und erst in zweiter Linie für die 
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Fremdsprachenlehrer als Angehörige einer Berufsgruppe. (Vgl. Caspari 2003, 12.) Sie 

hat für ihre Studie 35 hessische Fremdsprachenlehrer in den Fächern Englisch, 

Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch interviewt. Von diesen Interviews hat 

sie zwölf für die Einzelanalyse gewählt. (Caspari 2003 124-125.)  

Caspari hat eine problemzentrierte, teilstrukturierte Interviewmethode benutzt. Sie hat 

die Interviews transkribiert und eine schriftliche Gesamtinterpretation des 

Strukturbildes auf der Basis der Deutungsmusteranalyse durchgeführt. Sie hat auch 

eine vergleichende Analyse gemacht, um die Gemeinsamkeiten zu unterscheiden. 

(Vgl. Caspari 2003, 268-270.) Durch die Deutungsmusteranalyse hat sie die 

Erfahrungsstrukturen, Wissensbestände und Einstellungen identifiziert, die von 

zentraler Bedeutung für die Befragten waren. (Vgl. Caspari 2003, 131.) 

Zwei zentrale Ergebnisse ihrer Untersuchung waren die Bedeutung der subjektiven 

Deutungsmuster der befragten Lehrer für die Gesamtstruktur des beruflichen 

Selbstverständnisses und die Bestätigung der These, dass es sich beim beruflichen 

Selbstverständnis von Fremdsprachenlehrern um eine subjektive Großtheorie handelt. 

Sie hat auch festgestellt, dass das Selbstbild der Interviewten stark durch die eigenen 

Lernerfahrungen beeinflusst ist, und dass die Lehrer sich prinzipiell sowohl als Lehrer 

als auch als Erzieher empfinden. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung haben ebenfalls 

bewiesen, dass die zentralen Überzeugungen, die die Lehrer während ihres ganzen 

Lebens gemacht haben immer noch nach vielen Jahren für die berufliche Praxis von 

Wichtigkeit sind, und dass eine hohe Änderungsresistenz gegenüber Neuem herrscht. 

Die Ergebnisse ihrer Untersuchung haben ebenfalls gezeigt, dass das 

Erfahrungslernen, sowie das Verbinden von kognitiven und affektiv-emotionalen 

Lernweisen als Lernmethoden effektiv sind.  (Vgl. Caspari 2003, 270-272.) 

4.2.2 Woods – Wissen und Einstellungen der Fremdsprachenlehrer 

Woods’ (1996) Studie beschäftigt sich mit dem Wissen und den Einstellungen von 

acht Fremdsprachenlehrern aus verschiedenen kanadischen Universitäten. Er 

interessiert sich besonders für den Einfluss von Wissen und Einstellungen auf die 

Entscheidungsprozesse während der Unterrichtsvorbereitung und während des 

Unterrichts, sowie den Einfluss der Interpretationen und Bewertungen aktueller 

Unterrichtsereignisse auf zukünftige Planungsentscheidungen. Die Interviewten seiner 

Studie sind muttersprachliche Fremdsprachenlehrer. Woods hat diese Lehrer für die 
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Dauer eines Sprachkurses begleitet. Dieses hat den Gebrauch verschiedener 

Instrumente der Datenerhebung ermöglicht. Zu Beginn des Kurses wurden zum 

Beispiel narrative Interviews durchgeführt, und Tonbandprotokolle, die Äußerungen 

der Lehrer zur Videoaufzeichnung einer ihrer Unterrichtsstunde enthielten, wurden 

analysiert. (Vgl. Woods 1996, 24-30.)  

Das wichtigste Ergebnis seiner Studie ist das so genannte BAK-Modell. Mit diesem 

Akronym bezeichnet Woods ein hypothetisches Konstrukt aus „Beliefs, Assumptions 

and Knowledge“ bzw. aus Glauben, Vermutungen und Wissen.  Diese Faktoren 

beeinflussen seiner Meinung nach die Interpretationen, die die Lehrer über die 

Ereignisse des alltäglichen Schullebens machen, und wie sie ihren Unterricht und ihre 

eigenen Entscheidungen ansehen. (Vgl. Woods 1996, 195-200.) Das BAK-Modell 

jedes Lehrers ist anders und baut sich in der Interaktion mit seinen Erfahrungen auf. 

Besonders die Erfahrungen, die dem derzeitigen BAK nicht entsprechen, verändern 

und entwickeln das BAK. (Vgl. Woods 1996, 247.)  Woods (1996, 248) ist der 

Ansicht, dass man den Lehrerberuf, die berufliche Entwicklung der Lehrer, und die 

Wirkung von BAK simplifiziert, wenn man die Lehrer in irgendwelchen vorher 

bestimmte Gruppen einteilt. Jeder Lehrer ist nämlich ein Individuum mit sein eigenem 

Glauben, Wissen und Vermutungen. Woods hat auch festgestellt, dass es nicht leicht 

zu erkennen ist, ob die Handlungen der Lehrer auf ihr Wissen oder ihre Einstellungen 

zurückgehen (Woods 1996 184-194). 

4.2.3 Kaikkonen – Die Entwicklung junger Fremdsprachenlehrer 

Kaikkonen (2004) hat in seinem Forschungsprojekt „Sprachunterricht als 

Spracherziehung – Die Entwicklung junger Fremdsprachenlehrer“ die Erfahrungen 

und Einstellungen von mehr als 60 jungen Fremdsprachenlehrern zu Lehren und 

Lernen fremder Sprachen untersucht. Neunzehn von diesen Lehrern hatten sich später 

noch über die Lehrerausbildung geäußert, und ihre Ziele und Absichten über die 

zukünftige Arbeit als Fremdsprachenlehrer beschrieben. (Vgl. Kaikkonen 2004, 7-8.) 

Im Theoriemodell von Kaikkonen (2004, 15-17) gibt es drei Hypothesen, die seiner 

Meinung nach die Handlungen junger Fremdsprachenlehrer beeinflussen: (1.) Die 

eigenen Erfahrungen über das Lehren und Lernen von Fremdsprachen, (2.) Die 

Wirkung der Lehrerausbildung und (3.) die Wirkung der ersten Arbeitsjahre in der 

Schule. In seiner Untersuchung testet er seine Hypothesen.  
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Er hat festgestellt, dass der Unterschied zwischen dem Fremdsprachenunterricht, der 

die Informanten in ihrer Schulzeit erlebt hatten, und dem Unterricht, den die 

Lehrerausbildung als Ziel hatte, sehr groß war. Obwohl die untersuchten jungen 

Fremdsprachenlehrer erst in den 90er Jahren in der Schule gewesen waren, war der 

Fremdsprachenunterricht sehr altmodisch gewesen. Diesen Unterschied fanden die 

Informanten während ihrer Lehrerausbildung verwirrend. Kaikkonen (2004, 118) hat 

auch wahrgenommen, dass die meisten positiven Erfahrungen der Informanten 

während des Lernens der fremden Sprache irgendwo anders als in der Schule gemacht 

worden waren, und die meisten negativen Erfahrungen in der Schule. Diese Einsicht 

hatte zur Folge, dass die jungen Fremdsprachenlehrer anfingen sich zu überlegen, was 

für einem Unterricht sie selbst geben möchten. Kaikkonen (2004, 119) ist der 

Meinung, dass die positiven Erfahrungen das zukünftige Lehrerverhalten unterstützen 

und die negativen Erfahrungen zum andersartigen Verhalten führen. Kaikkonens 

Untersuchung zufolge entsprechen die Ziele und Absichten der Informanten der 

Theorieerfassung der modernen Spracherziehung. Die jungen Fremdsprachenlehrer 

setzten sich zum Beispiel zum Ziel, dass ihr Unterricht vielseitig und kooperativ wäre, 

und dass die Arbeitsweisen schülerorientiert wären. Sie waren der Meinung, dass die 

Lehrerausbildung sie weithin in diese Richtung geführt hatte. Sie waren jedoch 

unzufrieden damit, dass ihre Ziele als Lehrer und Erzieher während der 

Lehrerausbildung nicht genügend unterstützt wurden. Kaikkonen (2004, 119) hat auch 

bemerkt, dass die jungen Fremdsprachenlehrer sich unsicher und unvorbereitet 

hinsichtlich der Erziehungsfragen und der Aufgaben der Lehrer außerhalb der 

Unterrichtssituation fühlten. Die Begegnung mit den älteren Kollegen und der 

Arbeitsgemeinschaft machte die Informanten auch ein wenig nervös.  

Kaikkonen (2004, 120) hat die 19 Fremdsprachenlehrer seiner Untersuchung, die sich 

über die Lehrerausbildung geäußert hatten, in drei Hauptklassen nach ihren Profilen 

als Lehrer eingeteilt: In (1) Erzieher, in (2) Lehrer, deren Denkweise vom allgemeinen 

„Lehrertum“ geprägt ist, und in (3) Fach- oder Sprachlehrer. Die zweite Klasse wurde 

noch in drei Unterklassen eingeteilt. In (a) Lehrer, die die Authentizität, (b) Lehrer, 

die die Aufgabe des Lehrers als Anleiter und in (c) Lehrer, die die persönlichen 

Eigenschaften des Lehrers, und ihren Einfluss auf den Unterricht und auf das Lernen 

betonen. Sechs von den untersuchten 19 Lehrern hat Kaikkonen der Klasse 2c 

zugeordnet, vier der Klasse 2a, drei der Klasse 3, drei der Klasse 1 und zwei der 
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Klasse 2b. Also der größte Teil der Lehrer in Kaikkonens Untersuchung waren 

Lehrer, die die persönlichen Eigenschaften der Lehrer betonen. Nur drei von den 

Sprachlehrern wurden von Kaikkonen als Erzieher oder als Fachlehrer angesehen, und 

nur zwei sehen die Aufgabe der Lehrer als Anleiter. (Vgl. Kaikkonen 2004, 118-121.) 

5 Narrative Forschung 
In den letzten Jahren ist das Interesse der Wissenschaftler an der narrativen Forschung 

explosionsartig gewachsen, obwohl die Bedeutung der Erzählungen für die 

Wissensprozesse die Philosophen und Wissenschaftler schon in den Zeiten von 

Aristoteles und Cicero interessiert hat. Am Ende des 20. Jahrhunderts stieg aber erst 

das Interesse an den Forschungsrichtung dermaßen an, dass man sogar über eine 

narrative Wende sprechen kann. In diesem Kapitel werden die narrative Forschung im 

Allgemeinen, die narrative Lehrerforschung und das narrative Interview genauer 

vorgestellt.  (Vgl. Heikkinen 2002, 184.) 

5.1 Allgemeines zur narrativen Forschung 
Die Begriffe, die die narrative Forschung betreffen, sind vielfältig. In der 

englischsprachigen Literatur hat man zum Beispiel unter anderem folgende Begriffe 

verwendet: „Life history“, „autobiography“, „personal history“, „case history“, 

„life records“, „life story“ und „narrative“. Laut Denzin (1989, 13) sind die 

Lebenserfahrungen eines Individuums der Ausgangspunkt der narrativen Methode. 

Wenn die Lebenserfahrungen in Ich-Form geschrieben werden, geht es um 

Autobiographien, wenn eine andere Person sie geschrieben hat, geht es um 

Biographien. Der Begriff narrativ bezeichnet laut Heikkinen (2001b, 116) den 

Denkansatz, der die Geschichten als Vermittler von Wissen versteht. In der 

vorliegenden Untersuchung wird über Autobiographien und Lebensgeschichten 

gesprochen. 

Die narrative Forschung ist kein neues Phänomen, aber sie erlebt gerade einen neuen 

Boom, der sogar als narrative Wende bezeichnet wird (vgl. Syrjälä 2001, 203). Viele 

Wissenschaften, wie die Soziologie, Anthropologie und Geschichte haben schon 

lange Biographien als Forschungsmaterial benutzt. Der narrative Boom zeigt sich in 

der Popularität solcher Aktivitäten wie Schreibkurse, Erinnerungsgruppen und 
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Familienforschung. Biographiewettbewerbe werden in vielen Ländern organisiert, wie 

zum Beispiel in den nordischen Ländern, in England und in Japan. Menschen wollen 

ihren Familienmitgliedern und Freunden ein Andenken hinterlassen. Die 

Autobiographie kann günstigstenfalls eine Entdeckungsreise in das gelebte Leben 

sein. (Vgl. Syrjälä 2001, 203-204.)  

Laut Heikkinen (2001a, 186) ist der Vormarsch der narrativen Forschung mit der 

neuen Wissenschafts-  und Wissenserfassung verbunden. Man hat festgestellt, dass 

der Prozess des Wissens auf das Hören und Produzieren von Geschichten zurückgeht. 

Menschen interpretieren die Welt als eine ständig entstehende Geschichte, die ihren 

Ursprung in der kulturellen Geschichtensammlung hat, die man Wissen nennen kann, 

und sich immer wieder an diese Geschichtensammlung anschließt.  Zudem verstehen 

sich Menschen durch Geschichten und bilden ihre Identität narrativ. (Vgl. Heikkinen, 

2001a, 186-187.) 

Die narrative Forschung ist laut Heikkinen (2001a, 185) keine einheitliche Methode 

oder Forschungsrichtung, sondern eine nicht zusammenhängende Gesamtheit von 

Untersuchungen, die auf Geschichten beruhen. Das Verhältnis zwischen Forschung 

und Geschichte kann aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Zum 

einen können Geschichten als Forschungsmaterial dienen, zum anderen könnten 

Untersuchungen selbst als Geschichten über die Welt verstanden werden.  

Die narrative Forschung wird im Allgemeinen als Beispiel der qualitativen Forschung 

angesehen. Die qualitative Forschung stützt sich nicht auf Zählen, Messen oder auf 

andere statistische Methoden, sondern auf Methoden, die den Forscher dem 

Forschungsgegenstand so nah wie möglich bringen. Die qualitative Forschung ist 

prozessorientiert. Die Ansichten und Interpretationen des Forschers formen sich 

allmählich mit dem Forschungsprozess. (Vgl. Kiviniemi 2001, 68.) Autobiographien 

und narrative Geschichten können aber auch quantitativ analysiert werden, und das 

sprachliche Material kann in statistisch aufgearbeitete Form umgestellt werden. Man 

soll sich aber in Anlehnung an Huotelin (1992, 42.) jedes Mal überlegen, ob dies 

sinnvoll ist. Es ist schwer sprachliche Gesamtheiten in quantitativer Form 

auszudrücken, aber wenn das möglich ist, kann das Material als nützlich gelten. 

Einige Wissenschaftler, die quantitative und statistische Forschungsmethoden 

bevorzugen, haben die narrative Forschung eher als Kunst denn als Wissenschaft 
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betrachtet. Wegen des subjektiven Charakters der narrativen Forschung hat man sie 

als unzuverlässige Information und Märchen betrachtet. (Vgl. Huotelin 1992, 42-44.)  

Bruner (1986, 11) hat die narrative Forschungsmethode als genau so wichtig wie die 

verschiedenen quantitativen Forschungsmethoden betrachtet. Er hat die kognitiven 

Funktionen, also die geistigen Funktionen, wie Wahrnehmung, Erkennen und 

Verstehen,  in zwei Teile eingeteilt: in die narrative und in die paradigmatische bzw. 

logisch-wissenschaftliche Funktion. Die Erscheinungsformen dieser zwei sind 

Geschichten und Argumente. Diese zwei Funktionen des Denkens und Wissens haben 

unterschiedliche Weisen, die Erfahrungen zu organisieren und die Wirklichkeit zu 

gestalten. Diese beiden sind auch gleich wichtig, und wenn man eine der zwei 

Funktionen ignoriert, verliert man etwas von der Vielfalt des Denkens. Diese beiden 

haben auch eigene Handlungsregeln und eigene Kriterien.  

Die zwei Funktionen unterscheiden sich grundlegend in der Weise, wie sie mit der 

Verifikation umgehen: Argumente sind wahrheitsgetreu und versuchen Beweise 

vorzubringen. Geschichten dagegen versuchen das wahre Leben abzubilden und 

wirklichkeitsnah zu sein. Dass eine Geschichte wirklichkeitsnah ist, gründet sich nicht 

auf Begründungen oder auf Aussagesätze, sondern darauf, dass der Zuhörer oder 

Leser sich in die Geschichte einfühlt und sie als Simulation der Wirklichkeit 

empfindet (Denzin & Lincoln 1994, 580; Heikkinen 2001b. 127). Wissenschaften, die 

Argumente, also schematische und logisch-wissenschaftliche Methoden verwenden, 

sind zum Beispiel Logik und Mathematik. Durch die narrative Methode werden die 

Intentionen und die Aktionen der Menschen behandelt und menschliche Erlebnisse 

beschrieben. (Vgl. Bruner 1986, 11-14.)  

Die narrative Forschung strebt kein objektives und generalisierbares Wissen, sondern 

ein persönliches, subjektives und lokales Wissen an. Wenn viele Wissenschaften dies 

als eine Schwäche ansehen, betrachten die Vertreter der narrativen Forschung das als 

eine Stärke. Narrative Untersuchungen machen die Stimmen von Menschen auf 

authentische Weise hörbar. In der narrativen Forschung wird die Aufmerksamkeit 

darauf gerichtet, wie Individuen durch Geschichten verschiedenen Erlebnissen und 

Ereignissen Bedeutungen geben. Das Ziel der narrativen Forschung ist, die Stimmen 

der  untersuchten Menschen zu hören. Viele andere Untersuchungsmethoden wie 

Interviews, Beobachtung und Frageformulare legen mehr Wert auf die Interpretation 

der Wissenschaftler. In einer narrativen Untersuchung gestaltet sich das Wissen im 
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Dialog zwischen dem Wissenschaftler und den untersuchten Menschen. (Vgl. 

Heikkinen 2001a, 188.) Die narrative Forschung versucht nicht nur die Welt und das 

Verhalten von Menschen zu beschreiben, sondern auch diese zu ändern, und die 

Lebensverhältnisse der Interviewten zu verbessern (Heikkinen 2001b, 130).   

Biographien sind eine Art persönliches Dokument. Knowles et al (1994, 22-23) 

zählen zu  den persönlichen Dokumenten jedes Produkt, das eine Person beschreibt 

und das ihre Lebenslage und ihre Welt in der Weise darstellt, wie die Person sich in 

einer bestimmten Zeit sieht und versteht. Knowles et al. (1994, viii) betrachten 

persönliche Geschichten sowohl als Mittel die Erfahrungen von anderen darzustellen, 

als auch als Mittel das eigene Denken und die eigenen Handlungen einzuschätzen. 

Laut Knowles et al. (1994, 21-22) ist der wichtigste Vorteil des autobiographischen 

Schreibens, dass der Mensch sich selbst kennen lernt und besser versteht.   

Es gibt laut Knowles et al. (1995, 21) viele Gründe, warum das autobiographische 

Schreiben während der Lehrerausbildung und des Praktikums sehr wichtig ist. Zuerst 

sei es nützlich, dass man die Erfahrungen, die man mit dem Lernen, Lehren und der 

Schule früher gemacht hat, aufschreibt, um einen Standpunkt für die neuen 

Erfahrungen und für die berufliche Entwicklung zu bekommen. Zweitens sei das 

autobiographische Schreiben ein machtvolles Mittel, den Lernprozess zu 

beschleunigen. Drittens gebe das autobiographische Schreiben den anderen die 

Möglichkeit, das Denken des Schreibers zu verstehen. Viertens biete das 

autobiographische Schreiben den Lehrern eine gute Gelegenheit, ihre 

Schreibfähigkeiten zu entwickeln. Fünftens könne das entstandene Material als 

nützlich für viele Wissenschaftler gelten. (Vgl. Knowles et al. 1994, 21-22.)  

Im Mittelpunkt der narrativen Forschung stehen das Individuum und seine Ansichten. 

In den Lebensgeschichten zeigen sich die soziokulturelle Umgebung, die individuelle 

Perspektive und die zeitliche Dimension des Individuums und der umliegenden 

Gesellschaft. Die zentrale Frage der narrativen Forschung ist der Zusammenhang und 

die Korrelation zwischen der erzählten Lebensgeschichte und der eigentlichen 

Wirklichkeit. Lebensgeschichten und Autobiographien haben einen doppelten 

Charakter: Einerseits stützen sie sich auf die Wirklichkeit und auf die vergangenen 

Ereignisse, andererseits sind sie etwas Gemachtes, Geformtes und erneut 

Interpretiertes. Das gelebte Leben und die erlebten Ereignisse sind erreichbar nur 

durch das Bewusstsein des Individuums. Es ist aber laut Huotelin (1996,  33) falsch 
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zu behaupten, dass Lebensgeschichten keine Verbindung mit der Wirklichkeit hätten. 

Genau so falsch wäre zu sagen, dass sie die absolute Wahrheit über die erlebte 

Wirklichkeit ausdrücken. (Vgl. Huotelin 1996, 32-33.) In dem Sinne ist die 

Information, die aus der narrativen Forschung entsteht, wahrheitsgemäß, dass sie die 

Bedeutungen widerspiegelt, die ein Individuum seinen Erfahrungen gibt. (Vgl. 

Huotelin 1992, 63.) 

Es ist niemals möglich eine Lebensgeschichte zwei Mal in genau der gleichen Form 

zu erzählen, sondern sowohl der Inhalt als auch der Erzählungsstil variieren. Ein 

Individuum hat viele Geschichten zu erzählen. Die Ereignisse und Erfahrungen 

können in unterschiedlichen Weisen betont werden, und die Einzelheiten können in 

einem bestimmten Licht dargestellt werden. Dann wird nicht nur darüber erzählt, was 

man in der Wirklichkeit ist, sondern auch darüber was man gerne sein möchte. 

Problematisch ist, dass der Wissenschaftler in den Lebensgeschichten gelegentlich 

einem „oberflächlichen Ich“ begegnet, mit dessen Hilfe der Informant der für ihn als 

irgendwie drohend scheinenden Interviewsituation und dem ihm unbekannten 

Interviewer begegnen kann. Dies kann und soll aber in der Analysephase 

berücksichtigt werden. (Vgl.Huotelin 1992, 61.) 

Ein Faktor, der den Inhalt der Lebensgeschichten beeinflusst, ist das Ziel der 

Erzählung. Jede Erzählung hat ein Ziel, nach dem die Inhalte der Erzählung gesteuert 

werden. Die Informanten wollen normalerweise wissen, worum es überhaupt in der 

Untersuchung geht, und schon aus ethischen Gründen soll ihnen diese Information 

mitgeteilt werden. (Vgl. Huotelin 1992, 65.) 

Die Lebensgeschichte ist eine Erzählung bzw. eine Sammlung von Erzählungen, in 

der die Ereignisse in einem logischen Zusammenhang stehen. Wenn ein Individuum 

seine Lebensgeschichte erzählt, denkt es an ein gewisses Modell, nach dem die 

verschiedenen Episoden des Lebens die Form einer vollständigen Erzählung 

annehmen. Das Endergebnis ist meistens eine vollständige Lebensgeschichte mit 

einem Faden, statt separater, zufälliger Einzelfälle. Die Ereignisse werden meistens in 

einer zeitlichen Abfolge erzählt. Hauptsächlich werden interessante, erzählenswerte 

Ereignisse, Erfahrungen und Situationen gewählt, die den Zielen des Individuums 

entsprechen. (Vgl. Huotelin 1992, 69.) Es ist auch zu berücksichtigen, dass die 

Vielfalt des Lebens schwer mit sprachlichen Mitteln zu beschreiben ist. Der Informant 

kann  beim Erzählen bemerken, dass es schwierig ist die Erfahrungen zum Ausdruck 



 29 

zu bringen. Wir können niemals völlig die Erlebnisse einer anderen Person verstehen, 

aber wir können Hinweise und Ahnungen bekommen.  

5.2 Narrative Lehrerforschung 
Lange interessierten sich die Erziehungswissenschaften für den Lerner und für die 

Lernmethoden. Später wurde die Aufmerksamkeit auch auf den Lehrer gerichtet, und 

seine Karriere und die verschiedenen Phasen seiner beruflichen Entwicklung wurden 

untersucht.  Später  fing man an, den Lehrerberuf und die Entwicklung des Lehrers als 

einen lebenslangen Prozess zu betrachten, und das Leben des Lehrers wurde zum 

Forschungsgegenstand. In der neuesten Lehrerforschung glaubt man, dass man neues 

Wissen dadurch erhalten kann, dass man der Stimme und den Geschichten der Lehrer 

zuhört.  Die narrative Methode hat sich als sehr gut anwendbar  auf  die Beschreibung 

der Erfahrungen der Lehrer erwiesen. Wenn die Lehrer über ihr Leben erzählen,  

können sie ihre Erfahrungen noch mal durchgehen und sie eventuell neu formulieren. 

So entstehen neue Geschichten, die sowohl dem Lehrer selbst als auch anderen helfen 

können. (Vgl. Syrjälä et al. (1998, 137.) 

Goodson (1992, 114) ist der Meinung, dass man die Stimmen der Lehrer hören soll, 

anstatt sich auf die Praxis des Lehrens zu konzentrieren. Es sei nur dann möglich, 

Wissen über die Arbeit der Lehrer zu erhalten, wenn man ihr Leben untersucht. Er 

begründet seine Meinung mit seinen eigenen Erfahrungen. Als Goodson mit Lehrern 

über ihre Arbeit und über das Schulleben gesprochen hat, hat er festgestellt, dass 

Lehrer oft ihr eigenes Leben zur Sprache brachten. Nach Goodson (1992, 115) sind 

viele Wissenschaftler der Meinung, die Stimmen der Lehrer als Forschungsmittel 

seien zu persönlich und nicht zu den vorherrschenden Paradigmen geeignet. Goodson 

ist aber der Meinung, dass dann die Paradigmen mangelhaft sind. Man könnte die 

narrative Forschung als eine Antwort auf dieses Problem sehen. Durch die narrative 

Methode ist es möglich, das Leben und die Erfahrungen der Lehrer zu verstehen.  

Aus der narrativen Perspektive ist das Zentrale an der Lehrerforschung die subjektive 

Interpretation des Lehrers und die Beschreibung seiner beruflichen Entwicklung aus 

seinem eigenen Gesichtswinkel. Der Ausgangspunkt ist, dass die Erfahrungen und 

Erwartungen des Lehrers auf seine derzeitigen Ansichten einwirken. Die 

autobiographischen Geschichten der Lehrer können die Lehrer zu mehr Bewusstsein 

über sich selbst bringen, und ihre Fähigkeiten zur kritischen Reflexion entwickeln. 
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Das Erzählen der eigenen Geschichte ist für den Erzähler immer therapeutisch und 

erweckt neue Gedanken. (Vgl. Syrjälä et al. 1998, 138.)  

Die narrative Forschung kann sowohl auf der Autobiographie des Lehrers beruhen, 

die der Lehrer selbst produziert hat, als auch auf Autobiographien, die in 

Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler entstanden sind. Zum Material der 

narrativen Lehrerforschung gehören auch Familiengeschichten, Bilder und andere 

Erinnerungsgegenstände, Tagebücher, Briefe, Gespräche und Interviews. (Syrjälä et 

al. 1998, 139.) 

5.3 Das narrative Interview 

Das Interview im Allgemeinen ist das Ergebnis eines sprachlichen 

Wechselverhältnisses zwischen dem Interviewer und dem Interviewten. Das Interview 

hat ein Ziel, eine Bedeutung und eine Richtung. Das Interview ist ein besonderes 

Sprechereignis, für das bestimmte kulturspezifische Regeln zum Beispiel über den 

Anfang und das Ende, die Wahl des Themas und über Pausen zutreffen. (Vgl. 

Huotelin 1994, 46.) Das Interview ist die Hauptmethode der qualitativen Forschung. 

Zu den Vorteilen des Interviews als Datenerhebungsmethode gehört, dass man die 

Sammlung flexibel machen kann und die Reihenfolge der Interviewthemen regeln 

kann. Diese Methode erlaubt auch mehr Möglichkeiten, die Antworten zu 

interpretieren, und in der Interviewsituation mehr Fragen zu stellen und die Antworten 

zu präzisieren. Die Interviewmethode eignet sich für Untersuchungen, in denen man 

die Informanten als Subjekt und als aktiven Teil der Untersuchung ansehen will. 

Andererseits kostet diese Methode viel Zeit, sorgfältige Planung, und Anpassung an 

die Rolle als Interviewer. Es sei auch möglich, dass die Interviewten sozial 

erwünschte Antworten geben und unangenehme Themen vermeiden. (Vgl. Hirsjärvi 

et al. 1997, 193-196.) 

Was die technische Durchführung des Interviews betrifft, ist es laut Huotelin (1992, 

49) sinnvoll die Technik und die Taktik voneinander zu unterscheiden. Die Techniken 

seien besondere verbale oder nonverbale Mittel, die der Interviewer genau wissen 

sollte. Die Taktiken dagegen stehen mit den jeweiligen Problemen, die während des 

Interviews auftreten und die schwer abzusehen sind, im Zusammenhang. Einige 

Techniken und Taktiken werden im folgenden Schema vorgestellt.  
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  Interviewtechniken und –taktiken 

Techniken Man soll den Interviewten niemals unterbrechen 

 Man soll sich wörtlich genau äußern und den Interviewten ermutigen, 

ganz frei zu sprechen. Bei unklaren Fällen soll man um Präzisierung 

bitten. 

 Man soll sich sicher sein, dass der Interviewte die Begriffe, die in den 

Fragen vorkommen, versteht. 

 Der Interviewer soll sich nicht verurteilend oder kritisch benehmen. 

Taktiken Man soll den Interviewten möglichst frei und umfassend antworten 

lassen. 

 Man soll passende Anstöße zur passenden Zeit geben können. 

 Nach dem Interview soll man den Interviewten fragen, wie er sich 

während des Interviews gefühlt hat und wie er sich jetzt fühlt. Auf diese 

Weise kann man die Validität des Interviews nachprüfen. 

(Vgl. Huotelin 1994, 49-50.) 

Das narrative Interview ist eine Art kreatives, offenes und unstrukturiertes Interview, 

in dem der Interviewte nicht im Voraus in bestimmte Rahmen gezwungen wird, und 

in dem breite Erfahrungsfelder genützt werden können. Die Faktoren, die auf das 

narrative Interview einwirken, können in drei Hauptgruppen eingeteilt werden: in 

Faktoren, die entweder auf den Interviewer, auf den Interviewten oder auf das 

Wechselverhältnis in der Interviewsituation zurückzuführen sind. (Huotelin 1992, 46-

47.) 

Das Ziel eines narrativen Interviews ist Forschungsmaterial für wissenschaftliche 

Zwecke zu erzeugen. Es gibt verschiedene Gründe, warum Geschichten als 

Forschungsmaterial nützlich sind. Durch Geschichten kann die Vergangenheit besser 

verstanden und erfasst werden. Die Identität eines Individuums formt sich merklich 

durch Geschichten, und Geschichten haben Einfluss darauf, wie man sich auf die 

Zukunft einrichtet. Geschichten sind eine Form des Wissens und ein Mittel das 

Zeitliche zu verstehen. Geschichten sind auch Mittel der Interaktion zwischen 
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Menschen und beantworten die Frage „Wer bin ich?“. (Vgl. Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 189.) 

In einem narrativen Interview ist der Interviewer daran interessiert, Geschichten als 

Antwort auf seine Fragen zu bekommen, und vom Interviewten wird erwartet, dass er 

Geschichten produziert. Ein qualitatives Interview enthält im Allgemeinen immer 

Geschichten, aber auch etwas anderes: Viele Fragen führen zu Antworten anderer Art, 

wie zum Beispiel Fakten, Meinungen oder Erklärungen.  Nicht alles, was gesagt wird, 

ist also etwas Narratives. Narrative Interviews unterscheiden sich voneinander. Die 

Punkte, in denen Unterschiede vorkommen, sind das Thema (Vergangenheit, die 

gegenwärtige Kultur, die subjektiven Bedeutungen), die Interviewtechnik (frei oder 

genau festgelegt), die Zahl der Fragen (eine oder unbegrenzt) und die erwünschte 

Interaktion (begrenzt oder intensiv). (Vgl. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 192.) 

Das Sammeln und die Behandlung des narrativen Materials sind zeitraubend und 

mühsam. Deshalb eignet sich die Projektarbeit sehr gut für diese Art von Forschung. 

Dies bedeutet, dass es mehrere Interviewer gibt. Man soll die Aufmerksamkeit auf die 

Wahl und Ausbildung der Interviewer richten. Man kann zum Beispiel 

Interviewerausbildung organisieren, in der man sich mit dem Forschungsthema und 

der Praxis des Interviews bekannt macht. Ein erfolgreiches Interview erfordert 

sorgfältige Planung und Vorbereitung. Der Interviewer soll genau wissen, was er 

erforschen will, wofür er sich interessiert und auf was für Fragen er eine Antwort 

haben will. Außerdem sollte der Interviewer sich im Voraus mit der gewählten 

Zielgruppe und der Hintergrundinformation über die Zielgruppe bekannt machen. 

Aufgrund dieser Informationen soll der Interviewer sich überlegen, wie er am besten 

für ihn notwendige Antworten erhält. Probeinterviews können auch gemacht werden, 

und mit ihrer Hilfe kann man ein klareres Bild über das Themengebiet bekommen. 

Ein guter Interviewer ist flexibel und zeigt Verständnis für die Interviewten. In der 

Interviewsituation bleibt ein guter Interviewer eher im Hintergrund und gibt den 

Interviewten Raum frei zu reden. Die Fragen werden verständlich und in klarer Form 

gestellt. In einem Interview soll man suggestive Fragen vermeiden. Von dem 

Interviewer wird ebenfalls verlangt, dass er leise sein kann und dem Interviewten 

zuhört.  Ein guter Interviewer wird auch nicht verlegen, wenn es Pausen gibt. (Vgl. 

Huotelin 1992, 46-48.) Wichtig ist auch, dass der Interviewer und der Interviewte 

einander vertrauen.  (Huotelin 1992, 58.)  
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Nicht jeder Mensch kann ein guter Interviewter sein. Der Interviewte soll freiwillig 

am Interview teilnehmen. Der Interviewte soll leicht erreichbar und fähig sein seine 

Gedanken verbal auszudrücken. Es ist ebenfalls wichtig, dass der Interviewte bereit 

ist, über sein Leben zu erzählen. Interviews kosten auch viel Zeit,  und deshalb sollte 

der Interviewte nicht zu eilig sein. Man soll es auch vermeiden, Verwandte und 

Bekannte zu interviewen, weil sie alles, woran sie erwarten, dass der Interviewer es 

schon weiß, weglassen.  (Vgl. Huotelin 1992, 57-58.) 

Ein Aspekt, der auch berücksichtigt werden muss, wenn man ein narratives Interview 

macht, ist die Funktion des menschlichen Gedächtnisses. Dieser Aspekt ist wichtig, 

weil das Ziel des narrativen Interviews ist, dass die Interviewten an ihr Leben 

zurückdenken, und so offen wie möglich darüber erzählen. Wenn man etwas über die 

Funktion des Gedächtnisses weiß, hilft es den speziellen Charakter der Biographien 

als Material wissenschaftlicher Untersuchung zu verstehen. Es ist zum Beispiel 

festgestellt worden, dass Menschen sich an die Einzelheiten einer Situation sehr 

schlecht erinnern. Das Gedächtnis der Menschen ist auch nicht wie eine Kamera, die 

alles so aufnimmt, wie es ist, sondern Menschen organisieren Informationen aktiv. 

Die mentalen Strukturen ermöglichen, dass der Mensch sich überhaupt an etwas 

erinnert. Aufgrund der früheren Informationsstrukturen bilden Menschen 

Vorstellungen und  Hypothesen, die darauf einwirken, welche Ereignisse im 

Gedächtnis eingespeichert werden, und wie neue Situationen beobachtet werden.  

Wenn ein Mensch an sein Leben zurückdenkt, kann er sich nicht als genau an alles 

erinnern, sondern die Vergangenheit wird durch die Gegenwart in Erinnerung 

gebracht. Auch die Erwartungen an die Zukunft haben Einfluss darauf, woran erinnert 

wird. In einem narrativen Interview erzählen die Interviewten Sachen, die sie als 

erzählenswert ansehen. An die Ereignisse, die wichtig und glücklich sind wird 

erinnert, und die unglücklichen Ereignisse werden vergessen.  Die Biographien oder 

narrativen Interviews garantieren nicht, dass die erzählten Ereignisse wirklich passiert 

sind, aber dies ist auch nicht das Zentralste an der narrativen Forschung. Die 

Biographien sind nämlich nicht nur Zusammenstellungen von Fakten, Ereignissen und 

Situationen, sondern wesentlich ist, wie diese Situationen erlebt wurden und wie sich 

an sie nachher erinnert wird. Das Fruchtbare an den Biographien ist zu erforschen, 

was diese Situationen den Menschen bedeuten. Die Information, die man durch 

narrative Interviews und Biographien erhält, ist vielleicht nicht ganz genau, aber in 
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dem Sinne ist  sie wahrheitsgemäß, dass sie auf die Bedeutungen, die die Interviewten 

den Ereignissen gegeben haben, verweist, und indem sie die Identität des Informanten 

veranschaulichen, sind sie wahr. (Vgl. Huotelin 1992, 60-63.)  

Kohler-Riessman (2002, 697-698; zitiert nach Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 192-

193.) erkennt drei Arten, wie Geschichten in der Forschung verstanden worden sind. 

Nach der ersten Art ist das Ziel der Untersuchung durch Interviews und andere 

Quellen eine gesamte Biographie zu erzeugen. Nach dieser Sichtweise macht der 

Wissenschaftler zahllose Interviews, sammelt Information und lebt oft eine längere 

Zeit in der Umgebung der untersuchten Person.  

Die zweite Art, eine persönliche Geschichte zu betrachten, deutet auf kurze 

Geschichten hin, die ein bestimmtes Ereignis oder Erlebnis beschreiben. Diese 

Geschichten beantworten normalerweise nur eine Frage. William Labov (1982) hat 

zum Beispiel Geschichten von Menschen, die eine lebensgefährliche Situation erlebt 

hatten, gesammelt. 

Die dritte Art nach Kohler-Riessman weist auf Geschichten hin, die lange 

Redepassagen und viel Interaktion beinhalten. Diese Geschichten sind umfangreiche 

Abbildungen des wahren Lebens, und werden während des Interviews gestaltet. Im 

Gegensatz zur ersten Weise, die auch viele Interviews enthält, werden die Interviews 

der dritten Art ganz exakt aufgeschrieben und analysiert. Die Aufmerksamkeit wird 

auf die strukturellen Eigenschaften und Details der Erzählung gerichtet, und die 

Geschichten werden zusammen mit dem Interviewer produziert.  

Diese Einteilung enthält aber nicht alle möglichen Interviewarten der narrativen 

Forschung. Die Interviewform, die in dieser Pro Gradu-Arbeit benutzt wird, ist „das 

Interview mit nur einer Frage“. Zu dieser Interviewmethode gehören drei 

verschiedene Phasen. Während der ersten Phase wird dem Interviewten eine Frage 

gestellt, die nur mit einer längeren Antwort bzw. Geschichte zu beantworten ist.  Man 

kann zum Beispiel den Interviewten bitten innerhalb einer halben Stunde seine ganze 

Lebensgeschichte zu erzählen. In der zweiten Phase darf man nur solche Fragen 

stellen, die der Interviewte schon in seiner Antwort auf die erste Frage erwähnt hat. 

Erst in der dritten Phase können die Punkte zur Sprache gebracht werden, die den 

Interviewer besonders interessieren. Diese Interviewmethode kommt ursprünglich von 
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einem deutschen Wissenschaftler, Fritz Schütze. Er hat selbst aber sehr wenig über 

diese Interviewmethode geschrieben. (Vgl. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 191-197.)  

6 Empirische Untersuchung 

6.1 Ziel der Untersuchung 

Das Ziel der empirischen Analyse ist die berufliche Identität und Entwicklung der 

Deutschlehrer zu erforschen. Der Ausgangspunkt ist, dass die Entwicklung des 

Lehrers ein langer Prozess ist, der schon in der Kindheit anfängt. Die Erfahrungen 

und Erlebnisse des Lehrers beeinflussen seine berufliche Identität und Entwicklung. 

In dieser  empirischen Analyse wird der Lehrerberuf als eine berufliche Identität 

betrachtet, die sich narrativ und ausdrucksvoll, durch Erzählungen und 

Selbstdarstellungen, aufbaut. (Vgl. Heikkinen 2001a, 28-32.)  

Die narrative Methode, die in dieser Untersuchung verwendet wird, hat sich als sehr 

anwendbar  auf  die Beschreibung der Erfahrungen der Lehrer erwiesen (vgl. Syrjälä 

et al. 1998, 137). In der narrativen Forschung wird die Aufmerksamkeit darauf 

gerichtet, wie Individuen durch Geschichten verschiedenen Erlebnissen und 

Ereignissen Bedeutungen geben. Das Ziel der narrativen Forschung ist die Stimmen 

der  untersuchten Menschen zu hören. (Vgl. Heikkinen 2001a, 188.) Wenn die Lehrer 

über ihr Leben erzählen,  können sie ihre Erfahrungen durchgehen und sie eventuell 

neu formulieren. So entstehen neue Geschichten, die sowohl dem Lehrer selbst als 

auch anderen helfen können. (Vgl. Syrjälä et al. (1998, 137.) Eines der Ziele dieser 

Arbeit ist, dass sowohl die interviewten Deutschlehrerinnen als auch andere 

Deutschlehrerinnen diese Untersuchung beruflich nützlich finden könnten. Wenn man 

die Geschichten von seinen Kollegen liest, kann man sein eigenes Handeln kritisch 

einschätzen und es eventuell verändern. Es ist auch interessant zu wissen, wie andere 

Deutschlehrer sich als Lehrer betrachten, und ob die eigene berufliche Identität den 

Identitäten anderer Lehrerinnen ähnlich ist. Für die interviewten Lehrerinnen kann das 

Erzählen der eigenen Geschichte therapeutisch sein und neue Gedanken erwecken. 

(Vgl. Syrjälä et al. 1998, 138.)   
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Die berufliche Identität und die berufliche Entwicklung werden in dieser 

Untersuchung getrennt analysiert. Die berufliche Identität der Lehrerinnen wird in 

Fallstudien behandelt. Das Ziel dieser Fallstudien ist die berufliche Identität jeder 

Lehrerin separat zu betrachten und zu analysieren. Jede Lehrerin hat ihre eigene 

berufliche Identität und ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, die auf ihre Identität 

einwirken, und deswegen eignet sich die Fallstudie als Methode sehr gut für eine 

Identitätsforschung. Die Informantinnen sehen sich als Lehrerinnen anders an und 

empfinden ihre berufliche Identität jeweils unterschiedlich. Zuletzt wird eine 

vergleichende Analyse der beruflichen Identität der Lehrerinnen durchgeführt.  

Bei der Darstellung der beruflichen Entwicklung wird die qualitative Inhaltsanalyse 

benutzt. Das Ziel dieses Analyseteils ist die verschiedenen Faktoren, die auf die 

berufliche Entwicklung dieser Deutschlehrerinnen eingewirkt haben, zu untersuchen. 

Was die Lehrerinnen über die verschiedenen Lebenserfahrungen ihres Privat- und 

Arbeitslebens, und über den Einfluss dieser Erfahrungen auf ihre berufliche 

Entwicklung erzählen, wird berücksichtigt, und die Äußerungen der Lehrerinnen 

werden miteinander verglichen.    

6.2 Methode der Untersuchung 
Diese empirische Untersuchung ist eine qualitative Untersuchung. Für diese 

Untersuchung wurden fünf Informantinnen gewählt, die interviewt wurden. Die 

Interviewmethode war das narrative Interview mit nur einer Frage. Die narrative 

Methode eignet sich besonders gut für Identitätsforschungen. Der Grund dafür ist, 

dass obgleich die Natur der Information der narrativen Forschung aus der Perspektive 

des Gedächtnisses meistens in ihren Einzelheiten unklar ist, sie wahrheitsgemäß und 

ehrlich in dem Sinne ist, dass sie die Bedeutungen, die ein Individuum seinen 

Erfahrungen gegeben hat, widerspiegelt, und somit die Identität des Individuums 

ausdrückt (vgl. Huotelin 1992, 63).  Zu der narrativen Interviewmethode gehören drei 

verschiedene Phasen. Während der ersten Phase wird den Interviewten eine Frage 

gestellt, die nur mit einer längeren Antwort zu beantworten ist. In den Interviews 

meiner Untersuchung wurde die folgende Frage gestellt:  

Haluaisin sinun kertovan minulle elämäntarinasi, kaikki tapahtumat ja 
kokemukset, jotka ovat olleet sinulle tärkeitä ja vaikuttaneet elämääsi, sinuun 
ihmisenä, sekä uravalintaasi ja kehittymiseesi opettajana. Voit aloittaa mistä 
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haluat ja käyttää niin paljon aikaa kuin tarvitset. Kuuntelen alussa keskeyttämättä, 
ja teen joitakin muistiinpanoja myöhempää käyttöä varten. Voit halutessasi tehdä 
paperille sisällysluettelon elämästäsi, johon voit kertomuksessasi tukeutua.  

 

Erzählen Sie, bitte, Ihre Lebensgeschichte, die Ereignisse und Erfahrungen, die 
Ihnen wichtig gewesen sind, und die Ihr Leben, Sie als Mensch, Ihre Berufswahl 
und Entwicklung als Lehrer beeinflusst haben. Sie können so anfangen, wie Sie 
wollen, und so viel Zeit nehmen, wie Sie brauchen. Ich höre zuerst nur zu und 
mache Notizen, die ich später benutzen kann. Wenn Sie wollen, können Sie ein 
Inhaltsverzeichnis über Ihr Leben formulieren, das Ihnen beim Erzählen helfen 
kann. 

(Vgl. Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, 195.) 

 
Die Interviewten hatten so viel Zeit, wie sie brauchten um diese Frage zu 

beantworten. In der zweiten Phase stellte ich einige präzisierende Fragen, wenn etwas 

unklar geblieben war. Die Lehrer hätten zum Beispiel während des Interviews etwas 

nur kurz erwähnen können, worüber ich mich aber als Interviewerin mehr wissen 

wollte, und was hinsichtlich der Untersuchung interessant war. Erst in der dritten 

Phase wurden Fragen gestellt, die vorher formuliert waren. Ich hatte Fragen gewählt, 

die den Informantinnen helfen konnten, mehr über ihr Leben und ihre Erlebnisse zu 

erzählen, und die ihre berufliche Entwicklung und Identität klären konnten. Diese 

Fragen werden unten vorgestellt. Sie behandeln solche Themen wie die wichtigsten 

Lernerfahrungen, den Einfluss der eigenen Schulzeiten und wie die Informantinnen 

sich selbst als Lehrerinnen ansehen, oder wie sie ihrer Meinung nach während ihrer 

beruflichen Laufbahn entwickelt und verändert haben. Jeder Informantin wurde nicht 

jede Frage gestellt, weil sie während ihrer Erzählung schon einige von den Fragen 

beantwortet hatten. Mit den folgenden Fragen versuchte ich, die berufliche Identität 

und Entwicklung der Lehrerinnen zu ermitteln und herausfinden, wie die 

Informantinnen sich als Lehrerinnen betrachten, wie sie ihren Beruf empfinden und 

wie sie sich während ihrer beruflichen Laufbahn entwickelt haben.  

1. Millainen on mielestäsi hyvä opettaja? (Wie ist Ihrer Meinung nach ein guter 
Lehrer?) 

 
2. Miten kuvaisit itseäsi opettajana? Vahvuudet? Heikkoudet? (Wie würden Sie 

sich selbst als Lehrer beschreiben? Stärke/ Schwäche?) 
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3. Mikä on mielestäsi kieltenopettajan tärkein tehtävä? (Was ist Ihrer Meinung 
nach die wichtigste Aufgabe eines Fremdsprachenlehrers?) 

 
4. Mitkä asiat koet opettajan työssä vaikeina? (Welche Teilbereiche des 

Lehrerberufs finden sie schwer?) 
 

5. Millaisina koet oppilaat? (Wie sehen Sie die Schüler?) 
 

6. Mitkä ovat mielestäsi opettajan työn parhaimmat puolet? (Welche sind Ihrer 
Meinung nach die Vorteile des Lehrerberufs?) 

 
7. Millaisena oppilaat kokevat sinut? (Wie sehen die Schüler Sie?) 

 
8. Miten näet tulevaisuutesi? (Wie sehen Sie Ihre Zukunft?) 
 

9. Mitkä ovat olleet opettajana kehittymisesi kannalta merkittävimmät 
oppimiskokemukset? (Welche Lernerfahrungen haben Ihre Entwicklung als 
Lehrer am meisten beeinflusst?) 

  
10. Millaisia vaikutuksia omilla koulumuistoillasi ja kouluaikaisilla tapahtumilla 

on ollut sinuun opettajana ja kehittymisessäsi ammattiin? (Was für Wirkung 
haben Ihre eigene Schulzeit und die Ereignisse der Schulzeit auf Sie als Lehrer 
und Ihre berufliche Entwicklung gehabt?) 

 
11. Millaisia vaikutuksia omilla kouluaikaisilla opettajillasi ja erityisesti saksan 

opettajillasi on ollut sinuun opettajana? (Was für Wirkung haben die Lehrer, 
besonders die Deutschlehrer, Ihrer Schulzeit auf Sie als Lehrer gehabt?) 

 
12. Millaisia vaikutuksia opettajankoulutuksella on ollut sinuun opettajana?(Was 

für Wirkung hatte die Lehrerausbildung auf Sie als Lehrer?) 
 

13. Miten koet muuttuneesi opettajanurasi aikana? Mitkä ovat olleet ratkaisevia 
vaiheita? (Wie haben Sie Sich Ihrer Meinung nach während Ihrer beruflichen 
Laufbahn als Lehrer entwickelt? Welche sind die entscheidenden Phasen 
gewesen?) 

 
14. Miten haluaisit kehittyä opettajana? (Wie möchten Sie Sich noch als Lehrer 

entwickeln?) 
 

15. Millainen työympäristö koulu on? (Was für eine Arbeitsumgebung ist die 
Schule?) 

 
 

Die Interviews wurden auf Tonband aufgenommen und transkribiert. Genaue 

Transkription war aber in diesem Falle nicht notwendig, weil diese Untersuchung 

keine Gesprächsanalyse ist, und der Inhalt wichtiger als die Form ist. Die Interviews 
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dauerten durchschnittlich etwa eine Stunde, und in schriftlicher Form umfassten sie 

insgesamt etwa 70 Seiten.    

Nachdem das Material gesammelt war, wurde zuerst in das Material eingearbeitet, 

und der Inhalt des Materials musste verinnerlicht werden. Das Material wurde 

mehrmals durchgelesen und wichtige und interessante Punkte wurden unterstrichen. 

Das Material wurde auch schon in vorläufigen Klassen eingeteilt. Ich habe ebenfalls  

über die Äußerungen der Lehrerinnen dachgedacht und die Lebensgeschichten 

eingehend erörtert.  

Die Analyse wurde in zwei verschiedenen Teilen durchgeführt. Dies war sinnvoll, 

weil es in dieser Pro Gradu-Arbeit zwei verschiedene, aber trotzdem nahe liegende 

Themen behandelt werden, nämlich die berufliche Identität und die berufliche 

Entwicklung des Deutschlehrers. Es wurde eine Fallstudie über die berufliche 

Identität jeder Lehrerin separat durchgeführt. Dies war sinnvoll, weil jede Lehrerin 

ein Individuum ist, und weil die  berufliche Identität eines Menschen eine persönliche 

Eigenschaft ist, obwohl sie sich in Interaktion mit anderen Menschen entwickelt. (vgl. 

Laine 2004, 191).  

Die Interviews wurden genau gelesen, und es wurde herausgefunden, wie die 

Deutschlehrerinnen sich selbst als Lehrerinnen betrachten und empfinden, und wie sie 

ihre berufliche Identität beschreiben. Ich habe also in den transkribierten Interviews 

die Punkte gesucht und unterstrichen, in denen die Informantinnen sich als 

Lehrerinnen beschrieben. Diese Punkte wurden dann gesammelt und in Kategorien 

eingeordnet, die von mir bestimmt worden waren. Das Material, also die 

transkribierten Interviews und die Erzählungen der Lehrerinnen, war aber die 

Grundlage dieser Kategorisierung, und über diese Themen wurde in all diesen 

Interviews geredet. Die Kategorien wurden im Anschluss an die Forschungsliteratur 

gebildet.  

Im ersten Teil dieser Untersuchung wurden also äußere Maßstäbe verwendet. Es 

wurde herausgefunden, wie einige bestimmte Faktoren, die mich als Interviewerin 

interessierten, in den Interviews vorkommen. Obwohl in den meisten narrativen 

Untersuchungen innere Kategorien gebraucht werden, also Kategorien, die aus den 

subjektiven Modellen der Befragten rekonstruiert werden, war es in diesem 

Untersuchungsteil begründet, äußere Kategorien zu verwenden. Dies beruht darauf, 
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dass fast die gleichen Themen in all diesen Interviews vorkamen, und somit war es 

leicht die Äußerungen der Lehrerinnen in die gleichen Kategorien einzuteilen. Die 

gleichen Themen kamen in jedem Interview deshalb vor, weil die Interviewten alle 

Vertreter des gleichen Berufs waren, und deshalb viele ähnliche Erfahrungen während 

ihrer Karriere gemacht haben, und ähnliche Phasen während ihrer beruflichen 

Laufbahn gehabt haben. Die Informantinnen wussten ebenfalls, dass es bei dem 

Interview um die berufliche Identität und Entwicklung der Deutschlehrer ging, und an 

sie wurden im dritten Interviewteil direkte Fragen über diese Themen gestellt. In der 

ersten Frage wurde auch nach wichtigen Erfahrungen und Erlebnissen gefragt, die die 

interviewten Lehrerinnen als Menschen und Lehrerinnen beeinflusst hatten. Man kann 

auch erwarten, dass ein Individuum seine Lebensgeschichte in Epochen und Phasen 

einteilt, und über die Höhen und Tiefen in ihrem Leben erzählen, weil dies in unserer 

Kultur üblich ist. Es war deswegen leicht die Äußerungen der Lehrerinnen in die 

gleichen Kategorien einzuordnen und die gleichen Titel zu benutzen. Diese 

Kategorien beinhalten ziemlich umfassend die verschiedenen Aspekte, die mit der 

beruflichen Identität eines Lehrers zusammenhängen. Die Kategorien sind 

Hineinwachsen in den Lehrerberuf, Persönlichkeit, Verhältnis zum Lehrerberuf und 

Erfahrung der eigenen berufliche Identität. Das Hineinwachsen in den Lehrerberuf 

behandelt die verschiedenen Faktoren, die die Berufswahl, das Hineinwachsen der 

Lehrerinnen in den Beruf und die Frage beeinflusst haben, wie ihre berufliche 

Identität sich während des Prozesses des Hineinwachsens entwickelt hat. Unter dem 

Titel Persönlichkeit werden die Charakteristika der Lehrerinnen vorgestellt, die einen 

wichtigen Teil ihrer beruflichen Identität bilden. Das Verhältnis zum Lehrerberuf 

konzentriert sich auf die Einstellungen der Lehrerinnen ihrem Beruf gegenüber. Unter 

diesem Titel werden zum Beispiel die Meinungen der Lehrerinnen über die Vorteile 

und Nachteile ihres Berufs vorgestellt, sowie ihre Gedanken darüber, welche 

Eigenschaften die wichtigsten für einen Sprachenlehrer sind. Die interviewten 

Deutschlehrerinnen hatten auch selbst eine Vorstellung über ihre berufliche Identität, 

und über die Eigenschaften, die für sie als Lehrerinnen typisch sind. Auf diese 

Äußerungen wird unter dem Titel Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 

eingegangen.  

Im zweiten Teil dieser Untersuchung wurde eine qualitative Inhaltsanalyse 

durchgeführt, um die Faktoren, die auf die berufliche Entwicklung der Lehrerinnen 
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eingewirkt haben, zu ermitteln. Das Material wurde bearbeitet und kategorisiert. Es 

gab einige Themen, die mit der beruflichen Entwicklung zusammenhängen, die in all 

den Interviews vorkamen. Diese Themen sind Kindheit und Schulzeiten, Berufswahl 

und Studium, Beziehung zur deutschen Sprache und Kultur, Mutterschaft und 

schwierige Lebensphasen. Unter diesen Titeln wurden die Äußerungen der 

Lehrerinnen gesammelt. In dem Sinne wurden in diesem Teil der Untersuchung 

innere Maßstäbe benutzt, dass die Kategorisierung aufgrund des Forschungsmaterials 

entstand und die Interviewten diese Faktoren erwähnten, und erzählten, dass genau 

diese sie als Lehrerinnen beeinflusst hatten. Andererseits waren es dagegen eher 

äußere Maßstäbe, weil es an die Informantinnen direkte Fragen zu diesen Themen 

gestellt wurden. Zuletzt wurden die Ergebnisse der Untersuchung ausgewertet. 

In einer qualitativen Untersuchung wird die Untersuchungsgruppe normalerweise 

zweckentsprechend gewählt. Das Ziel ist also besonders informative Fälle zu finden, 

die viel Information über die zentralen Fragen der Untersuchung besitzen. Die Wahl 

der Informanten kann auf verschiedene Weisen gemacht werden. In erster Linie 

steuert das Ziel der Untersuchung die Wahl. In dieser Untersuchung wurde homogene 

Wahl benutzt.  In der homogenen Wahl untersucht man eine bestimmte Gruppe um 

die Variation zu reduzieren. Die Informanten dieser Untersuchung haben ähnliche 

Hintergründe in dem Sinne, dass sie die gleiche Ausbildung und den gleichen Beruf 

haben.  (Vgl. Patton 1980, 182-183; Huotelin 1992, 52.)  

Für diese Untersuchung wurden fünf Informantinnen interviewt. Wenn für eine 

Untersuchung die narrative Interviewmethode gewählt wird, kann die 

Untersuchungsgruppe nicht groß sein, weil jedes Interview sehr umfangreich ist und 

auch möglichst tief analysiert werden sollte (vgl. Huotelin 1992, 55). Narrative 

Interviews sind auch zeitraubend, und weil es nur eine Interviewerin gab, war es auch 

nicht möglich mehrere Interviews zu machen.  

Die Informantinnen sind alle Deutschlehrerinnen, die Deutsch als Hauptfach studiert 

haben. Sie unterrichten Deutsch und Englisch als Fremdsprachen in finnischen 

Schulen und Gymnasien. Zwei von den Lehrerinnen arbeiten an einem Gymnasium, 

drei in der neunklassigen finnischen Grundschule. Zwei von den Lehrerinnen, die an 

der Grundschule arbeiten, unterrichten nur die Klassen 3-6 und eine die Klassen 3-9. 

Diese Sprachlehrerinnen arbeiten alle an Schulen in Tampere. Somit war es für mich 

als Interviewerin leichter, diese Lehrerinnen zu erreichen und zu interviewen. Zwei 
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von den Lehrerinnen kannte ich einigermaßen im Voraus, drei habe ich zum ersten 

Mal in der Interviewsituation getroffen.  

Diese Lehrerinnen haben alle an der Universität Tampere studiert und die 

Lehrerausbildung in Tampere absolviert. Die Lehrerinnen haben aber unterschiedliche 

Arbeitsgeschichten. Zwei von den Lehrerinnen sind schon seit etwa 30 Jahren im 

Berufsleben, und drei seit etwa drei bis zehn Jahren. Man könnte behaupten, dass es 

besser wäre, nur Lehrer mit längerer Berufsgeschichte zu untersuchen, aber ich fand 

es interessant Erfahrungen und Erlebnisse von Lehrern in unterschiedlichen Phasen 

des beruflichen Lebens zu hören. Lehrer, die schon mehrere Jahrzehnte gearbeitet 

haben, können schon einigermaßen vergessen haben, wie sie sich als junge Lehrer 

fühlten. Jüngere Lehrer haben dagegen nicht so viele Erfahrungen gemacht, und 

haben  kein so gründliches Bild über den Lehrerberuf, wie ältere Lehrer.   

6.3 Berufliche Identität 
Die berufliche Identität gründet sich auf die Vorstellung, die die Person über ihr 

berufliches Wissen und ihre beruflichen Ziele hat. Die berufliche Identität ist an der 

Aneignung der beruflichen Rolle zu sehen. Die Entwicklung der beruflichen Identität 

ist ein Lernprozess, der in der Interaktion mit anderen Menschen in einer 

individuellen Weise erfolgt. (Vgl. Korpinen 1993, 141-142.) Ein Lehrer hat seine 

Vergangenheit und seine Lebenserfahrungen, die auf seine Persönlichkeit einwirken. 

Alles, was zum Leben eines Lehrers gehört, wie zum Beispiel die Freundschaften, 

Hobbys und Reiseerlebnisse, und solche äußeren Faktoren wie die Medien und die 

Gesellschaft beeinflussen die Identität des Lehrers. (Vgl. Heikkinen 2001a, 32.) 

In diesem Kapitel wird die berufliche Identität jeder interviewten Lehrerin aufgrund 

der narrativen Interviews durch Fallstudien separat behandelt und analysiert. Jeder 

Lehrer ist ein Individuum und einzigartig, und die Identität einer Person ist eine 

persönliche Eigenschaft. Deswegen ist eine Fallstudie für die Behandlung der 

Identität am Besten geeignet. Die Namen der Lehrerinnen sind Decknamen. Diese 

Analyse ist der Analyse von Tuula Laine (2004, 191-235) einigermaßen ähnlich. Sie 

hatte die Identität zukünftiger Klassenlehrer besonders bezüglich der 

Lehrerausbildung untersucht. Ein Teil ihrer Untersuchung war die Analyse über die 

Identität einiger an der Untersuchung teilgenommenen Lehrer. In dieser Analyse hatte 

sie Fallstudien benutzt. Sie hatte die Entwicklung der beruflichen Identität  als ein 
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individuelles, längsläufiges Ereignis betrachtet und untersucht, und ihre 

Beobachtungen mit dem Referenzrahmen des Strukturmodells ihrer Untersuchung 

verknüpft. Die Kategorisierung ihrer Analyse hatte ihrer Meinung nach auch 

unbewusst die Literatur beeinflusst, die sie für ihre Untersuchung gelesen hatte. In 

diesen Fallstudien hatte sie also externe Kategorien benutzt und die Äußerungen der 

Informantinnen unter den gleichen Titeln gesammelt. (Vgl. Laine 2004,  191.) 

Jede Einzelanalyse wird in vier Unterkapitel eingeteilt. Zuerst wird das 

Hineinwachsen der interviewten Lehrerinnen in den Lehrerberuf behandelt, danach 

werden die Persönlichkeit und die Eigenschaften der Lehrerinnen erörtert, die einen 

wichtigen Teil ihrer beruflichen Identität bilden. Drittens wird das Verhältnis der 

Deutschlehrerinnen zum Lehrerberuf beschrieben, und zuletzt werden die 

Erfahrungen der beruflichen Identität diskutiert. Das Hineinwachsen in den 

Lehrerberuf behandelt die verschiedenen Faktoren, die die Berufswahl und die Frage 

beeinflusst haben, wie ihre berufliche Identität sich während des Prozesses des 

Hineinwachsens entwickelt hat. Unter dem Titel Persönlichkeit werden die 

Charakteristika der Lehrerinnen vorgestellt, die einen wichtigen Teil ihrer beruflichen 

Identität bilden. Das Verhältnis zum Lehrerberuf konzentriert sich auf die 

Einstellungen der Lehrerinnen ihrem Beruf gegenüber. Unter diesem Titel werden 

zum Beispiel die Ansichten der Lehrerinnen über die Aufgaben der Deutschlehrer und 

Lehrer im Allgemeinen, über die Vorteile und Nachteile des Berufs und über die 

erwünschten Eigenschaften der Lehrer vorgestellt. Auf die eigenen Äußerungen der 

Lehrerinnen über ihre berufliche Identität wird unter dem Titel Erfahrung der eigenen 

beruflichen Identität eingegangen. 

6.3.1 Maija  
Maija ist eine Deutschlehrerin, die an einem Gymnasium arbeitet. Sie ist jetzt seit 

etwa 30 Jahren Lehrerin und den größten Teil ihrer Karriere hat sie in der Oberstufe 

der finnischen Grundschule und am Gymnasium unterrichtet. Das Interview wurde 

am 5.10.2006 gemacht, und alle Zitate von Maija stammen aus diesem Interview. 

6.3.1.1 Hineinwachsen in den Lehrerberuf 
Der Lehrerberuf sei für Maija schon als Kind ein Traumberuf gewesen. Mit ihrer 

Schwester habe sie abends ein Spiel gespielt, in dem die beiden Lehrerinnen gewesen 

seien. Sie habe aber auch viele Lehrer gehabt, die sie gar nicht bewundert habe. 
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Einige seien sehr streng und ungerecht gewesen. Sie habe sogar gedacht, dass sie 

deswegen Lehrerin werden möchte, weil sie anders sein könnte als diese Lehrer. Sie 

habe gedacht, dass sie als Lehrerin ihre Schüler, im Gegensatz zu einigen von ihren 

Lehrern, nicht bewusst beleidigen würde.  

„ ...tuntu jossain vaiheessa siltä, että syy alkaa opettajaksi voisi olla se, että voisi 
muuttaa sitä opettajakuvaa, mikä itelle oli jääny.” 

(”… Zu einer Zeit dachte ich, dass ich deshalb Lehrerin werden könnte, weil ich so 
das Bild, das ich selbst von Lehrern bekommen hatte, verändern könnte.“) 

 

Lehrerin zu werden sei aber für sie nicht die einzige Möglichkeit und das einzige 

Interesse gewesen. Bevor sie in das Gymnasium gegangen sei, habe sie sich überlegt, 

ob sie Optikerin werden möchte. Sie habe sich aber für das Gymnasium entschieden, 

wo sie dann eifrig Sprachen gelernt habe. Nach dem Gymnasium habe sie sich um 

einen Studienplatz am Institut für Germanistik an der Universität Tampere beworben. 

Sie habe sich auch um einen Platz an der Fakultät für Handelswissenschaften 

beworben. 

„Mä aattelin, et mun pitää niinku pyrkiä johonkin muuallekin“  
(”Ich dachte, dass ich mich auch um einen anderen Studienplatz bewerben muss.“) 

 
Im folgenden Herbst habe sie mit ihrem Germanistikstudium angefangen. 

Während ihres Studiums sei die Zukunft als Lehrerin für sie nicht immer 

selbstverständlich gewesen. Sie habe mit ihren Kommilitonen zum Beispiel 

Marketing studiert.  

„Me opiskeltiin markkinointia ja tällaisia aineita, koska me oltiin kaikki vakaasti 
päätetty, että meistä ei tuu opettajia, vaan jotain hienoja liikenaisia“  

(”Wir studierten Marketing und solche Fächer, weil wir alle uns fest entschlossen 
hatten, dass wie nicht Lehrerinnen werden wollen, sondern feine Businessfrauen.“)  

 

Später habe sie festgestellt, dass diese Fächer ihrer Persönlichkeit gar nicht passten.  

„Me kuitenkin jätettiin ne, kun ei se ollu sit sellaista omaa, eikä mullekaan sopinut 
alkuunkaan.” 

(”Wir hörten jedoch damit auf, weil es nichts für uns war, und überhaupt auch mir gar 
nicht passte.“)   
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Erst nach ihrem dritten Studienjahr, als sie zum ersten Mal als Vertreterin eines 

Lehrers für eine längere Zeit gearbeitet habe, sei es ihr klar geworden, dass sie 

Lehrerin werden möchte.  

„… mut ihan hyvä kokemus oli sillai, et sen jälkeen ties, et vois opettajana elämänsä 
elää.” 

(”… aber es war eine gute Erfahrung, weil ich nachdem wusste, dass ich als Lehrerin 
mein Leben verbringen könnte.”) 

 

Verschiedene Lebenserfahrungen hätten Maija erzogen und entwickelt, und sie als 

Lehrerin beeinflusst. Die Mutterschaft habe ihre Vorstellung von Kindern und 

Jugendlichen verändert und erweitert. Sie habe gelernt, wie verschiedene 

Verhaltensweisen der Erwachsenen auf die Kinder einwirken, und was ein bestimmtes 

Verhalten der Kinder bedeutet. Die Mutterschaft habe einen Einfluss darauf gehabt, 

wie viel Zeit sie an der Arbeit habe verbringen können.  

„Jos sulla on pieni lapsi, sä joudut ihan eri tavalla tekeen niitä asioita.“ 

(”Wenn man ein kleines Kind hat, muss man alles ganz anders machen.”) 
 

In ihrem Leben habe Maija Schwierigkeiten gehabt, die auf sie als Lehrerin 

eingewirkt haben. Ihr Mann habe eine schwere Krankheit gehabt, die sie heimgesucht 

habe. Als ihr Mann zum ersten Mal krank geworden sei und habe eine längere Zeit im 

Krankenhaus verbringen müssen, haben sie ein kleines Kind gehabt, und sie habe zur 

selben Zeit die Lehrerausbildung gemacht. Die Schwierigkeiten hätten sie stärker 

gemacht, und hätten sie gelehrt das Leben zu schätzen und sich um Kleinigkeiten 

keine großen Sorgen zu machen. Schwierigkeiten seien aber nicht nur erziehend.  

„ … et en mä usko, että se ihmistä niinku kauheasti jalostaa se sairaus tai vaikeudet, 
vaan kyllähän se myös rassaa aika pitkälle.” 

(„… Ich glaube nicht, dass Krankheit oder Schwierigkeiten, oder solche Sachen den 
Menschen wirklich veredeln, sondern auch belästigen.“) 

Diese Erfahrungen hätten sie gelehrt, die Schüler und Studenten als Individuen zu 

betrachten. Sie erkenne ziemlich schnell, wenn etwas mit einem Schüler oder 

Studenten los sei.  

„On ehkä niinku helpompi sit sanotaan luokkatilanteessa nähdä se, et jos siellä on 
joku, jolla ei mee niin sanotun normin mukaan.” 

(„Es ist vielleicht leichter zum Beispiel im Klassenzimmer zu bemerken, wenn es dort 
jemanden gibt, dessen Leben nicht ganz normal abläuft.“) 
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6.3.1.2 Persönlichkeit  
Als Kind sei Maija schüchtern und ruhig gewesen Sie war die Erstgeborene, und 

wollte als Kind ihre Eltern nicht besorgt machen. Ihre Pubertät habe sich  erst  gezeigt 

als sie etwa 17 Jahre alt war, und sich verlobt hatte.  

„…et en mä tiedä oliko se kihloihin meno semmonen osotus siitä, et halus tehdä 
jollakin tapaa tällasta.” 

(„…ich weiß also nicht, ob die Verlobung ein Zeichen davon war, dass ich so etwas 
machen wollte.“) 

  

Sie sei eine Person, die leicht zu begeistern sei, und deren Neugier sie immer wieder 

zu neuen Herausforderungen führe. Dies zeigt sich in den vielen Aktivitäten, die sie 

übernommen hat. Diese Tätigkeiten zeigen ein gewisses Verantwortungsgefühl, und 

deuten darauf hin, dass die Menschen um sie herum auf sie vertrauen.  

Als Mensch sei sie fleißig und gewissenhaft. Es sei für sie manchmal ein Problem 

gewesen, dass sie zu viel arbeite. 

 „… mikä on itellä ollu ongelma aina, että tekee niinku ihan mielettömän määrän, ja 
miettii sitä, että onko se sen väärti, että saako ne oppilaat siitä sen enemmän vaikka 
tekisi kuinka hienosti kaikki valmiiksi. 

(„… Für mich ist es immer ein Problem gewesen, dass ich unheimlich viel arbeite, 
und dann überlegt man sich, ob es überhaupt dessen wert ist, und ob die Schüler mehr 
davon bekommen, wenn man alles so schön wie möglich fertig macht.“) 

 

Die Schwierigkeiten hätten sie gelehrt ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie sie 

ihre Zeit verbringe, und was wichtig im Leben sei. Sie sei eine flexible und 

verständnisvolle Person. Ihrer Schüler gegenüber sei sie verantwortungsbewusst, aber 

herzlich und mitfühlend.  

„…että tietyllä tavalla yritän olla joustava ja ne varmaan tietääkin, et ei mua niinku 
tarvi pelätä.” 

(„… also gewissermaßen versuche ich flexibel zu sein, wahrscheinlich wissen sie, 
dass sie keine Angst vor mir zu haben brauchen.“)  

6.3.1.3 Verhältnis zum Lehrerberuf 
Maijas Ansicht nach ist Lehrer der Erwachsene, der die Verantwortung dafür 

übernimmt, was in der Klasse passiert. Die Autorität des Lehrers solle nicht auf Angst 

beruhen, sondern der Lehrer solle eher ein Berater und Ratgeber sein. Die Schüler zu 

motivieren sei auch eine Aufgabe des Lehrers.  
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„…niinku se päämäärän luominen, et miks mä niinku oon täällä tänään, niin se olis 
niinku se tärkein asia.” 

(„… also dass man sich ein Ziel setzt, also warum ich heute hier bin, das wäre das 
Wichtigste.“)  

Die Angst vor dem Lehrer oder der Druck der Eltern solle nicht der Grund der 

Motivation der Schüler sein. 

Ihrer Meinung nach ist es sehr wichtig, dass dem Lehrer seine Arbeit gefällt. 

 „Kyllä mä niinku väitän, että ei tätä työtä varmaan tee, jos ei siitä tykkää, tai sit se on 
kyllä itselle tosi raskasta.”  

(„Ich würde behaupten, dass man vermutlich diese Arbeit nicht macht, wenn man sie 
gar nicht mag, und wenn ja, muss es sehr anstrengend sein.“) 

 

Viele Menschen hätten die Vorstellung, dass der Lehrerberuf langweilig sei, und dass 

die Lehrer das Gleiche jahraus jahrein machten. Dies ist Maija zufolge eine falsche 

Auffassung.  

„Jokainen tunti on erilainen, jokainen ryhmä on erilainen ja jok’ikinen vuosi, että 
onhan se hirveen vaihtelevaa hommaa.” 

(„Jede Unterrichtsstunde ist anders, jede Gruppe ist anders und jedes Jahr, das ist also 
doch eine sehr abwechslungsreiche Arbeit.”)  

 

Der Lehrerberuf sei sehr abwechslungsreich und anspruchsvoll, da man sich die ganze 

Zeit entwickeln müsse, und sein Wissen aktualisieren müsse, wenigstens wenn man 

seine Arbeit ordentlich machen wolle. Für einen Sprachlehrer bedeute dies, dass er 

seine Sprachkenntnisse üben und aktualisieren müsse, und Bescheid wissen müsse, 

was in dem Zielland passiert. Es ist Maijas Ansicht nach auch notwendig für 

Fremdsprachenlehrer Kontakte mit dem Land zu haben.  

„…et niinku haluaa näyttää miten ne saksalaiset elää ihan oikeasti.“ 
(„…also will man zeigen, wie die Deutschen wirklich leben.“)  

 

Maija glaubt, dass die Schüler sie nicht als sehr streng ansehen, sondern als ziemlich 

verständnisvoll. Sie versuche die Schüler zu hören und ihnen die Möglichkeit zu 

geben, ihre Meinungen zu äußern. Sie verstehe, dass die Gymnasiasten schon mit den 

obligatorischen Fächern viel zu tun haben. Sie wolle nicht, dass die Schüler sich ihre 

ganze Freizeit mit der deutschen Sprache und den Hausaufgaben beschäftigen. Sie 
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strebe danach, dass während der Unterrichtsstunden so viel wie möglich gemacht 

werde, so dass es weniger Hausaufgaben gebe. 

Der Lehrer soll Maijas Meinung nach auch den Mut haben, der Erwachsene zu sein, 

und mit den Schülern nicht zu befreundet zu sein. Maija sieht hier einen Unterschied 

zwischen jüngeren und älteren Lehrern. Die Schüler könnten die Beziehung zu den 

jüngeren Lehrern mehr als freundschaftlich ansehen, als zu den älteren Lehrern.  

„…niinku sellainen tietynlainen kunnioitus sitte on, et en siis tarkoita ettei he 
kunnioittais nuoria opettajia ei missään tapauksessa, mutta että se on sellainen vähän 
erilainen suhde, mutta että tietyllä tavalla varmaan niinku läheinen, mutta sitten siinä 
on kuitenkin sellainen aikuisen ja nuoremman ihmisen väli olemassa.” 

(”… es herrscht also eine bestimmte Achtung. Ich meine nicht, dass sie vor den 
jüngeren Lehrern  kein Respekt haben, aber die Beziehung ist nun ein wenig anders, 
einigermaßen nah, aber dann gibt es einen bestimmten Abstand zwischen einem 
älteren und einem jüngeren Menschen.“) 

Der Lehrerberuf sei verglichen mit vielen anderen Berufen ein Beruf, der sich schwer 

von dem Privatleben trennen lasse. Die Arbeitszeit sei nicht zu Ende, wenn der 

Schultag zu Ende sei, oder wenn man das Schulgebäude verlasse.  

„Koulu vie sut sillai kokonaan, et siinä tavallaan se oman elämän erottaminen ja se 
että osaa erottaa sen oman yksityis- tai sen oman ajan ja sen koulun … et kyl se on 
semmonen aika vaativa työpaikka.” 

(„Die Schule nimmt dich so völlig ein, dass es schwer ist, das eigene Leben 
auseinander zu halten, und dass man das Privatleben und die eigene Zeit und die 
Schule … Dies ist echt ein ziemlich anspruchsvoller Arbeitsplatz.“)    

Manchmal werde von den Lehrern auch etwas mehr erwartet als von Vertretern 

anderer Berufsgruppen. In größeren Städten ist es Maija zufolge nicht mehr so. Maija 

habe zum Beispiel nichts dagegen, dass sie ihren Schülern in ihrer Freizeit begegne. 

In kleineren Städten könne die Situation noch ein wenig anders sein.  

„Toisaalta tiedän, että esimerkiks maaseudulta, että osa opettajista lähtee pois 
viikonlopuksi ihan sen sosiaalisen paineen takia.” 

(„Andererseits weiß ich, dass zum Beispiel auf dem Land einige Lehrer an 
Wochenenden wegen des sozialen Drucks wegreisen.“) 

  
Maijas Meinung nach bilden manche Leute sich ein, dass sie wissen, was für ein 

Mensch sie sei, nur weil sie Lehrerin sei. Als ob alle Lehrer irgendwie gleichartige 

Menschen wären.  

„Mä vaan aattelen, et me ollaan kuitenkin kaikki niin erilaisia ihmisiä, et kyllähän 
siihen sellaista painetta varmaan sisältyy.“ 
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(„Ich denke nur, dass wir alle allerdings so unterschiedliche Menschen sind, es gibt 
also sicherlich solchen Druck.“) 

 

Der Lehrerberuf und die Schule als Arbeitsplatz haben Maija zufolge auch Vorteile. 

Die Schule sei ein geschützter und sicherer Arbeitsplatz, und wenn die Stimmung und 

die Beziehungen zwischen den Lehrern gut seien, habe es einen positiven Einfluss auf 

die Arbeit. Für eine karriereorientierte Person, die arrivieren wolle, bieten die Schule 

und der Lehrerberuf  Maija zufolge nicht so viele Chancen.  

Das Beste an der Arbeit als Deutschlehrerin sind Maijas Ansicht nach die Schüler, die 

Jugendlichen. Nicht die einzelnen Schüler, sondern die gesamte Gruppe und die 

Stimmung in der Klasse. Ihr gefielen besonders die Schüler, die Mut zur 

Infragestellung haben, und die furchtlos sind.  

„Ehkä siinä on se mun oma tausta, et mä oon ollu kiltti ja totellu ja muuta, niin ehkä 
mä just arvostan niissä sitä puolta, et ne voi kyseenalaistaa asioita.” 

(„Vielleicht hat mein eigener Hintergrund einen Einfluss darauf, also war ich so lieb 
und habe anderen gehorcht und so, vielleicht habe ich deshalb Respekt vor dieser 
Eigenschaft, also dass sie Fragen stellen können.“)  

Humor sei auch wichtig im Lehrerberuf. Das Leben und der Unterricht sollten nicht 

zu ernst genommen werden. Eine misslungene Prüfung sei zum Beispiel kein 

Weltende.  

Die Nachteile der Arbeit sind Maijas Ansicht nach das Lohnniveau und die 

Klassengrößen. Es sei schwierig die Individuen zu berücksichtigen, wenn die 

Gruppen sehr groß seien. Verglichen mit der Verantwortung und Arbeitsmenge der 

Lehrerarbeit sei der Lohn nicht zweckmäßig. Wenn Lehrer sich ausbilden wollten, 

müssten sie es in ihrer Fre izeit tun. Maijas Meinung nach sind Lehrer oft zu artig und 

kämpfen nicht um ihre Rechte.  

„…opettajien pitäis pitää puoltansa myöskin, et vähän liian kilttejä ollaan, ehkä johtuu 
varmaan siitä naisvaltaisuudestakin, että ei hoideta tällaisia etujamme.” 

(„…Lehrer sollten auch standhalten, also sind wir ein wenig zu nett, vielleicht hat es 
etwas mit dem Frauenüberschuss zu tun, also dass wir an unseren Rechten nicht 
festhalten.“) 

6.3.1.4 Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 
Als Maija einige Jahre als Deutschlehrerin gearbeitet hatte, und sowohl in der 

Oberstufe der finnischen Grundschule als auch im Gymnasium Erfahrungen gemacht 
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hatte, habe sie festgestellt, dass wenn sie sich selbst entscheiden könne, sie lieber im 

Gymnasium  arbeite.  

„Jossain vaiheessa tuli sellainen selkeä tahto, et jos voi ite vaikuttaa asioihin, niin mä 
mieluummin teen töitä vähän isompien kanssa.“ 

(„Irgendwann wusste ich, dass wenn ich selbst einen Einfluss darauf haben kann, ich 
lieber mit ein wenig älteren Schülern arbeiten will.“)  

Sie arbeite lieber mit einer Gruppe von motivierten Schülern, und wolle nicht so gerne 

erziehen. Am liebsten unterrichte sie Gymnasiasten, die in der achten Klasse der 

finnischen Grundschule mit dem Lernen der deutschen Sprache angefangen haben. 

Diese Gymnasiasten seien sehr motiviert. Sie wüssten schon etwas über die Sprache, 

wenn sie im Gymnasium anfangen, und seien oft besser als die schwächeren 

Gymnasiasten, die mit Deutsch in der Unterstufe der finnischen Grundschule 

angefangen haben, und für die Deutsch ein obligatorisches Fach ist. 

Maija arbeitet neben ihrer Arbeit als Deutschlehrerin als die zweite Schuldirektorin 

ihres Gymnasiums. Ihr gefielen diese administrativen Tätigkeiten, aber sie habe 

festgestellt, dass sie sich ihnen nicht völlig widmen wolle, sondern immer auch 

Deutschlehrerin bleiben wolle.  

„… niin kyllä mä haluaisin olla sitten myös saksan opettaja aina osittain … sen verran 
rakas se aine on kuitenkin sinällään … se on kumminkin iso osa omaa minuutta sen 
saksan kieli ja opettajuus” 

(„… also ich möchte immer auch Deutschlehrerin sein … so lieb ist das Fach als 
solches für mich… die deutsche Sprache und der Lehrerberuf sind doch ein großer 
Teil von mir und meiner Identität.“) 

Dies weist darauf hin, dass Maija eine ziemlich starke berufliche Identität als 

Deutschlehrerin hat. 

6.3.2  Liisa  
Liisa ist Deutsch- und Englischlehrerin. Sie arbeitet an einem Gymnasium in 

Tampere, hat aber einige Jahre auch in der Oberstufe der finnischen Grundschule 

gearbeitet. Sie ist jetzt seit etwa 30 Jahren Deutschlehrerin. Sie hatte an der 

Universität Tampere studiert. Das Interview wurde am 10.10.2006 gemacht, und alle 

Zitate von Liisa stammen aus diesem Interview. 
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6.3.2.1 Hineinwachsen in den Lehrerberuf 
Liisa sei schon in der Schule an Sprachen interessiert gewesen. Die Struktur der 

Sprache habe sie fasziniert, und sie habe Interesse an Deutschland und an ihrer 

Geschichte, besonders an dem Mittelalter gehabt. Die Universität Tampere sei für 

eine Tochter einer armen Alleinerziehenden aus einem Ort in der Nähe von Tampere 

die natürliche Wahl gewesen. Sie habe Sprachen studieren wollen, aber habe sich 

auch andere Möglichkeiten überlegt. Es sei teilweise ein Zufall gewesen, dass sie 

Deutsch studiert habe. Wenn ihre beste Freundin in Helsinki studiert hätte, wäre sie 

vielleicht nach Helsinki umgezogen, und hätte dort sogar etwas anderes studiert.  

„ … että usein tää ura on sattumasta kiinni.“ 

(„ … oft ist die Karriere ein Zufall.“) 
 

Für jemanden, der Sprachen zu der Zeit studierte, habe es beruflich nicht viele 

Möglichkeiten gegeben. Liisa habe nicht Übersetzerin oder Wissenschaftlerin werden 

wollen.  

„..että jos osaa kieliä, niin eihän siinä osaa mitään muuta ammattia”  
(„… also wenn man Sprachen kann, kann man eigentlich keinen anderen Beruf 
haben.“) 

 

Als sie in der Schule gewesen sei, habe sie eine Deutschlehrerin gehabt, die sie sehr 

bewundert habe. Dies kann auch ein Grund gewesen sein, warum sie den Beruf als 

interessant und angenehm ansah.  

„Ja oma saksanopettajani, hyviä kavereita ollaan nytten, että vois sanoa, että hän oli 
silloin aikaansa edellä…“  

(„Und meine Deutschlehrerin, wir sind jetzt befreundet, und man könnte sagen, dass 
sie damals sehr fortschrittlich war.“)  

 

Als junge Lehrerin habe sie etwas Wichtiges gelernt. In der Schule, in der sie arbeitet 

habe, habe eine Schülerin zu ihr gesagt, dass obwohl sie jung sei, sie niemals mit den 

Schülern befreundet sein sollte.  

„mut ei opettaja saa koskaan olla kaveri.“ 

(”aber ein Lehrer soll niemals ein Freund sein.“)  
Nach dieser Erfahrung habe sie immer einen gewissen Abstand von den Schülern 

genommen.  
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6.3.2.2 Persönlichkeit 
Liisa scheint eine verantwortungsvolle Person zu sein, die ihre Arbeit ordentlich 

macht, und die sich beruflich entwickeln will. Als junge Lehrerin wollte sie nach 

Deutschland reisen und dort Weinernte mitmachen und gleichzeitig ihre Pro Gradu-

Arbeit schreiben. Dies sei ihr Traum gewesen. Ihre Familie war aber der Meinung, 

dass eine junge Frau eher arbeiten und Geld verdienen sollte. Sie sei aufgrund des 

Drucks ihrer Familie in Finnland geblieben und habe gearbeitet. Dies signalisiert ein 

gewisses Pflichtgefühl, Artigkeit und Verantwortungsbewusstsein. 

Liisa habe sehr aktiv an einem Verein teilgenommen. Ihre Aktivität an diesem Verein 

weist auf eine soziale, aktive, ambitionierte und verantwortungsvolle Person hin, die 

sich andauernd entwickeln und Neues lernen will. 

Liisa möchte gute Lehrerin sein und sei nicht zufrieden, wenn die Schüler etwas nicht 

verstehen oder lernen. So zeigen sich ihre Ambition und ihr Verantwortungsgefühl in 

ihrem Beruf. 

Liisa habe auch Eigenschaften, die ihrer Meinung nach für einen Lehrer nützlich sind, 

und das Lehren habe ihr gefallen.  

„No mä oon opettajaluonne.“ 

(”Ich habe nun einen Lehrercharakter.”) 

6.3.2.3 Verhältnis zum Lehrerberuf 
Liisas Meinung nach sind gute Lehrer fähig, das Interesse der Schüler an dem Fach zu 

erwecken. Lehrer sollten Liisa zufolge Lehrer sein und nicht zu eng mit den Schülern 

befreundet. Die wichtigste Aufgabe eines Sprachlehrers sei die Kultur und die 

Toleranz anderen Kulturen gegenüber zu übermitteln. Ihrer Meinung nach nehmen die 

Vorurteile und die Intoleranz ab, wenn man die Sprache eines anderen Menschen 

lernt, und wenn Menschen miteinander kommunizieren können. Es sei auch wichtig, 

die Schüler an die Internationalität zu gewöhnen.  

Der Lehrerberuf habe sich während ihrer beruflichen Laufbahn geändert. Die 

Unterrichtspläne hätten sich geändert und neue Lehrmethoden seien entwickelt 

worden. Heutzutage sei das Lehren viel schülerorientierter, und die Rolle des Lehrers 

habe sich geändert. Der Lehrer sei heutzutage eher ein Berater und Ratgeber. Die 

Lehrer müssten sich mit den neuen Methoden und Entdeckungen entwickeln.  
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„Pakosta täytyy muuttua, koska opetussuunnitelmat muuttuu ja opetusmenetelmät 
muuttuu.“ 

(„Man muss sich ändern, weil die Lehrpläne sich ändern und die Lehrmethoden sich 
ändern.“)  

 

Ihrer Meinung nach gibt es heute mehr Schüler, die nicht bereit seien sich Mühe zu 

geben, um etwas zu lernen. Sie erwarteten, dass alles leicht sein sollte.  

„… et nykyopiskelijat ei halua lähteä siitä, että pitäis tehdä töitä.“ 

(„ … die heutigen Schüler wollen nicht davon ausgehen, dass man arbeiten soll.“) 
   

Die Arbeit der Lehrer ist nach Liisa anders auf verschiedenen Schulniveaus. In der 

Grundschule sei der Lehrer mehr ein Erzieher, und im Gymnasium sei das Lehren des 

Fachs wichtiger. Liisa ist aber der Ansicht, dass man heutzutage auch im Gymnasium 

erziehen müsse.   

„Ennen se oli lukiossa enemmän aineen opettamista, mutta nyt siihen on tullut sitä 
kasvattamistakin yhä enemmän.“ 

(”Früher war die Arbeit am Gymnasium mehr das Unterrichten des Fachs, aber jetzt 
bildet das Erziehen einen immer größeren Teil.“) 

 
Früher war Liisa ihrer Meinung nach eine anspruchsvolle Lehrerin. Heutzutage sei sie 

nicht mehr so streng. Sie habe früher gedacht, dass sie so unterrichten könne, dass die 

Schüler es verstanden hätten. Jetzt sei es nicht mehr so, und sie frage sich, was los sei. 

Sie überlege sich auch, wie sie die Schüler motivieren könnte. Es gebe nämlich immer 

weniger Schüler, die Deutsch lernen. Liisa ist schon seit vielen Jahrzehnten Lehrerin, 

und denkt, dass die Schüler sie jetzt viel mütterlicher als früher ansehen. 

Ein Vorteil des Berufs sei die Möglichkeit über die eigene Arbeit und Arbeitszeiten 

zu entscheiden. Die Unterrichtspläne seien so allgemein, dass sie den Lehrern viel 

Beschlussfähigkeit erlauben. Die Bücher können in Liisas Gymnasium von den 

Lehrern gewählt werden. Weil die Stundenpläne sich während des Schuljahrs ändern, 

gebe es auch genügend Variation. Als Vorteil nennt Liisa, dass man als Lehrer mit 

anderen Menschen arbeiten könne. Der Lehrerberuf habe aber auch einige Nachteile. 

Im Gymnasium sei die Arbeit sehr stressig und der Zeitplan sehr hektisch. Die 

Prüfungswochen in den Gymnasien seien sehr mühsam.  
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Die Arbeit als Lehrerin am Gymnasium sei sehr anspruchsvoll und koste viel Zeit. 

Manchmal habe Liisa sich überlegt, wie schwer es als Mutter von Kleinkindern wäre, 

diese Arbeit zu machen.  

„Kyllä mä joskus aattelen, että esimerkiksi lukiossa on niin paljon työtä, että jos on 
pieniä lapsia niin kuinka siinä enää pystyy tekemään sitä lukiohommaa.” 

(„Manchmal denke ich mir, dass es zum Beispiel am Gymnasium so viel Arbeit gibt, 
dass wie man überhaupt im Gymnasium arbeiten kann, wenn man kleine Kinder hat.”) 

 

Liisa wolle sich als Lehrerin ständig entwickeln. Sie würde ihrer Meinung nach 

nachgeben, wenn sie sich nicht mehr entwickeln wollte. Sie wolle die neueste Technik 

besser kennen. Sie wolle auch die Schüler besser motivieren können.  

6.3.2.4 Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 
Liisa sieht sich selbst zuerst als Sprachlehrerin und erst danach als Deutschlehrerin. 

Es ist ihrer Meinung nach nicht so relevant, welche Sprachen man lehrt.  

”… että mäkin katson, että mä oon ensisijaisesti kieltenopettaja ja vasta sitten saksan 
opettaja.“ 

(„… also sehe ich mich auch zuerst als Fachlehrerin und erst danach als 
Deutschlehrerin.“) 

  

Ihre Identität als Lehrerin scheint mehr die Identität einer Fachlehrerin zu sein, als die 

einer Erzieherin. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie schon seit 

vielen Jahren an einem Gymnasium arbeitet. Da ist das Lehren des Fachs wesentlicher 

als das Erziehen, weil die Gymnasiasten fast oder gerade volljährig sind.  

Als Liisa selbst in der Schule gewesen sei, und später, am Anfang ihrer beruflichen 

Laufbahn als Lehrerin, habe sie gedacht, dass sie gerne Lehrerin in der Unterstufe der 

finnischen Grundschule wäre. Sie besaß ihrer Meinung nach nicht einige Fähigkeiten, 

die sie für notwendig für Lehrer von Kleinkindern hielt, wie zum Beispiel das Singen. 

Sie hätte auch gerne bei einer Gesamtschule mit Kindern in vielen Altern gearbeitet. 

Sie habe selbst sowohl am Gymnasium als auch in der Oberstufe der finnischen 

Grundschule gearbeitet, und ihr gefielen beide. Beide haben laut Liisa ihre Vor- und 

Nachteile.     
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6.3.3 Kirsi 
Kirsi ist Deutsch- und Englischlehrerin in der Unterstufe der finnischen Grundschule. 

Sie hat jetzt fünf Jahre lang dieses Amt bekleidet. Ein Jahr hatte sie Befreiung von der 

Amtausübung, weil sie sich überlegen wollte, ob die Arbeit für sie die Richtige war. 

Sie hatte an der Universität Tampere studiert. Nach ihrem Studium und zwischen 

ihren Schwangerschaften hatte sie zwei längere Vertretungen an Gymnasien gemacht. 

Kirsi wurde am 24.10.2006 interviewt, und die Zitate sind aus diesem Interview. 

6.3.3.1 Hineinwachsen in den Lehrerberuf 
Die beiden Eltern von Kirsi, ebenso wie viele Verwandte, seien Lehrer. Als Kind habe 

sie sich deshalb keinen anderen Beruf vorstellen können. Am Anfang ihrer Studien 

habe sie noch gedacht, dass sie selbstverständlich Lehrerin werden wolle, und weil sie 

Deutsch studierte, Deutschlehrerin. Während ihres Studiums habe sie sich überlegt, 

ob sie jedoch etwas anderes machen könnte. Sie habe die Möglichkeit erwogen, eine 

eigene Firma zu gründen und mit deutschen Unternehmen Geschäfte zu machen. Sie 

fing an Marketing als Nebenfach zu studieren. Das Marketingstudium mit vielen 

Prüfungen und Vorlesungen sei aber für sie gar nicht geeignet gewesen. Sie habe 

immer lieber zum Beispiel Aufsätze geschrieben. So habe sie sich entschieden jedoch 

die Lehrerausbildung zu machen und Lehrerin zu werden. 

„Mä luin sitä markkinointia ja kirjoitin gradua, ja mä aattelin et ei tää oo sittenkään, 
että ehkä mun pitää taipua sille opettajalinjalle kuitenkin.“’ 

(„Ich studierte Marketing und machte meine Pro-Gradu-Arbeit, und ich dachte, dass 
ich vielleicht jedoch dem Lehrerberuf nachgeben muss.“) 

  

Die deutsche Sprache habe sie als Hauptfach gewählt, weil Deutsch ihr so gut gefallen 

habe. Sie habe erst im Gymnasium angefangen Deutsch zu lernen. Sie habe aber 

sofort das System der deutschen Sprache verstanden und die Sprache gemocht. 

„Niin siitä saksasta mä innostuin hirveesti ja aattelin, et mä haen yliopistoon sitä 
saksaa lukemaan.” 

(„Ich war also sehr begeistert über die deutsche Sprache und dachte, dass ich sie an 
der Universität studieren möchte.“) 

Die Lehrerausbildung war ihrer Meinung nach ziemlich leicht. Sie habe die 

obligatorischen Unterrichtstunden während des Praktikums sehr gerne geplant. Sie 

habe aber schon damals gedacht, dass die Lehrerausbildung nur wenig dem 

wirklichen Alltag des Lehrerberufs ähnele. Sie ist der Meinung, dass man den 
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Lehrerberuf nicht in der Lehrerausbildung oder durch Schreiben von vielen den 

Lehrerberuf reflektierenden Aufsätzen lerne, sondern erst im Arbeitsleben.  

„Mun mielestä opettajaksi kasvaminen ei tapahdu kirjoittamalla pohdiskelevia esseitä, 
vaan se tapahtuu siinä työssä.“  

(„Meiner Meinung nach geschieht die berufliche Entwicklung des Lehrers nicht, 
indem man reflektierende Aufsätze schreibt, sondern an der Arbeit.“) 

Kirsi hatte nach ihrem Studium zwei längere Vertretungen an Gymnasien gemacht. 

Die Gymnasien hätten ihr gefallen, und sie hätte gerne länger an einem Gymnasium 

gearbeitet. Nachdem sie einige Jahre zu Hause mit ihren kleinen Kindern gewesen sei, 

habe sie sich um die zu der Zeit freien Lehrämter in Tampere beworben. Sie waren 

alle für die Unterstufe der Grundschule, aber sie habe sich trotzdem um die Ämter 

beworben. Sie habe aber gehofft, diese Plätze nicht zu bekommen. Sie habe nicht in 

der Unterstufe der Grundschule unterrichten wollen, weil sie das Erziehen gar nicht 

mochte. Sie habe aber eines dieser Ämter bekommen.   

„Mä aattelin, että mä en halua leikittää ja laulattaa, mä en halua kasvattaa. Mä en koe 
itseäni kasvattajana… vaan haluan opettaa sitä ainetta, sitä kieltä”.  

(„Ich dachte, dass ich nicht spielen und singen will, nicht erziehen. Ich sehe mich 
nicht als Erzieherin … sondern ich will das Fach, die Sprache, unterrichten.“) 

 
Nachdem sie drei Jahre gearbeitet habe, sei sie so erschöpft gewesen, dass sie sich für 

ein Jahr habe beurlauben lassen. Während dieses Jahres habe sie sich überlegt, was sie 

eigentlich machen möchte. Sie habe zum Beispiel darüber nachgedacht, was der 

Lehrerberuf eigentlich sei, und welche die Vorteile und Nachteile seien. Sie habe 

verstanden, dass sie sich wirklich so als Lehrerin entwickeln müsste, dass sie sich an 

das Erziehen gewöhnen würde.  

„Tavallaan se oli semmoinen ensimmäinen vaihe, kun mä tajusin, että mun tarvii 
kasvaa tähän opettajuuteen ihan oikeasti, et mun täytyy sietää sitä, että mä kasvatan.”  

(„Irgendwie war es die erste Phase, als ich verstanden habe, dass ich mich wirklich als 
Lehrerin entwickeln muss, dass ich das Erziehen ertragen muss.“) 

 
Sie habe auch verstanden, dass die Entwicklung als Lehrerin nicht bedeute, dass sie 

den Unterrichtsstoff besser behandeln könne, oder die verschiedenen Lehrmethoden 

perfekt beherrschen lerne, sondern dass sie wahrnehmen und verstehen lerne, was 

jeder einzelne Schüler brauche, wie sie ihn motivieren könne, und wie die 

Beziehungen zwischen den Schülern in der Klasse seien, und ob die Schüler Probleme 
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haben. Zum Beispiel Schikane könne man bemerken, wenn man nur die Augen offen 

habe.       

Kirsi ist Mutter von drei Kindern im Schulalter. Die Mutterschaft habe auf die 

Entwicklung ihrer beruflichen Identität eingewirkt. Sie verstehe jetzt besser, was 

Kinder denken und wie sie sich fühlen. Sie verstehe auch, wie klein zum Beispiel die 

Schüler in der dritten Klasse eigentlich seien, aber auch, dass man trotzdem etwas von 

ihnen erwarten könne.  

6.3.3.2 Persönlichkeit 
Kirsi scheint eine aktive und vielseitige Person zu sein. Sie habe schon als Kind viele 

Aktivitäten und Hobbys gehabt. Sie sei zum Beispiel die Leiterin eines Klubs für 

jüngere Kinder gewesen, wo sie unter Anderem gebastelt hatten. Sie habe schon 

damals das Organisieren und Unterrichten gemocht. Später habe sie zum Beispiel 

außerhalb ihrer obligatorischen Arbeitsaufgaben als Lehrerin für die 

Arbeitsgemeinschaft ihrer Schule Feste organisiert und veranstaltet.  

„Mä oon aina nauttinu siitä, että mä saan ohjata, organisoida ja järjestää.“ 

(„Ich habe es immer immer genossen, dass ich beraten, organisieren und ordnen 
kann.“) 

  
Sie sei begabt in der Musik, in der Handarbeit und im Schreiben. Sie verbringe einen 

Teil ihrer Zeit mit diesen Aktivitäten. Sie wolle nicht so viel arbeiten, dass sie keine 

Zeit für ihre Hobbys habe. 

„…että mun ainoo elämä ei oo se, että mä oon tässä töissä.“ 
(„…dass es nicht mein ganzes Leben ist, dass ich hier arbeite.“)  

 

Ihre schöpferischen Kräfte gäben ihr viel Energie und Kraft im Leben und für ihre 

Arbeit. Sie müsse ihre Kreativität testen können. Sie handarbeitet, schreibt Gedichte 

und komponiert. 

„Mun pitää saada tehdä kokeiluja … nimenomaan testata luovuuttaan … et 
jonkunlainen luovuus on aika iso voimavara.” 

(„Ich muss experimentieren können … zumal meine Kreativität testen können … also 
eine gewisse Kreativität ist eine ziemlich wichtige Ressource für mich.“) 
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Kirsi wolle ihre Arbeit gründlich machen, und sie wolle, dass ihre Schüler so viel wie 

möglich lernen, und wenn die Schüler etwas nicht verstehen, erkläre sie so lange, dass 

alle verstanden haben. Planmäßigkeit und Sorgfältigkeit seien aber nicht ihre stärksten 

Eigenschaften. Sie plane ihre Unterrichtstunden nicht immer sehr sorgfältig. Sie wolle 

immer irgendeinen Rahmen, wie den Unterrichtsplan, haben, der von anderen geplant 

ist. Aufgrund eines solchen Rahmens sei es für sie leichter ihre Arbeit zu machen. 

Planmäßigkeit und Sorgfältigkeit seien Eigenschaften, die sie in sich entwickeln 

wolle, weil sie für einen Lehrer wichtig seien. 

6.3.3.3 Verhältnis zum Lehrerberuf 
Als Kirsi selbst in der Schule war, habe sie einen Lehrer gehabt, der solches Charisma 

gehabt habe, dass er mit ein paar Worten und Lächeln die Klasse zum Schweigen 

bringen konnte. Solches Charisma kann man Kirsi zufolge nicht lernen, sondern es sei 

angeboren. Jeder Lehrer könne aber einige Methoden und Verhaltensweisen lernen, 

mit deren Hilfe er die Klasse leichter behandeln und kontrollieren könne.  

Zu den Eigenschaften von guten Lehrern gehören Kirsis Meinung nach 

Planmäßigkeit, Sorgfältigkeit und Echtheit. Der Lehrer solle keine Rolle spielen. Kirsi 

genieße auch selbst ihre Arbeit, wenn sie keine Rollen spielen müsse, sondern ihre 

Arbeit in ihrer eigenen Weise machen könne. Ein guter Lehrer wisse auch, wie er mit 

unterschiedlichen Schülern und Klassen umgehen solle. Einigen Schülern könne der 

Lehrer mehr Freiheit geben. In der Unterstufe der Grundschule könne das Scherzen 

und Lustigsein manchmal eine gute Lehrmethode sein. Je lustiger unterrichtet werde, 

desto leichter werde gelernt. 

„…mä oon myös pellen roolissa – Mitä hölmömmin esittää asiat, sen paremmin ne jää 
päähän.” 

(„ … ich bin auch in der Rolle eines Clowns – in je blöderer Weise ich die Sachen 
erkläre, desto besser brennen sie sich in die Gedächtnisse der Schüler ein.“) 

  

In der Unterstufe der finnischen Grundschule sei der Lehrer mehr ein Erzieher als 

zum Beispiel am Gymnasium. Die Lehrer müssten sich an das Erziehen gewöhnen.  

„Tässä on niinku selkeästi kasvattaja.” 

(„Hier ist man also deutlich ein Erzieher.“) 
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Es ist aber Kirsis Ansicht nach wichtig, dass der Lehrer in der Unterstufe der 

Grundschule ein Erwachsener in der Klasse sei. Wenn der Lehrer sich zu 

freundschaftlich benehme, fühlten die Kinder sich nicht geschützt.  

„Kaverina täällä sitä ei voi tehdä, sille tielle ei voi lähteä. Lapset menee ihan sekaisin, 
niiltä lähtee turva.” 

(„Eine Freundin zu den Schülern kann man hier einfach nicht sein. Kinder werden 
total verwirrt, sie verlieren ihr Sicherheitsgefühl.“) 

  

Sie wolle selbst, dass in ihrem Klassenzimmer eine lockere, ruhige Stimmung 

herrsche, und dass keiner dort Angst habe, etwas zu sagen und die fremde Sprache zu 

sprechen. Wenn sie aber Grammatik lehre, oder wenn sie mit den Schülern zum 

Beispiel Hörübungen mache, müssten alle ganz still sein. Sie wolle auch, dass die 

Schüler miteinander diskutieren könnten und keine Angst hätten die Lehrerin zu 

fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Kirsi ist der Meinung, dass das Lernen 

größtenteils in der Schule erfolgen solle. Ihrer Ansicht nach gehört es nicht zu den 

Aufgaben der Eltern die Kinder zu Hause zu lehren.   

Vorteile ihrer Arbeit sind Kirsi zufolge die Vielseitigkeit, die ziemlich kurzen 

Arbeitzeiten, gute Arbeitsgemeinschaft und die Möglichkeit manchmal auch lustig zu 

sein und die eigene Kreativität zu benutzen. Als Nachteile sehe sie manchmal die 

genauen Zeitpläne des Schultages, auf die man nicht verzichten könne. Die 

Unterrichtsstunden fänden immer zu einer bestimmten Zeit statt. Wenn zum Beispiel 

eine besorgte Mutter anrufe, und mit der Lehrerin sprechen wolle, sei es möglich, dass 

die Lehrerin und die Schüler 10 Minuten Unterrichtszeit verlieren, die nicht 

nachgeholt werden könne, weil die nächste Gruppe sofort danach unterrichtet werden 

müsse. Dass die Unterrichtsgruppen wechseln, ist aber ihrer Meinung nach auch ein 

Vorteil des Berufs einer Fachlehrerin. Wenn eine Gruppe anstrengend sei, müsse sie 

nicht diese Gruppe den ganzen Tag unterrichten.  

Sie habe von Eltern und Schülern positives Feedback bekommen. Sie hätten ihr 

gesagt, dass sie sie für eine gute Lehrerin halten. Einige Schüler hätten gesagt, dass 

sie in ihrem Unterricht leicht lernen können. Sie ist der Meinung, dass die Schüler sie 

mögen, weil sie selten böse sei, und wenn sie sich ein bisschen ärgert, könne sie sofort 

wieder lächeln und in guter Laune sein. Sie sei auch mit Sinn für Humor und mache 

Witze. Sie könne als Fachlehrerin ebenfalls den Schülern einige Freiheiten geben, die 
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die Klassenlehrer nicht erlauben könnten. In ihrem Unterricht könnten die Schüler 

zum Beispiel ihre Plätze frei wählen. Dies hänge damit zusammen, dass es im 

Sprachunterricht sehr wichtig sei, dass die Schüler mit ihren Nachbarn zu sprechen 

wagten. Einige Schüler kämen auch manchmal zu ihr und erzählten über ihre 

Probleme und Sorgen. Sie denkt, dass die Schüler sie als eine Mutterfigur betrachteten 

und ihr vertrauten. Kirsi ist der Meinung, dass es gut sei, dass die Schüler auch in der 

Unterstufe der Grundschule mehr als einen Lehrer hätten. So könnten sie mehr als 

eine Lehrweise sehen und mehr als einen zuverlässigen, nahen Erwachsenen in ihrer 

Umgebung haben.  

6.3.3.4 Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 
Kirsi habe sich früher eher als eine Fachlehrerin angesehen, und hätte lieber an einem 

Gymnasium unterrichtet. Ihr gefalle das Lehren des Fachs und zum Beispiel die 

Grammatik am Meisten. Sie habe sich gar nicht als Erzieher empfunden. 

„Mä koin itteni lukion opettajaksi. Mä tykkään hirveästi opettaa kielioppia.” 
(„Ich habe mich als Gymnasiumlehrerin empfunden. Mir gefällt es unheimlich viel 
Grammatik zu unterrichten.“) 

 
Erst während der Arbeitsjahre in der Unterstufe der finnischen Grundschule habe sie 

sich an das Erziehen gewöhnt, und es sei ihr nicht mehr so unangenehm. Sie habe 

verstanden, dass das Erziehen ein wichtiger Teil der Arbeit eines Sprachlehrers in der 

Unterstufe der Grundschule sei, obwohl sie sich immer noch nicht als Erzieherin 

betrachte. Jetzt möchte sie nicht mehr an einem Gymnasium arbeiten. Mit Kindern im 

Schulalter mit vielen Hobbys und mit ihren eigenen Hobbys und Tätigkeiten sei sie 

zufrieden mit der Arbeit und mit den kurzen Arbeitstagen. Am Gymnasium würde die 

Arbeit viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Die berufliche Identität von Kirsi als Deutschlehrerin scheint nicht sehr stark zu sein. 

Sie sei sich nicht sicher, ob sie immer Lehrerin sein wolle, oder was sie überhaupt 

machen wolle. Zurzeit sei sie zufrieden, aber überlege sich auch andere 

Möglichkeiten. Sie könnte sich sogar vorstellen auf den Lehrerberuf und auf die 

deutsche Sprache als Teil ihrer Arbeit zu verzichten. Früher habe sie gedacht, dass das 

Studium und die Arbeitsjahre als Deutschlehrerin umsonst wären, wenn sie diese 

beruflich nicht nutzen könnte. Jetzt ist sie aber der Meinung, dass überhaupt das 
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Studium an der Uni und die Erfahrungen als Lehrerin nützlich seien, egal was sie 

beruflich mache. Sie habe vieles gelernt und viele Verbindungen hergestellt. 

„Että ei se oo hukkaan heitettyä, et mä oon joskus opiskellut kieltenopettajaksi, 
vaikken tekis mitään, mikä siihen asiaan liittyy, et sieltä on kuitenkin saanut paljon 
kontakteja ja kokemusta.”  

(„Es ist also nicht vergeudete Zeit, dass ich mich einmal zum Lehrerberuf ausgebildet 
habe, obgleich ich nie wieder etwas, was etwas mit dem Beruf zu tun hätte, machen 
würde, so viele Kontakte habe jedoch ich bekommen und so viele Erfahrungen 
gemacht.“) 

6.3.4 Miia  
Miia ist Deutsch- und Englischlehrerin in der Unterstufe einer Grundschule in 

Tampere. Sie ist etwa fünf Jahre lang Lehrerin gewesen, aber während dieser Zeit ist 

sie zwei Mal in Mutterschaftsurlaub gewesen. Sie war zuerst zwei Jahre lang Lehrerin 

in einer Gesamtschule mit Schülern und Gymnasiasten von 13-19 Jahren. Jetzt 

bekleidet sie seit einem Jahr ein Amt in der Unterstufe der Grundschule. Sie hat ihre 

Kindheit in Tampere verbracht und auch dort studiert. Miia wurde am 5.2.2007 

interviewt, und die Zitate von ihr sind alle aus diesem Interview. 

6.3.4.1 Hineinwachsen in den Lehrerberuf 
Miia habe niemals gedacht, dass sie Lehrerin sein könnte. Sie habe sich während ihres 

Studiums an der Uni mehrere Möglichkeiten überlegt. Sie habe zum Beispiel gedacht, 

dass sie vielleicht Übersetzerin oder Hotelangestellte werden könnte. Als ihr Bruder 

sich um einen Studienplatz an der rechtswissenschaftlichen Fakultät beworben habe, 

habe Miia sich die gleiche Möglichkeit überlegt. Sie habe aber bemerkt, dass sie 

lieber einen Beruf haben wolle, in dem sie sich mit anderen Menschen beschäftigen 

könne, und anderen helfen könne. Geld und Reichwerden seien ihr von keiner 

Bedeutung. Sie habe sich für den Lehrerberuf entschieden, als sie eine Vertretung im 

Alter von 26 Jahren in der Grundschule gemacht habe. 

„Musta ei niinku missään nimessä pitänyt tulla opettajaa … se sit vaan kokemuksen 
kautta napsahti et tämä onkin se, mitä mä haluan tehdä.” 

(„Ich hätte auf keinen Fall Lehrerin werden sollen … Erst durch Erfahrung bemerkte 
ich, dass es die Arbeit ist, die ich machen will.“) 

 

Ihre Kindheit, ihre Eltern und Familie und die Erziehung hätten einen großen Einfluss 

auf Miia gehabt. Der Schutz und die Liebe, die sie als Kind erlebt habe, seien die 
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Basis ihrer Persönlichkeit, und der Sympathie und Wärme, die ihr auch als Lehrerin 

typisch seien. In der Schule habe sich ihre Selbstsicherheit entwickelt, indem sie zum 

Beispiel in Schuldramen aufgetreten sei. Diese Eigenschaften sind ihrer Meinung 

nach wichtig für eine Lehrerin.   

Die Lehrerausbildung sei ihr von großer Bedeutung gewesen. Die Lehrerin, die sie 

während der Lehrerausbildung ausgebildet habe, habe sehr ähnliche Gedanken über 

das Lehren und Erziehen gehabt wie Miia. Die Diskussionen mit ihr hätten Miia 

unterstützt, und sie habe ihren Gedanken Bestätigung bekommen. Auch später im 

Arbeitsleben habe sie vieles von ihren Kollegen gelernt. Sie ist der Meinung, dass es 

immer gut wäre, wenn es mehrere Lehrer des gleichen Fachs in einer Schule gäbe. 

Die Lehrer könnten voneinander lernen und Gedanken austauschen. 

„…et kannattais aina olla sellaista kollegiaalista yhteistyötä.“ 

(„…es wäre immer gut, wenn es Zusammenarbeit zwischen Kollegen gäbe.“) 
 

Miias Vater starb, als sie etwa 25 Jahre alt war.  Diese Erfahrung habe Miia und ihre 

Werte beeinflusst. Das Wichtigste im Leben seien die Familie und die Menschen um 

sie herum. Auch in ihrer Arbeit betone sie die Bedeutung der Schüler und ihren 

Willen ihnen zu helfen. Sie mache nicht mehr so viel Sorgen um kleine Rückschläge.  

Miia hat zwei Kinder. Die Mutterschaft habe sie als Lehrerin beeinflusst. Sie habe 

festgestellt, wie wichtig es sei, dass sie als Lehrerin daran festhalte, was sie gesagt 

und versprochen habe, und wie wichtig die Routinen besonders den kleinsten 

Schülern seien. Sie habe auch Organisierungsfähigkeiten gelernt und sei geduldiger 

geworden. Sie habe auch wahrgenommen, dass es keinen Sinn habe den Schülern zu 

schreien. Wenn Kinder  oft angeschrieen werden, habe es keine Wirkung mehr auf 

sie. Dies habe sie in einigen Kindern beobachtet, die wahrscheinlich zu Hause viel 

angeschrieen werden. 

Während ihrer Arbeitsjahre habe sie sich als Lehrerin entwickelt. Ganz am Anfang 

habe sie lernen müssen, die Lehrstoffe aus der Perspektive der Schüler zu sehen. Es 

sei am Anfang auch schwer gewesen ein Gesamtbild zu bekommen, weil zu der 

Arbeit des Lehrers so viele Einzelheiten gehören. Sie habe sich gefreut, als sie 

bemerkt habe, dass sich ihre Perspektive erweitert habe. Wenn man nicht mehr so viel 

Aufmerksamkeit auf das Fach und seine Einzelheiten richten müsse, sehe man die 
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Schüler, ihre Probleme und ihre Beziehungen zueinander besser. Sie wolle sich aber 

immer weiter entwickeln. 

„alussa on vaikeeta havannoida niin montaa asiaa, kun tähän liittyy niin paljon 
tunnetiloja ja asioita, mitä pitää hallita … et se on kauheen sellasta rajottunutta aluksi 
… mut et nyt osaa semmosen suuremman kokonaiskuvan.”  

(„Am Anfang war es schwer so viele Sachen gleichzeitig wahrzunehmen, weil dazu 
so viele Stimmungen und Sachen gehören, die man beherrschen muss … also man ist 
sehr begrenzt am Anfang … aber jetzt bekommt man schon so ein größeres 
Gesamtbild.“)  

6.3.4.2 Persönlichkeit 
Miia scheint eine emphatische und fürsorgende Person zu sein, die sich um andere 

Menschen kümmert, und ihnen immer zu helfen versucht. Sie bemerke leicht, wenn 

zum Beispiel die Schüler Probleme haben. Sie habe die Fähigkeit, die Gefühle von 

anderen zu spüren. Es quäle sie, wenn sie jemandem nicht helfen könne. Sie ist der 

Meinung, dass sie es lernen müsse, dass sie nicht allen helfen könne, und dass sie 

nicht so viel an die Probleme der Schüler in ihrer Freizeit denken könne.  

Miia sei sozial und ihr gefalle es mit anderen Menschen umzugehen. Sie habe auch 

gerne Diskussionen mit anderen Menschen, und sei analytisch und reflektiere ihre 

eigenen Handlungen und ihre Arbeit. Sie lerne auch gerne von anderen und habe 

Respekt vor anderen Menschen.  Sie nehme auch gerne Feedback und Kritik an. 

Manchmal sei sie ein wenig unsicher, und legt ihrer Meinung nach zu viel Wert auf 

die Meinungen von anderen, und halte sich nicht fest genug daran, was sie selbst 

denke. Sie sei ab und zu auch zu empfindlich, und mache sich zu viel Sorgen um die 

Probleme anderer Menschen.  

„Ehkä mä oon semmonen, et mä otan liian raskaasti jotain asioita.” 

(”Vielleich bin ich ein Mensch, der einige Sachen zu schwer nimmt.“) 
 

Miia sei eine Person, die zu vertrauen ist. Auch die Schüler kämen oft mit ihren 

Problemen zu ihr. 

„Mä luulen, et mä oon aika helposti lähestyttävä … ja monet sit alkaa murheistaan 
puhuun.” 

(„Ich glaube, dass es ziemlich leicht ist, mich nah zu kommen … und viele fangen an 
über ihre Sorgen zu reden.“) 
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Sie sei manchmal ein bisschen zerstreut mit ihren Gedanken und vergesse Sachen 

leicht. Als Kind habe sie oft im Unterricht geträumt und sich nicht auf das Lernen 

konzentriert. Es sei ihr zum Beispiel schwer sich daran zu erinnern, wer von den 

Schülern die Hausaufgaben vergessen habe, wenn sie solche Sachen nicht sofort 

aufschreibe. 

6.3.4.3 Verhältnis zum Lehrerberuf 
In der Unterstufe der Grundschule sind Miia zufolge die wichtigsten Aufgaben des 

Lehrers das Erziehen und das Beibringen der Arbeitsweisen, sowie die Schüler zu 

lehren, wie man sich um sich selbst kümmert. Es sei Miia eine Überraschung 

gewesen, dass es auch solche Lehrer gebe, die nicht in die Probleme der Schüler 

eingreifen, und die sogar das Selbstbewusstsein der Schüler beschädigen. Manchmal 

helfe es aber auch nicht, obwohl der Lehrer alles mache und wirklich versuche, sich 

um die Schüler zu kümmern. Der Einfluss der Eltern, des Zuhauses und der Erziehung 

sei einfach zu groß.  

Es sei für Miia wichtig, dass sie als Lehrerin niemanden bevorzuge, sondern alle 

Schüler für gleichwertig halte. Sie finde es auch wichtig, dass sie als Lehrerin eine 

sichere Erwachsene für die Kinder sei, und dass sie ihnen helfen könne. Sie wolle 

auch jeden Schüler als solchen akzeptieren, wie er ist. Von ihrer Schulzeit erinnere sie 

sich daran, wie alle Schüler nicht von den Lehrern akzeptiert worden seien.  

„…et mä en oo semmonen, et mä suosisin sellaisia ysin kympin oppilaita ja muita, 
vaan riittää ymmärrystä muillekin.“ 

(„…ich bin also nicht eine Lehrerin, die nur die Schüler, die gute Noten bekommen, 
bevorzugt, sondern ich habe Verständnis für andere auch.“) 

  

Miia sei als Lehrerin nicht sehr streng. Sie glaubt, dass kein Schüler Angst vor ihr 

habe. Die Schüler kämen oft zu ihr, und erzählen über ihre Sorgen. Sie ist der 

Meinung, dass sie gut mit Kindern umgehen könne, und wisse, wie man mit Kindern 

sprechen solle. Sie könne scherzen und spielen und Witze machen, und ihre Phantasie 

benutzen. Sie erzähle Schülern gerne Geschichten und Märchen. Sie findet, dass der 

Wille anderen zu helfen eine gute Eigenschaft sei, die sie als Lehrerin habe. 

Manchmal wisse sie nur nicht, wie sie den Schülern helfen könnte. Sie denkt, dass sie 

ihre Begrenztheit als Mensch auch akzeptieren müsse, sowie die Tatsache, dass sie 

nicht jedem helfen könne.  
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„Mulla on vielä hiomista ainakin siinä, että kuinka mä otan tän oman rajallisuuteni 
huomioon.“ 

(„Da habe ich noch etwas zu lernen, wie ich mit meiner eigenen Begrenztheit 
umgehe.“) 

 

Sie ist der Ansicht, dass das Beste am Lehrerberuf die Schüler seien. Wenn sie als 

Lehrerin sehe, dass die Schüler begeistert von der Sprache seien, und sich in ihrem 

Unterricht wohl fühlten, sei es das beste Feedback für sie. Mit den Schülern könne 

man auch gute Diskussionen führen. 

„Hyvät puolet tässä on ehdottomasti se lasten kohtaaminen.“ 
(„Ein Vorteil ist auf alle Fälle die Begegnung mit den Kindern.”)  

 
Gute Beziehungen zu Kollegen seien ebenfalls wichtig. Kurze Arbeitstage, lange 

Ferien und die Möglichkeit, nach den Schultagen zu Hause weiter zu arbeiten, seien 

die Vorteile der Arbeit. An Gymnasien ist das Arbeitstempo Miia zufolge zu schnell. 

Für die Mutter von Kleinkindern ist die Unterstufe der Grundschule Miias Meinung 

nach die beste Möglichkeit.  

„Pienten lasten äidille, niin ihan hyvä, että ei oo mitenkään ihan hirveen pitkät 
työpäivät.“ 

(„Für die Mutter von Kleinkindern ist es gut, dass die Arbeitstage nicht furchtbar lang 
sind.“) 

  
Einer der Nachteile der Arbeit sei die andauernde Eile. Während der Schultage habe 

man keine Zeit sich die Ereignisse des Tages zu überlegen. Manchmal spüre man 

auch Gefühle von Unzulänglichkeit. Man habe das Gefühl, dass man einfach nichts 

erreicht hat. Die Arbeit sei sehr intensiv, und Miia ist der Ansicht, dass die langen 

Ferien einfach notwendig seien.  

Die Aufgaben eines Sprachlehrers in der Unterstufe der finnischen Grundschule seien 

fast die gleichen, wie die Aufgaben des Klassenlehrers. Die Sprachlehrer müssten 

genauso die Schüler erziehen. Die Sprachlehrer hätten aber viel weniger Zeit mit den 

Schülern als die Klassenlehrer, nur zwei Stunden in der Woche. Einige Klassenlehrer 

wollen laut Miia deshalb nicht so viel Zusammenarbeit mit Fachlehrern machen. Sie 

seien der Meinung, dass die Fachlehrer wegen der wenigen Zeit mit den Schülern 

nicht genug Information über sie haben können. Aber zum Glück gebe es auch 
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Klassenlehrer, die sehr intensiv mit Fachlehrern zusammenarbeiten, und auch ihre 

Ansichten berücksichtigen. Im Gymnasium ist die Arbeit des Lehrers Miia zufolge 

weniger Erziehen und mehr das Lehren des Fachs, aber sie habe sich auch am 

Gymnasium nicht nur auf das Fach konzentriert, sondern die Gymnasiasten als 

Menschen und Jugendlichen betrachtet.   

„niinku joillain myöhemmillä kouluasteilla se niin kyllä mun tehtävä on se kielellinen 
sivistys ja kulttuuri ja semmonen se pääasia, mutta kyllä mä oon yläasteella ja 
lukiossakin sen ihmisenkin tarjonnu.“  

(„Auf den späteren Schulstufen ist meine Aufgabe die Sprache zu unterrichten und die 
Kultur und solche Sachen, aber ich habe immer auch in der Oberstufe der 
Grundschule und am Gymnasium einen Menschen angeboten.“) 

  
In ihrem Unterricht betone sie die Kultur und die Sprache nicht als einen absoluten 

Wert, sondern als ein Mittel. Sie scherze auch gerne, und benutze Methoden, durch 

die die Schüler sich besser an den Lehrstoff erinnern. Sie benutze auch viele 

Veranschaulichungsmittel. Sie möchte, dass ihr Unterricht so anschaulich wie 

möglich wäre. 

„…et se ois mahdollisimman kuvallista ja semmoista havainnollista se opetus, että 
kaikki pystyis siitä tavallaan saamaan jotakin” 

(”…also dass der Unterricht möglichst bildlich und anschaulich wäre, und dass alle 
etwas davon bekommen könnten.“) 

6.3.4.4 Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 
Miia sieht ihre Arbeit als Deutschlehrerin als etwas sehr Wichtiges. Der Lehrerberuf 

sei für sie keine Berufung, aber durch die Erfahrungen, die sie mit dem Beruf gemacht 

habe, habe sie festgestellt, dass diese Arbeit genau die richtige für sie sei, und etwas, 

was sie wirklich möge.  

„Mä en oo niinku kutsumusammatissa, mutta mä oon omien kokemuksieni kautta 
huomannu, että tää on se juttu, mitä mä haluan tehdä.” 

(„Dieser Beruf ist also keine Berufung für mich, aber ich habe durch meine eigenen 
Erfahrungen festgestellt, dass dieser Beruf genau das ist, was ich machen will.“) 

 
Sie habe das Gefühl, dass sie sich zu einem Beruf geeigne, in dem sie anderen 

Menschen helfen könne. Solche Arbeit sei für sie innerlich befriedigend. Ein Beruf, in 

dem zum Beispiel das Geld eine große Rolle spielte, wäre für sie nicht passend. Sie 

könne es sich nicht vorstellen auf den Lehrerberuf zu verzichten. Sie fühle, dass sie in 
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keinem anderen Beruf so viel erreichen könnte, und so einen großen Einfluss auf das 

Leben anderer Menschen haben könnte. Wenn sie auf den Lehrerberuf verzichten 

würde, würde sie sich fühlen, als ob sie aufgäbe.  

„Mä tunnen, et mun työsarkani on niinku ihmisissä… Että en mä koe, että mulla olis 
mitään tärkeempää työtä tässä maailmassa”  

(”Ich finde, dass mein Arbeitsfeld die Menschen sind… Ich kann mir keine wichtigere 
Arbeit auf dieser Welt vorstellen.“) 

6.3.5 Saija 
Saija ist Deutsch- und Englischlehrerin in einer Gesamtschule, in der sie die Klassen 

3-9 unterrichtet. Sie ist jetzt seit etwa 8 Jahren im Berufsleben. Sie hat außer in der 

Grundschule auch etwa zwei Jahre an einem Gymnasium gearbeitet. Ihr Studium 

absolvierte sie in Tampere. Die Zitate von Saija, die hier benutzt werden, sind alle aus 

dem Interview, das am 19.2.2007 gemacht wurde. 

6.3.5.1 Hineinwachsen in den Lehrerberuf 
Saija habe nicht vorgehabt Lehrerin zu werden, als sie mit ihrem Deutschstudium an 

der Universität angefangen habe. Sie habe aber während des Studiums festgestellt, 

dass zum Beispiel die Karriere als Wissenschaftlerin sie nicht interessieren würde. Als 

sie einen sehr theoretischen Kurs in der Grammatik gemacht habe, habe sie gedacht, 

dass obwohl die in dem Kurs behandelten Lehrstoffe einigermaßen interessant wären, 

sie keine wirkliche Bedeutung für das alltägliche Leben der Menschen hätten. So habe 

sie sich dafür entschieden, sich um einen Platz bei der Lehrerausbildung zu bewerben. 

„…niinku mitä elämää on semmonen, että penkoo jotain kielten rakenteita, että mitä 
merkitystä sillä on koko tälle systeemille, joka pyörii … niinpä mä sitten hain 
opettajakoulutukseen.“ 

(„...also was für Leben ist es, wenn man irgendwelche Strukturen der Sprache 
erforscht, was für eine Bedeutung hat solches für dieses ganze System, das hier läuft 
... so hatte ich mich um einen Platz in der Lehrerausbildung beworben.“) 

  

Sie sei sich aber nicht ganz sicher gewesen, ob der Lehrerberuf ihr passen würde. Sie 

sei als Kind schüchtern gewesen, und habe nicht gewusst, ob sie die von den Lehrern 

erforderten Charakteristika hätte. Sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie zum 

Beispiel die Disziplin halten könnte. Sie habe sich trotzdem um einen Studienplatz 

beworben und sei akzeptiert worden. Während der Lehrerausbildung habe sie gutes 

Feedback bekommen, was ihr Selbstvertrauen entwickelt habe. Sie sei sogar nach 
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dem Ende des Jahres gefragt worden, ob sie in der Praktikumsschule als Vertreterin 

arbeiten möchte. Schließlich habe sie dort fast zwei Jahre  gearbeitet. Diese Jahre an 

der Praktikumsschule hätten sie viel gelehrt. Sie habe dort zum Beispiel eine 

schwierige Klasse gehabt, in der es viele Schüler mit unterschiedlichen Problemen 

gegeben habe. Manchmal, wenn sie heutzutage Probleme mit Schülern habe, denke 

sie immer noch an diese Klasse. Dann sähen die heutigen Probleme klein aus. 

Damals habe Saija sehr fleißig gearbeitet. Sie habe noch nicht gelernt, wie sie die für 

die Arbeit verbrauchte Zeit teilen solle, oder wie man unterscheiden könne, was sofort 

gemacht werden müsse und was später gemacht werden könne. Durch ihre Kinder 

und die Mutterschaft habe sie es lernen müssen, wie viel Zeit sie mit ihrer Arbeit 

verbringen könne. Wenn man Kinder habe, könne man nicht die ganze Zeit arbeiten. 

Sie habe gelernt sich zu entspannen, und zwischen der Arbeit und der Freizeit zu 

balancieren. Nachdem sie Mutter gewesen sei, habe sich ihre Einstellung zu den 

Schülern und zu ihren Eltern einigermaßen geändert. Sie denkt mehr darüber nach, 

wie sie mit den Schülern oder mit ihren Eltern umgehe. 

„… että vielä tarkemmin miettii, mitä lapselle suustansa päästää … ja samaten miten 
niinku vanhempia lähestyy.“ 

(„... man überlegt sich also noch genauer, was man dem Kind sagt ... und 
gleicherweise, wie man sich den Eltern nähert .”) 

 

Sie habe sich während der Arbeitsjahre als Lehrerin entwickelt. Sie sehe jetzt leichter, 

was in der Klasse und unter den Schülern passiere, und wie die sozialen Beziehungen 

der Schüler aufgebaut seien. Sie habe auch lernen müssen, wie man die Disziplin in 

der Klasse halte. Dies sei für sie als Person nicht angeboren. Heutzutage werde Saija 

leichter böse, wenn die Schüler etwas Blödes machen und sich schlecht benehmen. 

Sie habe nicht mehr so viel Verständnis fürs Gealber.  

6.3.5.2 Persönlichkeit 
Saija sei eine Person, für die die Familie, das Zuhause und der Heimatort sehr wichtig 

seien. Sie habe fast ihr ganzes Leben lang in der gleichen Gemeinde gewohnt, und ihr 

Freundeskreis sei fast unveränderlich geblieben. Ihr Mann komme auch aus dem 

gleichen Ort, und sie wohnten dort immer noch. Saija schätze Stabilität und lange 

Beziehungen zu anderen Menschen. Als Kind sei sie schüchtern und leise gewesen, 

und sei gerne zu Hause gewesen. Sie habe aber auch Hobbys und Freunde gehabt. Es 
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sei ihr nicht leicht gewesen, für einen Monat nach Deutschland zu fahren, als sie im 

Gymnasium einen Sprachkurs in Deutschland gewonnen habe. Sie habe ihre Familie 

vermisst. Damals habe sie aber auch langfristige Freundschaften geschlossen. Sie rufe 

immer noch ein Mal pro Jahr ihre damaligen Gasteltern in Deutschland an. 

Saija scheint ein Mensch zu sein, der gewissenhaft und fleißig ist und seine Arbeit gut 

macht. Dies zeigt sich darin, dass ihr schon nach dem Jahr in der Lehrerausbildung 

eine Lehrervertretung in der Praktikumsschule für Lehramtsstudenten angeboten 

wurde. Sie habe später lernen müssen, nicht so viel zu arbeiten und sich zu 

entspannen. Es sei ihr auch schwer „Nein“ zu sagen. Andererseits sei sie aber ein 

wenig unordentlich und vergesslich. Sie vergesse zum Beispiel manchmal ihre Bücher 

und Papiere zu Hause, oder sie erinnere sich nicht daran, die Schüler über etwas zu 

informieren. Diese Eigenschaft wolle sie gerne los werden.  

„…niin ainakin mun pitäis tota järjestelmällisyyttä kehittää ilman muuta, koska se 
vaikuttaa ihan kaikkeen.” 

(„...zumindest sollte ich meine Planmäßigkeit entwickeln auf alle Fälle, weil sie auf 
alles einwirkt.“) 

 

Saija sei eine echte Person, die keine Rollen spiele. Dies sei für eine Lehrerin eine 

positive Eigenschaft. Wegen dieser Eigenschaft habe sie auch während der 

Lehrerausbildung positives Feedback bekommen.  

„Mä en osaa esittää mitään, et useimmiten oon sitä mitä oon. Ja ilmeisesti se sitten 
näkyi läpi, että kun se oli se mistä tuli palautetta, että vaikuttais siltä että oot oma ittes 
luokan edessä.”  

(„Ich kann keine Rollen spielen, also meistens bin ich, wer ich bin. Und 
wahrscheinlich zeigte es sich, weil ich gerade dafür Feedback bekam, es scheint so zu 
sein, als ob du dich selbst vor der Klasse bist.“)  

6.3.5.3 Verhältnis zum Lehrerberuf 
Saija ist der Meinung, dass ein guter Lehrer fähig sei, richtig auf alles, was in der 

Klasse passiert zu reagieren. Er solle verstehen, dass die Schüler auch Menschen, die 

gute und schlechte Tage haben, seien und Probleme haben. Gute Lehrer verstünden, 

dass manchmal etwas viel wichtiger sein könne, als der Unterrichtsstoff. Saija ist 

ebenfalls der Ansicht, dass gute Lehrer fähig seien, Ordnung in ihren Klassenzimmern 

zu halten, so dass die Schüler die Möglichkeit hätten, in einer ruhigen Atmosphäre zu 

arbeiten. Gute Eigenschaften der Lehrer seien auch, dass sie die Schüler motivieren 

und begeistern könnten. Flexibilität als Eigenschaft sei gleichfalls nützlich. 
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„Pitää pystyä niinku reagoimaan luokkaan ja luokassa tapahtuviin asioihin ja 
tilanteisiin. Ja pitää ymmärtää, et ne on ihmisiä, ja niillä on kenties erilaisia päiviä.”  

(„Man muss auf die Klasse reagieren können, und was in dem Klassenzimmer 
passiert, und auf alle Situationen. Und man muss es verstehen können, dass sie auch 
Menschen sind und unterschiedliche Tage haben.“) 

 
Saija nennt einige Eigenschaften, die sie in sich selbst als positiv als Lehrerin ansehe. 

Ihrer Meinung nach hat sie meistens eine gute Auffassung darüber, was in der Klasse 

passiert, und was für Beziehungen die Schüler zueinander haben. Manchmal wisse 

man aber nicht was man machen solle oder welche die beste Handlungsweise wäre, 

wenn zum Beispiel ein Schüler einen anderen quält. Sie versuche immer die Augen 

offen zu haben. Sie glaube, dass sie aus der Perspektive der Schüler nicht zu streng 

sei. Sie sei flexibel und immer fertig zu diskutieren, und gebe den Schülern mehr als 

eine Möglichkeit etwas zu erledigen. Es gebe aber auch Gebiete, in denen sie sich 

entwickeln wolle. Sie ist der Meinung, dass sie ihre Englischkenntnisse bald 

aktualisieren sollte. Sie möchte ebenfalls, dass ihr Unterricht authentischer und 

vielseitiger wäre.  

„Esimerkiksi tuntien monipuolisuudessa olis välillä kovastikin petrattavaa … samaten 
muussa tämmösessä autenttisuudessa ja nykyhetkeen sitomisessa”.  

(„Ich hätte zum Beispiel, was der Vielfältigkeit der Unterrichtsstunden betrifft, viel zu 
verbessern ... Gleichfalls, was zu der Authentizität und Verbindung zu der 
gegenwärtigen Zeit kommt.“) 

 
Die Vorteile der Arbeit sind Saijas Meinung nach die Schüler, die langen Ferien, die 

Freiheit der Arbeit und die kurzen Tage. Für sie als Mutter von noch ziemlich kleinen 

Kindern passe es gut, dass sie nicht jeden Tag erst nach vier Uhr nachmittags zu 

Hause sei, und dass sie zu Hause dann weiter arbeiten könne. Ihr gefalle das 

Organisieren. Sie finde es angenehm, wenn sie etwas geplant habe, und bemerke, dass 

es den Schülern gefalle und Spaß mache. Gute Beziehungen zu den Kollegen und ein 

angenehmes Arbeitsklima seien auch Vorteile ihrer Arbeit. 

6.3.5.4 Erfahrung der eigenen beruflichen Identität 
Saija habe früher davon geträumt an einem Gymnasium zu arbeiten. Am Gymnasium 

könne der Lehrer auch seine eigenen Sprachkenntnisse entwickeln und üben. Als vor 

einigen Jahren ein Lehramt an dem Gymnasium ihres Wohnorts ausgeschrieben 

wurde, habe sie sich überlegt, sich um dieses Amt zu bewerben. Sie habe sich aber 
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entschieden, sich doch nicht um die Stelle zu bewerben. Se habe nämlich gedacht, 

dass für die Mutter von kleinen Kindern das Gymnasium einfach zu viel Arbeit sei.  

„Mä kuitenkin totesin, et tää on mun elämääni nytten, että mulla on pieni lapsi ja 
toinen toivottavasti tulossa lähivuosina, että en mä lähde lukiolle ollenkaan“  

(„Ich habe jedoch festgestellt, dass mein Leben jetzt so ist, also dass ich ein kleines 
Kind habe, und hoffentlich ein Zweites in der nahen Zukunft, also will ich gar nicht 
am Gymnasium arbeiten.“) 

 

Als sie nach dem zweiten Kind aus dem Mutterschaftsurlaub zurück zur Schule 

gekommen sei, hätte sich etwas an der Schule geändert. Es sei beschlossen worden, 

dass diese Unterstufe der Grundschule eine neunklassige Gesamtschule sein sollte, 

also dass die Klassen 7-9, die 13-16 Jährigen, in der Zukunft ebenfalls in dieser 

Schule unterrichtet würden. Nach dieser Veränderung war Saija sich dessen sicher, 

dass sie in dieser Schule bleiben möchte. Ihr gefalle es die kleineren Schüler zu 

unterrichten, weil sie immer so begeistert vom Lernen und von allem Neuen seien. 

Die Jugendlichen dagegen, also die 13-16 Jährigen, seien sehr nett, und mit ihnen 

könne man gute Diskussionen führen, und auch im Unterricht mehr in der Zielsprache 

kommunizieren. Sie sei jetzt mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, und träume nicht mehr 

davon, an einem Gymnasium zu unterrichten. 

„...kun mä tulin tänne takasin, niin oli käynnissä ton yläasteosan suunnittelu, ja heti 
kun mä kuulin, et se tulee tähän yhteyteen, mä sanoin heti et okei, mä en taida lähteä 
tästä kulumallakaan, että tää on nyt sitä mitä mä haluan.“  

(„...als ich zurückkam, waren die Pläne über den Oberstufeteil in vollem Gang, und 
sofort, als ich gehört hatte, dass sie hierher kommen würde, sagte ich, dass okay, ich 
glaube, dass ich diese Schule jetzt keinesfalls verlassen werde, also dass dies jetzt 
genau das ist, was ich will.“) 

6.3.6 Vergleich 
Die interviewten Deutschlehrerinnen haben einige Gemeinsamkeiten in ihren 

beruflichen Identitäten und haben ähnliche Meinungen und Gedanken. Ihre 

Persönlichkeiten haben ebenfalls sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Es 

gibt einige Charaktereigenschaften, die fast jede der interviewten Lehrerinnen besitzt. 

Eine dieser Eigenschaften ist Fleiß. Diese Lehrerinnen sind arbeitsam und 

gewissenhaft. Maija und Saija sind zum Beispiel beide der Ansicht, dass sie 

manchmal zu viel arbeiten, und dass sie es haben lernen müssen, sich auch zu 

entspannen und nicht so viel zu arbeiten. Diese Lehrerinnen sind auch ehrgeizig und 
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möchten ihre Arbeit so gut wie möglich machen. Einige von ihnen sind manchmal zu 

artig und finden es schwer „Nein“ zu sagen. Die meisten Interviewten sehen sich als 

Lehrerinnen nicht als sehr streng, sondern als flexibel, verständnisvoll und 

mitfühlend. Sie sind der Meinung, dass es wichtig ist, gute Beziehungen zu den 

Schülern zu haben, und sie als Individuen mit ihren eigenen Problemen und Sorgen zu 

betrachten. Viele sind aktiv und haben außer der Arbeit andere Tätigkeiten. Maija und 

Liisa sind zum Beispiel beide aktiv in verschiedenen Vereinen gewesen. Drei von den 

Lehrerinnen sehen als eine ihrer Schwächen die Unordentlichkeit. Kirsi, Miia und 

Saija sind alle der Meinung, dass sie als Lehrerinnen ordentlicher sein möchten. Saija 

ist zum Beispiel der Meinung, dass sie zu oft etwas vergisst, wie zum Beispiel Bücher 

oder Papiere zu Hause oder die Schüler über etwas zu informieren. Kirsi und Miia 

haben die Gemeinsamkeit, dass sie zu ihren positiven Eigenschaften ihre 

Scherzhaftigkeit und ihren Sinn für Humor zählen. Kirsi ist der Meinung, dass die 

Kinder manchmal leichter lernen, wenn das Lernen Spaß macht. 

Die interviewten Deutschlehrerinnen sehen sich als Lehrerinnen einigermaßen 

unterschiedlich. Einige betonen mehr ihre Rolle als Erzieherinnen, andere dagegen 

betrachten sich mehr als Fachlehrerinnen, oder sehen ihre Rolle eher als Berater und 

Anleiter. Es gibt auch Unterschiede darin, wie stark ihre berufliche Identität als 

Lehrerin ist. Einige könnten sich gar nicht vorstellen etwas anderes zu machen, weil 

die berufliche Identität als Deutschlehrerin einen so großen Teil ihrer Identität bildet. 

Andere dagegen könnten sich auch andere berufliche Möglichkeiten vorstellen.  

Kaikkonen (2004) hatte in seiner Untersuchung die Entwicklung junger 

Fremdsprachenlehrer  erforscht (siehe Kapitel 4.2.3). Er hatte die Lehrerinnen 

aufgrund ihrer Eigenschaften und ihrer Ansichten über sich selbst als Lehrerinnen und 

über ihre Ziele als Lehrerinnen in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe (1) sind 

die Erzieher, die zweite Gruppe (2) die Lehrer, deren Denkweise vom allgemeinen 

„Lehrertum“ geprägt ist, und die dritte Gruppe (3) die Lehrer, die als Fachlehrer 

bezeichnet werden können. Die zweite Gruppe hatte Kaikkonen noch in drei 

Untergruppen eingeteilt: In Lehrer (2a), die die Authentizität des Lehrens betonen, in 

Lehrer (2b), die die Lehrer als Berater und Anleiter betrachten, und in Lehrer (2c), die 

die persönlichen Eigenschaften des Lehrers und ihren Einfluss auf  den Unterricht 

hervorheben. (Vgl. Kaikkonen 2004, 58-59.) 
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In diesem Kapitel werden die beruflichen Identitäten der Informantinnen miteinander 

verglichen. In diesem Vergleich wird die Einteilung von Kaikkonen (2004) als 

Grundlage benutzt. Es wird also äußere Kategorien verwendet. Die Identitäten der 

Lehrerinnen werden aufgrund der Modelle von Kaikkonen (2004) analysiert und 

verglichen. Jede Lehrerin hat Eigenschaften, die zu mehr als einer Gruppe passen.  

Jede Lehrerin wird der Gruppe zugeordnet, die für sie am Besten geeignet ist. Diese 

Einteilung wird in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

 1. Erzieher 2a. Lehrer, die die 

Authentizität des 

Lehrers betonen 

2b. Berater und 

Anleiter 

2c. Lehrer, die die 

persönlichen 

Eigenschaften des 

Lehrers betonen 

3.Fachlehrer 

Maija   X   

Liisa     X 

Kirsi     X 

Miia X     

Saija  X  X  

 

Die für diese Untersuchung interviewten Lehrerinnen, die in der Unterstufe der 

finnischen Grundschule arbeiten, betonten mehr die Rolle des Lehrers als Erzieher, 

als diejenigen, die an Gymnasien unterrichten. Sie sehen sich aber trotzdem nicht alle 

als Erzieherinnen an. Eigentlich nur Miia betrachtet sich selbst als Erzieherin (1), und 

betont die Bedeutung der Erziehung in der Unterstufe der Grundschule. Sie ist der 

Meinung, dass die Erziehung den größten Teil ihrer Arbeit bildet. Miia hat eine starke 

berufliche Identität als Lehrerin, und kann sich nicht vorstellen etwas anderes zu 

machen. Dieser Beruf gibt ihr die beste Möglichkeit anderen Menschen zu helfen, was 

ihr beruflich das wichtigste Ziel sei.   

Kirsi ist ebenfalls der Meinung, dass dem Erziehen eine bedeutende Rolle in der 

Unterstufe der Grundschule zukommt. Sie sieht sich selbst aber trotzdem nicht als 

Erzieherin. Sie hätte nach dem Studium lieber an einem Gymnasium mit älteren 

Schülern gearbeitet, und ihr gefällt das Unterrichten des Fachs am Besten. Dass sie 
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sich eher als Fachlehrerin ansieht, zeigt sich in ihrem Unterricht in der Grundschule. 

Auch dort  ist sie ehrgeizig und möchte den Kindern so viel möglich über die Sprache 

vermitteln. An das Erziehen hat sie sich erst während der Arbeitsjahre gewöhnt. Sie 

ist jedoch immer noch der Meinung, dass es ihr nicht gefällt, erziehen zu müssen. Sie 

eignet sich am Besten für die dritte Gruppe (3) von Kaikkonen (2004), also für die 

Gruppe von Lehrern, die als Fachlehrer gelten. Von den für diese Untersuchung 

interviewten Lehrerinnen scheint Kirsi die schwächste berufliche Identität als 

Deutschlehrerin zu haben. Sie überlegt sich andere Möglichkeiten, und könnte sich 

vorstellen, den Beruf zu wechseln. Sie ist aber trotzdem der Meinung, dass die 

beruflichen Erfahrungen als Lehrerin und die Ausbildung nicht umsonst gewesen 

sind, obwohl sie etwas ganz anderes machen würde. Sie hat so viel gelernt und so 

viele Kontakte hergestellt. 

Saija arbeitet in einer neunklassigen Gesamtschule mit Kindern von 7-16 Jahren. Ich 

würde sie aber nicht als Erzieherin klassifizieren. Sie betonte die Bedeutung der 

Schüler, aber sprach in dem Interview nicht über das Erziehen. Sie hatte mehr über 

die Eigenschaften des Lehrers geredet (2a), und die Authentizität des Unterrichts (2c) 

betont. Man könnte sie in die beiden Gruppen einordnen. Sie hatte zum Beispiel 

darüber erzählt, wie wichtig es für einen Lehrer ist, echt zu sein, und wie der 

Unterricht authentisch sein sollte. Sie hatte auch viele Eigenschaften genannt, die für 

Lehrer nützlich und passend sind, und betont, dass es einen positiven Einfluss auf den 

Unterricht und auf das Lernen der Schüler hat, wenn der Lehrer diese Eigenschaften 

hat. Saija scheint eine starke berufliche Identität zu haben und ist zufrieden mit ihrem 

Beruf. 

Maija hatte ebenfalls in dem Interview die Beziehung zu den Schülern betont. Das 

Beste an dem Lehrerberuf sind ihrer Meinung nach die Schüler. Sie sieht sich selbst 

aber nicht als Erzieherin. Sie hatte früher in einer Gesamtschule mit 13-16 jährigen 

Grundschülern und  16-19 jährigen Gymnasiasten gearbeitet, und hatte festgestellt, 

dass es ihr besser am Gymnasium besser gefällt. Sie arbeitet lieber mit älteren, 

motivierten Schülern. Maija passt meiner Meinung nach am besten in die Gruppe 2b 

hinein, also in die Lehrerinnen, die die Rolle des Lehrers als Berater und Anleiter 

betrachten. Sie ist der Meinung, dass der Lehrer die Verantwortung dafür nehmen 

soll, was in dem Klassenzimmer passiert, aber eher ein Berater ist. Ihrer Ansicht nach 

kann ein anderer Mensch niemanden zum Lernen zwingen, sondern es hängt von der 
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Person selbst ab, was sie lernt. Deswegen könnte der Lehrer die Schüler nur beraten, 

unterstützen und ihnen helfen. Maija hat eine starke berufliche Identität, die sich 

während der vielen Jahre als Deutschlehrerin entwickelt hat. Obwohl sie viele andere 

Tätigkeiten hat, und obwohl sie wegen der Arbeit als die zweite Schuldirektorin 

weniger Unterrichtsstunden hat, kann sie sich nicht vorstellen ganz auf den 

Lehrerberuf und auf die deutsche Sprache zu verzichten. 

Liisa würde ich in die Klasse 3, also in die Fachlehrer, einordnen. Sie hatte nicht so 

viel über die Schüler gesprochen, und es schien, als ob ihre Beziehung zu den 

Schülern ziemlich professionell und nicht sehr nah ist. Sie scheint ihren Erfolg als 

Lehrerin weitgehend aufgrund der Ergebnisse zu bewerten, und wie es ihr gelungen 

ist, den Schülern den Lehrstoff beizubringen. Sie hatte auch selbst in dem Interview 

gesagt, dass sie sich zuerst als Fachlehrerin ansieht, und danach als Deutschlehrerin. 

Sie arbeitet jetzt schon seit vielen Jahren an einem Gymnasium, aber hatte früher in 

der Oberstufe der finnischen Grundschule gearbeitet. Dort ist das Erziehen ihr zufolge 

in einer viel bedeutenderen Rolle. Liisa ist eine Lehrerin, die ihre Arbeit wirklich gut 

machen will und ehrgeistig ist. Sie versucht die Anforderungen zu erfüllen, die an 

einen Lehrer gestellt werden, egal in welcher Stufe sie arbeitet. Am Gymnasium ist 

die Rolle des Lehrers als Fachlehrer viel größer, als zum Beispiel als Erzieher, 

weshalb sie sich vielleicht auch mehr als Fachlehrerin betrachtet. Ich fand, dass die 

berufliche Identität von Liisa, und die Stärke dieser Identität, schwierig zu definieren 

waren. Sie ist sehr aktiv an vielen Vereinen beteiligt, und eine sehr ehrgeizige 

Lehrerin, aber irgendwie schien ihre Einstellung ihrem Beruf gegenüber nicht sehr 

leidenschaftlich zu sein, sondern eher praktisch. Dieser Eindruck konnte ich aber auch 

deshalb bekommen haben, weil sie sich gerade in einer Phase befand, in der sie über 

ihre eigenen Lehrfähigkeiten nachdachte, weil sie bemerkt hatte, dass die Schüler in 

ihrem Unterricht nicht mehr so leicht lernten, wie früher. Sie könnte sich ein wenig 

enttäuscht und misslungen gefühlt haben. Dies kann darauf eingewirkt haben, was sie 

in dem Interview sagte. 

6.4 Berufliche Entwicklung 
In dieser Untersuchung wird die berufliche Entwicklung nach der humanistischen 

Sichtweise bzw. nach dem Entwicklungsansatz betrachtet (siehe Kapitel 3.1, 3.2). 

Nach der humanistischen Sichtweise wird die berufliche Entwicklung als ein Versuch 
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angesehen, die eigenen Erfahrungen zu kontrollieren, integrieren und sich ihrer 

bewusst zu werden. Die Entwicklung wird als ein persönliches, individuelles 

innerliches Wachstum angesehen, das durch die Arbeitsumgebung und die Karriere 

beeinflusst wird. Nach dieser Denkweise wird das Wachstum als eine psychische und 

geistige Entwicklung betrachtet. (Vgl. Niikko 1998, 18.-20)  

Die Untersuchungen, die die berufliche Entwicklung als individuelles Wachstum 

ansehen, haben sich mit der gesamten Berufsbiographie des Individuums beschäftigt, 

nicht nur mit bestimmten Phasen des Berufslebens. Mit dem Begriff Berufsbiographie 

bezeichnet man den Verlauf der beruflichen Entwicklung, wobei die subjektive Sicht 

der Berufsinhaber für den Berufsverlauf, sowie das Wechselverhältnis von Privat- und 

Berufsleben von Bedeutung sind. (Vgl. Caspari 2003, 40-41.) Der Ausgangspunkt ist, 

dass die Entwicklung des Lehrers ein langer Prozess ist, der schon in der Kindheit 

anfängt. Die Erfahrungen und Erlebnisse des Lehrers beeinflussen seine berufliche 

Identität und Entwicklung. 

In diesem Analyseteil wird die gesamte Berufsbiographie der fünf Deutschlehrerinnen 

untersucht, und der Einfluss verschiedener Faktoren des Berufs -und Privatlebens auf 

die berufliche Entwicklung wird behandelt. Die Kategorien, die in diesem Teil der 

Untersuchung verwendet werden, wurden aufgrund der Interviews und der 

Erzählungen der Lehrerinnen gebildet. Die Themen, die hier behandelt werden, sind 

von den Lehrerinnen als Faktoren erwähnt worden, die auf sie als Lehrerinnen 

eingewirkt haben. In dem Sinne werden in diesem Untersuchungsteil innere 

Kategorien verwendet. Andererseits könnte man behaupten, dass es hier um äußere 

Maßstäbe geht, weil den Informantinnen Fragen zu diesen Themen gestellt wurden. 

Somit war es zu erwarten, dass die Lehrerinnen diese Themen zur Sprache brachten. 

 Zuerst werden in diesem Teil der Untersuchung die Erfahrungen der Kindheit und 

Schulzeit und ihre Wirkung auf die berufliche Entwicklung der Lehrerinnen 

behandelt. Danach wird erörtert, wie die Lehrerinnen in ihren Beruf geraten sind, und 

wie das Studium an der Universität ihre berufliche Entwicklung beeinflusst hat. Für 

einen Deutschlehrer hat die deutsche Sprache eine besondere Bedeutung. Wie ein 

Deutschlehrer die deutsche Sprache betrachtet und was sie für ihn bedeutet, hat 

Wirkung darauf, wie er sich während seiner Karriere entwickelt. In diesem 

Analyseteil wird deshalb ebenfalls die Bedeutung der deutschen Sprache für die 

Entwicklung der interviewten Deutschlehrerinnen untersucht. Mutterschaft wurde in 
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den Interviews oft erwähnt. Die interviewten Lehrerinnen sprachen darüber, wie die 

Mutterschaft auf sie als Lehrerinnen eingewirkt hat. Schwierige Zeiten im Leben 

waren auch Phasen, in denen die Lehrerinnen sich beruflich entwickelt hatten. Zuletzt 

werden einige Kommentare der Lehrerinnen zu Änderungen in der Gesellschaft, im 

Schulleben und Fremdsprachenunterricht dargestellt. 

6.4.1 Kindheit und Schulzeiten 
Die Erfahrungen und Ereignisse der Kindheit und Schulzeiten als Teil der 

Lebensgeschichte haben Einfluss auf die Persönlichkeit und Einstellungen einer 

Person, und somit auch auf ihre Berufswahl und berufliche Entwicklung. Als die 

interviewten Lehrerinnen ihre Lebensgeschichte erzählten, fingen die meisten mit 

ihrer Kindheit an. Sie erzählten über die bedeutsamen Erfahrungen und Erlebnisse, 

die auf ihr späteres Leben und ihre Persönlichkeit eingewirkt haben. Die Erfahrungen 

von Lehrern und Lernen in ihrer Schulzeit, sowie die Hobbys haben auch einen 

Einfluss auf ihre Einstellungen zum Lehren und Lernen fremder Sprachen gehabt und 

darauf eingewirkt, was für Lehrerinnen sie geworden sind. 

Eine Lehrerin erzählte über ihre Eltern und ihre Kindheitsfamilie. Die Erziehung und 

der Schutz der Eltern, und wie sie als Kind behandelt wurde, seien wichtige Faktoren 

bei ihrer Entwicklung gewesen.  

”… mutta varmaan tärkein asia, mikä tähän opettajuuteen vaikuttaa on se oma perhe 
ja se kasvatus ja miten on kohdeltu lapsena ja niin edelleen.. niin se on semmonen, 
että niinku tietää, mikä on oikein.” 

(„…aber vielleicht das Wichtigste, was auf mich als Lehrerin eingewirkt hat, ist die 
eigene Familie und die Erziehung, und wie ich als Kind behandelt wurde … man weiß 
also was richtig ist.“) (5.2.06) 

Diese Lehrerin sei in der Oberstufe der Grundschule und im Gymnasium eine gute 

Schülerin gewesen, aber an der Unterstufe sei sie nicht sehr fleißig und erfolgreich 

gewesen. Sie habe häufig vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen, und habe im 

Unterricht mehr geträumt als gelernt. Deshalb habe sie jetzt als Lehrerin auch 

Verständnis für die Schüler, die nicht immer gute Noten bekommen und nicht alles 

sofort verstehen. Sie wisse, dass nicht alle schon in der Grundschule reif genug seien, 

um fleißig zu lernen.                                                                                                                                                                                 

”...mut täällä auttaa se, et huomaa nimenomaan, ettei se lapsi välttämättä oo 
semmonen huono pärjääjä, vaikka se ei ois tässä vaiheessa oikeen kypsyny tähän.” 
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(„…aber hier hilft es, wenn man bemerkt, dass das Kind nicht unbedingt ein/e 
schwache/r Schüler/in ist, obwohl er/sie noch nicht reif genug ist.“) (5.2.07) 

 

Als sie selbst in der Schule war, habe sie Lehrer gehabt, die ihre Schüler nicht so 

respektvoll behandelten. Aufgrund dieser Erfahrungen wisse sie genau, wie sie ihre 

Schüler nicht behandeln wolle.  

„Se mun oma kouluelämä, ja luokanopettaja oli sellainen ei niin kauniisti ihmisiä 
kohteleva, et ainakin tietää, mitä ei halua.. sellaista lapsen leimaamista ja suosimista.”  

(„Meine eigenen Schulzeiten, und mein Klassenlehrer war nicht ein Mensch, der 
andere Menschen gut behandelt hätte, ich weiß also wie ich selbst nicht sein will … 
solches Abstempeln und solche Begünstigung.“) (5.2.07) 

  

Eine andere Lehrerin sprach auch über die Lehrer ihrer Schulzeit, die das Gegenteil 

von Vorbild für sie waren. Diese Lehrer seien streng gewesen, und sie habe sogar 

Angst vor ihnen gehabt.  

„.Niin sit tuli sellainen aika pelottava opettaja, ja kun mä olin semmonen hiljainen ja 
arka lapsi, niin sitten se opettaja pysty ehkä kuitenkin vaikuttaan elämään niin, et mä 
en sitten viihtynyt silloin koulussa ja pelkäsinkin häntä.” 

(„Und so bekam ich einen ziemlich beängstigenden Lehrer, und als ich so ein 
ziemlich schüchternes und ängstliches Kind war, konnte dieser Lehrer auf mein Leben 
so einwirken, dass ich mich damals in der Schule nicht wohl fühlte, und sogar Angst 
vor ihm hatte.“) (5.10.06)  

 
Ihre Deutschlehrerinnen seien gute Lehrerinnen gewesen, aber sehr streng. Man habe 

es nicht gewagt zur Schule zu gehen, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht 

habe. Die interviewte Lehrerin habe schon damals gedacht, dass sie selbst als Lehrerin 

eher das Gegenteil von ihnen sein möchte. 

„…mut ei kumpikaan ollu mikään siis niinku ihmisinä esikuvia … Ite ajatteli et 
ennemminkin, että jos musta tulee opettaja, niin mä en ainakaan tolla tavalla 
käyttäydy tai tietoisesti loukkaa opiskelijoita”  

(„… aber keins von den beiden war ein Vorbild für mich als Mensch … Ich dachte 
eher, dass falls ich Lehrerin werde, ich mich bestimmt nicht so benehmen und die 
Schüler bewusst verletzen werde.) (5.10.06) 

 

Es habe aber auch Lehrer gegeben, die für sie als Vorbild galten, und die den 

Lehrerberuf attraktiv scheinen ließen. 
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”Mun silloinen luokanvalvoja varmaan oli sellanen, et hän oli matikanopettaja vaikka 
mä en ollu mikään matikisti et päinvastoin niin tota hän oli sellainen vanha mies … et 
hän oli sellainen joka oli niinku lämmin ja positiivinen ihminen.”  

(„Mein damaliger Klassenlehrer war ein Mathelehrer, und obgleich ich kein 
Mathematiker war, eher umgekehrt, war er ein alter Man … also er war ein warmer 
und positiver Mensch.“) (5.10.06) 

 

Eine Lehrerin war der Meinung, dass die Lehrer, die sie in der Schule gelehrt hatten, 

alle gut gewesen seien und sogar richtige Persönlichkeiten. Besonders eine 

Deutschlehrerin sei sehr fortschrittlich gesinnt gewesen. Sie habe zum Beispiel mit 

den Schülern Deutsch gesprochen, was zu der Zeit nicht so üblich gewesen sei. 

„Siihen aikaan opettajat oli persoonallisia ja oma saksan opettajani… että vois sanoa, 
että hän oli silloin aikaansa edellä, että hän toi magnetofonin luokkaan. Siihen aikaan 
se oli harvinaista. Ja puhui saksaa, ja sekin oli harvinaista.”  

(„Zu der Zeit waren die Lehrer wirkliche Persönlichkeiten und meine Deutschlehrerin 
… man könnte sagen, dass sie damals sehr fortschrittlich war. Sie hat das 
Tonbandgerät in das Klassenzimmer gebracht. Damals war es ungewöhnlich. Und sie 
hatte Deutsch gesprochen, was auch seltsam war.“) (10.10.06) 

 

Alle für diese Untersuchung interviewten Lehrerinnen hätten sich schon in der Schule 

für Sprachen interessiert, und das Lernen fremder Sprachen sei für sie ziemlich leicht 

gewesen. Einige hätten mehr Interesse an der Struktur und Grammatik und an der 

Logik der deutschen Sprache gehabt, andere seien mehr begeistert von der 

Möglichkeit gewesen, die Sprache zu sprechen und mit der Sprache zu 

kommunizieren. 

”... mä olin hirveän kiinnostunut saksan kielestä ...  se istu mun päähän mun 
luonteeseen ja mun logiikkaan eli se saksan kielen palapeli on ollu sellanen, että se 
loksahti mulle heti päähän ...” 

„Ich hatte mich sehr für die deutsche Sprache interessiert … sie passte mir, meiner 
Persönlichkeit und meiner Logik, also das Puzzle der deutschen Sprache war mir 
sofort klar.“ (24.20.06) 

 

Eine Lehrerin erzählte, wie das Auftreten in Schuldramen ihr Selbstvertrauen so 

entwickelt habe, dass sie später im Leben nicht mehr so viel Angst vor dem Auftreten 

gehabt habe. Als Lehrerin müsse man auch gewandt im Auftreten sein, und obwohl es 

sie immer noch ab und zu nervös mache, seien diese positiven Erfahrungen in der 

Schule die Grundlage  ihrer  Sicherheit.  
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„Mutta sieltä tuli kuitenkin semmonen, että periaatteessa oli hyväksyttävää esiintyä 
jollain tavalla, ja se on tässä opettajan työssä kuitenkin aika paljon esillä.”  

(„Aber da habe ich gelernt, dass es im Prinzip akzeptabel ist in irgendeiner Weise 
aufzutreten, und dies kommt ziemlich oft im Lehrerberuf vor.“) (5.2.07) 

6.4.2 Berufswahl und Studium 
Einige der interviewten Lehrerinnen hatten von dem Lehrerberuf schon als Kind 

geträumt. Andere dagegen waren eher der Ansicht, dass sie in den Beruf geraten sind, 

oder dass sie sich aufgrund der Erfahrungen als Vertreterin für den Beruf entschieden 

hatten. Fast jede hatte sich auch andere Möglichkeiten überlegt, und während ihres 

Studiums Nebenfächer gewählt, die nicht zum Lehrerberuf geführt hatten. Später 

hatten sie aber festgestellt, dass diese Entscheidungen nicht richtige Entscheidungen 

waren. 

Die beiden Eltern einer der Lehrerinnen seien Lehrer gewesen. Deshalb habe sie als 

Kind gedacht, dass sie selbstverständlich auch Lehrerin werden würde.  

„Lapsena mä ajattelin aina, että musta tulee opettaja, kun en mä muusta tienny..”   

(„Als Kind dachte ich immer, dass ich Lehrerin werde, weil ich von nichts anderes 
wusste.“) (24.10.06) 

Sie habe viele Sprachen im Gymnasium gewählt, und diese Entscheidung habe ihre 

Berufswahl einigermaßen bestimmt. Sie habe die deutsche Sprache sehr gern gehabt, 

und habe sich entschieden nach nur drei Jahren Deutschlernen, sich um einen 

Studienplatz am Institut für Germanistik an der Universität zu bewerben. Sie habe 

sich ebenfalls um einen Studienplatz am Institut für finnische Sprache beworben, weil 

dieses Fach ihr in der Schule immer leicht gewesen sei. Es sei ihr gelungen einen 

Studienplatz am Institut für Germanistik zu bekommen, und sie habe gedacht, sie 

würde Deutsch studieren und Deutschlehrerin werden.  

„Mulle tuli ilmoitus, että oon päässyt jonotuslistalta saksaa lukemaan ja vaihdoin 
saman tien pääaineen saksaksi, ja sillä tiellä sitten lähdettiin ja mä aattelin, että musta 
tulee kieltenopettaja.” 

(„Ich wurde mitgeteilt, dass ich aus der Warteliste einen Studienplatz an dem Institut 
für Germanistik erhalten hatte, und ich habe sofort das Fach gewechselt. Uns so fing 
ich mit dem Studium an, und dachte, dass ich Sprachenlehrerin werde.“) (24.10.06) 

  
Während des Studiums habe sie sich überlegt, ob sie wirklich Lehrerin sein möchte. 

Es habe für sie geschienen die leichteste Entscheidung zu sein. Sie habe gedacht, dass 

sie vielleicht ein Unternehmen gründen könnte, und zum Beispiel mit deutschen 
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Firmen Geschäfte machen könnte. Sie habe auch Marketing studiert, aber bemerkt, 

dass dieses Fach ihr gar nicht passte. Das Marketingstudium habe größtenteils aus 

Vorlesungen und Examen bestanden, und dies sei für die interviewte Lehrerin als 

Lernmethode gar nicht passend gewesen. Sie hätte lieber zum Beispiel Aufsätze 

geschrieben. Aufgrund dieser Erfahrung habe sie beschlossen, doch die 

Lehrerausbildung und den Lehrerberuf einzugehen. 

„Mä päätin, että okei mä luen sitä markkinointia ja kirjoitin gradua ja aattelin, et ei tää 
oo sittenkään, että ehkä mun tarttee taipua sille opettajalinjalle kuitenkin, vaikka mä 
yritin pyristellä vastaan jonkun aikaa.”   

(„Ich hatte beschlossen Marketing zu studieren, und hatte die Pro-Gradu-Arbeit 
gemacht, und dachte, dass es jedoch nicht für mich war, und dass ich vielleicht trotz 
allem dem Lehrerberuf nachgeben muss, obwohl ich eine Weile dagegen zu kämpfen 
versuchte.“) (24.10.06) 

 

Für eine der Lehrerinnen sei der Lehrerberuf als Kind ein Traumberuf gewesen. Sie 

habe aber auch andere Träume gehabt. Erst die erste Erfahrung als Vertreterin eines 

Sprachlehrers habe ihr gezeigt, dass der Lehrerberuf ihr doch gefiel. Nach dem 

Gymnasium habe sie sich um zwei Studienplätze an der Universität beworben: um 

einen Platz am Institut für Germanistik und um einen Platz an der Fakultät für 

Wirtschaftswissenschaften. Sie habe mit ihrem Germanistikstudium im Jahr 1973 

angefangen. Während ihres Studiums habe sie Marketing als Nebenfach studiert, weil 

sie gedacht habe, dass sie Businessfrau sein möchte. Ihr sei aber allmählich klar 

geworden, dass sie eigentlich gar keine kommerzielle Person sei, und habe mit den 

Marketingstudien aufgehört. Anstelle des Marketings habe sie angefangen English 

und Schwedisch als Nebenfächer zu studieren. Nach ihrem dritten Studienjahr habe 

sie eine längere Zeit als Vertreterin eines Lehrers gearbeitet und habe bemerkt, dass 

der Lehrerberuf ihr gefiel. 

 „...et se lapsuuden unelma tulla opettajaksi … sai sellaista vahvistusta et se vois olla 
ihan kivaa hommaa.”  

(„… also der Traum der Kindheit Lehrerin zu werden … er wurde so gestärkt, dass 
ich dachte, dass es ein toller Beruf sein könnte.“) (5.10.06) 

 

Eine der Lehrerinnen hätte niemals gedacht, dass sie Lehrerin sein könnte. Erst als sie 

in den Endstadien ihres Studiums in der Grundschule als Vertreterin eines Lehrers 

arbeitet habe, habe sie bemerkt, dass der Beruf der richtige für sie sei. Während ihres 

Deutschstudiums habe sie sich überlegt, ob sie Wirtschaftswissenschaften als 
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Nebenfach studieren sollte, habe aber festgestellt, dass ihr ein Leben mit Geld als 

Mittelpunkt gar nicht passen würde. Sie habe sich auch überlegt, ob sie Übersetzerin 

oder Wissenschaftlerin werden könnte, sie sei aber zu dem Schluss gekommen, dass 

sie doch eher einen Beruf mit Kontakt zu anderen Menschen haben möchte. Diese 

Beobachtung über sich selbst als Person sei also ein wichtiger Grund gewesen, warum 

sie sich für den Lehrerberuf entschied. Die berufliche Entwicklung war also hier 

deutlich mit der persönlichen Entwicklung verbunden.  

Eine der interviewten Lehrerinnen habe nach dem Gymnasium unbedingt Deutsch 

studieren wollen. Sie habe einen Studienplatz an der Universität bekommen, und das 

Sprachstudium habe ihr gut gefallen. Sie habe aber nicht genau gewusst, was sie nach 

dem Studium machen möchte. Sie habe bemerkt, dass die Karriere als 

Wissenschaftlerin für sie nicht die richtige wäre, als sie während des 

Germanistikstudiums einen sehr wissenschaftlichen Kurs in der Linguistik gehabt 

hatte.  

„Siinä vaiheessa, kun tuli tää kielioppikurssi, jossa tehtiin puukuvaimia … niin 
aattelin et kivaa ja mielenkiintoista, mutta mitä merkitystä tällä on kenenkään ihmisen 
elämälle…”  

(„Als wir diesen Kurs, in dem wir Baumbeschreibungen machten, hatten … so dachte 
ich, dass okay dies ist interessant und macht Spaß, aber was für eine Bedeutung hat 
dies für das Leben von Menschen...“) (19.2.07) 

Sie habe sich um einen Platz in der Lehrerausbildung beworben, aber habe dies mit 

Vorsicht gemacht, weil sie sich nicht sicher gewesen sei, ob der Lehrerberuf für sie 

der richtige wäre. Als Kind und Jugendliche sei sie schüchtern und schweigsam 

gewesen, und deswegen habe sie gedacht, dass sie vielleicht den Anforderungen des 

Berufs nicht entsprechen würde. Sie habe sich aber trotzdem um einen Platz 

beworben, und habe gedacht, dass wenn sie nicht akzeptiert werde, es ein Zeichen 

davon sei, dass der Beruf einfach nicht für sie geeignet sei.  

„Niinpä mä sit aattelin, että ehkä mä en selviä koulussa, et mussa ei ehkä oo 
semmosta tarpeellista jämäkkyyttä … mutta mä nyt haen opettajankoulutukseen ja jos 
mä en pääse sinne, niin se tarkoittaa, että ainakaan mun ei ehkä kannata yrittää.”  

(„So dachte ich, dass vielleicht halte ich es in der Schule nicht aus, vielleicht habe ich 
nicht solche Stärke … Aber ich bewerbe mich trotzdem um einen Platz an der 
Lehrerausbildung, und wenn ich keinen Platz bekomme, ist es ein Zeichen davon, 
dass ich es nicht mehr versuchen soll.“) (19.2.07) 
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Sie sei aber akzeptiert worden, und die Lehrerausbildung sei ihr gut gelungen, und sie 

habe gutes und ermutigendes Feedback bekommen. Diese Erfahrung war 

wahrscheinlich wichtig in Hinsicht auf ihre berufliche Entwicklung als Lehrerin. Sie 

hatte festgestellt, dass sie als Person Eigenschaften besaß, die nützlich im Lehrerberuf 

sind, und dass sie eine gute Lehrerin sein kann. Lehrer müssen nicht identisch 

miteinander sein, sondern es werden unterschiedliche Persönlichkeiten gebraucht. 

6.4.3 Beziehung zur deutschen Sprache und Kultur 
Die interviewten Lehrerinnen sind Fachlehrerinnen, und noch genauer 

Deutschlehrerinnen. Keine von den interviewten Lehrerinnen hat ihr Studium an der 

Universität mit dem Ziel angefangen, unbedingt Deutschlehrerin zu werden. Die 

Berufswahl hatten sie später während des Studiums gemacht. In der Weise 

unterscheiden sich Fachlehrer von Klassenlehrern, die schon am Anfang des Studiums 

wissen, dass sie Lehrer sein werden. Die berufliche Entwicklung geschieht also ein 

wenig anders. Zuerst wissen viele Fachlehrer, dass sie ein bestimmtes Fach studieren 

wollen, und erst danach überlegen sie sich, was sie beruflich machen möchten.  

Die deutsche Sprache und die Beziehung zu der Sprache und zu den Deutschen haben 

also einen Einfluss auf die berufliche Entwicklung von Deutschlehrern. Ein Teil der 

beruflichen Entwicklung eines Sprachlehrers ist das Entwickeln und Üben der eigenen 

Sprachkenntnisse. Alle interviewten Deutschlehrerinnen sprachen in den Interviews 

über ihr Verhältnis zur deutschen Sprache und Kultur, und warum sie gerade die 

deutsche Sprache gewählt hatten. Sie hatten alle Deutsch in der Schule oder im 

Gymnasium gelernt, und die deutsche Sprache und die Sprachen im Allgemeinen 

hatten ihnen leicht und interessant vorgekommen. Eine der Lehrerinnen betonte die 

Klarheit und Struktur der deutschen Sprache. Irgendwie hatte sie sofort die Regeln der 

Grammatik und das Sprachsystem verstanden.   

Eine der Deutschlehrerinnen ist der Meinung, dass die deutsche Sprache einfach ihr 

passend ist. Sie könne nicht genau erklären wie und warum. Sie genieße einfach jede 

Möglichkeit die Sprache zu sprechen und zu hören.  

„kyl se saksa on jostain syystä se mun kieleni ... minusta on ihanaa puhua saksaa, ja 
mä nautin sen puhumisesta ja kuulemisesta ihan toisella lailla kuin englannin“.  

(„aus irgendeinem Grund ist Deutsch meine Sprache … Ich finde es wunderbar 
Deutsch zu sprechen, und ich genieße Deutsch zu sprechen und zu hören ganz anders 
als Englisch.“) (19.2.07) 
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Eine der Lehrerinnen interessiere sich nicht für die Sprache an sich, sondern dafür, 

was sie mit der Sprache machen könne, und wie die Sprachekenntnisse ihr helfen 

könnten, Menschen aus anderen Kulturen und Ländern zu verstehen. Ihr Mann habe 

sie in Deutschland kennen gelernt, und sie sprächen immer noch miteinander Deutsch, 

obwohl er auch Finnisch könne. Mit ihren Kindern spreche er Deutsch. Dass sie jeden 

Tag Deutsch spricht, helfe ihr ihre Deutschkenntnisse zu entwickeln. Ihre praxisnahe 

Einstellung zur Sprache hat bestimmt Wirkung darauf, welche Teilbereiche sie in 

ihrem Unterricht betont, welche Unterrichtsmethoden sie benutzt, und wie sie sich als 

Deutschlehrerin weiter entwickeln will.  

Keine von den interviewten Deutschlehrerinnen hatte längere Zeit in Deutschland 

gewohnt. Eine der Lehrerinnen hatte als Au-pair-Mädchen in Deutschland nach ihrem 

Abitur gearbeitet. Zwei von den Lehrerinnen hatten Deutschland besucht, als sie das 

Gymnasium besucht hatten. Die eine hatte an einer Deutschlandreise, die von der 

Kirchengemeinde organisiert wurde, teilgenommen und die andere hatte nach dem 

zweiten Jahr im Gymnasium an einem Sprachkurs in Deutschland teilgenommen. 

Zwei sind zum ersten Mal während ihres Studiums an der Universität in Deutschland 

gewesen. 

Eine Lehrerin habe aktive Kontakte mit Deutschland hergestellt, und das Gymnasium, 

in dem sie arbeitet, habe seit über zehn Jahren eine Partnerschule in Deutschland. Fast 

jedes oder jedes zweite Jahr mache sie mit einer Gruppe von Gymnasiasten eine Reise 

nach Deutschland. Während des Aufenthalts in Deutschland wohnen die finnischen 

Gymnasiasten immer bei deutschen Familien. Die interviewte Deutschlehrerin ist der 

Meinung, dass dies den Gymnasiasten eine gute Möglichkeit anbietet, das Leben einer 

deutschen Familie und den Alltag einer großen deutschen Schule kennen zu lernen. 

Die Verbindungen mit den Deutschen und mit dieser deutschen Schule hätten Einfluss 

auf sie als Lehrerin gehabt. Sie habe ständig die Möglichkeit ihre eigenen 

Sprachkenntnisse zu entwickeln, und ihr Wissen über die deutsche Kultur und den 

Alltag zu erweitern. Diese Erfahrungen hätten ihre berufliche Entwicklung in der 

Weise eingewirkt, dass sie als Lehrerin den authentischen Kontakt mit der deutschen 

Sprache und mit den Deutschen betone.    
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6.4.4 Mutterschaft 
Alle Lehrerinnen, die Kinder haben, waren der Meinung, dass die Mutterschaft auf sie 

als Lehrerinnen irgendwie eingewirkt hat. Sie sagten zum Beispiel, dass die 

Mutterschaft einen Einfluss darauf gehabt habe, wie sie ihre Zeit verbringen und wie 

viel Zeit sie für die Arbeit haben. Wenn man kleine Kinder habe, müsse man seine 

Zeit und Aufgaben genauer organisieren 

”Siinä välissä, ku mä olin molempien lasten kanssa kotona, siis nimenomaan silloin, 
kun niitä oli kaksi … niin se muutti mun ajankäyttöäni.” 

(„Als ich mit den beiden Kindern zu Hause war, ich meine nämlich als es zwei Kinder 
gab …. hatte es meine Zeiteinteilung verändert.“) (19.2.07)  

Die Mutterschaft habe den Deutschlehrerinnen mehr Wissen über die Entwicklung 

von Kindern und mehr Verständnis für ihr Verhalten gegeben. Wenn man eigene 

Kinder habe, verstehe man schneller was mit einem Kind los sei, und warum es sich 

in einer bestimmten Weise benehme.  

„Tietenkin sä opit siitä lapsesta enemmän ja et opit näkemään, et mikä siihen lapseen 
vaikuttaa, ja minkälainen käyttäytyminen ja muuta.”  

(„Natürlich lernst du mehr von dem Kind, und siehst, was auf das Kind einen Einfluss 
hat, was für Verhalten und so.“) (5.10.06) 

 

Eine der Lehrerinnen erzählte, wie sie als junge Lehrerin einen Schüler hatte, der jede 

Woche etwas Böses machte, und infolgedessen an jedem Freitagnachmittag 

Nachsitzen hatte. Erst später, als sie selbst Mutter war, hatte sie verstanden, warum er 

sich so verhalten hatte. Er hatte nämlich seine Mutter verloren, und sein Vater hatte 

gearbeitet. Infolgedessen hatte er niemanden, der mit ihm die Nachmittage verbracht 

hätte. Das Nachsitzen hatte ihm die Möglichkeit angeboten, mit einem Erwachsenen 

die Freitagnachmittage zu verbringen, um nicht alleine zu Hause sein zu müssen.  

Eine Lehrerin war der Ansicht, dass sie nachdem sie Mutter geworden sei, bessere 

Organisierungsfähigkeiten und stärkere Nerven habe. Sie habe auch bemerkt, wie 

wichtig es sei, dass man daran festhalte, was man sagt und verspricht. Die 

Erfahrungen als Mutter hätten ihr gezeigt, wie wichtig die Routinen für Kinder seien. 

Es sei besonders mit kleinen Schülern wichtig, dass man an den Routinen festhalte. 

 „Oon huomannu sen oman kantapään kautta, miten tärkeetä on, että pitää kiinni 
sanoistaan … ja näille pienille lapsille varsinkin nää rutiinit.”  

(„Ich habe es am eigenen Leibe verspürt, wie wichtig es ist, dass man daran festhält, 
was man sagt … und besonders mit den kleinen Kindern die Routinen.“) (5.2.07) 



 86 

Eine der Lehrerinnen habe ihre Kinder sehr zielbewusst erzogen, was ihr geholfen 

habe die Schüler gleicherweise zu erziehen.  

„Mä oon ollu aika sitkee ja määrätietoinen näissä asioissa, et kyl se tota tiettyä 
määrätietoisuutta on tännekin antanu“   

(„Ich bin ziemlich hartnäckig und zielbewusst mit diesen Sachen gewesen, und es hat 
ein gewisses Zielbewusstsein auch hierher gegeben.“) (14.10.06) 

 
Ihre Kinder seien alle in den Klassen 2-6 in der Grundschule, und jetzt wenn ihre 

Kinder in diesem Alter sind, verstehe sie, wie klein die Schüler in der Grundschule 

seien. Andererseits ist sie der Meinung, dass einige Fertigkeiten und gutes Verhalten 

schon von Kindern in diesem Alter erwartet werden könnten. 

„ … että mä tajuan näistäkin, että vaikka ne täällä tunneilla näyttää isoilta, niin ne on 
aika pieniä. Vaikka sitten toisaalta ne on kuitenkin aika paljon isompia, kuin monet 
ajattelee, et kun kolmasluokkalainen tähän tulee, niin kyllä niiltä voi tiettyjä asioita 
odottaa.”  

(„Also, dass ich verstehe, dass obwohl sie hier im Klassenzimmer groß aussehen, sie 
trotzdem noch ziemlich klein sind. Wennschon sie andererseits größer sind, als viele 
denken, also wenn ein/e Schüler/in der dritten Klasse hierher kommt, kann man auch 
einige Sachen von ihm/ihr erwarten.“) (24.10.06.) 

 

Die interviewten Lehrerinnen, die in der Unterstufe arbeiten und selbst Kinder haben, 

würden manchmal der Erziehung überdrüssig. Wenn man tagsüber Kinder in der 

Schule erziehe, und abends die eigenen Kinder zu Hause, sei es manchmal 

anstrengend.  

„Ja siinä kanssa huomaa, kun kasvattaa päivät täällä ja kotona, niin sit joskus se 
kasvattaminen tulee pään yli, et tulee mitta täyteen.“  

(„Man bemerkt auch, wenn man tagsüber hier erzieht, und zu Hause, dass man 
manchmal davon genug hat.“) (5.2.07) 

  
Die Mutterschaft habe auf die berufliche Laufbahn und Entscheidungen der 

Lehrerinnen eingewirkt. Die eigene Karriere könne nicht das Wichtigste im Leben 

sein, sondern die Kinder und ihr Wohlbefinden spielten die größte Rolle.  

„On hyvä parisuhde ja kotona kaks ihanaa lasta, et se on niinku kyllä mä työstänikin 
tykkään, mut se on varmaan se tärkein asia elämässä. (nro. 4) 

(„Ich habe eine gute Beziehung und zwei wundervolle Kinder zu Hause, also es ist 
nun so, dass ich auch meine Arbeit mag, aber diese sind, glaube ich, die wichtigsten 
Sachen in meinem Leben.“) (5.2.07) 
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Eine der Lehrerinnen habe einmal die Entscheidung treffen müssen, ob sie sich um 

ein Lehramt an dem Gymnasium seines Wohnorts bewerbe oder nicht. Es ist ihrer 

Meinung nach der Traum der meisten Sprachlehrer, ein Amt am Gymnasium zu 

bekommen, weil man in der Stufe auch die eigenen Sprachkenntnisse entwickeln 

könne. Sie sei aber zu dem Schluss gekommen, dass die Mutter von noch kleinen 

Kindern eine so anspruchsvolle Arbeit nicht übernehmen könne.   

Die Lehrerinnen, die in der Unterstufe der finnischen Grundschule arbeiten, waren der 

Ansicht, dass die kurzen Tage und die Flexibilität der Arbeit den Müttern von kleinen 

Kindern und Kindern im Schulalter sehr passend sind. 

 „Pienten lasten äidille niin ihan hyvä, että ei oo mitenkään hirveen pitkät työajat, ja 
kotona voi illalla tehdä lisää hommia.”  

(„Für die Mutter von Kleinkindern ist es gut, dass die Arbeitstage nicht sehr lang sind, 
und dass man abends zu Hause noch weiter arbeiten kann.“) (5.2.07) 

6.4.5 Schwierige Lebensphasen  
Einige der Deutschlehrerinnen sprachen über die Phasen und Zeiten im ihrem Leben, 

die schwierig, aber dadurch belehrend waren. Durch diese Erfahrungen hatten sie 

etwas Neues entdeckt und sich als Menschen und Lehrerinnen entwickelt. Sie hatten 

verstanden, was das Wichtigste im Leben ist, und wie man andere Menschen 

behandeln sollte. 

Der Vater einer der interviewten Lehrerinnen sei vor einigen Jahren gestorben, als sie 

noch unter 30 Jahre alt war. Vor dem Tod sei er eine Weile krank gewesen. In dieser 

Zeit habe die ganze Familie die Möglichkeit gehabt, alles zu besprechen und über 

alles zu diskutieren. Ihr Vater habe damals gesagt, dass wenn er etwas in seinem 

Leben verändern könnte, er mehr Zeit mit der Familie verbringen würde, und mehr in 

die menschliche Beziehungen investieren würde. Ihm sei nämlich die Arbeit immer 

sehr wichtig gewesen. Die interviewte Deutschlehrerin erzählte, dass sie aufgrund 

dieser Erfahrung in ihrem eigenen Leben den Menschen den Vorzug zu geben 

versuche, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Nach dieser Erfahrung hätten 

kleine Unbequemlichkeiten und Misserfolge weniger Bedeutung für sie.  

„Se anto niinku elämänkokemusta sillä lailla, että ei tarvii aatella, että niinku kaikki 
tämmöiset pienet vastoinkäymiset, että ne niinku olis hirveen suuria … tämmönen 
niinku ihmisistä nauttiminen on tärkeetä.”    
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(„Es hatte mir so Lebenserfahrung gegeben, dass ich nicht mehr denke, dass alle 
kleinen Rückschläge so bedeutend wären … dass man anderen Menschen genießt, ist 
viel wichtiger.“) (5.2.07) 

 
Der Mann einer der Lehrerinnen sei an einer schweren erblichen Krankheit erkrankt, 

als die beiden erst zwei Jahre lang verheiratet gewesen seien, und als ihr Kind nur ein 

Jahr alt gewesen sei. Ihr Mann habe eine lange Zeit im Krankenhaus verbringen 

müssen. Diese Zeit sei sehr anstrengend für die interviewte Lehrerin gewesen, weil sie 

damals noch die Lehrerausbildung gemacht habe. Später sei noch eine zweite 

Tragödie gekommen, als ihr Mann plötzlich gelähmt geworden sei. Er habe noch mal 

die normalen Funktionen, wie das Gehen und Sprechen lernen müssen. Später sei er 

gesünder geworden, und das Leben der Familie habe sich normalisiert. Diese 

Erfahrungen hätten auf die interviewte Lehrerin eingewirkt. Kleinigkeiten hätten 

keinen großen Einfluss auf sie, und sie werde nicht so leicht nervös oder böse. Sie 

erzählte, dass sie auch jetzt schneller bemerken könne, wenn ein Schüler oder Student 

Schwierigkeiten oder Sorgen hat. Sie versuche andere Menschen als Individuen zu 

betrachten. Sie habe außerdem gelernt, das Leben mehr zu schätzen, und ihre 

Organisierungsfähigkeit habe sich entwickelt. Sie war aber auch der Meinung, dass 

die Schwierigkeiten nicht immer einen positiven Einfluss auf Menschen haben, 

sondern auch belästigen. Manchmal sei sie so erschöpft gewesen, dass sie einfach 

erstaunt gewesen sei, dass sie alles geschafft habe. 

Diese Lehrerinnen hatten auch Schwierigkeiten und Probleme gehabt, die 

berufsbedingt gewesen sind. Eine der Deutschlehrerinnen sei einmal drei Jahre lang in 

der Oberstufe der Grundschule die Klassenleiterin einer Klasse gewesen, die sehr 

anstrengend und mühsam gewesen sei. In dieser Klasse habe es viele Schüler 

gegeben, die Probleme hatten und in deren Familien nicht alles in Ordnung war. Diese 

drei Jahre seien sehr anstrengend gewesen. Sie habe die Probleme der Schüler in ihrer 

Freizeit lösen und ihre Angelegenheiten erledigen müssen. Während dieser Jahre habe 

sie alles Mögliche gesehen. Später habe sie gedacht, dass wenn der Alltag des 

Lehrerberufs so wäre, und wenn sie mehr solche Klassen gehabt hätte, sie ihren Beruf 

gewechselt hätte. Diese Jahre hätten aber auch viel gelehrt, und sie habe sich als 

Lehrerin entwickelt. Sie habe sehen können, wie die Arbeit am Schlimmsten sein 

könne, und dies habe ihr neue Perspektiven eröffnet.  



 89 

6.4.6 Kommentare über die Änderungen in der Gesellschaft, im 
Schulalltag und im Fremdsprachenunterricht 

Anforderungen an den Lehrerberuf und an die Arbeit der Sprachenlehrer haben sich 

mit der Zeit verändert.  Die Gesellschaft hat sich verändert. Es gibt neue Techniken 

und neue Erfindungen, die den Schulalltag beeinflussen. Die Werte und Einstellungen 

der Gesellschaft haben Einfluss darauf, welche Schulfächer betont werden und wie 

das Geld verteilt wird. Oft versuchen die Gemeinden Geld zu sparen, was sich zum 

Beispiel in immer größeren Klassen und wenigeren Schulfächern zeigt. Fakultative 

Sprachen, wie Deutsch, werden immer weniger gewählt und somit unterrichtet. Viele 

Menschen denken, dass man in der modernen, globalen Welt mit der englischen 

Sprache zurechtkommt. Die Klassengrößen der fakultativen Sprachgruppen werden  

manchmal so hoch gehalten, dass viele Gruppen einfach nicht gebildet werden. (Vgl. 

Proklamationen der Frühlingsversammlung 2006 der SUKOL ry.) 

Das Arbeitsleben und das Leben von Familien und Kindern haben sich auch geändert, 

was in den Schulen zu sehen ist. Die Unsicherheit und Probleme der Familien sind in 

einigen Kindern spürbar. Es gibt heutzutage mehr Gewalt und Schikane in den 

Schulen. Lehrer und Schüler werden zum Gegenstand der Gewalt. Es ist sogar von 

dem Chefredakteur der finnischen Zeitschrift für Lehrer Opettajalehti, Hannu 

Laaksola, vorgeschlagen worden, dass Wachmänner in den Schulen eingestellt 

werden sollten, um die Schüler und Lehrer vor Gewalt zu schützen. (Vgl. 

Opettajalehti 4/2007) 

Die Erziehungswissenschaften und die fremdsprachendidaktische Forschung haben 

ebenfalls Fortschritte gemacht, und es gibt viele neue Theorien und Methoden der 

Erziehung und des Unterrichts, die an die Fremdsprachenlehrer neue Anforderungen 

stellen. Die kommunikativen Fähigkeiten werden im Fremdsprachenunterricht betont, 

was u.a. in der Abnahme des Grammatikunterrichts zu sehen ist. In den 

Erziehungswissenschaften ist der Konstruktivismus die vorherrschende Theorie. Der 

konstruktivistische Aspekt auf das Lernen betont den Beitrag des Lerners zum 

Lernprozess, seine Einstellungen, Erfahrungen und seine Aktivität. Alles, was der 

Lerner vorher gelernt hat, hat Einfluss darauf, wie er Neues lernt. Der Ausgangspunkt 

des Unterrichts sollte immer der Lerner sein und seine Weise die Welt zu gestalten. 

(Vgl. Rauste-von Wright & von Wright 1994, 121-123.) Im Fremdsprachenunterricht 

zeigt sich dies unter anderem darin, dass der Lerner im Mittelpunkt steht, und der 
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Lehrer eher ein Berater ist. Es wird mehr Wert auf die aktive Beteiligung der Schüler 

gelegt. Jetzt kann der Lehrer im Unterricht auf andere Sprachen hinweisen und die 

verschiedenen Sprachen miteinander vergleichen. Früher hatte man gedacht, dass das 

eher das Lernen beschädigen würde.  

Diese Veränderungen und Anforderungen wurden in den Interviews meiner 

Untersuchung erwähnt. Die interviewten Deutschlehrerinnen redeten über die 

Änderungen, die in der Gesellschaft, in den Schülern und in dem Schulalltag und in 

ihrer Arbeit als Fremdsprachenlehrer und Erzieher während ihrer Karriere als Lehrer 

stattgefunden haben.   

Eine Deutschlehrerin ist der Meinung, dass es für Lehrer nötig sei, sich ändern zu 

können, weil die Unterrichtspläne und Unterrichtsmethoden sich ändern. Sie sagte, 

dass in den Anfangszeiten ihrer beruflichen Laufbahn zum Beispiel die 

Paardiskussionen im Unterricht sehr beliebt gewesen seien. Die Sprachenlehrer hätten 

die Schüler zu der Diskussion und zum mündlichen Sprachgebrauch durch 

Paardiskussionen führen müssen. Heutzutage sei der Unterricht viel 

schülerorientierter als früher. Dies ist auch die Tendenz in der 

fremdsprachendidaktischen Forschung gewesen, was in dem Schulalltag und in der 

Arbeit der Fremdsprachenlehrer zu sehen ist. (siehe Kapitel 4.) Die Abnahme des 

Grammatikunterrichts und die Betonung der Kommunikation sind ihrer Meinung nach 

ebenfalls in den Schülern und in der Nichtbeherrschen der verschiedenen Begriffe zu 

sehen. Sie habe zum Beispiel bemerkt, dass die einfachsten Begriffe wie Subjekt und 

Objekt nicht mehr beherrscht werden.  

Die neue Technik und die neuen Erfindungen stellen immer wieder neue 

Anforderungen an Fremdsprachenlehrer. In den letzten zehn Jahren sind viele neue 

Erfindungen der Informationstechnik ein Teil des Alltags in den Schulen und wichtige 

Arbeitsmittel der Lehrer geworden. Solche Erfindungen sind zum Beispiel der 

Computer und das Internet.  

„Esimerkiksi mikä on tullu tänä aikana, kun mä oon ollu opettaja, niin tää uus 
teknologia ja tää tieto- ja viestintätekniikka, ja OPS:it  on muuttunu moneen kertaan.”  

(„Also was sich zum Beispiel während der Zeit geändert hat, als ich Lehrerin gewesen 
bin, ist die neue Technologie und diese Informationtechnik, und die Lehrpläne haben 
sich mehrmals verändert.“) (5.10.06) 
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Eine der Lehrerinnen erzählte, wie das Lernen anderer Fremdsprachen außer Englisch 

in den letzten Zeiten abgenommen habe. Früher hätten die Schüler und Gymnasiasten 

mehrere Sprachen gewählt und gelernt, jetzt würden die Unterrichtsgruppen in ihrem 

Gymnasium immer kleiner. Eine neue Aufgabe des Sprachenlehrers im Gymnasium 

sei, die Studenten zu motivieren. Manchmal würden Sprachkurse nur deshalb 

gewählt, weil die Studenten einen Kurs bräuchten und der erste Kurs einer 

fakultativen Sprache als eine leichte Entscheidung angesehen werde. Die interviewte 

Lehrerin könne dies nicht verstehen, ihrer Meinung nach soll Sprachenlernen eine 

langfristige Arbeit sein, zu der man sich verpflichtet.  

”Ja mun on vaikea hyväksyä tää, että kurssimuotoisessa lukiossa, ja jotkut tarvii 
kursseja, ja mikäs olis helpompaa saada yksi kurssi kuin alkavan kielen kurssi.”  

(„Es ist mir schwer zu akzeptieren, dass es im Gymnasium, das auf einem Kurssystem 
basiert, Schüler gibt, die Kurse brauchen. Und wie könnte man leichter einen Kurs 
machen, als indem man den ersten Kurs einer fakultativen Sprache macht.“) 
(10.10.06) 

Die andere interviewte Deutschlehrerin, die auch am Gymnasium unterrichtet, ist der 

Meinung, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Sprachenlehrer heutzutage die 

Motivierung der Schüler und Studenten sei, und dass besonders die Sprachen, deren 

Lernen erst am Gymnasium anfängt, auch solche Studenten verlocken, die nur 

probieren wollen, ob eine fakultative Sprache ihnen etwas anbieten könnte. Viele von 

ihnen hören schnell auf. Sie habe aber auch Verständnis für die Gymnasiasten, weil 

sie so viel Arbeit schon ohne die fakultativen Sprachkurse hätten. Sie wolle nicht, 

dass sie ihre ganze Freizeit mit dem Deutschlernen verbringen, sondern strebe danach, 

dass sie so viel wie möglich in der Schule machen könnten.  Sie versuche flexibel und 

dialogfähig zu sein.  

 „Et pääasia on se, et opiskelijat opiskelis sitä saksaa, eikä se, et ne uhraa sille kaikkea 
vapaa-aikaansa, kun mä tiedän, että niillä on tarpeeks tekemistä näissä pakollisissa 
aineissa.“  

(„Die Hauptsache ist, dass die Gymnasiasten Deutsch lernen, nicht, dass sie ihre 
ganze Freizeit mit der Sprache verbringen, weil ich weiß, dass sie schon mit den 
obligatorischen Fächern genug zu tun haben.) (5.10.06) 

Diese Lehrerin sieht solche gesellschaftlichen Entscheidungen, wie die Löhne der 

Lehrer als problematisch an. Besonders die Löhne der Lehrer in den finnischen 

Gymnasien seien verglichen mit der Verantwortung und Arbeitsmenge einfach 

miserabel. Die Gruppen seien auch oft viel zu groß. Sie ist der Meinung, dass Lehrer 

mehr um ihre Rechte kämpfen sollten, und sich nicht mit den herrschenden 
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Verhältnissen begnügen sollten. Es ist ihrer Ansicht nach auch ein Missverhältnis, 

dass Lehrer sich in ihrer Freizeit ausbilden sollten. Es gebe kaum Möglichkeiten, 

innerhalb der Arbeitzeit irgendwelche Kurse zu machen. Ihrer Meinung nach kann es 

einigermaßen damit zusammenhängen, dass der Lehrerberuf heutzutage ein Beruf mit 

Frauenüberschuss sei. Ein Problem ist ihr zufolge die Tatsache, dass Lehrer 

verschiedener Fächer nicht immer zusammen arbeiten. Ihrer Meinung nach haben die 

Lehrer in einer Schule die gleichen Ziele und sie sollten mehr zusammenwirken.  

„Et kyllähän tää palkkaus on tosi surkee … siihen vastuuseen ja työmäärään nähden 
… ja kaikki tommoset jatkokoulutukset ja lisäkoulutukset, et me tehdään niitä vapaa-
ajallamme. ”  

(„Also die Löhne sind einfach miserabel… verglichen mit der Verantwortung und der 
Arbeitsmenge… und die Fortbildung und weitere Ausbildung und solche, die müssen 
wir in unserer Freizeit machen.“) (5.10.06) 

 

Eine der Lehrerinnen, die in der Unterstufe der Grundschule unterrichtet, dachte an 

ihre eigene Kindheit und Schulzeiten zurück und verglich die damaligen Schüler mit 

den Schülern heute. Ihrer Ansicht nach hatten die Kinder in ihrer Kindheit mehr 

Sicherheit und Schutz als die heutigen Kinder, was im Schulleben sichtbar sei. In 

ihrer Schulzeit hätten einige Kinder natürlich auch Probleme gehabt, aber sie hätten 

sich nicht so deutlich in der Schule gezeigt, wie die Probleme der Schüler heute. 

„Suurimmalla osalla oli sellainen hyvä perusturva ja semmonen, mikä tuntuu nyt 
kokonaan puuttuvan  monelta, ja semmonen niinku aikuisen läsnäolo.”  

(„Die meisten hatten solche Grundsicherheit, was Vielen heutzutage zu fehlen scheint, 
und solche Präsenz der Erwachsenen.“) (5.2.07) 

 

Eine andere Lehrerin, die in der Unterstufe der Grundschule arbeitet, habe die gleiche 

Beobachtung gemacht. Die Schüler hätten Probleme, und es ist ihrer Meinung nach 

wichtig, dass Lehrer diese Probleme wahrnehmen können. Sie ist der Ansicht, dass 

die Fremdsprachenlehrer sich viel Mühe geben müssen, um herauszufinden, was für 

Probleme die Schüler haben, und was gerade in ihrem Leben geschieht. 

Fremdsprachenlehrer müssten mit den Klassenlehrern, mit den Sonderlehrern und 

Eltern sprechen, weil diese viel mehr Zeit mit den Schülern verbrächten und ihr Leben 

mehr als eine Gesamtheit betrachten könnten. Sie ist aber auch der Meinung, dass es 

erleichternd ist, nicht alles wissen und auf jedes Problem der Schüler eingehen zu 

müssen. 
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Sie ist der Meinung, dass ein zentrales Problem vieler Kinder heutzutage ist, dass sie 

zu viele Hobbys und Freizeitaktivitäten haben.  Dies sei in der Schule zu beobachten, 

indem die Schüler so müde und erschöpft seien. Es scheint ihrer Meinung nach so zu 

sein, dass das Leben vieler Kinder zu programmiert ist, und sie infolgedessen nicht 

mehr selbstständig etwas machen können, und ihre eigene Vorstellungskraft benutzen 

können.  

„Mä nään näistä lapsista täällä, että niillä on aika monilla liikaa iltaharrastuksia, että 
ne on ihan läkähtyneitä … ne on niin ohjelmoituja, että ne ei osaa tehdä, kun tehdään 
vapaasti, niin ne ei osaa tehdä mitään.“  

(„Ich kann es von den Kindern hier sehen, dass viele von ihnen zu viele Hobbys am 
Abend haben, und dass sie total erschöpft sind … sie sind so programmiert, dass wenn 
wir etwas frei machen, sie nichts tun können.“) (24.10.06) 

6.5 Auswertung der Ergebnisse 
In dieser Untersuchung wurden die berufliche Identität und die berufliche 

Entwicklung von fünf Deutschlehrerinnen untersucht. Diese Deutschlehrerinnen 

wurden interviewt und das entstandene Material wurde analysiert. Es wurden nur fünf 

Interviews gemacht, weshalb die Ergebnisse nicht generalisierbar sind. Dies ist auch 

nicht nötig, weil die qualitativen und narrativen Untersuchungen kein objektives und 

generalisierbares Wissen zu erzeugen versuchen, sondern subjektives und lokales 

Wissen (Vgl. Heikkinen 2001a, 188). Man könnte aber behaupten, dass viele andere 

Deutschlehrer ähnliche Erfahrungen gemacht haben, und ähnliche Phasen der 

beruflichen Entwicklung erlebt haben, wie die für diese Pro Gradu-Arbeit 

interviewten Deutschlehrerinnen.  

Die Darstellung der beruflichen Identität und beruflichen Entwicklung der 

Lehrerinnen wurden getrennt analysiert. Es wurde eine Fallstudie über die berufliche 

Identität jeder interviewten Deutschlehrerin durchgeführt, weil die Identität einer 

Person eine sehr persönliche Eigenschaft ist. Über die berufliche Entwicklung der 

Lehrerinnen wurde eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. In diesem Analyseteil 

wurden Faktoren gesammelt, die auf die berufliche Entwicklung der Lehrerinnen 

eingewirkt haben. Diese Analyseteile sind aber nicht einfach voneinander zu 

unterscheiden, weil die berufliche Identität und die berufliche Entwicklung nicht 

völlig getrennt sind, sondern miteinander in Verbindung stehen und einander 

beeinflussen. Wenn ein Lehrer sich entwickelt, kann dieser Prozess auf seine 
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berufliche Identität einwirken. Die berufliche Identität eines Lehrers hat gleichfalls 

Einfluss auf ihre berufliche Entwicklung. Wenn eine Lehrerin zum Beispiel Mutter 

wird, kann dieser ein Faktor sein, der zu einem beruflichen Entwicklungsprozess 

führt. Die Mutterschaft kann auch die berufliche Identität einer Lehrerin beeinflussen, 

indem diese zum Beispiel auf die Erziehung mehr Wert legt. Eine Lehrerin könnte 

zum Beispiel in ihrer Arbeit mehr das unterrichtete Fach betonen, aber durch 

Mutterschaft die Bedeutung der Erziehung erkennen. Weil die berufliche Identität und 

berufliche Entwicklung sich nicht leicht trennen lassen, kommen einige 

Überschneidungen in den zwei Analyseteilen vor. Diese Überlappungen können nicht 

völlig vermieden werden, weil einige Themen und Faktoren für die beiden 

Analyseteile wesentlich sind. Wenn ich  diese Untersuchung erneut machen würde, 

würde ich mir genauer überlegen, ob der empirische Teil irgendwie anders gemacht 

werden könnte. Man könnte möglicherweise die Themen Identität und Entwicklung 

irgendwie verbinden und nur eine Analyse durchführen, in der die beiden Fragen 

behandelt werden. Als ich den empirischen Teil dieser Pro Gradu-Arbeit schrieb, fing 

ich mit der qualitativen Inhaltsanalyse an, in der die berufliche Entwicklung behandelt 

wird. Erst als ich mich mit den Fallstudien beschäftigte, bemerkte ich, wie nah 

einander die Themen sind, und wie schwer es ist, Überlappungen zu vermeiden. Es 

wäre vielleicht sinnvoller gewesen, mit den Fallstudien anzufangen.  

Die Interviews und die Analyse der Interviews wurden von einer Person, also von 

mir, gemacht. Meine Einstellungen und Erfahrungen können einen Einfluss darauf 

gehabt haben, welche Einzelheiten hervorgebracht und betont werden, und wie die 

Äußerungen der Interviewten interpretiert und analysiert wurden. Ich bin selbst eine 

zukünftige Deutschlehrerin, und habe schon ein Bild von dem Beruf, aber wegen 

geringer Erfahrung nur eine begrenzte Vorstellung über den Alltag und die 

Herausforderungen des Berufs. Ich habe selbst schon eine gewisse, noch geringe 

berufliche Identität und Vorstellung über mich selbst als Lehrerin. Diese Faktoren 

können einen Einfluss auf die Interpretationen gehabt haben. Ich sehe mich selbst 

zum Beispiel eher als Erzieherin, weshalb ich mich mit den Gedanken der 

Lehrerinnen vielleicht besser identifizieren konnte, die sich als Erzieherinnen 

betrachten.  

Die Einstellung der Informantinnen zu dem Thema der Untersuchung, zu der 

Interviewerin und zu der Interviewsituation können darauf eingewirkt haben, wie die 
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Interviewten sich in der Interviewsituation verhielten, und welche Themen sie zur 

Sprache brachten. Die Interviews wurden alle in den Schulen, in denen diese 

Lehrerinnen arbeiten, gemacht. Diese konkrete Präsenz der Arbeit kann auf die 

Interviews eine Wirkung gehabt haben. Zwei von den Interviews wurden während des 

Schultages gemacht, was die Konzentrationsfähigkeit dieser zwei Lehrerinnen hat 

beeinflussen können.   

7 Fazit und Schlusswort 
Das Interesse an Lehrern, an ihrem Leben und ihren Erlebnissen steht gerade im 

Mittelpunkt des Interesses in den Erziehungswissenschaften. Zuerst war man mehr an 

den Phasen des beruflichen Lebens des Lehrers interessiert, aber durch den narrativen 

Boom richtete sich das Interesse auf die Lebenserfahrungen und Geschichten der 

Lehrer. Viele Wissenschaftler haben festgestellt, dass man neues Wissen erhalten 

kann, wenn man die Stimmen der Lehrer hört. Diese Tendenz zeigt sich auch in der 

fremdsprachendidaktischen Forschung. In den letzten Jahren hat man angefangen das 

Leben und die Erfahrungen der Fremdsprachenlehrer zu erforschen. In dieser Arbeit 

stehen die Lehrer ebenfalls im Mittelpunkt. Die berufliche Identität und Entwicklung 

von fünf Deutschlehrerinnen, die interviewt wurden, wurden in dieser Pro-Gradu-

Arbeit untersucht. Die Interviews waren narrative Interviews, in denen die 

Lehrerinnen gebeten wurden, ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Zum Schluss 

wurden noch einige präzisierende Fragen gestellt. Jedes Interview dauerte etwa eine 

Stunde und umfasste schriftlich etwa 12 Seiten. 

Die Analyse der Interviews wurde in zwei Teilen durchgeführt. Zuerst wurden 

Fallstudien über die Darstellungen der beruflichen Identitäten der interviewten 

Deutschlehrerinnen gemacht und eine vergleichende Analyse durchgeführt. In den 

Fallstudien wurden Faktoren vorgebracht, die die berufliche Identität der interviewten 

Deutschlehrerinnen beeinflusst haben, wie zum Beispiel ihre Charaktereigenschaften 

und die Handlungsweisen, die für sie als Lehrerinnen typisch sind. Dieser 

Analysenteil beinhaltet die Einstellungen der Interviewten zum Lehrerberuf und zu 

den Aufgaben des Lehrers. Die Entwicklung der beruflichen Identität war ebenfalls 

ein Teil der Analyse. Wie die interviewten Deutschlehrerinnen selbst ihre berufliche 

Identität betrachten, wurde auch behandelt. 
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Der zweite Teil war eine qualitative Inhaltsanalyse, in der die Darstellung der 

beruflichen Entwicklung der Deutschlehrerinnen untersucht wurde. Das Ziel dieses 

Analyseteils war die verschiedenen Faktoren, die auf die berufliche Entwicklung von 

Deutschlehrern eingewirkt haben, zu untersuchen. In den Interviews kamen einige 

Faktoren vor, die die berufliche Entwicklung der interviewten Lehrerinnen beeinflusst 

hatten. Die Lehrerinnen waren auch selbst der Meinung, dass diese Faktoren sie als 

Lehrerinnen beeinflusst und verändert hatten. Die gleichen Faktoren kamen in fast 

jedem  Interview vor, und deshalb war es leicht, aufgrund dieser Faktoren Gruppen zu 

bilden. Die Äußerungen der Lehrerinnen zu den Themen wurden zusammengefasst 

und verglichen. Zu den Gruppen gehörten zum Beispiel die Kindheit und Schulzeiten, 

Mutterschaft und schwierige Lebensphasen und die Beziehung der Lehrerinnen zur 

deutschen Sprache. Die verschiedenen Lebenserfahrungen des Privat- und 

Arbeitslebens der interviewten Lehrerinnen, und ihr Einfluss auf die berufliche 

Entwicklung der Informantinnen wurden berücksichtigt. Zuletzt wurde eine 

Auswertung der Ergebnisse gemacht. 

Diese Lehrerinnen hatten Ähnlichkeiten in der Darstellung ihrer beruflichen Identität, 

und sie hatten ähnliche Phasen während ihrer beruflichen Entwicklung erlebt. Es gab 

aber auch Unterschiede zwischen ihnen. Einige sahen sich zum Beispiel eher als 

Erzieherinnen und andere als Fachlehrerinnen. Eine Lehrerin betrachtete sich primär 

Beraterin und Anleiterin. Es gab auch Unterschiede darin, wie stark ihre beruflichen 

Identitäten als Deutschlehrerinnen waren. Für einige war es wichtig, dass sie gerade 

Deutschlehrerinnen sind, also die Bedeutung der deutschen Sprache war ein großer 

Teil ihrer beruflichen Identität. Für andere war es wichtig, dass sie überhaupt 

Lehrerinnen und Erzieherinnen sind. Eine der interviewten Lehrerinnen könnte sich 

vorstellen noch einen ganz anderen Beruf zu haben. Keine von den interviewten 

Lehrerinnen hatte aber ihr ganzes Leben von dem Lehrerberuf geträumt, oder sah den 

Lehrerberuf als eine Berufung. Sie sind entweder zufällig in den Beruf geraten, oder 

haben durch Erfahrungen als Vertretung bemerkt, dass diese Arbeit für sie die richtige 

Arbeit ist. 

Weil die interviewten Lehrerinnen weder gleichaltrig sind, noch die gleiche Zeit oder 

in gleichen Schulstufen als Lehrerinnen gearbeitet haben, befinden sie sich nicht in 

der gleichen Phase der beruflichen Entwicklung. Darin, welche Tatsachen oder 

Probleme sie hervorbrachten, und was sie sich gerade überlegten, gab es 
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Unterschiede. Die älteren Lehrerinnen sprachen mehr darüber, wie sich die Schule 

und die Lehrmethoden während der Arbeitsjahre verändert hatten, und sie hatten auch 

mehr Probleme der Schule und der Arbeit der Lehrer erwähnt und zum Beispiel den 

Lohn und die Arbeitsbedingungen kritisiert. Die jüngeren Lehrerinnen hatten sich 

mehr auf sich selbst und auf ihre eigenen Eigenschaften als Lehrerinnen konzentriert, 

und hatten sich mehr überlegt, was für Lehrerinnen sie sind, und wie sie sich als 

Lehrerinnen entwickeln möchten. Dieser Unterschied könnte seinen Ursprung darin 

haben, dass die berufliche Identität und die Arbeitsweisen der älteren Lehrerinnen 

sich schon etabliert haben, weshalb sie sich selbst als Lehrerinnen akzeptiert haben. 

Die jüngeren Lehrerinnen suchen vielleicht noch sich selbst und ihre eigene, 

persönliche Weise Lehrerinnen zu sein. 

Diese Unterschiede könnte man auch aufgrund der Phasentheorie von Huberman 

(1992, 124-125) betrachten. Die älteren Lehrerinnen sind in der Phase der 

Gelassenheit, die jüngeren Lehrerinnen eher in den ersten zwei Phasen,  Überleben 

und Entdeckung oder Etablierung. (Siehe Kapitel 3.3.2.) In der Phase der 

Gelassenheit werden die Lehrer selbstsicherer und akzeptieren sich völlig. Sie können 

aber auch konservativer werden, und unzufrieden mit dem Beruf und sich selbst sein. 

Die zwei älteren Lehrerinnen, Maija und Liisa, befinden sich in dieser letzten Phase. 

Maija wirkte sehr selbstsicher und war immer noch mit dem Beruf zufrieden. Liisa 

war nicht so zufrieden, und sie sagte zum Beispiel, dass sie ein wenig verwundert sei, 

weil ihre Schüler im Unterricht nicht mehr so leicht lernten. Sie sei sich nicht sicher, 

ob es ihre Schuld sei, oder ob die Schüler sich einfach nicht genug abmühten. Liisa 

wollte aber auch nicht den Beruf wechseln und wollte sich auch beruflich noch 

entwickeln. Somit hatte sie eine positive Einstellung zur Zukunft und zu ihrem Beruf.   

Kirsi und Saija könnte man in die zweite Phase (Etablierung) einordnen. Während 

dieser Phase werden die Lehrer aktiver und erproben neue Methoden und Materialien. 

Sie können sich aber auch überlegen, ob der Beruf für sie richtig ist, und können 

sogar den Beruf wechseln. Kirsi war der Meinung, dass sie noch nicht wisse, was sie 

eigentlich beruflich machen wolle, und ob sie überhaupt ihr ganzes Leben Lehrerin 

sein wolle. Saija war sich dagegen sicher, dass sie Deutschlehrerin sein möchte, aber 

sich noch viel entwickeln möchte. Miia würde man entweder in die erste oder in die 

zweite Phase einordnen. Sie befindet sich irgendwo zwischen diesen zwei Phasen. Sie 

war noch ein wenig überrascht über den Alltag der Schule und des Lehrerberufs und 
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konnte zum Beispiel nicht verstehen, wie es Lehrer geben kann, die nicht die Sorgen 

der Schüler beachten. Sie war aber andererseits schon einigermaßen an den Beruf 

gewöhnt und wusste, dass sie Lehrerin sein will. Sie konnte auch ihre Eigenschaften 

als Lehrerin deutlich beschreiben, und wusste, wie sie sich weiter entwickeln möchte. 

In dieser Weise befand sie sich schon in der zweiten Phase.  

Die interviewten Deutschlehrerinnen hatten aber ebenfalls viele ähnliche Erfahrungen 

und Erlebnisse gemacht, die ihre berufliche Entwicklung beeinflusst hatten. Sie sind 

alle selbstverständlich einmal Kinder gewesen, und haben die Schule besucht. Einige 

hatten in ihrer Schulzeit Lehrer gehabt, die sehr streng und sogar ungerecht waren. 

Aus diesen Erfahrungen hatten sie die gleichen Schlüsse gezogen. Sie hatten gedacht, 

dass wenn sie an einem Tag Lehrerinnen wären, sie ganz anders wären. Sie würden 

die Schüler nicht ungerecht behandeln oder sie irgendwie verletzen. Die guten Lehrer 

waren dagegen Vorbilder. Fast alle waren auch Mütter, und die Mutterschaft hatte auf 

ihre berufliche Entwicklung eingewirkt. Viele waren der Meinung, dass sie nachdem 

sie Mütter geworden sind, zum Beispiel die Welt und Gedanken der Kinder besser 

verstehen, und dass sie gelernt haben, ihre Zeit anders zu verwenden. Die 

interviewten Deutschlehrerinnen waren der Meinung, dass die Schüler ein sehr 

wichtiger Teil der Arbeit sind, und dass sie es genießen, mit Kindern und 

Jugendlichen zu arbeiten. Viele waren der Meinung, dass es sehr wichtig für einen 

Lehrer ist, dass er sehen und bemerken kann, was in der Klasse passiert und wie die 

Beziehungen zwischen den Schülern aufgebaut sind. Gute Beziehungen zu den 

Kollegen seien ebenfalls wichtig. 

Die Deutschlehrerinnen, die in der Grundschule arbeiten, waren alle der Meinung, 

dass die kurzen Arbeitstage, langen Ferien, und die Möglichkeit noch abends zu 

Hause zu arbeiten, die Vorteile des Berufs sind. Es gibt wahrscheinlich einen großen 

Unterschied in der Arbeitsmenge zwischen der Grundschule und dem Gymnasium. 

Die Lehrerinnen, die in der Grundschule arbeiteten, möchten nicht am Gymnasium 

unterrichten, weil sie der Meinung sind, dass es für Mütter von ziemlich kleinen 

Kindern zu viel Arbeit bedeutet. Die Lehrerinnen, die am Gymnasium arbeiten waren 

auch der Meinung, dass die Arbeit des Lehrers am Gymnasium oft anstrengend ist. 

Die fremdsprachendidaktische Lehrerforschung ist eine ziemlich neue 

Forschungsrichtung genauso wie die narrative Forschung. Es gibt einige narrative 

Forschungen zu Fremdsprachenlehrern, aber ich bin keinen solchen Untersuchungen 
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begegnet, die die Identität und Entwicklung von Deutschlehrern aus der narrativen 

Perspektive behandeln. Man könnte weitere Untersuchungen zu diesem Thema 

machen. Es wäre zum Beispiel interessant zu wissen, wie sich die berufliche Identität 

und Entwicklung der Deutschlehrer und der Deutschlehrerinnen voneinander 

unterscheiden, oder ob es überhaupt geschlechtsbedingte Unterschiede gibt. Man 

könnte auch die gleichen Informanten mehrmals interviewen und beobachten, wie 

ihre Erzählungen sich mit der Zeit verändern. Man könnte auch mehr als fünf 

Interviews machen, und somit ein umfassenderes Bild über das Thema bekommen. Es 

wäre auch interessant die für diese Untersuchung interviewten Lehrerinnen zu fragen, 

wie sie sich im Interview und nach dem Interview fühlten, und ob sie von den 

Interviews etwas über sich selbst entdeckt hatten. Es wäre ebenfalls interessant zu 

wissen, ob sie mit der Analyse dieser Arbeit übereinstimmen, und sich mit den 

Interpretierungen über sich identifizieren können. 
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