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Tiivistelmä – Abstract 
 
Pro gradu -tutkielmamme käsittelee perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 saksanopettaji-
en työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät nä i-
hin ilmiöihin vaikuttavat. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan opettajan työnkuvaa 
sekä yleisestä että kieltenopettajan näkökulmasta. Lisäksi perehdytään motivaatioon ja 
tyytyväisyyteen ja niiden vaikutukseen työelämässä. Empiirisessä osassa aineisto jae-
taan kahteen pääteemaan, ammatinvalintaan sekä työmotivaatioon ja työtyytyväisyy-
teen vaikuttaviin tekijöihin. Ensimmäinen teema käsittelee kieltenopettajien ammatin-
valintaperusteita sekä ammatinvaihtohalukkuutta. Toisessa pääteemassa puolestaan 
esitellään yksityiskohtaisemmin tekijöitä, joilla on vaikutusta opettajien motivaatioon 
ja tyytyväisyyteen arkipäivän työssä. 
 
Tutkielmamme on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä on 
käytetty teemahaastattelua. Sen avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta 
aiheesta, mistä johtuen tämän tutkimuksen tuloksien tarkastelu keskittyy kuvailuun. 
Tutkimusaineisto koostuu kuudesta Jyväskylän seudun saksanopettajan teemahaastat-
telusta. Tavoitteena ei ole tehdä kattavia yleistyksiä, vaan tuoda esiin haastateltujen 
saksanopettajien näkemyksiä heidän työmotivaatioonsa ja työtyytyväisyyteensä vai-
kuttavista tekijöistä. 
 
Tutkimus osoittaa, että vastoin yleisiä käsityksiä perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien 
opettajan työn epämiellyttävyydestä, haastatellut saksanopettajat näkevät työssään 
useita motivoivia tekijöitä, esimerkiksi oppilaiden edistysaskeleet ja työyhteisön. Posi-
tiivisista tekijöistä huolimatta opettajien työssä on havaittavissa myös negatiivisia 
piirteitä, kuten kiire ja oppilaiden lisääntyneet ongelmat. On kuitenkin todettava, että 
opettajan työmotivaatio ja työtyytyväisyys ovat voimakkaasti sidoksissa opettajan 
omaan persoonallisuuteen. 
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1 EINLEITUNG 
 

Die Lehrtätigkeit nimmt den Lehrer wegen der schnellen Veränderungen unserer Ge-

sellschaft immer mehr in Anspruch. Während der letzten Jahre hat die Verantwortung 

des Lehrers für Erziehungsbelange zugenommen und gleichzeitig haben die Ressourcen 

der Schulen sich vermindert. Dennoch werden den Schulen immer höhere Forderungen 

sowohl von der Gesellschaft als auch von den Eltern der Schüler gestellt. Das alles ist 

damit verknüpft, wie der Lehrer sich zu seiner Arbeit motiviert und wie zufriedenstel-

lend ihm die Arbeit vorkommt. In der alltäglichen Arbeit spiegeln sich die Motivation 

und die Zufriedenheit des Lehrers deutlich wider. Zusätzlich ist bemerkenswert, dass 

diese beiden Aspekte eine wichtige Rolle auch bei der Lernmotivation der Schüler spie-

len: Wenn der Lehrer selbst begeistert unterrichtet und sich bei der Arbeit wohl fühlt, 

verstärkt sich naturgemäß das Interesse am Lernen bei den Schülern. Da die Motivation 

der Schüler intensiv untersucht worden ist, interessieren wir uns als zukünftige Deutsch-

lehrerinnen für die Motivation des Sprachlehrers bei seiner Arbeit. 

 

Die Motivation ist ein komplexer Forschungsgegenstand, da sie als Begriff ziemlich 

abstrakt und als Prozess nicht einheitlich ist. In der Fachliteratur finden sich verschiede-

ne Definitionen für Motivation, für die gemeinsam ist, dass sie sich auf das zielgerichte-

te Verhalten des Menschen beziehen. Laut vielen Begriffsbestimmungen besteht die 

Motivation aus verschiedenartigen Prozessen, die das Verhalten steuern und das Han-

deln in Gang halten. Wenn es um die Arbeitsmotivation geht, ist die Motivation eng mit 

der Arbeitszufriedenheit verknüpft. Wie die Motivation wird auch die Arbeitszufrieden-

heit als Phänomen nicht einheitlich verstanden. Bei der Arbeitszufriedenheit ist die 

Zweckmäßigkeit der Arbeit ein wichtiger Aspekt: Die Person wird zufrieden, wenn die 

Arbeit als sinnvoll empfunden wird. 

 

Viele Menschen haben negative Einstellungen zur Lehrerarbeit in den Klassen 7-9 der 

finnischen Grundschule, weil sie finden, dass die Arbeit wegen der besonderen Ent-

wicklungsphase der Jugendlichen belastend und unbefriedigend ist. Die Absicht dieser 

Arbeit besteht darin, die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit der Deutsch-

lehrer in den Klassen 7-9 zu untersuchen. Es wird geklärt, wie die Lehrer selbst ihre 

Arbeit empfinden und welche Faktoren auf die Motivation und die Zufriedenheit der 

Deutschlehrer einwirken. 
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Die theoretische Einführung besteht in der vorliegenden Arbeit aus vier Teilen. Zuerst 

wird der Überblick über die Arbeit des Lehrers vermittelt. Hier werden die Berufswahl 

der Lehrer, allgemeine Merkmale der Lehrtätigkeit und die Arbeit des Sprachlehrers im 

Speziellen betrachtet. Die theoretischen Teile zwei und drei konzentrieren sich auf die  

Motivation: Als erstes wird die Motivation aus allgemeiner Perspektive dargestellt. Da-

nach wird die Arbeitsmotivation behandelt, die mit Hilfe ihrer drei zentralen Katego-

rien, d.h. der Persönlichkeit, den Eigenschaften der Arbeit und den Arbeitsbedingungen, 

beschrieben wird. Diese Kategorien spielen eine wichtige Rolle beim Arbeitsmotivati-

onsprozess und bilden in dieser Arbeit den Rahmen für die Betrachtung der Theorien 

zur Arbeitsmotivation. Anschließend werden drei von den am weitesten verbreiteten 

Theorien vorgestellt, d.h. Maslows, Alderfers und Herzbergs Theorien. Im vierten theo-

retischen Kapitel wird die Arbeitszufriedenheit behandelt. Bedeutend dabei sind die 

Faktoren, welche die Arbeitszufriedenheit beeinflussen. Die Zufriedenheit wird auch 

unter dem Aspekt des Lehrers betrachtet. 

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine qualitative Untersuchung. Als For-

schungsmethode und -material dienen die Themeninterviews, die mit sechs Deutschleh-

rerinnen der Klassen 7-9 in der Region Jyväskylä durchgeführt worden sind. Die Infor-

mantinnen dieser Untersuchung sind Frauen, was darauf beruht, dass es in dieser Region 

und alles in allem im ganzen Land nur wenige männliche Sprachlehrer gibt. Die metho-

dischen Grundlagen dieser Arbeit werden näher im Kapitel 6 behandelt. 

 

Im empirischen Teil der Arbeit werden die Ergebnisse aus den Interviews aufgeführt. 

Sie werden in Hinsicht der zwei Hauptthemen, d.h. der Berufswahl und der Faktoren der 

Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit, erläutert. Die Hauptthemen gliedern 

sich weiter in Subthemen. Bei der Betrachtung der Ergebnisse werden sowohl die ge-

meinsamen als auch die abweichenden Elemente der Informantinnen beschrieben, die in 

den Interviews deutlich geworden sind. Im Zusammenhang mit dem jeweiligen Sub-

thema interpretieren wir die Resultate. 

 

Abschließend eine Anmerkung zur sprachlichen Form der Täterbezeichnung in dieser 

Arbeit: Bei den Wörtern, die eigene Formen für beide Geschlechter haben, wird das 

Maskulinum benutzt. Somit dient das maskuline Wort als die allgemeine Bedeutung, 

zum Beispiel bezieht sich also „der Lehrer“ sowohl auf die männliche wie auch auf die 
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weibliche unterrichtende Person. 

 

 

2 LEHRERARBEIT 
 

2.1 Die Berufswahl der Lehrer 
 

Die Berufswahl gehört zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Menschen 

(Kari 1997, 14). Ruismäki (1991, 55) betont, dass die Berufswahl ein Prozess ist, der 

das ganze Leben hindurch andauert und seinen Anfang teils unbewusst schon in der 

Kindheit nehmen kann. Die Wahl konstituiert sich aus einer Gesamtheit, die aus vielen 

Faktoren und Realitäten besteht. 

 

Viele Faktoren, die sowohl auf der Persönlichkeit selbst als auch auf der Umgebung 

beruhen, beeinflussen die Berufswahl. Die Begabung und die Persönlichkeit sind einige 

von diesen Faktoren, sowie auch die Auffassungen über die eigenen Voraussetzungen 

und Möglichkeiten für die Arbeit (s. Kap. 2.4). Auch die gesellschaftlichen Verhältnisse 

und die Situation auf dem Arbeitsmarkt leiten den Menschen und seine Entsche idungen. 

(Viljanen 1977, 4-5.) Das eigene Interesse, die Ziele, die Kenntnisse und die Vorstel-

lungen von einem Beruf spielen auch eine bedeutende Rolle bei der Berufswahl (Iko-

nen-Varila 2001, 13). 

 

Laut Leino und Leino (1997, 106) haben vermutlich die meisten Lehrer die Laufbahn 

des Lehrers gewählt, damit sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Allerdings 

sehen einige Lehrer ihre Arbeit als eine Berufung an. Yrjönsuuri (1987, 23-25) hat eini-

ge Untersuchungen über die Berufswahl der Lehrer verglichen. Er hat konstatiert, dass 

bei der Wahl zwei Motive für alle Untersuchungen gemeinsam waren, nämlich 1) das 

eigene Interesse an Erziehung, am Unterrichten und an der Arbeit mit Kindern und 2) 

die instrumentalen Vorteile, wie die extrinsischen Belohnungen (s. Kap. 3.1). Andere 

Faktoren, die nach den Untersuchungen die Wahl beeinflussen können, sind zum Bei-

spiel die soziale Wertschätzung der Arbeit, die Meinungen der anderen bei der Ent-

scheidung, der sichere Arbeitsplatz und die Autorität des Lehrers. Die letztgenannten 

Gründe sind aber nur in einer der Untersuchungen erwähnt worden und deswegen nicht 

mit den zwei erst genannten Faktoren zu vergleichen. (Yrjönsuuri 1987, 23-25.) 
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Die Berufswahl ist keine leichte Aufgabe, sondern erfordert nach Kari (1997, 14) den 

Willen nach Eigenbestimmung des Lebens. Der Lehramtskandidat sollte schon bei der 

Wahl des Berufes berücksichtigen, dass das Lehrfach anspruchsvoll ist (s. Kap. 2.2). Es 

ist wichtig, dass solche Personen im Erziehungs- und Unterrichtswesen arbeiten, die 

sich bewusst durch das ganze Leben der Arbeit in der Schule hingeben. Eine solche 

Übernahme einer Verbindlichkeit wird mit dem Begriff der Profession verbunden und 

wird als ein Merkmal des Lehrfachs angesehen (s. Kap. 2.2). (Kari 1997, 14.) 

 

2.2 Besonderheiten der Lehrerarbeit 
 

Wilenius (1981, 18) ist der Auffassung, dass Arbeit an sich ursprünglich eine unent-

behrliche Tätigkeit ist, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Einerseits ist es auch so, 

dass Menschen das Arbeiten sehr unterschiedlich erleben und die Einstellungen zur Ar-

beit individuell variieren. Kahn und Wiener (in Wilenius 1981, 18-19) stellen sechs 

Grundbehauptungen auf, welche die möglichen Einstellungen zur Arbeit beschreiben. 

Obwohl die Ideen schon in den 80er Jahren ausgearbeitet sind, kann man sie noch heute 

als wichtig und gültig einschätzen. 

1) Arbeit ist unbedingt notwendig für die Menschen, sie ist ein notwendiges Übel. Die 

Hauptfunktion der Arbeit ist das Einkommen; unwichtig bleibt die Art der Arbeit. 

2) Arbeit ist eine Beschäftigung. Sie kann etwas Interessantes an sich haben, aber das 

Wichtigste ist, dass der Mensch seinen Lebensunterhalt verdient. 

3) Arbeit ist eine Profession. Das Arbeiten befriedigt den Menschen, weil die eigenen 

Kenntnisse und die eigene Ausbildung gebraucht werden. Die eigene Arbeit wird ge-

schätzt. 

4) Arbeit ist eine Laufbahn. Der Mensch will seine Arbeit entwickeln, Karriere machen 

und immer mehr Verantwortung übernehmen. 

5) Arbeit ist eine Berufung, in der Selbstverwirklichung enthalten ist. Gleichzeitig kön-

nen auch andere Menschen von dieser Berufung profitieren. 

6) Arbeit ist eine Lebensaufgabe. Der Mensch widmet sich völlig seiner Arbeit und 

denkt, dass seine Arbeit der Gesellschaft Nutzen bringt. 

(Wilenius 1981, 18-19.) 

 

Was die Arbeit des Lehrers betrifft, so sieht Simola (1998, 106) sie als eine Profession 

an. Der Begriff der Profession ist aber sehr kompliziert. Generell gesehen wird eine 
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Profession als Gewerbe oder Beruf definiert, aber genauer genommen ist die Profession 

ein solcher Beruf, dem von den anderen Menschen ein hoher Wert beigemessen wird 

und der eine spezifizierte Sachkenntnis erfordert. In solchen Berufen wird viel Ermes-

sensbefugnis gebraucht und die Professionsausübenden besitzen Autorität und sie stre-

ben nach dem allgemeinen Wohl in der Gesellschaft. (Hodson & Sullivan in Mykkänen 

& Koskinen 1998, 1.) Auch Leino und Leino (1997, 12) sind der Ansicht, dass der Be-

ruf des Lehrers eine Profession ist. Sie sind der Überzeugung, dass der Lehrer in der 

Grundausbildung die erforderliche Befähigung für das Lehrfach bekommt. Wenn der 

Lehrer sich beruflich ausbilden will, kann die Entwicklung lebenslang dauern. Die kon-

tinuierliche berufliche Entwicklung gehört auch zu den Merkmalen einer Profession. 

Simola (1998, 106) vertritt die Meinung, dass das Lehrfach sich von den meisten ande-

ren Professionen dadurch unterscheidet, dass die Lehrer gleichzeitig mit vielen Men-

schen zusammenarbeiten. Laut Luukkainen (2000, 65) gehören besonders die berufliche 

Sachkenntnis, die gesellschaftliche Aufgabe und auch die ethische Grundlage zu der 

Profession des Lehrfachs. 

 

Der Beruf des Lehrers kann laut Heikkinen (1998, 95-96) als ein so genannter „Helfer-

beruf“ angesehen werden, was immer eine langjährige Ausbildung benötige. Ausführli-

che Information, Sachverstand und pädagogische Fähigkeit sind unbedingt erforderlich. 

Trotz der langen Ausbildung1 und der vielen Anforderungen arbeitet der Lehrer immer 

mit seiner eigenen Person: Er muss mit vielen Menschen Kontakt aufnehmen, was nicht 

in der Rolle als Lehrer geschieht, sondern in der Rolle als Mensch. Er nimmt Kontakt 

mit Schülern, mit Eltern sowie Berufskollegen auf und deswegen sind Fähigkeiten im 

Bereich der Interaktion, sowohl als Sender als auch als Empfänger, sehr wichtig. (Heik-

kinen 1998, 95-96; Arikoski 1999, 171, 214.) 

 

Der Lehrer ist einer der wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes oder eines 

Jugendlichen (Niemi 1998, 53). Die Lehrer sind für die Kinder die ersten außerfamiliä-

ren und offiziellen Autoritäten und haben einen bedeutenden Einfluss auf ihr Wachstum 

und Erziehung (Arikoski 1999, 171). Die wechselseit ige Beeinflussung von Lehrern und 

Lernern in der Schule ist ein wichtiger Aspekt des Lehrfachs (Perttula 1999, 14). Die 

                                                 
1 Die Ausbildung des Sprachlehrers in Finnland dauert 5-6 Jahre und beinhaltet mindestens 160 Studien-
wochen. Um sich zu qualifizieren, muss der Lehramtskandidat die pädagogischen Fachlehrer-Studien 
absolvieren, die 35 Studienwochen, d.h. Grund- und Fachstudien in der erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät umfassen. 
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soziale Interaktion ist aber nicht immer problemlos und kann zu Konflikten und Wider-

sprüchen führen (Heikkinen 1998, 95-96). Um in diesen Situationen zurechtzukommen, 

muss die lehrende Person gute Interaktionsfähigkeiten besitzen, was wiederum gute 

Selbstkenntnisse erfordert (s. auch Kap. 2.4) (Arikoski 1999, 214-215). Dazu muss er 

auch an sich selbst glauben, obwohl die Resultate seiner Arbeit erst nach vielen Jahren 

zu sehen sind (Enqvist, Jakobson & Wiegand 1987, 25). 

 

In der Arbeit muss der Lehrer viele Rollen übernehmen. Der Lehrer teilt u.a. Informati-

on aus, erzieht die Jugendlichen, unterweist die Schüler in ihrer Arbeit, ist ein Repräsen-

tant der Erwachsenenwelt und auch ein Mitglied des Lehrerkollegiums. Der Lehrer 

muss täglich von einer Rolle zur anderen übergehen oder auch gleichzeitig in vielen 

Rollen auftreten. Wenn der Lehrer in einem Widerspruch zu einer seiner Rollen steht, 

muss er seine Rolle überwinden können. Die Handlungsweisen verändern sich je nach 

der Persönlichkeit des Lehrers. (Enqvist et al. 1987, 25.) 

 

Ein Merkmal des Lehrfachs ist die Selbständigkeit: Der Lehrer arbeitet selbständig und 

allein und er soll sich an das eigene Spezialgebiet halten (Kääriäinen, Laaksonen & 

Wiegand 1997, 38). Wir sind aber der Auffassung, dass in der heutigen Schule eine Zu-

sammenarbeit zwischen verschiedenen Schulfächern erforderlich ist. Somit muss der 

Lehrer Sachinhalte anderer Schulfächer in seinen eigenen Unterricht integrieren. Enq-

vist et al. (1987, 25-26) betonen, dass der Lehrer zur gleichen Zeit auch bestimmte 

Normen der Lehranstalt beachten soll. Erwartungen und Forderungen, die von vielen 

verschiedenen Seiten aufgestellt werden, bewirken, dass die Lehrtätigkeit nicht so auto-

nom und frei bleibt. Kohonen und Leppilampi (1994, 64) sehen aber, dass die Freiheit 

und die Selbständigkeit bedeutungsvolle Vorteile des Lehrfachs sind. Trotzdem bilden 

diese Faktoren gleichzeitig einen Nachteil: Der Lehrer bleibt mit eventuellen Schwie-

rigkeiten allein, eigene Routine können die berufliche Entwicklung verhindern oder der 

Lehrer übernimmt allein zu viel Verantwortung usw. Für das Wohlbefinden in der Ar-

beit scheint die Zusammenarbeit mit den Kollegen eine große Rolle zu spielen. (Koho-

nen & Leppilampi 1994, 64-65.) 

 

In der heutigen komplexen Gesellschaft wird die Arbeit des Lehrers immer anspruchs-

voller und wichtiger. Die Verantwortung macht einen wesentlichen Teil der Arbeit aus, 

aber der Lehrer kann nicht allein für alles verantwortlich sein. (Opettajien ammattijär-
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jestö 2003a.) Der Lehrer trägt Verantwortung für die Schüler, für die Lehranstalt und 

auch für die Schulbehörde. Dazu gehört auch die Verantwortung gegenüber den Eltern, 

der Richtigkeit und Zeitgemäßheit der Sachkenntnis und der pädagogischen Informati-

on. (Leino & Leino 1997, 98.) Außerdem nimmt der Lehrer natürlich auch Verantwor-

tung für sich selbst und sein Verhalten. Laut Isohookana-Asunmaa (1994, 137) bilden 

die Lehrer eine wichtige Berufsgruppe in der Gesellschaft und haben eine große Ver-

antwortung sowohl gesellschaftlich als auch sozial. Suonio (1994, 144-145) findet, dass 

die Lehrer verantwortlich für die Schüler sind. Trotzdem liege die größte Verantwor-

tung in der Macht des Lehrers. Der Lehrer kommuniziert täglich mit den Jugendlichen 

und kann bewusst, aber auch unbewusst mit seinem Benehmen zeigen, ob er die Schüler 

respektiert, antreibt, entmutigt o.Ä. Oft verwurzeln sich die positiven und negativen 

Erinnerungen aus der Schulzeit stark in den Menschen und haben so Anteil an der Bil-

dung der Persönlichkeit. Zum Beispiel kann sich ein Schüler sein ganzes Leben hin-

durch an eine niederschmetternde Situation erinnern, wo der Lehrer ihn ermutigt hat. 

Andererseits vergisst der Schüler eine Situation, in welcher der Lehrer ihn blamiert hat, 

wahrscheinlich nie. (Suonio 1994, 144-145.) 

 

Die Grundaufgabe und die Verantwortung des Lehrers sind in der Gesetzgebung festge-

legt. Den Inhalt des Unterrichts bestimmt der Lehrplan. (Opettajien ammattijärjestö 

2003a.) Der landesweit geltende Lehrplan bildet den nationalen Rahmen, auf dem die 

lokalen Lehrprogramme basieren. Die lokalen Lehrpläne können sowohl gemeinde- und 

schulbezogene als auch regionale Teile beinhalten, aber der Ausgangspunkt ist immer, 

dass sie die landesweit geltenden Ziele und Inhalte, die zu dem Unterricht gehören, spe-

zifizieren. Die lokale Schulorganisation ist verantwortlich für den lokalen Lehrplan und 

auch für dessen Entwicklung. Der Lehrer muss den Lehrplan, der vom Zentralamt für 

Bildungswesen und von der lokalen Schulorganisation bestätigt worden ist, in seiner 

Arbeit befolgen. (Opetusministeriö 2003, 9-10.) 

 

Der Lehrplan soll sich immer zum Beispiel über folgende Punkte äußern: Werte und 

Zweck der Schule, allgemeine Ziele der Erziehung und des Unterrichts, Sprachpro-

gramm, Zusammenarbeit mit den Eltern, Veranstaltung des Förderunterrichts und 

Grundlage der Bewertung. (Opetusministeriö 2003, 9-10.) Diese Teile werden dann in 

den jeweiligen Schulen näher präzisiert. 

 



 

 12 

Nicht nur Gesetze, Verordnungen und Normen bestimmen die Arbeit des Lehrers, son-

dern auch ethische Prinzipien, die als Verpflichtungen gesehen werden. Diese Prinzi-

pien betonen den Respekt vor dem Individuum und die Verantwortung sowohl für die 

Schüler als auch für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. (Opettajien ammattijärjestö 

2003a; Haikonen 1999, 27.) Die ethischen Prinzipien und Auffassungen über die Ver-

pflichtungen des Lehrers spiegeln die Eigenschaften, die ein guter Lehrer erfüllen soll. 

Anhand dieser Prinzipien kann der Lehrer beurteilt werden, von sich selbst sowie von 

den anderen. (Haikonen 1999, 28.) 

 

Die fünf folgenden Prinzipien, welche die Arbeit der Lehrer leiten sollten, basieren ur-

sprünglich auf der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen (Opettajien am-

mattijärjestö 2003a). Die Prinzipien sind folgende: 

1) Der Lehrer und die Schüler: Der Lehrer soll den Schüler als eine Persönlichkeit ak-

zeptieren und beachten. Der Lehrer soll versuchen, die persönlichen Ausgangspunkte, 

die Gedanken und die Meinungen der Schüler zu verstehen. Die Persönlichkeit und ihre 

Intimität sollen berücksichtigt werden. 

2) Die Lehrperson: Wichtig für die Arbeit ist der Lehrer selbst. Er soll sich selbst, seine 

Persönlichkeit entwickeln und pflegen. 

3) Der Lehrer und die Arbeitskollegen: Der Lehrer soll seine eigene Arbeit und seine 

Arbeitskollegen respektieren. Er soll mit den Kollegen zusammenarbeiten, ohne seine 

eigene Autonomie zu vergessen. 

4) Der Lehrer und seine Arbeit: Der Lehrer verpflichtet sich seiner Arbeit und ihrer 

Normen und ethischen Prinzipien. Er ist bereit, sich weiterauszubilden, sich zu bewerten 

und seine Fehlbarkeit zuzugeben. 

5) Der Lehrer und die Gesellschaft: Die Ressourcen, die für den Unterricht und für die 

Ausbildung ausgewiesen werden, schreiben vor, welche allgemeinen Möglichkeiten der 

Lehrer hat, in seinem Beruf zu arbeiten oder auch sich auszubilden. Auf die Zusammen-

arbeit mit den Eltern, mit der umliegenden Gemeinschaft und mit der Gesellschaft muss 

Rücksicht genommen werden. (Opettajien ammattijärjestö 2003a.) 

 

Die heutige Schule befindet sich in einem Zustand der ständigen Veränderung (Nikka-

nen, Arffman, Huttunen & Välijärvi 2000, 119). Es ist kaum anzunehmen, dass der Pro-

zess des Wandels sehr schnell oder dramatisch ist, aber die Veränderung der Schule ist 

zwangsläufig (Jokinen 2000, 76). Natürlich ist das Lehren immer noch ein Teil des 
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Lehrfachs, aber hinzu hat der Lehrer immer mehr Aufgaben übernehmen müssen. Eine 

Konfliktsituation entsteht, wenn Erwartungen und Forderungen u.a. von der Gesell-

schaft, von den Eltern, von den Schülern und den Kollegen unrealistisch werden und 

nicht zu erfüllen sind. (Opettajien ammattijärjestö 2003a.) 

 

2.3 Die Arbeit des Sprachlehrers  
 

Der landesweit geltende Lehrplan bildet auch für den Fremdsprachenunterricht den 

Rahmen. Die Ziele und die wesentlichsten Inhalte sind für jeden Schülerjahrgang im 

Lehrplan festgelegt. 

 

Zum Lehrplan wird über den Fremdsprachenunterricht folgendes gesagt: Der Unterricht 

in der Grundschule soll dem Schüler solche Fertigkeiten geben, die ihm helfen, fremd-

sprachige Situationen zu meistern. Die Aufgabe des Unterrichts ist es, den Schüler dar-

an zu gewöhnen, dass er seine Sprachkenntnisse verwendet und sowohl die eigene Kul-

tur als auch die fremden Kulturen respektiert. Auch die Aspekte der eigenen Sprache 

und Kultur sollen erweitert werden. (Opetusministeriö 2003, 90.) 

 

Das Arbeitsfeld des Sprachlehrers ist sehr umfangreich. Der finnische Sprachlehrerver-

band SUKOL hat schon vor dreißig Jahren (1972) die Aufgaben der Sprachlehrer aufge-

listet, die auch noch in der heutigen Gesellschaft gelten und noch heute als Grundlage 

bei SUKOL aufgeführt sind. Die Unterrichtsplanung, die eigentlichen Unterrichtsstun-

den, die Bewertung der Lernergebnisse der Schüler, die Erhaltung und Entwicklung der 

eigenen Fachkenntnisse bzw. Sprachkenntnisse und die anderen allgemeinen und spezi-

fizierten Aufgaben, die jeder Lehrer in der Lehranstalt hat, gehören alle zur Arbeit der 

Sprachlehrer. (Koskensalo & Niinikoski 1984, 8; SUKOL 2003.) Aller Wahrscheinlich-

keit nach können die meisten von diesen Aufgaben allgemein bei Lehrern aufgelistet 

werden. 

 

Koskensalo und Niinikoski (1984, 10) stellen zudem ihre eigene Auflistung dar, in der 

sie die Aufgaben des Sprachlehrers in drei Gruppen einteilen: 1) Aufgaben im Unter-

richt, die u.a. die Ziele des Unterrichts und des Lernens und die Bewertung der Schüler 

und der eigenen Arbeit beinhalten, 2) Unterrichtsplanung, Vorbereitung des Unter-

richtmaterials, allgemeine Planung mit Schülern und Kollegen und 3) administrative 
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Aufgaben, wie z.B. die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Schülerfürsorge, das Beno-

ten und die Arbeit als Klassenlehrer. Dazu kommt auch in dieser Auflistung die Erha l-

tung und Entwicklung der eigenen Sachkenntnis, was bei allen Fachgebieten im Mittel-

punkt steht. Für Sprachlehrer bedeutet das besonders die Erhaltung und Entwicklung der 

eigenen Sprachkenntnisse. (Koskensalo & Niinikoski 1984, 10.) 

 

Der Fremdsprachenlehrer soll nach Kaikkonen (1994, 31-32) Sachkenntnisse über die 

fremde Sprache, aber auch über die kulturellen Faktoren, die hinter der Sprache stehen, 

haben. Die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lernens, d.h. die kognitiven Prozesse, 

das Gedächtnis, die physiologischen Funktionen des Gehirns usw. und Kenntnisse zur 

Individualität und zur Verschiedenheit der Menschen gehören auch zur Fachkenntnis 

des Lehrers (Kaikkonen 1994, 25-26). 

 

Laut Kaikkonen (1994, 11) ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts, dass der Sprach-

lerner in seiner Zukunft die Sprache sowohl in den persönlichen als auch in den gesell-

schaftlichen Situationen, z.B. in seinem Beruf, verwenden kann. Wichtig ist es auch, die 

interkulturelle Kommunikation zu unterrichten; die Kultur und die Landeskunde des 

fremden Landes sind untrennbare Teile des Fremdsprachenunterrichts. Im Unterricht 

sollte die Sprache so gelernt werden, dass der Lernende sich in Situationen, die für ihn 

selbst bedeutend sind, mit der Sprache auseinandersetzt. Der Unterricht sollte nicht zu 

theoretisch und zu strukturenorientiert sein, so dass der Lernende auch praktische 

Sprachkenntnisse bekommt. Deswegen sei es von Bedeutung, dass Fremdsprachenlerner 

während des Lernprozesses sowohl mit anderen Lernenden als auch mit Vertretern der 

zielsprachlichen Kultur kommunizieren können. (Kaikkonen 1994, 11, 17, 25-26.) 

 

2.4 Das berufliche Selbstbild des Lehrers  
 

Kohonen und Leppilampi (1994, 13) behaupten, dass das Menschenbild die Grundlage 

der Erziehungsarbeit sei. Der Lehrer soll eine Antwort auf die Frage „Was ist der 

Mensch?“ haben, damit er sich logisch und verständlich in seiner Arbeit verhalten kann. 

Das Menschenbild ist immer der Ausgangspunkt für die Arbeit, wobei es sein kann, 

dass der Lehrer sich nicht bewusst ist über sein eigenes Menschenbild. Der Lehrer, der 

sich seines eigenen Menschenbildes bewusst geworden ist, hat auch bessere Vorausset-

zungen, sich in seiner Arbeit wohlzufühlen (s. auch Kap. 5.2 & 5.3). (Perttula 1999, 23, 
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37.) 

 

Es existieren viele verschiedene Menschenbilder und nicht nur eines von denen ist das 

richtige. Im eigenen Menschenbild können möglicherweise viele  Anschauungen mitein-

ander verbunden worden sein. Der Lehrer kann sich durch subjektives Nachdenken 

selbst sein eigenes Menschenbild bilden. Dieses Erwägen soll empirisches Reflektieren 

enthalten, das auf der sozialen Interaktion und Tätigkeit basiert. Besonders im Lehrfach 

ist es wichtig, dass das Menschenbild klar bewusst ist. Das Menschenbild hat nämlich 

einen Einfluss auf die Arbeit, sei es denn bewusst oder unbewusst. Der Lehrer steht in 

enger Wechselwirkung vor allem mit den Schülern, aber auch mit den Kollegen und 

Eltern, und das Bild, das er von den Menschen im Allgemeinen hat, wirkt sich auf sein 

Verhalten aus und auf die Ziele, die er für seine Arbeit setzt. (Perttula 1999, 24, 34-36.) 

 

Nicht nur das allgemeine Menschenbild, sondern auch das Selbstverständnis einer Per-

son, das Selbstbild, beeinflusst die Arbeit des Lehrers. So wie jeder Mensch soll auch 

der Lehrer daran denken, wer er selbst ist und wie er sich der Umwelt gegenüber ver-

hält. Wenn das eigene Selbstbild gebildet wird, sind Anschauungen sowohl über die 

eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten als auch darüber, wie man von der Umgebung 

bewertet wird und schließlich über die eigenen Ziele und Ideale von Bedeutung. (Yrjön-

suuri 1990, 34-36.) Das Selbstbild entwickelt und verändert sich fortwährend. Sehr 

wichtig bei diesem Prozess ist, dass die Lehrperson eine hohe Selbstachtung besitzt und 

hohe Wertschätzung der Umgebung genießen kann. (Korpinen 1987, 18-19.) 

 

Yrjönsuuri (1990, 37) ist der Ansicht, dass der Lehrer sich entschlossen und konsequent  

in seiner Arbeit verhalten kann, wenn sein Selbstbild sehr stark ist. Ist das Selbstbild 

realistisch, kann der Lehrer seine Unterrichtserfahrungen wahrheitsgetreu interpretieren 

und optimal in der zukünftigen Arbeit einsetzen. 

 

Das Selbstbild beinhaltet auch das berufliche Selbstbild der Person, das die Auffassun-

gen über die eigenen Eigenschaften, über sich selbst in der Arbeit und über die Mög-

lichkeiten, sich in der Arbeit zu bewähren, enthält. Das berufliche Selbstbild entwickelt 

sich schon während der Ausbildung, aber auch mit der zunehmenden Berufserfahrung. 

(Korpinen 1987, 20; Räisänen 1996, 36.) Obwohl die Bearbeitung des beruflichen 

Selbstbilds ein persönlicher und innerlicher Prozess ist, erfolgt der Prozess in einer In-
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teraktion mit der Umwelt. Die Rolle des Lehrers in der Arbeit ergibt sich aus diesem 

Prozess. Besonders im Laufe der Ausbildung bekommt der Lehrer Erfahrungen über 

sich selbst und über die anderen Vertreter des Lehrfachs sowie Feedback, die einen Ein-

fluss auf die beruflichen Anschauungen haben. (Korpinen 1987, 20.) Der Lehrer bildet 

sich Auffassungen über die guten Eigenschaften eines guten Lehrers und vergleicht sie 

mit den Eigenschaften, die er selbst als Lehrer hat (Korpinen 1987, 20; Räisänen 1996, 

36). Er wertet und analysiert die eigene Arbeit und bildet Urteile über sich selbst, über 

die eigene Arbeit und sich selbst in der Arbeit. Diese Beurteilung ist ein Prozess, der 

durch das ganze Leben hindurch ein Teil der Arbeit bleibt. (Yrjönsuuri 1990, 34-35.) 

 

Wenn der Lehrer die eigenen Fähigkeiten erkennt, werden die Erwartungen gegenüber 

der eigenen Arbeit realistischer. Dadurch bekommt er wiederum Selbstachtung und fin-

det Befriedigung in seiner Arbeit (s. auch Kap. 5.2 & 5.3). (Yrjönsuuri 1990, 34-35.) 

Wenn das berufliche Selbstbild des Lehrers positiv und stark ist, hat er ein gutes Selbst-

vertrauen und kann die möglichen Schwierigkeiten der Arbeit besser ertragen. Er fühlt 

die Bedeutung seiner Arbeit und kann kreativ und innovativ in der Arbeit sein. Der Leh-

rer kann seine Aufmerksamkeit mehr auf die Schüler richten und die Atmosphäre in der 

ganzen Arbeitsgemeinschaft wird positiver. (Räisänen 1996, 36-37.) 

 

2.5 Die Arbeitsatmosphäre der Schule 
 

Traditionell gesehen ist der Lehrer eine Person, die allein arbeitet, aber diese Auffas-

sung hat sich schon verändert. Die Veränderungen in der Gesellschaft und die neuen 

Erwartungen betonen heute die gemeinschaftliche Bedeutung der Unterrichtstätigkeit. 

In der Lehranstalt ist der Lehrer ein Mitglied der ganzen Arbeitsgemeinschaft. In der 

Schule wie auch in anderen Organisationen ist es unbedingt erforderlich, sich zu erneu-

ern, sich mit den Kollegen zu verständigen, zusammen neue Herausforderungen zu su-

chen und zusammen die Probleme zu teilen und zu lösen. Die Schularbeit erfordert in-

tensive Zusammenarbeit unter Kollegen, was aber nicht ohne Verantwortlichkeit mög-

lich ist. (Luukkainen 2000, 240.) 

 

Hinter einem aktiven Lehrerkollegium steht eine gute und aufrichtige Wechselbezie-

hung zwischen den Menschen, was auch eine Voraussetzung für eine konstruktive At-

mosphäre ist (Kääriäinen et al. 1997, 8). Damit ist es auch möglich, die Schule, d.h. 
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sowohl den Unterricht, die Zusammenarbeit als auch die allgemeine Tätigkeit der Schu-

le, und schließlich sich selbst zu entwickeln (Kohonen & Leppilampi 1994, 40). 

 

Wie jede Organisation und Gemeinschaft hat auch die Schule ihre eigene Handlungs-

weisen und Traditionen. Wenn die Schule als Institution zur Diskussion steht, so ist die 

Rede von Schulkultur. Im Allgemeinen kann die Schulkultur Bezug auf alle Tätigkeiten 

der Schule nehmen. Wenn der Begriff genauer betrachtet wird, sind u.a. die gemeinsa-

men Werte, die Glaubensvorstellungen, Mythen, Vorstellungen, Erwartungen, Normen, 

Rollen und Ritualien der Schule und der Arbeitsgemeinschaft mit der Schulkultur ge-

meint. Sie regulieren und leiten oft unbewusst die Tätigkeit der Schule. Wenn die Schu-

le sich entwickeln will, hat das Bewusstsein dieses Phänomens und das Streben nach 

einer Veränderung eine Schlüsselstellung. (Kohonen & Leppilampi 1994, 61-62.) 

 

Eine positive Kultur und Atmosphäre in der Schule haben einen entscheidenden Ein-

fluss auf das psychische Wachstum der Schüler und Lehrer. Wenn die Verhältnisse zwi-

schen den Lehrerkollegen gut sind, kommt einem die Arbeit leichter vor und die Lehrer 

können Befriedigung in ihrer Arbeit finden. Ermüdungserscheinungen und Beklem-

mung werden mindestens zum Teil mit einem guten Verhältnis zwischen den Lehrerkol-

legen und mit offener, vertraulicher und unterstützender Atmosphäre innerhalb der Ar-

beitsgemeinschaft verhindert. (s. auch Kap. 5.2) (Hämäläinen & Sava 1989, 29-30.) 

 

Bei der Betrachtung der Arbeitsatmosphäre betreffend die Lehrer sollen sowohl die 

Schüler wie auch die Atmosphäre im Klassenzimmer beachtet werden. Besonders in den 

Klassen 7-9 sind die Schüler in einer solchen Entwicklungsphase, in der sie sich sowohl 

physisch als auch psychisch rasant entwickeln. Die Schüler stehen an der Schwelle des 

Erwachsenwerdens. Sie richten ihre Aufmerksamkeit stark auf sich selbst und die Effek-

tivität des Unterrichts leidet oft darunter. Auf dieser Stufe haben die Schüler die meisten 

Lernschwierigkeiten, was natürlich auch einen Einfluss auf die Arbeit des Lehrers hat. 

(Suonperä 1991, 1.) 

 

 

3 MOTIVATION 
 

Der Begriff „Motivation“ wird viel benutzt. In der Umgangssprache wird darunter ver-

standen, dass jemand etwas gern oder von sich aus tut. (Heckhausen 1980, V.) In der 
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wissenschaftlichen Verwendung hat der Motivationsbegriff sich inzwischen längst von 

der engeren Bedeutung der Alltagssprache getrennt (Heckhausen 1976, 71). Es finden 

sich in der Literatur viele verschiedene wissenschaftliche Definitionen von Motivation 

und in diesem Kapitel werden einige von diesen vorgestellt. 

 

Das Wort „Motivation“ stammt vom lateinischen Wort movere ab, mit dem bewegen 

gemeint wird (Neumann 1990, 37). Später hat die Bedeutung des Terminus sich erwei-

tert und wird heutzutage als das System begriffen, welches das Verhalten anregt und 

steuert. (Ruohotie 1998, 36). „Motiv“ ist das Stammwort der Motivation. Motive richten 

Handlungen des Individuums auf gewisse Zielzustände und sie können bewusste oder 

unbewusste, äußere oder innere, biologische oder soziale Handlungen sein. (Peltonen & 

Ruohotie 1987, 20, 22.) Ein Motiv bezeichnet die relativ stabile Verhaltensdisposition, 

die das Produkt von Lernprozessen ist (Erdmann 1983, 15). Die Begriffe wie Bedürfnis, 

eine soziale Norm, Belohnung oder Veränderung der Lage sind mit Motiven verbunden. 

Motive bauen die Motivation der Person auf und erhalten sie aufrecht. (Peltonen &  

Ruohotie 1987, 20, 22.) Auf das menschliche Verhalten und die Zielgerichtetheit wirken 

in den meisten Fällen gleichzeitig viele verschiedene Motive, von denen viele miteinan-

der in Wechselwirkung stehen (Ruohotie 1991, 35). 

 

Wie schon erwähnt wird der Motivationsbegriff in der Fachliteratur auf viele verschie-

dene Weisen definiert. Allerdings beschäftigen sich alle Definitionen mit dem zielge-

richteten Verhalten des Menschen. (Süssenbacher 1979, 13.) Laut Peltonen (1985, 52) 

ist die Motivation der mit einer gewissen Situation verbundene, variable psychische 

Zustand, der bestimmt, wie aktiv der Mensch handelt und auf was er sein Interesse rich-

tet. Dagegen definiert Heckhausen (in Süssenbacher 1979, 33) den Begriff Motivation 

auf folgende Weise: „Man bezeichnet damit alle aktuellen Faktoren und Prozesse, die 

unter gegebenen situativen Anregungsbedingungen zu Handlungen führen und diese bis 

zu ihrem Abschluss in Gang halten.“ Wie auch Peltonen (s. oben) ist Heckhausen (1976, 

73) der Absicht, dass die Motivation relativ kurzfristig und situationsabhängig ist. 

Heckhausen (1980, 25) betont, dass die Motivation die Zielgerichtetheit des Handelns 

erklären soll und dass die Motivation sicher kein einheitlicher Prozess ist, sondern aus 

verschiedenartigen Prozessen besteht. Unter anderem gehören diese Charakterzüge der 

Motivation zu den Grundproblemen der motivationspsychologischen Forschung. Au-

ßerdem bringt Heckhausen vor, dass die Motivation ein hypothetisches Konstrukt ist: 
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Die Motivation des Individuums kann nicht unmittelbar beobachtet werden und dem-

nach kann sie auch nicht unmittelbar gemessen werden. (Heckhausen 1980, 24-26.) Mo-

tivation wird also als ein reiner Beschreibungsbegriff verwendet, der hilft, das Verhalten 

zu verstehen (Heckhausen 1976, 71-72). 

 

Edgren und Rhenman (1972, 28) bezeichnen die Motivation als einen Prozess, der eine 

freiwillige Wahl des Individuums zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten 

steuert. Mit Handlungsmöglichkeiten werden die verschiedenen Verhaltensweisen ge-

meint, zu denen das Individuum fähig ist. Nach Ball (1977, 2) wird Motivation als eine 

Reihe von Prozessen gedacht, die das Verha lten anregen, lenken und aufrechterhalten. 

In dieser Arbeit wird diese Definition verfolgt. 

 

3.1 Intrinsische und extrinsische Motivation 
 

Die Motivation kann in die intrinsische und die extrinsische Motivation eingeteilt wer-

den. Das Verhalten ist also entweder von „innen heraus“ (intrinsisch) oder von „außen 

her“ (extrinsisch) motiviert. Diese Gegenüberstellung ist aber nicht eindeutig, obwohl 

intrinsische und extrinsische Motivation sich inhaltlich voneinander unterscheiden. 

Trotzdem sollten sie nicht voneinander unabhängig gesehen werden, denn intrinsisches 

und extrinsisches Verhalten ergänzen einander. (Heckhausen 1980, 607-608; Ruohotie 

1998, 38.) 

 

Kennzeichnend für die intrinsische Motivation ist, dass intrinsisches Verhalten von der 

Person selbst ausgeht und dass die Arbeit an sich die Person belohnt (Peltonen & Ruo-

hotie 1987, 25). Die intrinsisch motivierte Person beginnt sich mit der Handlung zu be-

schäftigen, für die sie sich interessiert. Dabei tut die Person alles aus eigenen, freien 

Stücken, ohne dass sie eine materielle Belohnung erwartet oder ohne dass sie mit einer 

Zwangsmaßnahme bedroht wird. (Deci & Ryan 1985, 32-35.) Das intrinsisch motivierte 

Individuum ist sehr konzentriert bei seiner Arbeit und widmet sich ihr gründlich (By-

man 2002, 28). Auch das Gefühl, dass die Arbeit nützlich und wichtig ist, wird dieser 

Motivationsklasse zugerechnet (Argyle 1989, 100). In der Unterrichtsarbeit bieten sich 

gute Möglichkeiten, intrinsische Belohnungen zu erhalten, denn die Unterrichtsarbeit 

hat eine allgemeine gesellschaftliche Bedeutung. Zusätzlich werden vielseitige Fähig-

keiten im Lehrerberuf gefordert und der Lehrer kann selbständig und einigermaßen frei 
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handeln. (Hämäläinen & Sava 1989, 36.) La ut Deci und Ryan (1985, 310-311) kann die 

intrinsische Motivation sich verstärken, wenn ein Arbeitnehmer mehr Wahlfreiheit be-

kommt und wenn der Sinn für Kompetenz sich beim Arbeitnehmer verbessert, indem 

ihm positives Feedback gegeben wird. Die intrinsische Motivation ist mit der Befriedi-

gung der höheren Bedürfnisse (s. Kap. 4.4.1) bzw. mit der Erfüllung der Selbstverwirk-

lichungsbedürfnisse verknüpft (Ruohotie 1998, 38). 

 

Die extrinsische Motivation ist mit der Umgebung verbunden, denn Belohnungen wer-

den nicht durch die Person selbst gegeben, sondern die Belohnungen kommen von au-

ßen. Die extrinsischen Belohnungen befriedigen die niedrigeren Bedürfnisse wie Si-

cherheits- und soziale Bindungsbedürfnisse. (Ruohotie 1998, 38.) Zu Zielzuständen des 

extrinsisch motivierten Verhaltens zählen eine klar wahrnehmbare Belohnung oder das 

Vermeiden der negativen Konsequenzen. In diesem Fall sind die Belohnungen der Lohn 

oder die Aufnahme in einen Kurs sowie das positive Feedback vom Vorgesetzten, und 

die negativen Konsequenzen sind z.B. der Tadel des Chefs und die Drohung des Ar-

beitsplatzverlustes. (Byman 2002, 32; Hämäläinen & Sava 1989, 34.) Eine extrinsische 

Belohnung ist im Allgemeinen kurzfristig, während eine intrinsische Belohnung lang-

fristig ist. Normalerweise ist die intrinsische Belohnung effektiver als die extrinsische, 

da sie zur Quelle der konstanten Motivation werden kann. Es ist nicht immer leicht, die 

intrinsischen und extrinsischen Belohnungen voneinander zu unterscheiden. Zum Be i-

spiel kann der an eine bestimmte Leistung gebundene Lohn gleichzeitig eine intrins i-

sche und eine extrinsische Belohnung sein. (Ruohotie 1998, 38-39; Peltonen & Ruoho-

tie 1987, 26.) 

 

3.2 Aktualmotivation und generelle Motivation 
 

Die Motivation kann einerseits als Aktualmotivation, andererseits als generelle Motiva-

tion betrachtet werden, obwohl die Motivation allgemein für situationsabhängig geha l-

ten wird. Es handelt sich um die Aktualmotivation, wenn die Person in einer gewissen 

Situation ist, die innere und äußere Reize hervorbringt. Dadurch regen sie Motive an 

und erzeugen das zielgerichtete Handeln. Die Aktualmotivation ist dynamisch und kann 

sich situationsbedingt verändern. Stattdessen betont die generelle Motivation neben In-

tensität und Richtung die Beständigkeit des Verhaltens. Aus diesem Grund wird gesagt, 

dass die Motivation die allgemeine Richtung und die Intensität des Verhaltens be-



 

 21 

schreibt. (Ruohotie 1998, 41.) 

 

Zwischen der Aktualmotivation und der generellen Motivation besteht ein sehr starker 

Zusammenhang, denn die aktuelle Motivation hängt stark von der generellen Motivati-

on ab. Der Lehrer, der seine Arbeit genießt, interessiert sich bei Bedarf leichter für das 

weitere Entwickeln seiner Arbeit, für die Probleme der Schüler usw. als derjenige Leh-

rer, der von seiner Arbeit frustriert ist. (Ruohotie 1998, 41.) 

 

 

4 ARBEITSMOTIVATION 
 

Laut Ruohotie (1980, 16) wird mit dem Begriff Arbeitsmotivation auf die in einer Ar-

beitsgemeinschaft auftretende Motivation Bezug genommen. Er stellt fest, dass Ar-

beitsmotivation der persönliche Zustand des Individuums sei, der bestimmt, mit welcher 

Aktivität die Person arbeitet und worauf sie ihre Arbeit ausrichtet (s. die Definition der 

Motivation von Peltonen im Kap. 3). 

 

Die Arbeitsmotivation wird als ein sehr komplexer Vorgang angesehen: Das zielgerich-

tete Verhalten besteht aus vielen verschiedenen Faktoren. Bei Betrachtung des Motiva-

tionsprozesses müssen die gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Faktoren und 

ihre Interaktionen beachtet werden. (Ruohotie 1978, 13.) Steers und Porter (1979, 20-

21) betonen, dass die zuverlässige Darstellung der Arbeitsmotivation wenigstens drei 

zentrale Gruppen von Variablen umfassen soll: 1) die Persönlichkeit 2) die Eigenscha f-

ten der Arbeit und 3) die Arbeitsbedingungen. 

 

Der natürliche Ausgangspunkt für alle Motivationstheorien ist die Persönlichkeit. Die 

Faktoren der Persönlichkeit erklären, warum die Arbeitnehmer sich in unterschiedlicher 

Weise und in unterschiedlicher Intensität in ihrer Arbeit anstrengen. Die zweite Gruppe 

von Variablen, die Eigenschaft der Arbeit, berichtet, was der Arbeitnehmer in seiner 

Arbeit tut. Die Eigenheiten der Arbeit wirken stark darauf, wie gut das Individuum mit 

seiner Arbeit zurechtkommt. Die Faktoren der Arbeitsbedingungen können in Arbeits-

bedingungen, welche die ganze Arbeitsgemeinschaft betreffen und in unmittelbare Ar-

beitsbedingungen eingeteilt werden. Die erstgenannte Kategorie – die ganze Arbeitsge-

meinschaft betreffenden Arbeitsbedingungen – umfasst die Faktoren, die gemeinsam für 

alle in der Arbeitsorganisation Beteiligten sind und welche die Organisation hauptsäch-
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lich selbst bestimmt. Mit der letztgenannten Kategorie ist der Einfluss der Arbeitsgrup-

pe und der Vorgesetzten auf die Motivation der Arbeitnehmer gemeint. (Steers & Porter 

1979, 21, 23-24.) 

 

In folgenden Kapiteln werden genauer die Gruppen der Variablen und damit verbunde-

ne Faktoren behandelt, die auf den Motivationsprozess in einer Arbeitsorganisation wir-

ken. Diese Gruppen können so betrachtet werden, dass sie den Rahmen für die Motiva-

tionstheorien bilden (Steers & Porter 1979, 20). Deshalb werden die Motivationstheo-

rien in dieser Arbeit erst nach der Darstellung der Gruppen der Variablen behandelt. 

 

4.1 Die Bedeutung der Persönlichkeit beim Motivationsprozess 
 

Der Begriff Persönlichkeit wird in vielfältiger Weise gebraucht. Die marxistische Philo-

sophie und die Soziologie verstehen unter Persönlichkeit, dass der Mensch vor allem ein 

gesellschaftliches Wesen ist und dass seine Beziehungen zu anderen Menschen eine 

sehr wichtige Voraussetzung für die Herausbildung seiner Persönlichkeit darstellen. Die 

Persönlichkeit ist eng mit dem Begriff des Charakters verbunden, mit dem die Gesamt-

heit von Eigenschaften der Persönlichkeit gemeint ist. (Clauß 1976, 90, 386.) Laut 

Steers und Porter (1979, 21) beeinflussen wenigstens drei Persönlichkeitskategorien den 

Motivationsprozess: Interessen, Einstellungen und Bedürfnisse. Im Folgenden werden 

diese Kategorien näher betrachtet. 

4.1.1 Interessen und Einstellungen 
 

Das Interesse verweist darauf, auf was die Person ihre Aufmerksamkeit richtet. Es hängt 

vom Interesse des Arbeitnehmers ab, wie ein externer Reiz (z.B. Geld) auf sein Verha l-

ten wirkt. Steers und Porter (1979, 21) verdeutlichen dies an folgendem Beispiel: Es 

gibt zwei Arbeitnehmer, welche die gleiche Arbeit haben, aber der Arbeitnehmer A ist 

an seiner Arbeit interessiert, während der Arbeitnehmer B sich nicht für seine Arbeit 

interessiert. Wenn dem Arbeitnehmer A eine Arbeit angeboten würde, von der er einen 

besseren Lohn bekäme, die aber weniger interessant wäre, müsste der Arbeitnehmer 

sich entscheiden, ob er die interessantere Arbeit behalten soll oder ob er mehr Geld will. 

Es sei nicht unmöglich, dass die intrinsischen Belohnungen der heutigen Arbeit einen 

hohen Stellenwert in der Motivation des Arbeitnehmers A haben und deswegen wird er 

die Versetzung nicht akzeptieren. Stattdessen hat der Arbeitnehmer B, der an seiner 
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heutigen Arbeit nicht interessiert ist, keinen solchen Motivkonflikt: Er hat keine Moti-

vation für seine heutige Arbeit und der größere Lohn des neuen Arbeitsplatzes kann ein 

sehr starkes Motiv für den Arbeitsplatzwechsel sein. Nach Steers und Porter (1979, 22) 

ergibt sich aus vielen Untersuchungen, dass die Vereinbarkeit zwischen dem berufli-

chen Interesse und der Arbeitswirklichkeit die Arbeitsmotivation stark bestimmt. (Steers 

& Porter 1979, 21-22.) 

 

Durch seine allgemeinen Einstellungen analysiert das Individuum die Umwelt: Sie er-

leichtern dem Individuum, auf die Umweltreize zu reagieren und somit helfen sie ihm, 

die vielfältigen Informationen der Umwelt zu verstehen. Die Einstellungen beziehen 

sich immer auf ein bestimmtes Objekt oder eine Klasse von Objekten, d.h. dass das In-

dividuum zu den Dingen seiner Umwelt sowohl einen bestimmten Wissens- oder In-

formationsstand als auch Gefühle der Abneigung oder der Zuneigung hat. Demnach 

bestehen Einstellungen aus einem kognitiven und einen affektiven Anteil. (Erdmann 

1983, 27.) 

 

Einstellungen wie auch Motive (s. Kap. 3) werden als Ergebnis eines Lernprozesses 

angesehen. Einstellungen und Motive sind nah miteinander verbunden und beide spielen 

eine wichtige Rolle beim Motivationsprozess, allerdings weisen sie unterschiedliche 

Merkmale auf. (Erdmann 1983, 26-27.) Die Einstellung ist eine relativ konstante und 

verinnerlichte Verhaltensweise, auf Reize zu reagieren und sie beeinflusst die Qualität 

der Handlungsweisen. Wie schon im Kapitel 3 erwähnt ist die Motivation dagegen kurz-

fristig und situationsabhängig und sie wirkt sich darauf aus, mit welcher Intensität eine 

Tätigkeit ausgeführt wird. (Ruohotie 1998, 41.) 

 

Die Qualität und Intensität der Einstellungen hängen vom Verinnerlichungsgrad sowie 

von den Erfahrungen und Fähigkeiten des Individuums ab. Wenn das Individuum erlebt, 

dass es in einem Bereich Erfolg hat, stellt es sich dazu positiver als vor diesem Erlebnis. 

Daraus folgt, dass es sich in diesem Bereich mehr anstrengt und auf diese Weise entwi-

ckelt es seine Leistungsfertigkeiten im betreffenden Bereich. (Leino 1977, 30.) 

 

Die Einstellungen des Arbeitnehmers bestimmen die Leistungsmotivation: Der Arbeit-

nehmer, der mit seiner Arbeit und seinem Vorgesetzten nicht zufrieden ist, mag sich nur 

widerwillig anstrengen (Steers & Porter 1979, 22). Auch die Einstellungen über sich 
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selbst bzw. das Selbstbild haben Einfluss auf Leistungen und Motivation: Die Men-

schen versuchen, sich in Übereinstimmung mit ihrem Selbstbild zu verhalten. Wenn das 

Individuum empfindet, dass es bei seiner Arbeit scheitert, lassen seine Anstrengungen 

nach und sein Leistungsniveau sinkt. Das hat zur Folge, dass sich das negative Selbst-

bild verstärkt. In solchen Fällen sollte der Vorgesetzte versuchen, das Selbstbild des 

Arbeitnehmers zu verbessern. (Korman in Steers & Porter 1979, 22.) 

4.1.2 Bedürfnisse 
 

In den Motivationsforschungen und -theorien wird die Aufmerksamkeit sehr stark auf 

die „Bedürfnisse“ gerichtet. Das Bedürfnis wird als ein „innerer Ungleichgewichtszu-

stand“ definiert, der die Person zu gewissen Verhaltensweisen führt, um einen Gleich-

gewichtszustand wiederherzustellen. (Steers & Porter 1979, 22.) Gorbe (1984, 84) be-

achtet, dass das Individuum einen natürlichen Wille hat, sein Bedürfnis zu befriedigen. 

 

Der Wechsel der Bedürfnisse und die relative Intensität der Bedürfnisse zu einer be-

stimmten Zeit steuern die Bereitschaft des Individuums zu Anstrengungen und dadurch 

auf Erfolg in der Arbeit (Peltonen & Ruohotie 1992, 52). Die Person, die aus der Arbeit 

Befriedigung erhält, ist im Allgemeinen ein effektiver Arbeitnehmer, obwohl er mit 

seinem Gehalt, mit der Arbeitssicherheit oder den Arbeitsbedingungen vielleicht nicht 

zufrieden ist. Die Person, die frustriert ihre Arbeit erledigt und nur wenig oder gar keine 

Befriedigung aus der Arbeit erhält, kann weniger gut arbeiten und lässt sich öfter krank-

schreiben. (Miten työntekijöitä motivoidaan 1985, 3.) Die Bedürfnisse werden genauer 

im Zusammenhang mit den Bedürfnistheorien in den Kapiteln 4.4.1 und 4.4.2 behan-

delt. 

 

4.2 Die Bedeutung der Eigenschaften der Arbeit beim Motivationsprozess 
 

Aus dem Blickwinkel der Regulierung der Arbeitsmotivation spielen die Eigenschaften 

der Arbeit eine wichtige Rolle. Zum Beispiel kann sich der Inhalt der Arbeit darauf be-

ziehen, was die Arbeit an sich dem Arbeitnehmer bietet. Wie viel Feedback erhält er 

von seiner Tätigkeit? Gibt ihm die Arbeit eine innere Belohnung? Ist die Arbeit sinn-

voll? (Peltonen & Ruohotie 1987, 24; Steers & Porter 1979, 21.) 
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4.2.1 Die Dimensionen der Eigenschaften der Arbeit 
 

Hackman und Oldham (in Hackman 1979, 406) haben ein Modell über die Eigenschaf-

ten der Arbeit entworfen, das aufzeigt, wie Eigenschaften der Arbeit auf Arbeitsmotiva-

tion, Arbeitsleistungen und Arbeitszufriedenheit einwirken. Laut diesem Modell beste-

hen die Eigenschaften der Arbeit aus den fünf folgenden Dimensionen: 

 

1. Vielfältigkeit der Fähigkeiten: 

In welchem Maß fordert die Arbeit verschiedenes Geschick und verschiedene 

Fähigkeiten? Im Allgemeinen wird die Arbeit als sinnvoll empfunden, wenn 

sie anspruchsvoll ist und die Arbeit setzt voraus, dass der Arbeitnehmer sein 

Geschick und seine Fähigkeiten sehr gründlich ausnutzt. (Hackman & Oldham 

in Hackman 1979, 408.) 

 

2. Die Vernünftigkeit der Arbeitsaufgaben: 

In welchem Maß setzt die Arbeit voraus, dass die Arbeit als Gesamtheit ausge-

führt wird bzw. erfolgt das Ausführen der Arbeit von Anfang bis Ende mit 

sichtbaren Ergebnissen? Wenn ein Arbeitnehmer die Arbeit als Gesamtheit er-

ledigt, sollte er die Arbeit für sinnvoller halten, als wenn er sich nur um einen 

kleinen Teil der ganzen Arbeit kümmert würde. (Hackman & Oldham in Hack-

man 1979, 408.) 

 

3. Die Bedeutung der Arbeit: 

In welchem Maß beeinflusst die Arbeit entweder das Leben oder die Arbeit an-

derer Menschen in der Arbeitsorganisation selbst oder in der äußeren Umwelt? 

Die Bedeutung des Gefühls, dass die Arbeit gesellschaftlich bedeutsam ist, ver-

stärkt sich, wenn ein Individuum empfindet, dass seine Arbeit Einfluss auf das 

Wohlgefühl anderer Menschen hat. (Hackman & Oldham in Hackman 1979, 

408.) 

 

4. Selbständigkeit: 

In welchem Maß kann das Individuum selbständig und frei seinen Zeitplan 

entwerfen und seine Arbeitsmethoden auswählen? Wenn die Arbeit sehr selb-

ständig ist, hängen die Ergebnisse mehr von den Anstrengungen, Initiativen 

und Beschlüssen eines Individuums ab als von den Anweisungen und Aufträ-



 

 26 

gen anderer Menschen. Unter solchen Bedingungen hat das Individuum eine 

große, persönliche Verantwortung für Erfolg und Misserfolg, was sich positiv 

auf die Motivation auswirkt. (Hackman & Oldham in Hackman 1979, 408.) 

 

5. Feedback: 

Es ist wichtig, dass der Arbeitnehmer für seine Arbeitsleistungen Feedback be-

kommt (Hackman & Oldham in Hackman 1979, 409). Das Feedback kann von 

Mitgliedern der Arbeitgemeinschaft oder von der Arbeit selbst gegeben wer-

den. Auch die Person selbst wird ihre Handlung reflektieren. Wenn andere 

Menschen das Feedback geben, handelt es sich um äußeres Feedback. Wie das 

äußere Feedback die Person beeinflusst, hängt von der Zuverlässigkeit und des 

Status des Vermittlers ab. Die ausgeführte Arbeit als Feedback-Geber ist mit 

einer Arbeitsleistung verbunden bzw. die Person empfindet, dass ihr die Ar-

beitsleistung gut gelungen ist. (Ruohotie 1990, 80.) Ein solches inneres Feed-

back motiviert effektiver als das von außen vermittelte Feedback (Greller & 

Herold in Ruohotie 1990, 80). 

 

Diese oben erwähnten Dimensionen können als drei psychologische Zustände betrachtet 

werden. Der erste psychologische Zustand, der die drei ersten Dimensionen beinhaltet, 

bestimmt, wie sinnvoll die Arbeit empfunden wird. Der zweite psychologische Zustand, 

der sich mit der vierten Dimension vereinigt, umfasst das Erleben der persönlichen Ver-

antwortung: In welchem Maß empfindet die Person, dass sie verantwortlich für die Re-

sultate sowie rechenschaftspflichtig über die Ergebnisse der Arbeit ist? Der dritte psy-

chologische Zustand bezieht sich auf das Feedback bzw. die fünfte Dimension: In wel-

chem Maß ist der Arbeitnehmer seiner Effektivität bewusst? Wenn die Person ihre Ar-

beit als sinnvoll empfindet, Verantwortung für die Ergebnisse der Arbeit trägt und sie 

sich der wirklichen Resultate der Arbeit bewusst ist, gefällt der Person ihre Arbeit, sie 

ist motiviert und erreicht die besten Ergebnisse. (Hackman & Oldham in Hackman 

1979, 406-407.) 

4.2.2 Leistungen, Entwicklung und Vorankommen 
 

Laut Ruohotie (1987, 23) gehören Leistungen und Entwicklung zu den Eigenschaften 

der Arbeit. Leistungsniveau, Arbeitsmotivation des Personals, Führungsmethoden und 

Atmosphäre einer Arbeitsgemeinschaft stehen in enger Wechselwirkung miteinander. 
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Deshalb wird angestrebt, die Atmosphäre der Organisation so zu gestalten, dass die Ar-

beitsmotivation und das Leistungsniveau sich verbessern. Es wird danach gestrebt, dass 

die Person besser als vorher auf Herausforderungen reagiert, Probleme lösen und aus 

neuen Erfahrungen lernen kann. (Ruohotie 1990, 100-101.) Mit der Entwicklung des 

Personals wird verfolgt, die Fähigkeiten und das Leistungsniveau des Personals zu 

verbessern. Ein Arbeitnehmer sollte Entwicklungsmöglichkeiten für seine Arbeit sehen. 

Die Ausbildung soll als ständiger Vorgang angesehen werden, die mit verschiedenen 

planmäßigen Entwicklungsmaßnahmen unterstützt werden sollte. (Ruohotie 1995, 237.) 

 

Hämäläinen und Sava (1989, 35) wie auch Ruohotie (s. oben) halten Entwicklungsmög-

lichkeiten für wichtig, aber sie betrachten die Entwicklung der Arbeitnehmer unter dem 

Aspekt der Institution Schule. Hämäläinen und Sava (1989, 35) betonen, dass die Schu-

le dem Lehrer Entwicklungsmöglichkeiten bieten sollte, da sie Sinn der Arbeit erzeugen 

und innere Belohnungen anbieten können. Die Arbeit des Lehrers setzt neben berufli-

chem Können auch die Entwicklung der Persönlichkeit, des Selbstbildes und des Welt-

bildes voraus  (s. Kap. 2.4). Nach Uusikylä (2003, 4) sollte das lebenslängliche Lernen 

den Lehrer interessieren. Seiner Ansicht nach sollte der Lehrer imstande sein, Fachlite-

ratur zu lesen, sich neues Wissen anzueignen sowie das Wissen zu entwickeln. 

 

Die Möglichkeit, beruflich voranzukommen, hat Einfluss auf die Arbeitsmotivation, 

wenn die Personen das berufliche Vorankommen schätzen oder wenn sie finden, dass 

der berufliche Werdegang mit guten Leistungen verknüpft ist (Kivinen 1986, 96). Der 

Lehrer hat schlechte Möglichkeiten, Karriere zu machen. Er hat jahrelang dieselben 

Aufgaben und arbeitet oft die ganze Zeit in derselben Schule. (Hämäläinen & Sava 

1989, 34.) Nach vielen Arbeitsjahren kann es sein, dass der Lehrer von seinem Beruf 

nicht viel Neues mehr erhält. Daraus kann ein so genanntes routiniertes Lehren und 

Festhalten an Traditionen einer Schule folgen. (Korkeakoski 1997, 163.) Aus diesem 

Grund ist zu erörtern, wie der Lehrer seine begeisterte Einstellung zu seiner Arbeit be-

wahrt und wie er seine physischen Ressourcen effektiv verwenden kann (Hämäläinen & 

Sava 1989, 34). In diesem Punkt hebt Korkeakoski (1997, 63) die permanente Entwick-

lung hervor: Der Lehrer muss über seine Erfahrungen reflektieren, d.h. sich die Fragen 

stellen, wie er die Entwicklung fördern könnte. Dazu sollte der Lehrer Lust haben, in 

Wechselwirkung mit anderen Lehrern zu stehen, sich neues Wissen zu erwerben und in 

der eigenen Arbeit anzuwenden (s. Uusikylä oben). 
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4.3 Arbeitsbedingungen 
 

Die Arbeitsbedingungen bestehen aus Faktoren, die im Allgemeinen das Ausführen der 

Arbeit entweder fördern oder verhindern. Solche Faktoren können z.B. Arbeitszeiten, 

Räume, Vergütung, Technik, Menschen und Regeln sein. (Gorpe 1984, 100-101.) Wie 

schon im Kapitel 4 erwähnt, werden die Arbeitsbedingungen in zwei Kategorien unter-

schieden: in die eine Arbeitsorganisation betreffenden Arbeitsbedingungen und in die 

unmittelbaren Arbeitsbedingungen. Die ganze Arbeitsorganisation betreffenden Ar-

beitsbedingungen enthalten ökonomische und physische Faktoren, zu denen u.a. Beloh-

nungen wie Vergütung und soziale Vorteile, Arbeitsverhältnisse und Arbeitssicherheit 

gehören. Die unmittelbaren Arbeitsbedingungen bestehen aus sozialen Faktoren, die mit 

den Vorgesetzten und den Peer-groups, d.h. mit dem Führungsstil, den sozialen Beloh-

nungen, der Atmosphäre der Arbeitsgemeinschaft und dem Zusammenhalt der Arbeits-

gruppe verbunden sind. Die unmittelbaren Vorgesetzten können eine wichtige Rolle bei 

der Motivation der Untergebenen spielen, da sie soziale Belohnung, z.B. Feedback und 

Lohnerhöhung, regulieren können. (Steers & Porter 1979, 23; Peltonen & Ruohotie 

1987, 23-24.) Die Faktoren der Arbeitsbedingungen, welche die Arbeitsmotivation be-

einflussen, werden in folgenden Kapiteln dargestellt. Die Belohnungen werden mit 

Ausnahme vom Lohn in diesem Zusammenhang weggelassen, da sie schon in den Kapi-

teln 3.1 und 4.2.1 behandelt wurden. 

4.3.1 Entlohnung und Arbeitsverhältnisse 
 

Laut Peltonen und Ruohotie (1987, 44) können anhand der Vergütung für die Arbeits-

leistung viele Bedürfnisse befriedigt werden: Der Arbeitnehmer kann durch Geld so-

wohl seine Grundbedürfnisse erfüllen als auch seine ökonomische Sicherheit verbes-

sern, aber auch die Bedürfnisse nach Prestige und Macht befriedigen. Die Bedeutung 

der Lohnzahlung als Antrieb wechselt, da der Lohn gewisse Bedürfnisse besser abdeckt 

als andere. Somit ist der Lohn mit den persönlichen Werten, dem Vermögen und den 

ökonomischen Bedürfnissen des Individuums verknüpft. Peltonen und Ruohotie stellen 

fest, dass der Lohn sehr wichtig für eine Person ist, die eine Niedriglohnarbeit ausführt, 

da der Lohn ihre Grundbedürfnisse befriedigt. Dazu behaupten sie, dass je mehr der 

Mensch verdient, desto weniger bedeutet ihm der Lohn. Zwar kann das Geld dann auch 

für den hoch bezahlten Arbeitnehmer eine große Rolle spielen, wenn der Lohn sein Gel-

tungsbedürfnis befriedigt. (Peltonen & Ruohotie 1987, 44-45.) 
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Hagemann (1991, 44) konstatiert, dass das Geld nicht so entscheidend auf die Motivati-

on einwirkt, wie allgemein angenommen wird. Der Lohn ist nur einer von diesen Fakto-

ren, der mit der Arbeitsleistung in Zusammenhang steht. Wenn die Vergütung das Ni-

veau eines anständigen Lebens ermöglicht, sollte die Gehaltserhöhung keine große Be-

deutung mehr für die Arbeitsleistung haben. Die Faktoren, die Menschen zu besseren 

Leistungen bei der Arbeit anspornen, sind eher mit persönlichem Wohlstand, menschli-

chen Beziehungen und Qualität der Arbeit verbunden als mit Geld. Somit garantiert der 

große Lohn nicht automatisch, dass die Person ihre Arbeit genießt. (Hagemann 1991, 

44-45.) 

 

Zu den Arbeitsverhältnissen zählen Gebäude, der Platz, wo der Arbeitnehmer beschä f-

tigt ist, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden, Kündigungsschutz sowie auch allgemeine Be-

dingungen des Arbeitsvertrags (Työolojen parantaminen 1982, 9). Die Arbeitssicherheit 

steht auch in Zusammenhang mit den Arbeitsverhältnissen. Der Arbeitnehmer muss 

genug Kenntnisse und Fähigkeiten haben, um die Arbeit richtig und sicher auszuführen, 

denn der Arbeitnehmer ist verantwortlich sowohl für seine eigene Sicherheit als auch 

für die Sicherheit seiner Mitarbeiter (Työhygienia 1992, 403). 

 

Beleuchtung, gute Klimatisierung und passende Temperatur tragen zum Unterhalt der 

Gesundheit, der Produktivität und des Wohlbefindens des Personals bei. Auch die Ar-

beitsmittel sollten in Ordnung sein. Besonders Computerprogramme rufen oft Probleme 

hervor: Viele Organisationen können es sich nicht unbedingt leisten, sich neueste Com-

puter und Programme zu beschaffen. (Lepistö 1991, 24.) Alles in allem spielen der 

Lohn und die Arbeitsverhältnisse eine wichtige Rolle bei der Arbeitsorientierung der 

Lehrer: Nach Kangasniemi (2003, 14) geben zu viele Lehrer ihre Arbeit auf wegen des 

zu kleinen Lohns und wegen schlechten Arbeitsverhältnissen. 

4.3.2 Führungsstil 
 

Der Führungsstil des Vorgesetzten beeinflusst die Motivation der Untergebenen (Ha-

gemann 1991, 113). Der Führungsstil richtet sich nach den Eigenschaften und Erwar-

tungen der Arbeitnehmer, nach der Persönlichkeit des Vorgesetzten, dem Charakter der 

Arbeit und der Entwicklungslage (Puttonen 1993, 35). Der motivierende Führungsstil 

beinhaltet klare Zielvorgaben, direkte Kommunikation und Mitbestimmung (Hagemann 

1991, 114). Die Leitung und die Vorgesetzten haben nur dann Erfolg bei der Motivie-
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rung der Mitarbeiter, wenn sie genug von Motivationsprozessen wissen: Der Vorgesetz-

te muss sich des Motivationsprozesses und seiner Teilfaktoren bewusst sein, damit er 

das Arbeitsverhalten seiner Untergebenen verstehen kann. Dazu muss er wissen, wie 

Motivation in die Praxis umgesetzt wird, damit die Ziele der Organisation und ihrer 

Mitglieder effektiv erreicht werden. (Peltonen & Ruohotie 1987, 10.) 

 

In der Schulgesellschaft ist der Rektor der Vorgesetzte der Lehrer. Der Rektor arbeitet 

mit vielen Erwartungen, die von verschiedenen Seiten auf ihn zukommen. Die Verwal-

tungsbehörden erwarten, dass der Rektor Unterricht und Erziehungsarbeit der Schule 

laut den Aufgaben und Zielen, welche die Gesellschaft an die Schule gesetzt hat, aus-

führt. Zugleich muss der Rektor ein aktiver Leiter der Organisation sein und ein fungie-

rendes, soziales System aus der Schule entwickeln, denn der Rektor ist verantwortlich 

dafür, dass die Schule bei der gesellschaftlichen Entwicklung mithält. Dazu vertritt der 

Rektor nach außen die Schule und wahrt die Vorteile der Schule gegenüber der Verwal-

tung. Der geschickte und effektive Rektor zeigt seiner Schule Entwicklungsmöglichkei-

ten auf und entscheidet in Problemfällen. Er ist erfolgreich, wenn das ganze Personal 

dabei mitmacht, die Visionen und Ziele zu bestimmen sowie diese Pläne zu verwirkli-

chen. Daneben motiviert der Rektor und unterstützt z.B. die Arbeit der Lehrer, indem er 

in ständigem Kontakt mit den Lehrern steht. (Kääriäinen et al. 1997, 64; Kohonen & 

Leppilampi 1994, 39-40.) 

4.3.3 Die Arbeitsatmosphäre und der Zusammenhalt der Arbeitsgruppe  
 

Die Atmosphäre am Arbeitsplatz wird von den Beobachtungen bestimmt, die das Perso-

nal über die Organisation macht. Die Arbeitsatmosphäre hängt mit der Arbeitsmotivati-

on, der Arbeitszufriedenheit und den Resultaten der Arbeit zusammen, da sie u.a. die 

Bedürfnisse nach Zugehörigkeit befriedigen kann. Weiter wirkt sich die Atmosphäre in 

der Arbeitsgemeinschaft darauf aus, wie belohnend der Arbeitnehmer seine Arbeit emp-

findet und darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass die gesetzten Ziele erreicht werden. 

(Ruohotie 1990, 94.) Die Arbeitsatmosphäre wird in diesem Zusammenhang nicht näher 

betrachtet, da sie schon im Kapitel 2.5 aus dem Blickwinkel der Schule dargestellt wur-

de. 

 

Laut Ruohotie (1990, 53) wird unter dem Zusammenhalt der Gruppe wie folgt verstan-

den: „Die Menschen treten einer Gruppe bei, um Zugehörigkeitsbedürfnisse zu befrie-
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digen und moralische Unterstützung zu erhalten. Dazu kann die Gruppe dem Indivi-

duum helfen, persönliche und die ganze Gruppe betreffende Ziele zu erreichen.“ Wenn 

die Gruppe Einfluss auf ihre Mitglieder ausübt, verbessert sich die gemeinsame Ver-

antwortung und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Je enger die Arbeitsgruppe ist, desto 

wahrscheinlicher haben die Mitglieder der Gruppe die gleichen Einstellungen, Werte 

und Normen bzw. Verhaltensregeln und desto mehr kann die Gruppe auf das Verhalten 

ihrer Mitglieder einwirken. (Ruohotie 1990, 53.) 

 

Kommunikation und Interaktion in der Arbeitsgemeinschaft sowie Einstellungen der 

einzelnen Personen zur Arbeit der Gruppe lenken die Handlungen der Arbeitsgemein-

schaft mehr als die offizielle Organisation. Die Arbeitnehmer sollten die Interaktions- 

und Kommunikationsweise der eigenen Arbeitsgemeinschaft kennen lernen, da die Zie-

le der Organisation und die Arbeitsmotivation der Arbeitnehmer auf diese Weise geför-

dert werden können. Alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bilden unterschiedlich 

offizielle und inoffizielle Kleingruppen. Diese Gruppen als Gesamtheit beeinflussen die 

Arbeitsgemeinschaft mit ihrer Tätigkeit. Selbstverständlich ist auch, dass jeder Arbeit-

nehmer mit seiner eigenen Persönlichkeit auf die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft 

einwirkt. (Puttonen 1993, 35.) 

 

In der Arbeitsgemeinschaft kommen oft Gegensätze zwischen den Arbeitnehmern vor. 

Die Arbeitnehmer können häufig nicht offen darüber sprechen oder sie wagen es nicht, 

gemeinsame Probleme zu behandeln. Dies kann zur Isolierung oder zur Cliquenbildung 

führen. Dagegen können gemeinsam diskutierte Probleme die Entwicklung bedeutend 

fördern, da die Menschen sich näher kommen. In erfolgreichen Schulen werden Wider-

sprüche als Möglichkeit angesehen, sich zu entwickeln: Die Widersprüche werden offen 

thematisiert und als Lernmöglichkeit verstanden. (Kohonen & Leppilampi 1994, 95.) 

 

4.4 Motivationstheorien 
 

Die Motivation ist aus vielen verschiedenen Blickwinkeln untersucht worden, aber es 

gibt keine eindeutige Theorie, die den ganzen, komplexen Motivationsprozess darstellt. 

Die Theorien widerlegen einander nicht, sondern sie ergänzen sich. Sie sind in der 

Fachliteratur auf verschiedene Art klassifiziert worden. (Luopajärvi 1993, 144; Ruoho-

tie 1991, 20, 33.) Zum Beispiel Campbell, Dunnette, Lawler und Weick (1970, 341) 
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teilen die Motivationstheorien in zwei Gruppen ein: in die Inhaltstheorien und in die 

Prozesstheorien. Die Inhaltstheorien versuchen zu erklären, welche Faktoren auf das 

Verhalten einwirken. Dagegen beschäftigen die Prozesstheorien sich mit der Entstehung 

und der Aufrechterhaltung der Arbeitsmotivation. 

 

Die Motivationstheorien können auch in drei Hauptgruppen gegliedert werden: Bedürf-

nistheorien, Anreiztheorien und Erwartungs-mal-Wert-Theorien (Ahvenainen, Ikonen & 

Koro 2001, 33). Die Bedürfnistheorien (z.B. Maslows Bedürfnishierarchie) und Alder-

fers Drei-Stufen-Theorie und die Anreiztheorien (z.B. die Zwei-Faktoren-Theorie von 

Herzberg) zählen zu den Inhaltstheorien. Die Erwartungs-mal-Wert-Theorien (z.B. die 

Theorie von Vroom) und die zielorientierten Theorien (z.B. die Theorie von Locke) 

gehören dagegen zu den Prozesstheorien. (Ruohotie 1991, 33; Campbell et al. 1970, 

341-355.) 

 

Die Bedürfnistheorien betonen die inneren Gründe des Verhaltens (Ahvenainen et al. 

2001, 33). Aus der Geschichte der Motivationsforschung ist ersichtlich, dass die Moti-

vationstheorien sich seit Jahrzehnten auf die Bedürfnisse beziehen. Es wurde unterstellt, 

dass alles Verhalten durch Bedürfnisse motiviert wird. (Deci & Ryan 1985, 4.) Der Be-

dürfnisbegriff (s. Kap. 4.1) bildet u.a. in Maslows und Alderfers Theorien die Basis des 

Motivationsprozesses (Ruohotie 1980, 23). 

 

Anders als die Bedürfnistheorien, laut denen die inneren Bedürfnisse das Verhalten er-

zeugen, heben die Anreiztheorien äußere Faktoren hervor, die das Verhalten des Indivi-

duums bestimmen (Ruohotie 1991, 46). Die äußeren Faktoren bzw. Anreize sind Reize 

von außen, die ein Handeln anregen und diesem Handeln zugleich eine Richtung geben 

(Heckhausen 1980, 173). Das menschliche Verhalten kann dadurch beeinflusst werden, 

dass Anreize und potentielle Konsequenzen des Verhaltens reguliert werden. Deshalb 

sollten die Arbeitgemeinschaft und die Arbeitsumstände so organisiert werden, dass sie 

das Anpassen an die Arbeitsgemeinschaft und das zielgerichtete Verhalten des Men-

schen fördern. Die Wirkung der Anreize hängt jedoch von den Bedürfnissen des Indivi-

duums und davon ab, wie die Anreize geboten werden. Der Begriff Anreiz wird oft als 

Synonym des Begriffs Belohnung dargestellt, obwohl sich die Begriffe deutlich vonein-

ander unterscheiden. Der Anreiz ist das Ankündigen der Belohnung. Die Aufgabe des 

Anreizes ist, die Menschen zum Handeln zu bringen, während die Belohnung das Be-
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dürfnis befriedigt. (Ruohotie 1991, 24, 46.) 

 

Das Ziel der Erwartungs-mal-Wert-Theorien ist es die individuellen Unterschiede zu 

beschreiben, die auftreten, wenn Individuen auf innere und äußere Faktoren reagieren 

(Ahvenainen et al. 2001, 33). Dazu versuchen die Erwartungs-mal-Wert-Theorien Ent-

scheidungsverhalten in Wahlsituationen, wie z.B. Kaufentscheidungen oder das Wählen 

verschiedener schwieriger Aufgaben, zu erklären. Der Grundgedanke der Theorien ist, 

dass bei der Wahl zwischen mehreren Handlungsalternativen jene gewinnt, die einen 

möglichst hohen Anreizwert hat. Dazu wird eine solche Handlungsalternative gewählt, 

dank der Zielzustand mit größter Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann. (Heckhau-

sen 1980, 174.) 

 

In dieser Arbeit sollen Maslows und Alderfers Bedürfnistheorien sowie Herzbergs An-

reiztheorie dargestellt werden, da sie zu den am weitesten verbreiteten Theorien zur 

Arbeitsmotivation gehören. 

4.4.1 Maslows Bedürfnishierarchie 
 

Maslow war der erste Motivationstheoretiker, der ein konsequentes Entwicklungsmo-

dell hierarchisch geordneter Bedürfnisse aufstellte. Dieses Modell besteht aus fünf ver-

schiedenen Ebenen. (Herber 1979, 124-125.) Nach Maslow (1954, 83) befriedigen wir 

unsere Bedürfnisse in einer gewissen Reihenfolge. Er bezeichnet die niederen Bedürf-

nisgruppen (1-4) als Mangelbedürfnisse, die höhere Ebene d.h. die Selbstverwirkli-

chungsbedürfnisse als Wachstumsbedürfnisse (1962, 24-25). Die hierarchischen Ebenen 

werden im Folgenden dargestellt: 

 

1. Physiologische Bedürfnisse 

Physiologische Bedürfnisse, wie Schlaf, Hunger und Durst sind gemeinsam 

und lebenswichtig für alle Menschen. Sie treten regelmäßig auf und sind leicht 

zu befriedigen. Wenn alle Bedürfnisse unbefriedigt sind, stehen die physiologi-

schen Bedürfnissen im Handeln des Menschen im Vordergrund, z.B. die Be-

friedigung des Nahrungstriebes. Wenn die physiologischen Bedürfnisse ver-

hältnismäßig gut erfüllt sind, treten andere Bedürfnisse auf den Plan. (Maslow 

1954, 80, 83-84.) 
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2. Sicherheitsbedürfnisse 

Der Mensch hat Bedürfnisse nach schützender Abhängigkeit, Ordnung und 

Verhaltensregelung. Naturgemäß sucht er Sicherheit z.B. in der bekannten 

Umgebung und bei einer regelmäßigen Arbeit. Er hat auch die Tendenz, eine 

Religion oder eine Philosophie anzunehmen und einen starken Beschützer zu 

suchen, auf den er sich verlassen kann. (Maslow 1954, 87-88.) 

 

3. Soziale Bindungsbedürfnisse bzw. Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse 

Wenn die physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse eini-

germaßen gut erfüllt sind, tauchen Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse auf. 

Wegen seines sozialen Charakters verlangt der Mensch nach Gesellschaft. Um 

diese Bedürfnisse zu befriedigen, will das Individuum z.B. zu einer Gruppe    

oder zu einer Arbeitsgemeinschaft gehören und akzeptiert werden. (Maslow 

1954, 89.) Im Arbeitsleben geht es dabei um die gesamte Menge der interper-

sonalen Beziehungen mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und Untergebenen 

(Stadler & Offe 1980, 65). 

 

4. Achtungsbedürfnisse 

Die Achtungsbedürfnisse lassen sich in zwei Gruppen aufteilen: in Bedürfnisse 

nach Selbstbewusstsein d.h. sich selbst richtig einzuschätzen und sich ange-

messen zu sich selbst zu verhalten und in Bedürfnisse, die nach Anerkennung 

von der sozialen Umwelt zielen. Die Befriedigung der Selbstachtungsbedür f-

nisse führt zu Selbstvertrauen, Leistungsbewusstsein und Fähigkeit und einem 

Gefühl von Nützlichkeit des Daseins. (Maslow 1954, 90-91.) 

 

5. Selbstverwirklichungsbedürfnisse 

Nachdem alle diese vorhergehenden Bedürfnisse (Ebenen 1-4) abgedeckt sind, 

tritt eine starke Unruhe ein: Das Individuum will alle seine Fähigkeiten ver-

wenden (Maslow 1954, 91-92). Dieses Ziel kann jedoch niemals völlig erfüllt 

werden (Herber 1979, 125). Auf dieser Ebene kommt die Motivierung durch 

die Arbeitstätigkeit selbst vor: In der Arbeit kann das Individuum seine Fertig-

keiten anwenden und die Arbeit bietet auch die Entwicklungsmöglichkeit im 

Sinne der Verbesserung und des Neuerwerbs von Fähigkeiten und Fertigkeiten 

(Stadler & Offe 1980, 66). Die Selbstverwirklichungsbedürfnisse und ihre ver-
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schiedenen Formen treten mit variierender Stärke zwischen den verschiedenen 

Personen auf (Maslow 1954, 92). 

 

Die Hauptthese von Maslows Bedürfnistheorie ist, dass die Befriedigung der Bedürfnis-

bereiche hierarchisch von unten nach oben fortschreitet, das heißt, dass die Inhalte der 

jeweils nächsthöheren Bedürfnisebene erst dann Bedeutung erlangen, wenn die Bedürf-

nisse der darunterliegenden Ebene weitgehend erfüllt sind (Heckhausen 1980, 104). Das 

Individuum wird sich nicht der höheren Bedürfnisse der Bedürfnishierarchie bewusst, 

bevor die niederen Bedürfnisse befriedigt sind. Die niederen Bedürfnisse brauchen aber 

nicht hundertprozentig befriedigt zu sein, bevor die nächsthöheren Bedürfnisse ersche i-

nen. (Maslow 1970, 53-54.) Alles in allem ist festzustellen, dass die Erfüllung der höhe-

ren Bedürfnisse am besten die Motivation verstärkt (Neumann 1990, 40). 

 

Schon seit Jahrzehnten wird Maslows Bedürfnishierarchietheorie benutzt. Obwohl diese 

Theorie nicht voll bewiesen worden ist, wird sie weitläufig akzeptiert. (Ruohotie 1991, 

39.) Viele Theorien basieren auf der Bedürfnistheorie von Maslow, die sich vortrefflich 

dazu eignet, die verschiedenen Aspekte der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufrie-

denheit zu beschreiben (Stadler & Offe, 1980, 12, 65). 

 

Die Kritik an Maslows Bedürfnistheorie bezieht sich auf die Hierarchie der Bedürfnisse. 

Nicht alle Menschen streben nach der Befriedigung der höheren Bedürfnisse, obwohl 

ihre niederen Bedürfnisse ordentlich befriedigt sind. Jedoch gibt es Menschen, für wel-

che die Selbstverwirklichung ein sehr starker, motivierender Faktor ist. (Ruohotie 1978, 

21.) Neumann (1990, 40) behauptet, dass es für die Mehrheit der Menschen ausreicht, 

wenn sie die dritte Bedürfnisebene erreichen. Somit können sie sich Essen, Wohnung, 

Kleidung und ein Auto leisten. Sie leben mit ihren Familien sowie mit ihrem Freundes-

kreis und haben einen sicheren Arbeitsplatz, durch den diese Menschen teilweise ihre 

gesellschaftliche und persönliche Identität bilden. (Neumann 1990, 40.) 

 

Nasenius (1996, 21) schlägt vor, dass Maslows Modell als individuelle Hierarchie be-

trachtet werden kann. Dabei stellt die Person eine eigene Hierarchie der Bedürfnisse 

auf. Zum Beispiel kann ein Arbeitnehmer, der kleine Kinder hat, den Arbeitsplatz so 

auswählen, dass er möglichst viel Zeit für seine Familie zur Verfügung hat. Später im 

Leben, wenn die Kinder älter sind, kann er höhere Ansprüche an seine Arbeit stellen: 
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Dann spielt die Selbstverwirklichung eine größere Rolle. (Nasenius 1996, 21.) 

4.4.2 Alderfers Drei-Stufen-Theorie 
 

Alderfer gibt eine Alternative zu Maslows Bedürfnishierarchietheorie. In seiner Theorie 

werden die Bedürfnisse nach 1) Existenzbedürfnissen, 2) Bindungs- bzw. Zugehörig-

keitsbedürfnissen und 3) Wachstumsbedürfnissen klassifiziert. Die Existenzbedürfnisse, 

die notwendig sind für das Leben des Individuums, entsprechen den physiologischen 

Bedürfnissen und den Sicherheitsbedürfnissen von Maslow. Die Bindungsbedürfnisse 

enthalten alle Bedürfnisse, welche die Interaktion zwischen Personen betreffen. Diese 

Bedürfnisse werden erfüllt, wenn das Individuum von seiner näheren Umwelt anerkannt 

und verstanden wird, sowie wenn es auf die Umwelt einwirken kann. Zu den Wachs-

tumsbedürfnissen gehören die Anwendung der eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse und 

Fertigkeiten. (Alderfer 1972, 9-12, 31, 34; Ruohotie 1991, 42.) Diese Ebene entspricht 

den Selbstverwirklichungsbedürfnissen von Maslow. Laut Alderfer (in Ruismäki 1991, 

44) vermehrt sich die Intensität der Bedürfnisse, wenn die Wachstumsbedürfnisse aus-

führlich befriedigt sind. In diesem Punkt unterscheidet Alderfer sich von Maslow, er 

behauptet nämlich, dass die Bedeutung des Bedürfnisses zurückgeht, wenn das Bedürf-

nis befriedigt ist. (Ruismäki 1991, 44.) 

 

In der Theorie von Alderfer ordnen sich die Bedürfnisse hierarchisch, wie im Modell 

von Maslow. Nach Alderfer (in Ruohotie 1991, 42-43) herrscht eine Art Kreislauf zwi-

schen den verschiedenen Bedürfnissen. Wenn z.B. die Existenzbedürfnisse erfüllt wor-

den sind, strebt der Mensch nach der Befriedigung der Bindungsbedürfnisse. Wenn das 

nicht gelingt, kehrt er zur Ebene der Existenzbedürfnisse zurück. Diese Rückkehr ist nur 

vorübergehend, denn der Mensch versucht bei Gelegenheit von neuem die höheren Be-

dürfnisse zu befriedigen. Bei der Theorie von Alderfer spielt die Reihenfolge der Be-

dürfnisse jedoch nicht so eine große Rolle wie bei Maslows Theorie, denn laut dieser 

Theorie sind alle Bedürfnisse gleichzeitig aktiv. (Ruohotie 1991, 42-43.) 

 

Alderfer (in Ruohotie 1993, 18-19) behauptet, dass das Erreichen der Ziele zum Anstieg 

des Zielniveaus führt, bzw. die Person setzt sich immer höhere oder anspruchsvollere 

Ziele. Daraus ist zu schließen, dass je mehr eine Person ihre Wachstumsbedürfnisse 

befriedigt hat, umso mehr strebt sie an, sich selbst zu verwirklichen und zu entwickeln. 

Wenn die Person ihre Ziele nicht erzielt, beginnt sie nach leichter erreichenden Zielen 
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zu streben. Zwar stellt Alderfer auch einen andersartigen Gesichtspunkt dar: Wenn die 

Ziele nicht erreicht werden und die Ausführung der Arbeitsaufgabe misslingt, können 

sie psychisches Wachstum unter der Voraussetzung fördern, dass man sich mit dem 

Misslingen auseinandersetzt und die Gründe des Misslingens geklärt werden. (Ruohotie 

1993, 18-19.) 

4.4.3 Herzbergs Zwei-Faktoren-Theorie 
 

Herzbergs Theorie geht von einer empir ischen Nachforschung aus, bei der zweihundert 

Ingenieure, Techniker und Büroangestellte interviewt wurden. Sie wurden gebeten, die-

jenigen Arbeitserfahrungen mitzuteilen, welche ihren Job außerordentlich angenehm 

bzw. unangenehm machten. Herzberg führte eine statistische Analyse aus, aufgrund 

derer er eine Zwei-Faktoren-Theorie entwickelte. Die Theorie wird auch als Motivation-

Hygiene-Theorie bezeichnet, da dieses Modell auf zwei Klassen von Faktoren basiert: 

den Hygienefaktoren und den Motivatoren. Laut Herzbergs Erhebungen sind die Fakto-

ren, welche die Arbeitszufriedenheit erzeugen, verschieden von den Faktoren, welche 

die Unzufriedenheit verursachen. (Stadler & Offe 1980, 12; Ruohotie 1991, 46-47.) 

 

Hygienefaktoren verursachen häufiger Unzufriedenheit als Zufriedenheit und sie sind 

mit Umgebungsfaktoren, wie der Betriebspolitik, der Arbeitsüberwachung und den Ar-

beitsbedingungen verbunden. Letztere beinhalten u.a. Lohn und soziale Beziehungen zu 

den Kollegen. Beim Verbessern einiger Hygienefaktoren kann die Unzufriedenheit ver-

kleinert werden. Laut Herzbergs Theorie bedeutet das jedoch nicht, dass die Zufrieden-

heit sich bessert. Dagegen bewirken Motivatoren bzw. positive Arbeitseinstellungen 

meistens Zufriedenheit und hängen mit der Arbeit selbst und den Arbeitsleistungen zu-

sammen. Zu den Motivatoren gehören u.a. Erfolg, Anerkennung, Verantwortlichkeit 

und Vorankommen im Beruf. Wenn die Aufmerksamkeit auf die Motivatoren gerichtet 

wird, kann die Arbeitszufriedenheit verbessert werden. Allerdings ist es zu beachten, 

dass nicht unbedingt der Mangel an diesen Faktoren die Unzufriedenheit verursacht. Die 

Hygienefaktoren sind mit der Befriedigung der niederen Bedürfnisse verbunden, wäh-

rend die Motivatoren die höheren Bedürfnisse befriedigen können. (Stadler & Offe 

1980, 12; Peltonen & Ruohotie 1992, 59-60.) 

 

Die Theorie von Herzberg ist besonders im Hinblick auf die Theorie zur Arbeitsmotiva-

tion geschaffen worden. Der Grundgedanke der Zwei-Faktoren-Theorie ist, dass die 
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Zufriedenheit erzeugenden Faktoren zu effektiven Arbeitsleistungen motivieren, wäh-

rend die Faktoren, die Unzufriedenheit verursachen, nicht motivieren. (Ruohotie 1991, 

48.) 

 

Herzbergs Theorie und seine Untersuchungsmethoden sind viel kritisiert worden. House 

und Wigdor (in Peltonen & Ruohotie 1992, 59) haben die Relevanz der Zwei-Faktoren-

Theorie als Erklärungsmodell der Arbeitsmotivation analysiert. Sie behaupten unter 

anderem, dass ein gewisser Faktor bei einer Person Arbeitszufriedenheit und bei einer 

anderen Person Unzufriedenheit erzeugen kann. Die Variation beruht auf dem berufli-

chen Niveau, dem Alter, dem Geschlecht, der Ausbildung, der Kultur sowie der Position 

in der Arbeitsgruppe. Aus der Analyse von House und Wigdor wird deutlich, dass ein 

bestimmter Faktor in demselben Untersuchungsmaterial sowohl Zufriedenheit als auch 

Unzufriedenheit erzeugen kann. Dazu betonen sie, dass die inneren Faktoren der Arbeit 

bezüglich der Zufriedenheit und Unzufriedenheit eine große Rolle spielen. Alles in al-

lem kann die Theorie insofern kritisiert werden, dass sie die Verhältnisse zwischen den 

Faktoren Motivation und Zufriedenheit sowie die Verhältnisse zwischen den Faktoren 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsunzufriedenheit zu stark vereinfacht. (Peltonen & Ruo-

hotie 1992, 59-60.) 

 

 

5 ARBEITSZUFRIEDENHEIT 
 

5.1 Zum Begriff der Arbeitszufriedenheit 
 

Von dem Begriff der Arbeitszufriedenheit werden in der Fachliteratur viele Definitionen 

gegeben. Jede Definition sieht den Begriff von ihrem eigenen Ansatzpunkt aus an und 

betont die Teilgebiete, die für sie selbst wichtig sind. (Ruismäki 1991, 35.) Obwohl die 

Arbeitszufriedenheit viel untersucht worden ist, ist sie ein sehr komplizierter Begriff 

(Ruohotie 1980, 21). Die Begriffe Arbeitszufriedenheit und Wohlfühlen an der Arbeit 

werden nicht von allen Wissenschaftlern unterschieden, weil sie sehr eng miteinander 

verknüpft sind. Aus diesem Grund ergibt sich auch die Entscheidung, dass in dieser 

Arbeit der Begriff Arbeitszufriedenheit sowohl Zufriedenheit als auch Wohlfühlen be-

inhaltet. 
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Der Begriff der Zufriedenheit ist eng damit verbunden, wie sinnvoll eine Arbeit beur-

teilt wird. Zufriedenheit ist kein Prozess, der in der Arbeit erlebt wird, sondern ein Re-

sultat der Arbeitsleistung. (Ruismäki 1991, 37.) In dieser Untersuchung wird die Ar-

beitszufriedenheit aber unter dem Aspekt des Prozesses betrachtet: Wir sind der An-

sicht, dass nicht nur die Arbeitsleistungen, sondern viele verschiedene Faktoren der Ar-

beit die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit erzeugen. Wenn die Arbeit der Person 

sinnvoll vorkommt, wird die Person allem Anschein nach auch mit der Arbeit zufrieden. 

Daher kann Zweckmäßigkeit als ein engerer Begriff angesehen werden als die Arbeits-

zufriedenheit. Die Zweckmäßigkeit wird für einen Aspekt der Arbeit gehalten. (Ruis-

mäki 1991, 37.) 

 

Oft werden die Begriffe der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit gleichge-

setzt oder vermischt, aber manche Theoretiker sind der Auffassung, dass sie trotzdem 

auseinandergehalten werden sollten (Ruohotie 1980, 21). In dieser Arbeit wird die Ar-

beitsmotivation im Kapitel 4 näher erklärt. Nach Chung (in Ruohotie 1980, 21) ist Ar-

beitszufriedenheit eine Folge der Belohnung. Ihrerseits ist die Arbeitsmotivation bei-

spielsweise von den Erwartungen in Bezug auf die Belohnungen abhängig. Ruohotie 

(1978, 8) stellt fest, dass Arbeitszufriedenheit mehr als nur eine emotionale Reaktion 

auf die Arbeit und die Arbeitsmotivation darstellt, nämlich eine Einstellung. Laut Locke 

(in Pöyhönen 1987, 127) sind sowohl Arbeitszufriedenheit als auch Unzufriedenheit mit 

der Arbeit emotionale Reaktionen, welche die Arbeit hervorruft. Arbeitszufriedenheit ist 

eine positive und angenehme Stimmung, während Unzufriedenheit als negativ und un-

angenehm empfunden wird (Pöyhönen 1987, 128). Voutilainen (1982, 31) betont, dass 

in Bezug auf das Lehrfach Arbeitszufriedenheit die affektiven Reaktionen bedeutet, die 

der Lehrer bei seiner Arbeit hat. In diesem Fall ist die Beziehung zwischen den äußerli-

chen Umständen und den subjektiven Erfahrungen von Bedeutung. 

 

Es wird nach Ruohotie (1980, 22) oft behauptet, dass Menschen die beste Arbeitsmoti-

vation haben und am besten arbeiten können, wenn sie sich bei der Arbeit wohl fühlen. 

Ruohotie selbst vertritt aber die Meinung, dass Wohlfühlen und Leistung nicht so eng 

miteinander verbunden sind. Wenn Menschen mit der Arbeit zufrieden sind, sind Moti-

vation und auch Leistung besser. (Ruohotie 1980, 22.) 
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5.2 Faktoren, welche die Arbeitszufriedenheit beeinflussen 
 

Die Arbeitszufriedenheit bzw. Unzufriedenheit sind Emotionen, die auf rationalen Be-

wertungen basieren. Es handelt sich dabei um die Beziehung zwischen den äußeren 

Umständen und den subjektiven Erfahrungen. Gewöhnlich sind die Menschen sich die-

ser Emotionen bewusst und können sie analysieren. (Räisänen 1996, 45.) 

 

Viele Faktoren können die Arbeitszufriedenheit regulieren. Keskinen (1990, 20) hat die 

Faktoren in drei Gruppen aufgeteilt: 1) Hintergrundfaktoren, wie Alter, Ausbildung, 

Geschlecht, 2) persönliche Faktoren, wie Leistungsmotivation und 3) Faktoren, die mit 

der Arbeit und der Arbeitsgemeinschaft verbunden sind. Auch die Werte, Normen und 

wirtschaftlichen Konjunkturen, die in der Gesellschaft herrschen, haben einen Einfluss 

auf die Person und deren Leben. Am wichtigsten bei der Arbeitszufriedenheit sind aber 

die Faktoren, die mit der Arbeit und der Arbeitsgemeinschaft zusammenhängen. Die 

möglichen äußeren Veränderungen bei der Arbeit und in der Arbeitsgemeinschaft 

verbessern nicht unbedingt das Verhalten einer Person gegenüber der Arbeit, sondern 

zuerst muss der Arbeitnehmer selbst die Veränderungen annehmen. Erst danach können 

sich die Umstände am Arbeitsplatz verändern. (Keskinen 1990, 20, 28.) Die Einteilung 

Keskinens ist relativ ähnlich mit der Klassifizierung des Motivationsprozesses von 

Steers und Porter (s. Kap. 4). 

 

Der Arbeitnehmer hat sich einige persönliche Forderungen und Hoffnungen in Bezug 

auf die Eigenschaften der Arbeit gebildet, die auch erfüllt werden sollten, so dass die 

Arbeit befriedigend empfunden wird (Pöyhönen 1987, 128). Wenn der Mensch in der 

Arbeit das erreicht, was er selbst will, wird er zufrieden. Die Erwartungen an die Arbeit 

können sehr gering sein, was dazu führt, dass der Mensch die Zufriedenheit leichter 

erreicht. Je mehr er von seiner Arbeit erwartet, desto zufriedener wird er, wenn er die 

Ziele erreicht. Dagegen ist es auch so, dass die Person unzufrieden mit seiner Arbeit 

wird, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. (Räisänen 1996, 45.) Die Erwartun-

gen, die in die Arbeit gesetzt werden, unterscheiden sich je nach Person (Keskinen 

1990, 28). 

 

Wie schon erwähnt spielen viele Faktoren im Leben eines Menschen eine große Ro lle 

bei der Arbeitszufriedenheit. Je nach der eigenen Lebenslage werden Forderungen und 

Hoffnungen verschieden sein und auch beispielsweise Ausbildung, Alter, Geschlecht, 
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Selbstvertrauen, Optimismus und Pessimismus der Person sind von Bedeutung. Neben 

den persönlichen Faktoren sind auch einige gesellschaftlichen Faktoren bedeutend, wie 

zum Beispiel Arbeitslosigkeitsgrad, wirtschaftliche Situation und Veränderungen in der 

Gesellschaft. (Pöyhönen 1987, 128-129.) Um Arbeitszufriedenheit zu erreichen, sollte 

die Arbeit vernünftig und erfolgreich sein und die Person sollte Verantwortung und 

Möglichkeiten zur Entwicklung haben. Diese Punkte garantieren keine absolute Zufrie-

denheit, denn die Person kann trotzdem unzufrieden sein, wenn z.B. die Arbeitsgemein-

schaft unangenehm oder der Lohn zu niedrig ist. (Räisänen 1996, 44.) 

 

Ob der Mensch zufrieden mit seiner Ausbildung und seiner Berufswahl ist, hat einen 

Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. Die Ausbildung hat sowohl eine negative als auch 

eine positive Wirkung auf das Individuum. Während der Ausbildung setzt die Person 

eigene Erwartungen in die Arbeit. Die Zufriedenheit wird größer, wenn die Erwartun-

gen sich erfüllen. Wenn sie aber nicht in Erfüllung gehen, wird die Enttäuschung als 

Unzufriedenheitsgefühl mit der Arbeit erfahren. Auch berufliches Können, Anpassung 

an die Arbeit und Wohlfühlen an der Arbeit sind mit dem Gefühl der Zufriedenheit ver-

bunden. Wenn der Arbeitnehmer sich weiterentwickelt, werden seine Kompetenz und 

seine Einschätzung zur eigenen Arbeit höher. (Räisänen 1996, 49.) 

 

Locke (in Pöyhönen 1987, 137-138) hat die Voraussetzungen aufgelistet, welche die 

Arbeitszufriedenheit eines Menschen möglichst hoch halten: 1) psychisch anspruchsvo l-

le Arbeit, die der Arbeitnehmer mit Erfolg leistet, 2) persönliches Interesse für die Ar-

beit, 3) physisch nicht zu anstrengende Arbeit, 4) gerechte, klare und dem Anspruchsni-

veau entsprechende Belohnungen für die Arbeit, 5) ordentliche Arbeitsbedingungen, 6) 

gute Selbstachtung und 7) konstruktive Verhältnisse zu den Kollegen und gleiche 

Grundwerte mit ihnen. Die Untersuchungen über die Arbeitszufriedenheit bei den Fin-

nen haben die gleichen Ergebnisse ergeben. (Pöyhönen 1987, 137-138.) 

 

5.3 Die Arbeitszufriedenheit der Lehrer 
 

Die finnische Grundschule wurde in den 70er Jahren gegründet und seitdem sind auch 

die Arbeitsbedingungen untersucht worden. Die Absicht dieser Untersuchungen ist, die 

Merkmale festzustellen, welche die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsmotivation in 

dem Lehrfach verstärken und schwächen. Die Ergebnisse sind für die Entwicklung der 



 

 42 

Schule wichtig. Nach den Untersuchungen ist allgemein zu bemerken, dass die Arbeits-

zufriedenheit bei den finnischen Lehrern ziemlich hoch ist. (Kääriäinen et al. 1997, 32, 

34.) 

 

Das Lehrfach verteilt sich auf mehrere Bereiche und verschiedene Teilfaktoren beein-

flussen so die Arbeitszufriedenheit. Wenn der Lehrer seine Zufriedenheit mit der Arbeit 

bewertet, sind zum Beispiel Selbstwertgefühl, die wirtschaftliche Sicherheit, Anerken-

nung des Lehrfaches, Würdigung von den Schülern und Arbeitsbedingungen von Be-

deutung. (Laitinen 1986, 27.) Im Lehrfach, das eine interaktive Arbeit darstellt, haben 

auch die sozialen Arbeitsbedingungen einen bedeutenden Einfluss auf die Arbeitszu-

friedenheit (Räisänen 1996, 43). 

 

Trotz der hohen Arbeitszufriedenheit sind auch solche Faktoren zu finden, die bei den 

Lehrern als negativ empfunden werden. Das sind u.a. große Unterrichtsgruppen und 

Heterogenität der Schüler, Eile, geringe materielle Ressourcen, wenige Einfluss- und 

Aufstiegsmöglichkeiten, schwache Würdigung, die an das Lehrfach gerichteten hohen 

Forderungen, passive Eltern, große Verantwortung in Bezug auf die Erziehung, kompli-

zierte Beziehungen mit Schülern und Kollegen, Widersprüche zwischen den verschie-

denen Rollen in der Arbeit und die Forderungen des Lehrplans. Diese Faktoren verursa-

chen bei den Lehrern Stress und können zu Ermüdungserscheinungen führen. (Kääriä i-

nen et al. 1997, 34-35.) Es ist auch zu bemerken, dass disziplinäre Probleme und die 

Arbeitsruhe in der Klasse sowie der niedrige Lohn2 Unzufriedenheit mit der Arbeit ver-

ursachen (Peltonen & Ruohotie 1992, 95). 

 

Voutilainen (1982) hat eine Untersuchung über die Lehrer der Klassen 7-9 der finni-

schen Grundschule und ihre Arbeitszufriedenheit durchgeführt. Sie hat einige Faktoren 

festgestellt, welche die Arbeitszufriedenheit vermehren: Selbständigkeit, angemessene 

Arbeitszeit, Anzahl der Ferientage, die Verhältnisse mit dem Direktor und den Kollegen 

sowie die Möglichkeit, sich mit den Kollegen zu unterhalten. Die bedeutendsten negati-

ven Faktoren in dieser Untersuchung sind die unbestimmte Zielsetzung der Grundschu-

le, niedrige Würdigung des Lehrfachs im Allgemeinen, der schwache berufliche Wer-

degang und die hohe Gesamtarbeitsmenge. Auch die Größe der Unterrichtsgruppen, der 

                                                 
2 Der Grundlohn des Sprachlehrers in der finnischen kommunalen Grundschule geht seit 1.3.2003 von der 
Gehaltsklasse C52 bzw. von 1909,11 € aus. (Opettajien Ammattijärjestö 2003b.) 
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niedrige Lohn und die Probleme mit der Arbeitsruhe sind als negative Aspekte des 

Lehrfachs erwähnt worden. (Voutilainen 1982, 143, 146.) Diese Ergebnisse stimmen 

teilweise mit den oben erwähnten Resultaten überein. 

 

Auch Ruohotie (1980) hat Lehrer der Klassen 7-9 der finnischen Grundschule unter-

sucht. In seiner Untersuchung hat er die gleichen positiven Faktoren konstatiert wie 

Voutilainen (s. oben), wozu noch einige andere Punkte gekommen sind. Die untersuch-

ten Lehrer haben erfahren, dass Verantwortlichkeit, Arbeitsräume, Respekt beim Ar-

beitsplatz und ständige Arbeitsverhältnisse positive Faktoren ihrer Arbeit sind (Ruoho-

tie 1980, 112-113). Als negativ in seiner Untersuchungsgruppe hat Ruohotie auch meis-

tens die gleichen Aspekte gefunden wie Voutilainen. Dazu können noch Heterogenität 

der Unterrichtsgruppen, unbestimmte und zu ehrgeizige Lehrziele, Verantwortung in 

Bezug auf die Erziehung anstelle der Eltern, die schnellen Veränderungen in dem 

Schulwesen, das Verhalten der Schulbehörden und der Staatsgewalt gegenüber den Leh-

rern und das abfällige Verhalten der Schüler gegenüber dem Unterricht hinzugefügt 

werden. (Ruohotie 1980, 133.) 

 

In seiner Untersuchung hat Ruohotie (1980, 118-119) auch festgestellt, dass die jünge-

ren Lehrer zufriedener mit ihrem Lohn und mit der Interaktion zwischen den Kollegen 

sind als die älteren. Andererseits sind die älteren Lehrer diejenigen, die ein schwächeres 

berufliches Selbstbild haben und mehr von der Arbeit belastet werden. Die Arbeit ist am 

schwersten bei den Lehrern, die acht bis zwölf Jahren gearbeitet haben. Im Allgemeinen 

erleben die Sprachlehrer, dass die Arbeitsmenge bei ihnen viel größer ist als bei den 

anderen Fachlehrern. (Ruohotie 1980, 118-119, 144-145.) 

 

Salo und Kinnunen (1993) haben in ihrer Langzeituntersuchung Lehrer der finnischen 

Grundschule (Klassen 1-9) und des Gymnasiums untersucht. Der Schwerpunkt dieser 

Untersuchung war die Dauerwirkung des Stresses auf das Wohlfühlen und die Gesund-

heit der Lehrer. Die Lehrer empfinden, dass sowohl die wichtigsten guten als auch die 

schlechten Seiten ihrer Arbeit meistens mit dem Inhalt der Arbeit oder mit den Schülern 

verbunden sind. Die positiven inhaltlichen Faktoren sind beispielsweise die Selbstän-

digkeit, Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit der Arbeit. In Bezug auf das Verhältnis 

zu den Schülern ist die Arbeit im Allgemeinen zufriedenstellend, besonders die Freude 

am Lernen bei den Schülern wird als sehr positiv angesehen. Einige Lehrer finden auch, 
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dass die Arbeitsgemeinschaft und das Organisieren der Schularbeit die besten Seiten der 

Arbeit sind. Als negative Seiten des Lehrfachs werden u.a. die Eile und die unangeneh-

men Aufgaben, wie z.B. die Überwachung der Schüler und das Ausräumen von Strei-

tigkeiten unter den Schülern, erwähnt. Auch Probleme und die ständige Interaktion mit 

den Schülern, wie auch die Arbeitsmenge gehören zu den schlechten Seiten der Arbeit. 

Alles in allem sehen die Lehrer in dieser Untersuchung mehr positive Seiten in ihrer 

Arbeit als negative. (Salo & Kinnunen 1993, 24-25.) 

 

 

6 DAS METHODISCHE VORGEHEN 
 

Im Rahmen der Lehrerausbildung im Frühling 2003 haben wir eine erziehungswissen-

schaftliche Proseminar -Arbeit über die Arbeitsmotivation der Deutschlehrer geschrie-

ben. Somit war uns die Thematik dieser Arbeit schon bekannt. Im Laufe des Prosemi-

nars vertraten wir die Anschauung, dass sich das Thema für eine Pro Gradu -Arbeit eig-

nen könnte. Die finnischsprachige Proseminar -Arbeit hat uns gute Voraussetzungen 

gegeben und war uns ein Ausgangspunkt für den Aufbau der Pro Gradu -Arbeit. Die 

Struktur dieser Arbeit ist aber anders als die Proseminar -Arbeit und der Inhalt ist erwei-

tert worden. 

 

6.1 Qualitative Forschung und Themeninterview 
 

Diese Pro Gradu -Arbeit zeigt qualitativen Charakter. Nach Hirsjärvi, Remes und Saja-

vaara (1997, 161, 165) ist es für die qualitative Forschung charakteristisch, dass die 

Wirklichkeit beschrieben wird. Weil die Verhältnisse zwischen verschiedenen Hand-

lungen vielfältig sein können, sollten die Forscher eine möglichst ganzheitliche Unter-

suchung des Phänomens anstreben. Bei der qualitativen Forschung dient der Mensch oft 

als Instrument der Materia lsammlung, weil die Beobachtungen und Diskussionen mit 

Menschen für zuverlässiger gehalten werden als Messinstrumente sowie Fragebögen. 

Der persönliche Kontakt mit Menschen ermöglicht dem Forscher, den menschlichen 

Aspekt des untersuchten Phänomens anzunähern. Jeder Mensch wird als einmalig be-

handelt und das Material wird demgemäß interpretiert. (Hirsjärvi et al. 1997, 161, 165.) 
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Qualitative Forschung kann laut Hirsjärvi et al. (1997, 162) in viele verschiedene Unter-

formen eingeteilt werden und eine von diesen Formen ist die Fallstudie, die auch für 

diese Untersuchung typisch ist. Mit einer Fallstudie kann detaillierte, intensive Informa-

tion über einen Einzelfall oder eine kleinere Gruppe ähnlich gelagerten Fällen erworben 

werden. Charakteristisch für eine Fallstudie ist, dass sie sich auf ein Individuum, auf 

eine Gruppe oder auf eine Gemeinschaft bezieht und Interesse an den Prozessen oder in 

einem Einzelfall an der natürlichen Umgebung des Falles hat. Das Ziel der Fallstudie im 

Allgemeinen ist, das untersuchte Phänomen zu beschreiben. (Hirsjärvi et al. 1997, 130.) 

 

Die Absicht dieser Untersuchung war nicht, Verallgemeinerungen zu erstreben, sondern 

persönliche Perspektiven des gewählten Themas, in diesem Fall der Arbeitsmotivation 

und der Arbeitszufriedenheit der Deutschlehrer, darzustellen. Laut Hirsjärvi und Hurme 

(2000, 59) handelt es sich bei der Fallstudie um eine Ermessensprobe, weil statt statisti-

schen Generalisierungen ein Fall ganzheitlich geforscht und analysiert wird, ein lokales 

Phänomen untersucht wird oder neue theoretische Aspekte angestrebt werden. Auch 

aufgrund dessen kann diese Untersuchung als eine Fallstudie betrachtet werden. 

 

Laut Eskola und Vastamäki (2001, 24) ist das Interviewen einer der üblichsten Metho-

den bei der qualitativen Materialsammlung. Dazu stellen Hirsjärvi und Hurme (2000, 

34) fest, dass ein Interview vor allem wegen seiner Flexibilität für viele verschiedene 

Forschungsbereiche geeignet ist. Die face-to-face Kommunikation zwischen dem Inter-

viewer und dem Interviewten ermöglicht, dass der Interviewer schon während des Inter-

views nach solcher Information streben kann, die ihm von besonderer Bedeutung sind. 

Wenn dem Interviewer etwas unklar bleibt oder er etwas vertiefen oder erweitern will, 

können zusätzliche Fragen gestellt werden. Es soll zugelassen werden, dass der Inter-

viewte möglichst frei über sich selbst und seine Angelegenheiten und Erfahrungen spre-

chen kann. Es kann auch möglich sein, dass die hinter den Antworten verborgenen Mo-

tive zum Vorschein kommen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34-35.) 

 

Wenn Information für Forschungszweck systematisch durch ein Interview gesammelt 

wird, geht es um ein Forschungsinterview (Hirsjärvi et al. 1997, 204). Sie können in 

drei Kategorien eingeteilt werden: in strukturierte Interviews bzw. Interviews mit Hilfe 

eines Formulars, in halbstrukturierte Interviews bzw. Themeninterviews und in unstruk-

turierte Interviews bzw. in offene Interviews (Hirsjärvi et al. 1997, 204-205; Hirsjärvi & 
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Hurme 2000, 44-47). Die Termini werden aber sehr unterschiedlich und unlogisch ver-

wendet; gleiche Bezeichnungen können auf verschiedene Methoden verweisen (Hirsjär-

vi & Hurme 2000, 43). 

 

Ein Interview ist eine soziale Situation, in der Interviewer und Interviewte in Wechsel-

wirkung miteinander stehen. Viele Faktoren beeinflussen das Interview: z.B. Alter und 

Geschlecht, Status, Sprechweise des Interviewers und des Interviewten. (Eskola & 

Vastamäki 2001, 30.) Auch die nonverbalen Hinweise sind von Bedeutung, weil mit 

Hilfe der Gestiken, Mimik usw. die Antworten besser verstanden werden können (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 34). Die nonverbalen Merkmale können aber mit den verbalen 

Äußerungen in Widerspruch stehen, was die Verständlichkeit der Antworten erschwert. 

In dieser Untersuchung ist es zentral, die Inhalte der Interviews zu analysieren und des-

wegen bleiben sowohl die nonverbalen Merkmale als auch die parasprachlichen Mittel, 

wie z.B. Pausen und Tonhöhe, völlig unberücksichtigt. 

 

Die Absicht eines Interviews ist, zuverlässige Information über die mit der Untersu-

chung zusammenhängenden Bereiche zu sammeln. Charakteristisch für das Interview 

ist, dass es im voraus geplant ist und dass der Interviewte sich auf die Vertraulichkeit 

der gegebenen Information verlassen kann. Oft läuft das Interview unter den Bedingun-

gen des Interviewers ab oder wenigstens unter seiner Anleitung. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 42-43.) 

 

Das Interview hat aber auch methodische Nachteile. Besonders die unstrukturierten und 

halbstrukturierten Interviews geben viele Informationen, die jedoch für die Untersu-

chung unrelevant sein können. Ein Interview fordert immer Zeit d.h. die Auswahl der 

Interviewten, das Abmachen des gemeinsamen Zeitplanes mit den Interviewten, das 

Transkribieren und die anfallenden Kosten z.B. für Telefon und Reisen. Dazu wird be-

hauptet, dass ein Interview viele Fehlerquellen beinhalten kann, sowohl von Seiten des 

Interviewers als auch von Seiten des Interviewten. Zum Beispiel können eigene Mei-

nungen des Interviewten im Hintergrund bleiben, wenn er nach den sozial erwünschten 

Antworten erwidert. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35-36.) 

 

Das halbstrukturierte Interview kann auch als Themeninterview bezeichnet werden, weil 

es sich auf bestimmte Themen konzentriert, die das Interview bestimmen. Die Bezeich-
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nung des Themeninterviews bezieht sich darauf, dass die Themen für alle Interviewten 

gleich sind, aber sie werden in verschiedener Reihenfolge ausgeführt und mit unter-

schiedlichen Fragen durchgeführt. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48; Eskola & Vasta-

mäki 2001, 26-27.) In der vorliegenden Untersuchung ist das Themeninterview als Un-

tersuchungsmethode gewählt worden, da behauptet wurde, dass es für diese Untersu-

chungsthematik von Vorteil wäre, möglichst eingehend die persönlichen Erfahrungen 

und Perspektiven über die mit der Untersuchung zusammenhängenden Gebiete zu erfah-

ren. In unseren Interviews waren die Fragen ziemlich exakt im voraus geplant, womit 

gesichert wurde, dass wenigstens die wesentlichsten Aspekte in jedem Interview behan-

delt werden. Anordnung und Form der Fragen wurden aber jedes Mal variiert. 

 

6.2 Die Informantinnen 
 

Weil diese Untersuchung eine qualitative Fallstudie sein sollte, wurde die Informanten-

gruppe relativ klein gehalten und auf sechs Personen begrenzt. Das eigene Fach war der 

Grund dafür, dass Deutschlehrer der Klassen 7-9 der finnischen Grundschule ausge-

sucht worden sind. Ein anderer Grund für unsere Wahl dieser Gruppe ist die negative 

Einstellung, die Menschen im Allgemeinen zu der Lehrerarbeit in den Klassen 7-9 ha-

ben: Wir wollten untersuchen, wie die Lehrer selbst zu ihrer Arbeit eingestellt sind. Es 

soll festgehalten werden, dass die Interviewten nach dem Zufallsprinzip gewählt worden 

sind. Bei den Auswahlkriterien war wichtig, dass alle sechs Interviewten in verschiede-

nen Schulen in der Region Jyväskylä arbeiten, dass sie in den Klassen 7-9 der finni-

schen Grundschule Deutsch unterrichten und dass alle Lehrer sich bereit erklärten, an 

der Untersuchung teilzunehmen. 

 

Alle Informantinnen arbeiten also als Deutschlehrerinnen in den Klassen 7-9 der finni-

schen Grundschule in der Region Jyväskylä, sind fest angestellt und sind Frauen. In 

dieser Arbeit haben wir die Informantinnen mit den Buchstaben A-F in der Reihenfolge 

genannt, in der sie interviewt worden sind. Die Namen der Interviewten oder der Schu-

len werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. 

 

Lehrerin A unterrichtet Deutsch und Spanisch. Sie arbeitet seit sieben Jahren im Schul-

dienst, die drei letzten Jahre an ihrer heutigen Schule. Sie ist Klassenlehrerin und be-

treut auch Lehramtskandidaten. 
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Lehrerin B hat Deutsch und Schwedisch als Unterrichtsfächer. Sie arbeitet seit 28 Jah-

ren in derselben Schule. Neben dem Unterricht beschäftigt sie sich mit den Aufgaben 

als Klassenlehrerin, als Kontaktperson zu einer deutschen Partnerschule, als Mitglied 

der Arbeitsgruppe für den Lehrplan der Stadt Jyväskylä und auch als Mitglied der 

TYKY-Arbeitsgruppe3. 

 

Lehrerin C lehrt Englisch und Deutsch. Deutsch hat sie als Nebenfach studiert. Sie un-

terrichtet seit elf Jahren, aber erst die letzten vier Jahre ist sie Lehrerin an ihrer jetzigen 

Schule. Sie ist ebenfalls auch Klassenlehrerin und Mitglied der Arbeitsgruppe für den 

Lehrplan der Stadt Jyväskylä. 

 

So wie Lehrerin B unterrichtet auch Lehrerin D Deutsch und Schwedisch. Sie hat zwan-

zig Jahre Erfahrung in ihrem Beruf, von denen sie achtzehn Jahre in der heutigen Schule 

arbeitete. Sie unterrichtet auch Ethik und arbeitet als Klassenlehrerin. 

 

Lehrerin E hat Schwedisch als Hauptfach und Deutsch als Nebenfach studiert. Sie un-

terrichtet seit dreißig Jahren und ist die meisten Arbeitsjahre in der gegenwärtigen Schu-

le tätig. Neben dem Fremdsprachenunterricht koordiniert sie die internationalen Kontak-

te mit den deutsch- und schwedischsprachigen Ländern und ist ebenfalls Klassenlehre-

rin. 

 

Lehrerin F unterrichtet seit sechzehn Jahren Schwedisch und Deutsch, fünfzehn Jahre an 

derselben Schule. In diesem Jahr ist sie nicht Klassenlehrerin. 

 

6.3 Zum Verlauf der Untersuchung 
 

In August 2003 nahmen wir per E-Mail Kontakt zum Leiter der Schulentwicklungsab-

teilung der Stadt Jyväskylä auf, um eine Erlaubnis für die Untersuchung zu bekommen. 

Am 21. August haben wir die Erlaubnis bekommen (s. Anhang 1). Danach setzten wir 

uns in Verbindung mit den Rektoren der Schulen, um ihre Erlaubnis für die Untersu-

chung einzuholen (s. Anhang 2). Auch an die Rektoren der Schulen, in denen die im 

Frühling für die Proseminar -Arbeit interviewten Lehrerinnen A, B und C arbeiten, 

                                                 
3 Mit der Abkürzung TYKY werden die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der beruflichen Leistungsfä-
higkeit gemeint. 
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wurde ein E-Mail gesandt (s. Anhang 2). Alle Rektoren gaben bis Ende September 2003 

die Erlaubnis für die Befragung. 

 

Weil die didaktische Proseminar-Arbeit zum gleichen Thema geschrieben worden ist (s. 

Kap. 6), haben wir die drei Interviews des Proseminars mitbenutzt. Vor den Interviews 

im Frühling wurde eine Kommilitonin von uns interviewt, um die Interviewstruktur und 

die Rolle des Interviewers zu testen. An die Lehrerinnen A, B und C wurde im August 

ein E-Mail geschickt, um sie zu informieren, dass wir ihre Interviews für unsere Pro 

Gradu -Arbeit verwenden wollten (s. Anhang 3). Diese Interviews fanden zwischen dem 

10. und 17. Februar 2003 statt. Die Interviews der im Frühling interviewten Lehrerinnen 

A, B und C wurden im Oktober per Email erweitert, um weitere Aspekte zu bekommen. 

 

An die drei Lehrerinnen, die wir im Herbst im Internet gesucht und ausgewählt hatten 

und die wir für die Pro Gradu -Arbeit auch interviewen wollten, schickten wir ein E-

Mail. Unsere Untersuchung wurde im E-Mail kurz vorgestellt und um die Einwilligung, 

interviewt zu werden, gebeten (s. Anhang 3). Nur eine von den Lehrerinnen willigte 

gleich in unsere Bitte ein, während wir etwas länger auf die Antworten der anderen Leh-

rerinnen warteten. Im Allgemeinen ist beachtenswert, dass die Kontaktaufnahme d.h. 

die Vereinbarung des Termins für das Interview sich als schwieriger erwies als wir uns 

gedacht hatten. Die Interviews mit den Lehrerinnen D, E und F wurden im Herbst 2003, 

zwischen dem 22. und 24. September durchgeführt. 

 

Die Interviewstruktur (s. Anhang 4) wurde für die im Herbst durchgeführten Interviews 

ausgebaut. Die Grundlage der Struktur liegt trotzdem bei der im Frühling verwendeten 

Struktur, weil sie sich so umfangreich und zweckmäßig erwiesen hatte. Wir haben nicht 

vorausgesetzt, dass die Lehrerinnen sich mit den Themen des Interviews im voraus be-

kannt machen, aber einige von den Lehrerinnen haben das machen wollen. In diesen 

Fällen haben wir ihnen die Themen gegeben. 

 

Die Interviews wurden mit einem Minidisc-Rekorder aufgezeichnet. Jede Lehrerin wur-

de in ihrer eigenen Schule interviewt, weil wir wollten, dass das Interview den Lehre-

rinnen möglichst wenig Umstände verursacht. Laut Eskola und Vastamäki (2001, 28) 

soll man den Platz für das Interview so wählen, dass Rücksicht auf den Blickwinkel des 

Interviewten genommen wird. Der Interviewte sollte sich sicher fühlen, was oft in einer 
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für den Interviewten vertrauten Stelle gelingt. (Eskola & Vastamäki 2001, 28.) Aus die-

sem Grund wurde jede Lehrerin in ihrer eigenen Schule interviewt. Dazu wollten wir, 

dass es für die Lehrerinnen möglichst leicht war, am Interview teilzunehmen. An allen 

Interviews nahmen beide Verfasserinnen dieser Arbeit teil: Die eine interviewte, die 

andere nahm das Interview auf Band auf und beobachtete die Diskussion. Nachdem die 

Interviewte ein Formular über ihre Hintergrundinformation geschrieben hatte (s. An-

hang 5), begann das Interview. Die Interviews dauerten ungefähr 45 bis 65 Minuten. 

Nach den Interviews wurden die Minidiscs noch entweder auf Kassetten oder CDs über-

spielt, teils in der Normalschule Jyväskylä, teils im Zentrum für angewandte Sprachfor-

schung (SOLKI) der Universität Jyväskylä. 

 

Es muss beachtet werden, dass der Zeitpunkt des Interviews die Antworten beeinflussen 

kann. Das Schuljahr war bei den Lehrerinnen A, B und C in einer anderen Phase als bei 

den Lehrerinnen D, E und F, aber in beiden Fällen hat das Semester ungefähr einen 

Monat gedauert. Nach unserer Ansicht sind keine signifikanten Unterschiede zwischen 

den Informantinnen A, B und C sowie D, E und F zu bemerken; die Unterschiede liegen 

eher auf dem persönlichen Niveau. 

 

6.4 Der Verlauf der Analyse 
 

Bei der qualitativen Untersuchung können die Ergebnisse nach vielen verschiedenen 

Strukturen ausgewertet werden. Wir stützen uns auf eine Analysestruktur von Eskola 

(2001, 143), die davon ausgeht, dass die Themeninterviews als erstes transkribiert wer-

den sollen. In der vorliegenden Untersuchung wurden die Interviews vollständig transk-

ribiert. Wie schon im Kapitel 6.1 erwähnt wurden die nonverbalen und parasprachlichen 

Aspekte beim Transkribieren außer Acht gelassen. Auch einige Wiederholungen, 

Flickwörter o.Ä. sind nicht vertextet worden. Die Genauigkeit der Transkriptionen ist 

demnach nicht wortgetreu, aber relevante Inhalte sind nicht weggelassen worden. Im 

Anhang 6 steht ein ganzes transkribiertes Interview, das ein Beispiel dafür sein sollte, 

wie die Interviews durchgeführt worden sind. 

 

Nach dem Transkribierung soll das Material laut Eskola (2001, 143-144) kategorisiert 

werden. Um eine gut gelungene Kategorisierung zu erreichen, muss der Forscher die 

Interviews intensiv durchlesen. Das Material der vorliegenden Untersuchung haben wir 
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mit Hilfe der Interviewstruktur in zwei Hauptthemen kategorisiert: Das erste Hauptthe-

ma (Kap. 7.1) enthält Aspekte, die mit der Berufswahl zusammenhängen. Demgegen-

über beinhaltet das zweite Hauptthema (Kap. 7.2) Aspekte, die mit der Motivation und 

Zufriedenheit bei der Arbeit verbunden sind. Beide Hauptkategorien sind noch in Sub-

themen eingeteilt worden. 

 

Nachdem das Material in Kategorien eingeordnet worden ist, soll es als nächstes laut 

Eskola (2001, 145) nach eigenen Kriterien analysiert werden d.h. es wird interpretiert. 

Danach sollen die wichtigsten Punkte herausgearbeitet werden: Das Ziel der Untersu-

chung bestimmt, ob bei der Bewertung des Materials das Interessanteste betont wird 

oder ob nach umfassenden Beschreibungen gestrebt wird. Der nächste Schritt ist, das 

Material z.B. mit der Theorie und mit früheren Untersuchungen zum gleichen Thema zu 

verbinden. Letztendlich wird der Text zu einer einheitlichen Gesamtheit verarbeitet. 

(Eskola 2001, 145-152.) In dieser Untersuchung haben wir die Auswertung in einer an-

deren Reihenfolge durchgeführt. Nach der Kategorisierung haben wir sowohl die für 

alle bzw. für einige Informantinnen gemeinsamen wie auch die abweichenden Aspekte 

unter den Subthemen gesammelt und notiert. Nach dieser Einordnung haben wir die 

Ergebnisse inhaltlich zu einem beschreibenden Text geordnet und interpretiert. Auch 

auf die Theorie wird in diesem Abschnitt hingewiesen. Zusätzlich haben wir direkte 

Zitate aus den Interviews dem Text hinzugefügt. Die Zitate sind so ausgewählt worden, 

dass sie entweder einen neuen Blickwinkel erläutern oder einen erwähnten Aspekt ver-

tiefen. Sie stehen im Text zuerst auf Finnisch, danach folgen unsere eigenen Überset-

zungen ins Deutsche. In demselben Kapitel werden die Ergebnisse sowohl vorgestellt 

als auch interpretiert. 

 

 

7 ERGEBNISSE 
 

Im Kapitel 7.1 werden die hinter der Berufswahl steckenden Beweggründe sowie Moti-

ve für die Wahl der heutigen Schulstufe behandelt. Zusätzlich wird diskutiert, ob die 

Lehrerinnen über einen Berufswechsel nachgedacht haben. Im Kapitel 7.2 werden die 

Faktoren betreffend die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit erörtert, wie 

schon im Methodenteil erwähnt wurde. Es soll beachtet werden, dass es häufig schwer 

ist, diese Phänomene voneinander zu unterscheiden. Aus diesem Grund kommen inner-

halb eines Subthemas solche Faktoren vor, die sowohl auf die Motivation als auch auf 
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die Zufriedenheit einwirken können. 

 

7.1 Berufswahl 

7.1.1 Warum Sprachunterricht? 
 

Die Gründe dafür, warum die interviewten Lehrerinnen ihr Unterrichtsgebiet gewählt 

haben, sind vielseitig. Das einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie sich für 

fremde Sprachen interessieren. Trotz des Interesses war das Studium der fremden Spra-

chen an der Universität keine Selbstverständlichkeit für die Lehrerinnen B, C, D und F. 

Die Informantinnen B und F hielten seit ihrer eigenen Schulzeit das Unterrichten für 

ihren Traumberuf und in der gymnasialen Oberstufe wurde ihnen klar, dass sie Sprach-

lehrerinnen werden wollten. Bei den Lehrerinnen C und D war die Wahl des Studienge-

biets ein Zufall, denn sie hatten auch alternative Studienwünsche. 

 

Bei den Lehrerinnen B, C, D und F kommen viele verschiedene Faktoren vor, die wich-

tig bei der Wahl des Studienfachs waren. Zum Beispiel haben die Schwester und der 

eigene Deutschlehrer als Vorbilder der Lehrerin B gedient und somit ihre Berufswahl 

beeinflusst. Dagegen hat bei der Lehrerin C die Realität eine große Rolle gespielt. 

 

Mä halusin lukea kieliä ja mä olen sen verran realisti [...]4 ties että täytyy oma leipä ruveta tienaa-
maan [...] ja sit siitä saa ammatin myöskin itselleen et sitten tienaa rahaa niin ko kyllä semmonen 
opettaja aika selkee oli. (Lehrerin C) 
 
Ich wollte Sprachen studieren und ich bin realistisch genug [...] ich wusste dass ich beginnen muss 
mein eigenes Brot zu verdienen [...] und dann wird es auch ein Beruf für mich und dann verdiene 
ich Geld. Somit war es ziemlich klar dass ich Lehrerin we rde. (Lehrerin C) 

 

Auch die Lehrerin F hat die Kombination der Sprachen und des Unterrichtsgebiets für 

eine realistische Wahl gehalten, aber ihr Aspekt war praktisch begründet, nicht ökono-

misch wie bei der Lehrerin C. Hieraus lässt sich folgern, dass bei den Lehrerinnen C 

und F die Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz im Hintergrund der Berufswahl 

stand. (s. Kap. 2.2) Die Lehrerin C erwähnt zusätzlich, dass die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in ihrer Jugend als ein Motiv für die Wahl des Lehrerberufs fungiert hat. 

Wie Yrjönsuuri (s. Kap. 2.2) feststellt, ist das eigene Interesse an der Arbeit mit Kindern 

                                                 
4 [...] = Mit diesem Zeichen werden durch die ganze Arbeit  hindurch die Stellen in den Zitaten markiert, 
die inhaltlich irrelevant sind. Dazu werden in den Zitaten die Kommas weggelassen, weil sie auch in der 
gesprochenen Sprache nicht vorkommen. 
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bei der Berufswahl der Lehrer von Bedeutung. 

 

Für die Lehrerin E war es eine selbstverständliche Entscheidung, dass sie sich zur 

Sprachlehrerin ausbilden wollte. Wie die Lehrerin B hat auch die Lehrerin E in ihren 

Sprachlehrern ein Vorbild gesehen. Bei ihr bestand nie Interesse an anderen Berufen. 

Die Interviewte A hatte im Allgemeinen Interesse an Sprachen und sie studierte an der 

Universität am Studiengang Übersetzen und Dolmetschen. Das Unterrichten weckte ihr 

Interesse erst während des Sprachstudiums an der Universität. Zu dieser Lösung führten 

u.a. die Erlebnisse, die sie als Lehrer-Stellvertreterin in Schulen hatte. Die Lehrerin D 

beschloss auch erst im Laufe des Sprachstudiums an der Universität, sich als Sprachleh-

rerin zu qualifizieren. 

 

Wir sind der Meinung, dass das Interesse an fremden Sprachen und Kulturen ein natür-

licher und wichtiger Faktor bei der Berufswahl der Sprachlehrer ist. Deswegen ist es 

keine Überraschung, dass alle Informantinnen diesen Aspekt in der vorliegenden Unter-

suchung vorbringen. Laut Yrjönsuuri (s. Kap. 2.2) sollten sich die zukünftigen Lehrer 

für die Erziehung und das Unterrichten interessieren, wenn sie die Berufswahl treffen. 

Wie sich aus dem Vorhergesagten ergibt, findet sich das Interesse am Unterrichten bei 

allen Interviewten, aber jede Lehrerin hatte zudem ihre persönlichen Gründe für die 

Wahl der Lehrtätigkeit, und zwar in unterschiedlichen Lebensphasen. 

7.1.2 Die Wahl der heutigen Schulstufe und der Wunsch nach einem Berufswechsel 
 

Die Unterrichtsstufe, Klassen 7-9, war bei allen Informantinnen eigentlich eine Zufä l-

ligkeit: Eine Stelle auf dieser Stufe war ausgeschrieben, sie bewarben sich um die Stelle 

und bekamen sie. Niemand erwähnt als Wunsch, unbedingt in den Klassen 7-9 arbeiten 

zu wollen. Dies betrachten wir als sehr natürlich, weil es nicht immer möglich ist, den 

Arbeitsplatz selbst zu wählen, sondern ein Arbeitssuchender muss die Stelle annehmen, 

die offen ist. 

 

In der vorliegenden Untersuchung haben die Lehrerinnen B, D, E und F die meisten 

Arbeitsjahre an derselben Schule gearbeitet (s. Kap. 6.2), woraus zu schließen ist, dass 

sie einigermaßen zufrieden sind mit ihren Arbeitsplätzen. Demzufolge können wir das 

Argument von Laaksola (2001, 14) nicht bestätigen, nach dem sich die Verpflichtung zu 

demselben Arbeitsplatz und zu dem gleichen Arbeitgeber sich in der heutigen Gesell-
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schaft verringert habe. Wir sind jedoch der Auffassung, dass es heutzutage für Lehrer 

und auch für andere Arbeitnehmer ungewöhnlich ist, längere Zeit am selben Arbeits-

platz zu bleiben: Die Arbeitsverträge werden oft nur auf bestimmte Zeit abgeschlossen, 

weshalb die Arbeitnehmer gezwungen werden, den Arbeitsplatz zu wechseln. In diesem 

Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Lehrerin A weniger Arbeitsjahre hat als die 

anderen Interviewten. Sie hatte am Anfang ihrer Lehrerlaufbahn kürzere Arbeitsverträge 

und ist erst seit einigen Jahren an ihrer heutigen Schule angestellt. 

 

Am Anfang der eigenen Lehrerlaufbahn ist es unserer Ansicht nach vorteilhaft, Erfah-

rungen auf verschiedenen Schulstufen und Schulorganisationen zu sammeln. Mögli-

cherweise bleibt die Arbeitsmotivation dadurch auch auf einem höheren Niveau. Da alle 

interviewten Lehrerinnen auch auf anderen Schulstufen Erfahrung haben, besitzen sie 

mehr Perspektiven, ihre eigene Arbeit zu betrachten. Nur die Interviewte A findet, dass 

die Klassen 7-9 der finnischen Grundschule nicht unbedingt die beste Stufe für sie ist. 

 

[…] tää on ehkä kaikkein epäkiitollisin paikka olla opettajana. (Lehrerin A) 
 
[...] dies ist vielleicht einer der undankbarsten Schulstufen für Lehrer. (Lehrerin A) 

 

Die Informantin A arbeitet jetzt in einer solchen Schule, in der sie sowohl die Klassen 

7-9 der finnischen Grundschule als auch die gymnasialen Oberstufe unterrichtet. Sie hat 

sowohl als Sprachlehrerin wie auch als Klassenlehrerin an der Unterstufe der Grund-

schule gedient. Sie ist zufrieden mit ihrem heutigen Lehramt, findet aber, dass der Un-

terricht auf der gymnasialen Oberstufe ihr besser gefällt. Dies beruht auf dem Alter und 

der Motivation der Schüler (s. Kap. 7.2.3). 

 

So wie die Lehrerin A spricht der Unterricht auf der gymnasialen Oberstufe auch die 

Informant innen B und E mehr an als die Arbeit mit den Klassen 7-9. Sie haben auch 

Unterrichtserfahrung auf der gymnasialen Oberstufe, so können sie den Unterricht in 

den verschiedenen Schulstufen miteinander vergleichen. Die Lehrerin B findet, dass sie 

sich in der gymnasialen Oberstufe besonders auf den Fremdsprachenunterricht konzent-

rieren könne bzw. die erzieherischen Fragen nicht so bedeutend seien wie in den Klas-

sen 7-9 der Grundschule. Deswegen hat sie im Laufe der Zeit über einen Arbeitsplatz-

wechsel nachgedacht. Wegen des herannahenden Rentenalters ist sie aber schon seit 

Jahren zufrieden mit ihrem Lehramt: Jetzt kann sie drei Jahre früher in Rente gehen als 

auf der gymnasialen Oberstufe. Das Alter der Pensionsberechtigung ist auch bei der 
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Lehrerin E einer der wichtigsten Motive, warum sie zurzeit die Arbeit in den Klassen 7-

9 bevorzugt. 

 

In den Klassen 7-9 sind Unterrichtsgruppen und Arbeitsmenge kleiner als auf der gym-

nasialen Oberstufe, was die Lehrerin E als Vorteil sieht. Wie die Lehrerinnen B und E 

haben auch die Informantinnen C und D als Deutschlehrerinnen auf der gymnasialen 

Oberstufe gedient. Dagegen hat die Lehrerin F keine Erfahrung auf dieser Schulstufe, 

aber sie hat während ihrer Arbeitsjahre die Arbeit auf der gymnasialen Oberstufe als 

eine Möglichkeit gesehen. Sie alle erwähnen auch die größere Arbeitslast betreffend die 

Unterrichtsarbeit auf der gymnasialen Oberstufe, was eine große Rolle bei der Entsche i-

dung spiele, auf der Stufe der Klassen 7-9 zu bleiben. Dazu ist die Lehrerin D ihrer ei-

genen Ansicht nach so bequemlichkeitsliebend, dass sie die Arbeit auf der gymnasialen 

Oberstufe nicht mehr machen möchte. 

 

[…] mä oon tehny jo niin kauan tätä työtä ni must on tullu vähän semmonen mukavuudenhalunen 
että mä pääsen tavallaan aika helpolla ku mä saan olla tällä tasolla niinku että mun työmäärä ei 
kasva. (Lehrerin D) 
 
[…] ich bin schon so viele Jahre Lehrerin gewesen und deswegen bin ich irgendwie bequemlich-
keitsliebend geworden. Ich meine dass es mir irgendwie leichter fällt wenn ich hier unterrichten 
kann da meine Arbeitsmenge nicht größer wird. (Lehrerin D) 

 

Bei den Informantinnen C und F haben auch die eigenen, noch kleinen Kinder einen 

Einfluss auf die Wahl der heutigen Schulstufe. Die Lehrerin C erwähnt, dass sie die 

Schulstufe eventuell wechseln könnte, wenn ihre Kinder älter werden. Sie könnte sich 

dann vorstellen, dass sie wieder auf der gymnasialen Oberstufe unterrichten würde. Laut 

Nasenius (s. Kap. 4.4.1) ist dies mit der individuellen Hierarchie der Bedürfnisse ver-

bunden, die Selbstverwirklichung gewinnt wieder an Bedeutung. 

 

Zurzeit arbeitet die Lehrerin F auch als Deutschlehrerin auf der Unterstufe der Grund-

schule, was ein paar wöchentliche Unterrichtsstunden bedeutet. Sie ist aber der Ansicht, 

dass sie am besten für die Arbeit mit den Klassen 7-9 geeignet ist. Die Lehrerinnen C 

und D sind auch der Meinung, dass sie für die Arbeit auf der Unterstufe der Grundschu-

le nicht geeignet wären. Die Interviewte C hat Unterrichtserfahrung auf der Unterstufe, 

aber die Interviewte D hat keine solche Erfahrung. 
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Der Gedanke eines Berufswechsels ist den Lehrerinnen A und E nie gekommen. Dage-

gen erwähnen die Informantinnen B, C, D und F, dass sie sich gelegentlich die Mög-

lichkeit eines anderen Berufs überlegen. Das habe meistens mit den anstrengenden Ar-

beitstagen und den Schülern zu tun, und so betrachten sie diesen Gedanken nicht als 

ernsthaften Willen nach einem Berufswechsel. Demgegenüber ist bei der Informantin C 

der Berufswechsel keine ausgeschlossene Alternative, denn sie möchte nicht unbedingt 

bis zum Pensionsalter Lehrerin bleiben: Wenn sie sich als Lehrerin nicht mehr wohl 

fühlt oder die Schüler schwieriger werden, könnte sie ihren Beruf wechseln. 

 

Ett siinä vaiheessa ku musta tuntuu ett tää ei oo enää mun juttu ja […] mä en viihdy tässä enää tai 
oppilaat on kertakaikkiaan niin inhottavia […] ett mä en haluu olla niitten kaa tekemisissä niin sit 
mä voisin vaik vaihtaa ammattiakin. (Lehrerin C) 
 
Wenn es mir so vorkommt dass dies nicht mehr was für mich ist und […] ich mich nicht mehr hier 
wohl fühle oder Schüler ganz einfach so widerlich sind […] dass ich nicht mehr mit ihnen was zu 
tun haben will so könnte ich sogar den Beruf wechseln. (Lehrerin C) 

 

Es ist zu bemerken, dass die Lehrerin A weniger Arbeitsjahre hat als die anderen Inter-

viewten (s. Kap. 6.2). Es kann sein, dass sie deswegen noch gar nicht über einen Be-

rufswechsel nachgedacht hat. Es ist bemerkenswert, dass die Lehrerin E sich nie über 

einen Berufswechsel Gedanken gemacht hat, obwohl sie schon seit dreißig Jahren als 

Lehrerin arbeitet. Wir sind der Ansicht, dass es nicht überraschend ist, wenn Lehrerin-

nen bisweilen über einen Berufswechsel nachdenken, weil das Lehrfach oft sehr an-

strengend sein kann. 

 

Obwohl die Berufswahl bei einigen interviewten Lehrerinnen ein Zufall war, sind sie 

alle zufrieden mit ihrem Beruf. Die Lehrerinnen B-F haben die eigenen, ihnen passen-

den Arbeitsweisen im Laufe der Zeit gefunden und finden, dass sie sich für die Arbeit in 

den Klassen 7-9 der finnischen Grundschule gut eignen. Nur die Interviewte A also 

meint, sie habe sich noch nicht an die Arbeit auf dieser Stufe gewöhnt, weil sie erst seit 

drei Jahren in ihrer heutigen Schule arbeite. Bei unseren Informantinnen scheint es nicht 

unbedingt so zu sein, dass sie sich schon bei der Berufswahl den anspruchvollen Cha-

rakter der Lehrerarbeit bewusst waren (s. Kap. 2.2). Alle außer der Lehrerin C erfüllen 

aber die Forderung, die Kari (s. Kap. 2.2) über die Übernahme einer Verbindlichkeit 

erwähnt hat, da sie zufrieden mit ihren Berufen sind und sich einen Berufswechsel nicht 

ernsthaft überlegen. 
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7.2 Die Faktoren der Motivation und Zufriedenheit bei der Arbeit 

7.2.1 Die Rolle der Sprachen und der erzieherischen Tätigkeit 
 

Da die vorliegende Untersuchung Sprachlehrerinnen der Klassen 7-9 betrifft, wird ge-

klärt, wie die Informantinnen sowohl die Rolle der Fremdsprache bei ihrer Arbeit als 

auch die erzieherische Tätigkeit empfinden. Sie alle sehen heutzutage die erzieherische 

Arbeit als einen natürlichen Teil ihres Berufs an. Trotzdem sind klare Unterschiede zu 

beobachten, wie sie sich dazu verhalten. Zum Beispiel bringt die Lehrerin A deutlich 

zum Ausdruck, dass bei ihr der Fremdsprachenunterricht eine wichtigere Rolle spielt als 

die erzieherische Tätigkeit. Zwar sagt sie auch, dass sie die erzieherische Tätigkeit heute 

ernsthafter nimmt im Vergleich zu ihren ersten Arbeitsjahren. Auch bei den Lehrerinnen 

B, C und E hat das Interesse an der erzieherischen Tätigkeit während der Arbeitsjahre 

zugenommen. 

 

[...] kun tahkoaa vuodesta toiseen täällä koululla ni kyl siinä ny rupee kiinnostamaan se opetustyö 
tai se itse se [...] kasvatustyö. Et sä oo hyvä opettaja jos sua ei kiinnosta se että pakko sen on ruve-
ta kiinnostamaan. (Lehrerin C) 
 
[...] wenn man von Jahr zu Jahr hier in der Schule schuftet beginnt man sich dabei doch für den 
Unterricht oder also selbst [...] für die erzieherische Arbeit zu interessieren. Du bist kein guter 
Lehrer wenn du an dieser Tätigkeit nicht interessiert bist. Es ist notwendig dass du auch Interesse 
für die erzieherische Arbeit hast. (Lehrerin C) 

 

Dagegen hat die Lehrerin F von Anfang an sowohl die Sprachen als auch die Erzie-

hungsarbeit wichtig gefunden. Jedoch hat die Menge Erziehungsarbeit sie am Anfang 

ihres Werdegangs in Erstaunen versetzt, aber inzwischen hat sie sich daran gewöhnt. 

Alles in allem erlebt die Lehrerin F, dass beide Teilgebiete, d.h. sowohl die Sprachen 

wie auch die erzieherische Tätigkeit, sie klar motivieren. Aus dem Interview der Lehre-

rin D geht hervor, dass sie auch ein natürliches Interesse für die erzieherische Tätigkeit 

aufbringt. Sie würde sich gern mehr darauf konzentrieren und ist der Meinung, dass sie 

nicht nur Fremdsprachen, sondern auch „Lebenskunst“ lehren solle. 

 

Die Aufgaben der Klassenlehrerin sind eng mit der Erziehungsarbeit verbunden. Die 

Lehrerinnen B–F vertreten die Meinung, diese Aufgaben seien für sie nicht motivierend. 

Sie geben zu, dass es auch von der Klasse abhänge, wie sie den Aufgaben der Klassen-

lehrerin gegenüberstehen. Sie alle behaupten jedoch, dass dies viel Arbeit sowie Zeit 

fordert und die Aufgaben psychisch belasten: Die Lehrerinnen müssen oft u.a. Streitig-

keiten zwischen den Schülern beilegen, die Eltern der Lernenden anrufen und an vielen 
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Besprechungen mit z.B. dem Psychologen und der Krankenpflegerin teilnehmen. Das 

verursacht Stress und somit lässt ihre Arbeitszufriedenheit nach. Dazu betonen die Leh-

rerinnen B und E, dass die Arbeit der Klassenlehrerin sich während der letzten Jahre 

stark vermehrt habe und anspruchsvoller geworden sei. Gründe dafür seien z.B. unter-

schiedliche Probleme, die bei Jugendlichen zugenommen haben. Wir sind der Meinung, 

dass die Veränderungen in der Gesellschaft die Probleme der Jugendlichen verursachen 

(s. Kap. 2.2). Auch die Verhältnisse in den Familien haben sich im Laufe der Zeit ver-

ändert und viele Eltern sind nicht mehr bereit, die Verantwortung für ihre Kinder zu 

tragen. Somit sollen ihrer Meinung nach die Schule und die Lehrer mehr Erziehungs-

aufgaben übernehmen. 

 

Die Lehrerinnen D und F erleben auch die schriftlichen Aufgaben der Klassenlehrerin 

als sehr anstrengend: Die Lehrerin D leidet unter Stress, da sie dafür sorgen muss, dass 

ihre eigenen Schüler alle Kurse durchlaufen. Dagegen gefallen der Lehrerin F das Ein-

schreiben der versäumten Stunden und das Ausfüllen der Monatsrapporte nicht. Bei den 

Aufgaben der Klassenlehrerin sieht die Lehrerin F als Vorteil an, dass die Beziehungen 

sowohl mit den Schülern der eigenen Klasse und ihren Eltern enger werden als mit den 

anderen Schülern. Demgegenüber ist die Lehrerin D darüber enttäuscht, dass sie ihre 

eigenen Schüler nicht gut genug kennen lernt. 

 

[…] mä en sitä omaa luokkaani välttämättä koko yläasteen aikana opeta kaikkia ollenkaan ett mä 
tapaan vaan niissä luokanvalvojan tunneilla5. […] Ett sen oman luokan haluais oppia tuntee kyllä 
aika hyvin. (Lehrerin D) 
 
[...] ich unterrichte nicht unbedingt alle Schüler meiner eigenen Klasse während der Klassen 7-9 
sondern ich treffe sie nur in der Stunde der Klassenlehrerin5. [...] Ich möchte die eigene Klasse 
recht gut kennen lernen. (Lehrerin D) 

 

Die Lehrerin A ist auch der Ansicht, dass die Arbeit der Klassenlehrerin die Arbeitsmo-

tivation senke. Das begründet sie damit, dass sie keine ausreichenden Kenntnisse für 

diese Arbeit habe. Deshalb verlange sie mehr Ausbildung für die Aufgaben der Klassen-

lehrerin. Dazu wird diese Aufgaben im Verhältnis zur Arbeitsmenge schlecht bezahlt, 

was auch die Lehrerinnen B, C und F sagen. 

 

 

                                                 
5 Mit der Stunde der Klassenlehrerin ist die Stunde gemeint, in der z.B. organisatorische Angelegenheiten 
der Klasse behandelt werden. Diese Stunde findet normalerweise einmal pro Woche statt. 
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Aus dem Obengesagten lässt sich also entnehmen, dass die interviewten Lehrerinnen 

der Meinung sind, dass beides, der Fremdsprachenunterricht und die erzieherische Tä-

tigkeit, zu ihrer Arbeit als Lehrerinnen der Klassen 7-9 gehören. Jedoch ist bei einigen 

Lehrerinnen deutlich zu bemerken, dass die Erziehungsarbeit oder die Menge der Erzie-

hungsaufgaben gibt, erst im Verlauf der Arbeitsjahre akzeptiert wurde. Unserer Mei-

nung nach wirkt die Ausbildung der Sprachlehrer darauf ein, dass einige Sprachlehre-

rinnen sich besonders während der ersten Arbeitsjahre lieber auf den Fremdsprachenun-

terricht als auf die Erziehungsarbeit konzentrieren. In der Ausbildung werden vor allem 

die Sprachstudien und die Sprachdidaktik betont und die Kenntnisse betreffend die Er-

ziehungsarbeit werden nicht ordentlich genug berücksichtigt. Im Laufe des Studiums 

erhält eine zukünftige Sprachlehrerin kein echtes Bild, was die Arbeit als Sprachlehrerin 

auf den verschiedenen Schulstufen beinhaltet. Deshalb kann die junge Sprachlehrerin 

die Vorstellung haben, dass der Schulunterricht hauptsächlich aus dem Sprachunterricht 

besteht. Aus diesem Grund wäre es gut, bei der Ausbildung die Aufmerksamkeit mehr 

auch auf die Erziehungsarbeit des Fachlehrers zu richten. Zwar ist auch zu konstatieren, 

dass in den letzten Jahren einige Verbesserungen in diesem Bereich eingeführt worden 

sind. 

 

Aus der oben stehenden Darstellung ist zu schließen, dass alle Informantinnen die Auf-

gaben der Klassenlehrerin als unbehaglich betrachten und diese Aufgaben einen negati-

ven Einfluss auf ihre Arbeitsmotivation haben. Daraus kann man folgern, dass die Leh-

rerinnen nicht zur holistischen Erziehungsarbeit gewillt sind, obwohl sie sich alle die 

Erziehungsarbeit als Teil ihrer Arbeit akzeptiert haben. Das kann darauf beruhen, dass 

Fachlehrer in ihrer Arbeit namentlich ihre Fachkenntnisse ausnutzen und sich besonders 

auf das Unterrichten konzentrieren wollen. Ein Grund dafür kann auch sein, dass die 

Probleme der Jugendlichen sich vermehrt haben und komplexer geworden sind und so-

mit viel Zeit fordern. Deshalb ist es zu verstehen, dass die Lehrerinnen ab und zu von 

den Aufgaben der Klassenlehrerin überfordert und frustriert sind. Neben diesen erziehe-

rischen Aufgaben soll ja auch die normale Unterrichtsarbeit erledigt werden. 

7.2.2 Motivationsunterschiede zwischen den Sprachfächern 
 

In der Grundschule und auf der gymnasialen Oberstufe ist es normal, dass die Fremd-

sprachenlehrer wenigstens zwei Sprachen unterrichten. Im vorliegenden Kapitel wird 

betrachtet, ob die zu unterrichtenden Sprachen eine unterschiedliche Wirkung auf die 
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Arbeitsmotivation der Interviewten haben. Normalerweise ist es so, dass der Lehrer 

während des Universitätsstudiums die eine Sprache als Hauptfach und die andere Spra-

che als Nebenfach studiert. In diesem Kapitel werden Unterschiede bei der Motivation 

zwischen dem Hauptfach und dem Nebenfach behandelt. 

 

Es geht aus den Interviews hervor, dass die Lehrerinnen B, D, E und F in ihrem Haupt-

fach mehr motiviert sind als in ihrem Nebenfach. Wie schon im Kapitel 6.2 erwähnt, ist 

Deutsch das Hauptfach der Lehrerinnen B und D und Schwedisch der Lehrerinnen E 

und F. Die Lehrerinnen B und D begründen die motivierendere Wirkung der deutschen 

Sprache damit, dass die Schüler vom Lernen dieser Sprache begeistert seien, da Deutsch 

für sie ein Wahlfach sei. Die Lehrerin D hat auch Gruppen, die Deutsch als A1-Sprache 

bzw. als normalerweise erste fremde Sprache ab der dritten Klasse lernen und dann geht 

es nicht direkt um eine Wahlsprache in den Klassen 7-96. Das Unterrichten dieser Grup-

pen sieht sie aber als positiv an, da die Schüler schon in der siebten Klasse ein wenig 

Deutsch beherrschen und somit erhöhen sich die Anforderungen für die Arbeit bei der 

Lehrerin D. Die Lehrerinnen B und D lehren auch Schwedisch und geben zu, dass die 

negativen Einstellungen der Schüler zum Schwedischen ihre Motivation abschwächen7. 

Die Lehrerin B präzisiert, dass ein paar Schüler mit ihren Einstellungen die Atmosphäre 

im Schwedischunterricht beeinträchtigen können, was auch auf die Motivation der Leh-

rerin B abfärben könne. 

 

Die Lehrerinnen E und F halten ihr Hauptfach Schwedisch also für anregender als ihr 

Nebenfach Deutsch, da Schwedisch beiden sehr vertraut ist. 

 

Täytyy sanoa että se ruotsi kaikesta huolimatta koska mä tunnen sillälailla ett se on mulle niinkun 
vahvempi ja läheisempi. (Lehrerin F) 
 
Trotz alles muss ich Schwedisch sagen da ich empfinde dass es stärker und näher für mich ist. 
(Lehrerin F) 

 

Die Lehrerin E erwähnt unter anderem, dass sie viele Kontakte mit schwedischsprachi-

                                                 
6 Die Schüler in der finnischen Grundschule beginnen eine Fremdsprache im Allgemeinen in der dritten 
Klasse zu lernen und in den meisten Schulen können sie diese Fremdsprache von zwei oder mehreren 
Alternativen auswählen. Diese gewählte Sprache wird nach der Wahl eine obligatorische Sprache ge-
nannt. 
7 Schwedisch ist für finnischsprachige Schüler eine obligatorische Sprache in der finnischen Grundschule; 
der Unterricht beginnt in der Klasse 7. In der Gesellschaft wird diskutiert, ob alle finnischsprachigen 
Schüler Schwedisch lernen sollen. Der Schwedischunterricht wird von Kritikern als „Zwangsschwedisch“ 
bezeichnet.  



 

 61 

gen Menschen habe. Die Lehrerin F ist auch der Auffassung, dass sie bessere Kenntnis-

se in Schwedisch habe als in Deutsch. Allerdings behauptet die Lehrerin E, dass auch 

der Deutschunterricht sie ebenso motiviere, besonders, wenn die Schüler schon seit der 

dritten Klasse Deutsch lernen. Dann fordere der Unterricht mehr von der Lehrerin E als 

der Unterricht der Anfänger, was zur Folge hat, dass sie sich selbst auch entwickeln 

könne (s. oben die Lehrerin D). Die Lehrerin F erwartet, dass die Deutschgruppe sich 

für Deutsch interessiere und Lust habe, es zu lernen, weil Deutsch für die Schüler in 

ihrer Schule keine obligatorische Sprache ist. Wenn die Gruppe motiviert ist, dann spielt 

es keine Rolle, welche Sprache sie unterrichtet. Im anderen Fall motiviert Schwedisch 

sie also effektiver. 

 

Die Lehrerinnen A und C unterscheiden sich von anderen Informantinnen dadurch, dass 

ihre Nebenfächer einen positiveren Einfluss auf ihre Arbeitsmotivation haben als ihre 

Hauptfächer. Die Lehrerin A unterrichtet Deutsch in ihrer Schule als A1-Sprache d.h. 

als obligatorische Sprache (s. oben) und erlebt, dass die Schüler in den Klassen 7-9 we-

gen des inhaltsreichen und schwierigen Lernstoffs unmotiviert seien. Das spiegelt sich 

stark auf die Motivation der Lehrerin wider. Weil sie ihr Nebenfach Spanisch nicht in 

der Grundschule, sondern hauptsächlich nur auf der gymnasialen Oberstufe unterrichtet, 

ist der zuverlässige Vergleich zwischen den zu unterrichtenden Sprachen in den Klassen 

7-9 unmöglich. Trotzdem ist sie selbst davon überzeugt, dass sie lieber ihr Nebenfach 

unterrichte, da diese Sprache auf der gymnasialen Oberstufe eine Wahlsprache sei und 

die Gymnasiasten motiviert seien: In diesen Stunden mache das Unterrichten der Lehre-

rin und das Lernen den Gymnasiasten Spaß. Bei der Lehrerin C hebt das Nebenfach 

Deutsch ihre Motivation, da das Unterrichten des Deutschen für sie anspruchsvoller als 

ihr Hauptfach Englisch sei. Sie kennt die Kultur der englischsprachigen Länder gut, 

aber die Landeskunde der deutschsprachigen Kultur ist ihr fremder geblieben. Da sie 

Deutsch als A1- oder A2- Sprache8 unterrichtet, fordert das Unterrichten mehr Kennt-

nisse als das Unterrichten der B2-Sprache 9. 

 
[...] englanti on paljon helpompaa sit taas mä tykkään enempi haasteista ja siitä että oppii uusia 
asioita niin mulla on ainakin sellanen olo että musta saksan opettaminen on paljon kivempaa. 
(Lehrerin C) 
 

                                                 
8 Die Abkürzung A2-Sprache bedeutet die Wahlsprache, die normalerweise in der fünften Klasse anfängt. 
9 Unter der B2-Sprache wird die Wahlsprache verstanden, die der Schüler normalerweise in der achten 
Klasse wählen kann. 
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[...] Englisch ist viel leichter und außerdem mag ich die höheren Anforderungen und etwas Neues 
lernen so empfinde ich dass das Deutschunterrichten mir mehr Spaß macht. (Lehrerin C) 

 

Aus dem Vorhergesagten kann man folgern, dass es deutliche Unterschiede in der Mo-

tivation zwischen den zu unterrichtenden Sprachen bei den Informantinnen dieser Un-

tersuchung gibt. Wenn die Motivation unter diesem Aspekt betrachtet wird, geht hervor, 

dass die Wahlsprache und die Motivation der Schüler zusammengehören. Wenn es sich 

um die Wahlsprache handelt und dazu die Schüler motiviert sind, verbessert sich die 

Begeisterung der Lehrerinnen A, B, D und F für das Unterrichten dieser Sprachen. Ein 

anderer ausschlaggebender Faktor bei der Motivation der zu unterrichtenden Sprachen 

ist, wie anspruchsvoll das Unterrichten der betreffenden Sprache angesehen wird. Wenn 

es anspruchsvoll ist, steigert sich die Motivation der Lehrerinnen C, D und E. Den An-

spruch der Arbeit bei der Motivation betonen auch Hackman und Oldham (s. Kap. 

4.2.1). 

 

Aus allem ist zu schließen, dass das Hauptfach an sich nicht unbedingt die motivieren-

dere Sprache ist, sondern andere, oben genannte Faktoren wirken auf die Motivation 

ein. So ist es besonders bei den Lehrerinnen B und D. Auch die Lehrerinnen A und C 

betrachten die Motivation zwischen den zu unterrichtenden Sprachen nicht aus dem 

Blickwinkel des Hauptfachs bzw. Nebenfachs. Die Bedeutung des Hauptfachs als moti-

vierenderen Faktor kommt nur bei den Lehrerinnen E und F vor. 

7.2.3 Schüler 
 

In der Lehrerarbeit können viele verschiedene Faktoren sowohl als angenehm wie auch 

als zufriedenstellend empfunden werden. In der vorliegenden Untersuchung nennen die 

interviewten Lehrerinnen die Schüler als den wichtigsten positiven Faktor der Arbeit. 

Dieses Gefühl bildet sich aber unterschiedlich bei jeder Lehrerin, da sie bei den Schü-

lern verschiedene Eigenschaften als positiv ansehen. 

 

Die Lehrerinnen A und F halten besonders die Interaktion und die Klassenarbeit mit den 

Schülern für sehr positiv. Für die Lehrerin B ist es von Bedeutung, dass sie bei ihrer 

Arbeit vieles über die Welt der Jugendlichen erfährt und so auch selbst jung bleibt. Die 

Verschiedenheit der Schüler ist ihrer Ansicht nach ein Reichtum: Jeder Schüler ist ein 

Individuum, was auch der Lehrerin C positiv vo rkommt. Die Schüler in den Klassen 7-9 

der finnischen Grundschule sind in einer Entwicklungsphase, was den Informantinnen 
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B, C und F vorteilhaft erscheint: Es ist für sie sehr belohnend, wenn die Schüler wäh-

rend ihrer Pubertät sich entwickeln und wenn zu bemerken ist, dass die Entwicklung bei 

ihnen zu etwas Positivem führt. 

 

Für die Informantin D sind die Schüler im Allgemeinen der beste Faktor an ihrer Arbeit. 

Bei ihr variieren die Unterrichtsgruppen je nach Periode sehr stark, weil in ihrer Schule 

das Sechs-Perioden-System10 gilt. Sie findet die variierenden Gruppen nicht negativ, 

sondern sieht die Ungleichheit der Gruppen als interessant an. Sie ist auch der Ansicht, 

dass die Vorurteile über die anstrengenden Jugendlichen oder über das schwierige Alter 

für sie nicht stimmen. Das Alter der Schüler findet auch die Lehrerin E nicht belastend, 

sondern sie ist der Meinung, dass die Interaktion mit den Schülern sehr gut verläuft. Sie 

sieht die Jugendlichen in diesem Alter als sehr offen und mutig an. Die Befragten C und 

F erwähnen auch, dass sich die Schüler sehr aufrichtig verhalten. 

 

Die Schüler sind nicht nur ein positiver Faktor bei der Lehrerarbeit, sondern die inter-

viewten Lehrerinnen sehen die Arbeit mit den Schülern auch als etwas Negatives an. Im 

Gegensatz zu den Lehrerinnen D und E (vgl. oben) ist die Interviewte A der Auffas-

sung, dass sowohl das Alter als auch das Benehmen der Schüler besonders schwierig sei 

und das Interesse an den Sachinhalten bei den Schülern meistens relativ gering sei. Die-

ses erschwert den Unterricht und hat einen bedeutenden abschwächenden Einfluss auf 

die Arbeitsmotivation der Lehrerin A. Auch die Unterrichtsgruppe an sich spielt eine 

große Rolle bei der Arbeitsmotivation der Interviewten: Zum Beispiel können bei der 

Lehrerin B einige wenige Schüler in einer Gruppe ihre Arbeit erschweren, was dazu 

führt, dass die Arbeit sehr unangenehm erscheint (s. Kap. 7.2.2). Mit einer netten Grup-

pe ist es angenehmer zu arbeiten als mit einer schwierigen. Dazu erwähnt die Interview-

te B die Arbeitsruhe, die sich im Laufe der Zeit verschlimmert habe. 

 

Alle außer der Interviewten C empfinden die großen Unterrichtsgruppen als einen 

Nachteil. Sie würden lieber kleinere Gruppen unterrichten, da sie u.a. mehr Zeit für die 

unterschiedlichen Lernenden hätten, mehr Kontakt mit den Schülern aufnehmen könn-

ten und abwechslungsreichere Unterrichtsmethoden ausüben könnten. Laut allen Infor-

mantinnen sind die Gruppen meistens auch sehr heterogen, wobei es wegen des Zeit-

                                                 
10 Das Schuljahr kann z.B. in 6 Perioden eingeteilt werden. Für jede Periode gibt es einen unterschiedli-
chen Stundenplan, der sich auf eine Auswahl bestimmter Schulfächer konzentriert. 
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mangels sehr schwierig ist, alle verschiedene Lernenden zu beachten. Dann fühlt sich 

zum Beispiel die Informantin F überfordert. Die Lehrerin D bringt ebenfalls vor, dass 

die heutigen Schüler sich unwohl fühlen, was ihr als Lehrerin ein Gefühl von Machtlo-

sigkeit vermittelt. 

 

[…] henkisen puolen tekee aika raskaaks se että meil on sitten näitä oppilaita joil on itellään 
psyykkisiä vaikeuksia ja on isoja ongelmia kotona esimerkiks tosi pahoja. […] mä koen että mä 
oon aika voimaton semmosessa tilanteessa usein. (Lehrerin D) 
 
[…] die Arbeit wird psychisch recht schwer weil es solche Schüler in der Schule gibt die selbst 
psychische Probleme haben und auch zum Beispiel zu Hause sehr schwere und große Probleme 
haben. […] ich fühle mich oft ganz hilflos in einer solchen Situation. (Lehrerin D) 

 

Als besondere Nachteile der Arbeit führt die Lehrerin B die Gleichgültigkeit gegenüber 

dem anständigen Benehmen und die Verantwortungslosigkeit an, die bei den heutigen 

Schülern auftreten. Die Interviewte C stimmt mit der Meinung der Lehrerin B überein. 

Die Interviewte C erwähnt auch, dass sie Wohlgefallen an den Schülern findet, wenn 

diese beginnen, anständiger zu benehmen. Wir sind der Meinung, dass die Veränderun-

gen der Gesellschaft eventuell ein Grund für die negativen Charakterzüge der Schüler 

sein könnten: Wenn die Eltern viel Arbeit und viele Hobbys haben und somit nicht mehr 

so viel Zeit für die Familie aufwenden, werde die Erziehung vernachlässigt. Es ist auch 

zu berücksicht igen, dass Freunde auf das Benehmen der Jugendlichen einwirken und es 

kann sein, dass die guten Umgangsformen in der Gruppe vergessen werden. Diese Fak-

toren zusammen haben einen Einfluss auf die Schüler und dadurch auch auf die Arbeit 

der Lehrer. (s. Kap. 7.2.1) 

 

Es ist schon oben erwähnt worden, dass die Schüler sowohl positive Kraft wie auch 

negative Belastung nach sich ziehen. Die positive Seite scheint aber bedeutungsvoller 

zu sein, da es den interviewten Lehrerinnen vorkommt, dass die Schüler trotzdem das 

Wichtigste an ihrer Arbeit seien. Wie Perttula (s. Kap. 2.2) feststellt, ist die Interaktion 

zwischen den Lehrern und den Jugendlichen sehr wichtig, was auch bei einigen inter-

viewten Lehrerinnen in dieser Untersuchung vorkommt. Heikkinen (s. Kap. 2.2)  er-

wähnt, dass die Wechselwirkung nicht immer problemlos sei. Das ist unserer Ansicht 

danach zurückzuführen, dass die Jugendlichen in einer Entwicklungsphase sind (s. Kap. 

2.5). Dies hat als natürliche Folge, dass Probleme in der Beziehung zwischen den Leh-

rerinnen und den Jugendlichen auftauchen können. In diesem Alter können die Jugend-

lichen sich gegen fast alle Regeln auflehnen: Da die Lehrerinnen täglich mit den Schü-
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lern in Wechselwirkung stehen, ist es zu vermuten, dass auch ein großer Teil des Pro-

tests sich auf die Lehrer richtet. Auch daraus folgt wahrscheinlich, dass die Arbeit der 

Lehrerinnen zeitweilig sehr belastend ist. 

 

Die Persönlichkeit der Lehrerin beeinflusst das Gefühl, wie beschwerlich die Arbeit mit 

den Jugendlichen jeweils empfunden wird. Außer von der Persönlichkeit hängt es auch 

von den Einstellungen der Lehrerinnen ab, wie sie sich zu den Schülern und zu ihrem 

Benehmen verhalten. Es soll auch berücksichtigt werden, dass jeder Schüler eine eigene 

Persönlichkeit ist. Persönliche Unterschiede können die tägliche Interaktion zwischen 

dem Lehrer und dem Schüler sowohl erschweren als auch erleichtern. 

7.2.4 Feedback 
 

Hackman und Oldham (s. Kap. 4.2.1) sehen als Notwendigkeit an, dass der Arbeitneh-

mer Feedback erhält. In diesem Kapitel wird auf die Quantität des Feedbacks eingega n-

gen und zusätzlich darauf, wer den Lehrerinnen das Feedback gibt. 

 

Was die Quantität des Feedbacks angeht, verlangen die Lehrerinnen A und B nach mehr 

Feedback als sie heute bekommen. Die Lehrerinnen C-F wiederum sind mit der Menge 

an Feedback zufrieden. Die Lehrerin A bringt vor, dass die Schüler in den Klassen 3-6 

mehr Feedback gegeben hätten, was ihr sehr gefallen habe. Dagegen ist die Lehrerin C 

der Ansicht, dass sie von den Schülern in den Klassen 7-9 genug Feedback erhalte, was 

sie als einen großen Vorteil sieht. Sie vergleicht das mit den Schülern auf der gymnasia-

len Oberstufe und findet es schlecht, weil sie dort sehr wenig Feedback bekomme. 

 

No mä tykkään yläasteella ole misesta enempi ku lukiosta sen takia että ett oppilaiden palaute tulee 
välittömästi. Ett lukiossa ne on jo kasvattaneet naamion ja ja ne on niinku jo puoliaikuisia mut tää-
lä ne on vielä lapsia ja [...] ne sitten vielä ne on niin aitoja ett ne niinku sanoo samantien. (Lehrerin 
C) 
 
Na mir gefällt die Arbeit in den Klassen 7-9 mehr als auf der gymnasialen Oberstufe weil die 
Schüler sofort Feedback geben. Dass die Schüler auf der gymnasialen Oberstufe sich verschließen  
und sie schon so wie halberwachsen tun aber hier sind sie noch Kinder und [...] dann sind sie noch 
so echt weil sie noch spontan alles sagen. (Lehrerin C) 

 

Alle Interviewten erwähnen die Schüler als Feedback-Geber und dass die Qualität des 

Feedbacks sowohl positiv als auch negativ sein kann. Zwar sagt die Lehrerin B, dass die 

Schüler das positive Feedback nicht direkt ausdrücken. Auch die Lehrerinnen D und F 

weisen darauf hin: Sie meinen, dass das sehr selten passiere. Aus diesem Grund wird 



 

 66 

das positive Feedback sehr angenehm empfunden. Die Lehrerin F betont, dass die Schü-

ler mehr mit Mienen als mit Wörtern Feedback vermitteln. 

 

Auch die Lernresultate der Schüler fungieren als wichtige Feedback-Geber. Die Lehre-

rinnen B, C und D sind der Meinung, dass das beste Feedback sei, wenn die Schüler 

z.B. eine schwierige Grammatikeinheit gelernt haben oder ihr Benehmen sich verbessert 

hat. Dagegen findet die Lehrerin F, dass das beste Feedback für sie sei, wenn sie kein 

Feedback bekomme: Wenn die Schüler kein negatives Feedback mitteilten, sei es ei-

gentlich ein positives Feedback. Nur die Lehrerinnen D und E erwähnen, dass sie auch 

Feedback von ihrem Rektor und von den Eltern ihrer Schüler erhalten. Alles in allem 

betonen die Lehrerinnen E und F, dass sie selbst ihre eigene Tätigkeit reflektieren. 

 

Ett se on se täytyy niinku olla vähän semmonen itseriittonen tässä hommassa tavallaan. (Lehrerin 
F) 
 
Das ist so dass man irgendwie ein bisschen selbstgenügsam in dieser Arbeit sein muss. (Lehrerin 
F) 

 

Daraus ist also zu entnehmen, dass die Schüler und die Arbeitsleistungen bei den Lehre-

rinnen zu den wicht igen Feedback-Gebern gehören. Auch Greller und Herold (s. Kap. 

4.2.1) betonen die Bedeutung der Arbeitsleistungen als Feedback-Geber: Laut ihnen 

sind sie effektivere Motivatoren als das Feedback, das der Arbeitnehmer von anderen 

Menschen erhält. Dass die Kollegen keine große Rolle in diesem Zusammenhang spie-

len, hängt von bestimmten Charakterzügen der Lehrerarbeit ab: Die Lehrertätigkeit ist 

ziemlich selbständig und der Lehrer arbeitet hauptsächlich mit Schülern (s. Kap. 2.2), 

somit ist die Rolle der Kollegen nicht so bedeutend im Vergleich zu vielen anderen Be-

rufen. Heutzutage nimmt jedoch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Leh-

rern zu (s. Kap. 2.5) und deshalb ist es anzunehmen, dass die zukünftigen Lehrer das 

Feedback auch von ihren Kollegen vermehrt fordern. 

7.2.5 Die Bedeutung der Arbeit 
 

Eine allgemeine Vermutung ist, dass Menschen arbeiten sollen und wollen. Dies er-

wähnt auch in der vorliegenden Untersuchung die Interviewte B und fügt hinzu, dass 

der Lohn für den Menschen eine Notwendigkeit sei. Da für alle unsere Interviewten 

Arbeit eine wichtige Rolle spielt, lohnt es sich, zu untersuchen, was ihnen die Arbeit im 

Allgemeinen und die Lehrtätigkeit im Speziellen bedeutet. 



 

 67 

Alle interviewten Lehrerinnen halten den Lohn für einen motivierenden Faktor ihrer 

Arbeit, woraus aber nicht zu folgern ist, dass sie ihren Lohn gut genug finden. Den 

Lohn halten die Interviewten aber auch nicht für so niedrig, dass es auf das Arbeiten 

oder auf die Qualität der Arbeit einen negativen Einfluss hätte. Für alle interviewten 

Lehrerinnen ist die Arbeit an sich so zufriedenstellend, dass der Lohn weniger bedeu-

tend bleibt. Bei der Lehrerin A ist die Höhe des Lohns jedoch nach einigen Arbeitsjah-

ren wichtiger geworden. Die Informantinnen A und E sind der Auffassung, dass die 

Lohnarbeit Gewissenhaftigkeit vom Arbeitnehmer voraussetzt. Bei der Lehrerin E wird 

die Bedeutung der Arbeit nicht einmal vom herannahenden Pensionsalter beeinträchtigt. 

 

[...] Kyl se mun mielestä pitää niinku täysillä mennä loppuun asti. [...] Nii jos palkkaa saa niin kyl 
se musta on velvollisuuskin. (Lehrerin E) 
 
[...] Ich denk’ man soll mit voller Kraft bis zum Ende arbeiten. [...] Wenn man bezahlt wird ist es 
auch die Pflicht denk’ ich mal. (Lehrerin E) 

 

Im Allgemeinen wird angenommen, dass Lehrer zu niedrige Löhne haben, was auch in 

früheren Untersuchungen über die Arbeitszufriedenheit als ein negativer Zug des Leh-

rerberufs vorgekommen ist (s. Kap. 5.3). Unsere Informantinnen stimmen diesen Er-

gebnissen zu, aber wie schon erwähnt, sei der Lohn auch ein motivierender Faktor. Im 

Vergleich zu den anderen Interviewten legt die Informantin D aber einen geringeren 

Wert auf den Lohn. 

 

Außer Lohn bringt die Arbeit auch viele andere Aspekte ins Leben der interviewten 

Lehrerinnen. In den meisten Fällen werden die Aspekte sehr unterschiedlich und per-

sönlich erfahren. Eine positive Perspektive, die von mehreren Informantinnen bzw. von 

den Interviewten A, B, D und E genannt wird, ist, dass sie als Lehrerinnen viele Men-

schen kennen gelernt haben. Für die Lehrerinnen B und E sind auch die ausländischen 

Beziehungen von großer Bedeutung. Dazu werden die Kontakte mit den Schülern für 

bedeutungsvoll gehalten, denn die Informantin A sieht die Erfahrungen mit den Lernen-

den als sehr positiv an. 

 

Die interviewten Lehrerinnen erwähnen Aspekte, die im Grunde genommen mit dem 

Selbstverständnis und mit dem beruflichen Selbstbild verbunden sind (s. Kap. 2.4). Zum 

Beispiel ist für die Informantin B die Freude über die eigenen, gut gelungenen Arbeits-

leistungen wichtig. Die Lehrerin A erwähnt unter anderem, dass ihre Arbeit ihr die 

Möglichkeit gebe, sich selbst zu entwickeln und weiterzubilden. Die Informantin C 
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kann sich durch die Arbeit „erneuern“ und auf diese Weise hält sie Schritt mit der Ent-

wicklung. Dazu fühlt sie, dass sie ihre Arbeit gut mache, was ihr ein zufriedenstellendes 

Gefühl gebe. Dass die Lehrerin F sich wegen der Lehrertätigkeit wichtig fühlt, ist für sie 

bedeutend. Bei der Interviewten E stärke sich ihr Selbstwertgefühl, wenn sie in der Ar-

beit mit den Jugendlichen zurechtkommt. Laut Korpinen (s. Kap. 2.4) entwickelt und 

verändert sich das Selbstbild fortwährend, was sich auch aus den Anschauungen der 

interviewten Lehrerinnen ergibt: Sie können Urteile über sich selbst und über die eigene 

Arbeit bilden wie auch ihr berufliches Selbstbild verstärken. Dieser Prozess ist laut Yr-

jönsuuri (s. Kap. 2.4) ein fester Teil der Arbeit, der lebenslänglich dauert. 

 

Einen anderen Aspekt bringen die Informantinnen B und D hervor, da sie die Arbeit 

andererseits als ein notwendiges Übel betrachten: Die Lehrerin B meint, sie habe von 

ihren Eltern gelernt, dass Arbeit zum Leben jedes Menschen gehöre. Nach der Lehrerin 

D können nur wenige Menschen sowohl ökonomisch als auch psychisch völlig ohne 

Arbeit auskommen. Auch die Interviewte C bringt vor, dass die Arbeit wegen der luthe-

rischen Mentalität ein Teil ihrer Identität sei. Trotz der vorhergesagten Perspektive be-

tonen die Lehrerinnen C, D, E und F, dass die Arbeit nicht das Wichtigste in ihrem Le-

ben sei. Um sich in der Arbeit wohlzufühlen, sollen sie auch etwas anderes, wie z.B. 

Freizeit mit der Familie, im Leben haben. Wir finden es auch sehr wichtig, dass jeder 

Arbeitnehmer sich in der Freizeit mit einem Hobby, mit seiner Familie o.Ä. beschäftigt, 

das als Gegengewicht zu der eigenen Arbeit fungiert. Wenn die Person sich in der Frei-

zeit wohlfühlt, ist es allem Anschein nach auch leichter, mit der Arbeit zufrieden zu 

sein. 

 

Kahn und Wiener (s. Kap. 2.2) stellen Grundbehauptungen über die Einstellungen zur 

Arbeit vor. Aus dem Obengesagten ist zu schließen, dass unsere Informantinnen dieser 

Einteilung gemäß die Arbeit als eine Beschäftigung ansehen: Die Arbeit hat etwas Inte-

ressantes an sich, aber das Bedeutendste ist die Möglichkeit, damit den Lebensunterhalt 

zu verdienen. Obwohl die Informantinnen B und D die Arbeit als ein notwendiges Übel 

ansehen (s. oben), ist diese Einstellung nicht völlig mit der ersten Behauptung von Kahn 

und Wiener (s. Kap. 2.2) zu verbinden. Das ist daran zu sehen, dass es für sie wichtig 

ist, was für eine Arbeit sie tun. 
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Wie aus dem Vorhergesagten zu ersehen ist, erstreckt sich die Bedeutung der Arbeit bei 

den interviewten Lehrerinnen auf viele verschiedene Bereiche. Alles in allem bringt die 

Arbeit viel Positives für die Interviewten. Die meisten von diesen positiven Faktoren 

sind mit dem psychischen Wachstum verbunden, woraus zu folgern ist, dass die Lehre-

rinnen den zweiten Punkt der ethischen Prinzipien (s. Kap. 2.2) befolgen: Sie entwi-

ckeln sich und pflegen ihre eigene Persönlichkeit. 

7.2.6 Zeitmangel 
 

Aus den Interviews geht hervor, dass Zeitmangel für alle ein gemeinsames Merkmal der 

Lehrerarbeit ist. Alle Lehrerinnen finden, dass die Arbeit bisweilen hektisch sei, aber 

trotzdem wird die Eile unterschiedlich erfahren. Allerdings halten alle Lehrerinnen Eile 

für einen negativen Aspekt der Arbeit, die einen abschwächenden Einfluss auf die Ar-

beitszufriedenheit habe. Eile wird auch von Kääriäinen (s. Kap. 5.3) als ein negativer 

Faktor erwähnt, der Unzufriedenheit bei der Arbeit verursacht. Wenn Unzufriedenheit 

sich vermehrt, kann Eile auch Stress und Ermüdungserscheinungen hervorrufen. Wir 

betrachten diese Phänomene als gewöhnlich in der heutigen finnischen Gesellschaft, da 

wegen der geringen wirtschaftlichen Ressourcen oft zu viel Arbeit von zu wenigen Ar-

beitnehmern verlangt wird. 

 

Wie schon erwähnt stehen die Lehrerinnen bei ihrer Arbeit unter Zeitdruck, was von 

vielen verschiedenen Faktoren herrührt. Die Lehrerinnen A, D und E stellen fest, dass 

der Lehrstoff in den Klassen 7-9 zu umfangreich sei: Besonders die Informantinnen A 

und E finden, dass in Anbetracht des Lehrstoffes die Länge der Unterrichtsstunde, d.h. 

45 Minuten, zu kurz sei. Dazu meint die Lehrerin A, dass sie nicht nach ihrem Unter-

richtsplan vorgehen könne, da es nicht genug Zeit gebe. Für die Informantin D resultiert 

die ständige Eile im Allgemeinen aus dem Sechs-Perioden-System. 

 

Die Lehrerin C meint, dass der Fremdsprachenunterricht in ihrer Schule nicht unter 

Zeitdruck stehe, denn die Deutschstunden finden trotz des Periodensystems dezentrali-

siert während des ganzen Schuljahres statt. Für sie ist die Eile eher von den Schülern 

bedingt, da deren soziale und psychische Probleme sich im Laufe der Zeit vermehrt hä t-

ten. Wegen dieser Probleme muss die Lehrerin sich mit den Schülern, mit den Eltern 

und sogar mit anderen Stellen besprechen (s. Kap. 7.2.1), was auch der Lehrerin E be-

schwerlich vorkommt und Zeitmangel zur Folge hat. Außer den Problemen der Schüler 
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verursachen die administrativen Aufgaben d.h. das Ausfüllen von verschiedenen For-

mularen Zeitdruck für die Interviewte C. 

 

Ja sit toinen mikä aiheuttaa kiirettä on että yleensä se tulee tuolta opetusvirastosta käsin. […] Ett 
sieltä pulahtaa yhtäkkiä just ennen joulua kun on pahimmat ruuhkat tai ennen kevättä ku annetaan 
päättöarvosanoja jotakin että tehkää tämä kahdessa viikossa tyyliin, tutustukaa näihin papereihin, 
kommentoikaa. (Lehrerin C) 
 
Und dann wird es auch eilig wenn üblicherweise das Schulwesen was fordert. [...] Gerade vor 
Weihnachten wo es am stressigsten ist oder im Frühling wenn wir die Schüler fürs Abgangszeug-
nis benoten sollen kommt plötzlich etwas was wir so ungefähr in zwei Wochen machen müssen 
oder Papiere die wir durchlesen und kommentieren müssen. (Lehrerin C) 

 

Besonders die Lehrerinnen B, D, E und F führen an, dass sie zeitweise mit Arbeit über-

häuft werden. Sie finden, dass die Belastung wegen der Prüfungen d.h. deren Vorberei-

tung, Korrigieren und Benoten sogar zu groß sei. Dazu verteilt sich die Arbeit un-

gleichmäßig: Bei der Lehrerin B variiert die Stundenzahl zwischen den verschiedenen 

Perioden nicht so stark, aber für sie ist der Wechsel zwischen den Werktagen zu groß. 

Demgegenüber sind die Unterrichtsperioden sehr unterschiedlich bei den Informantin-

nen D und F, was sie als negativ empfinden. 

 

Die große Arbeitsmenge des Lehrers ist nicht immer leicht zu bewältigen. Bei der Inter-

viewten A erfordert die Arbeit viel Zeit und sie hat das Gleichgewicht zwischen der 

Arbeit und der Freizeit noch nicht gefunden. Sie ist selbst der Meinung, dass es mit der 

wenigen Arbeitserfahrung zusammenhänge. Dagegen können die Informantinnen C und 

F die Balance halten: Die Lehrerin C hat es während den Arbeitsjahren in der Klassen 

7-9 gefunden. Die Interviewte F hat während der Jahre verstanden, dass es besser ist, 

die Arbeit am Arbeitsplatz zu tun als zu Hause. So gehe das Gleichgewicht zwischen 

der Arbeit und der Freizeit nicht so leicht verloren. Trotz der vielen Arbeitserfahrung 

haben sich bei der Lehrerin B Arbeit und Freizeit vermischt: Zeitweise hat sie mehr 

Freizeit, aber sie hat selbst bemerkt, dass sie wegen der zunehmenden erzieherischen 

Tätigkeit auch zu Hause sehr viel an ihre Arbeit denkt. Auch die Interviewten D und E 

erwähnen, dass sie ab und zu in ihrer Freizeit an die Angelegenheiten der Schule den-

ken. 

 

Obwohl einige Lehrerinnen (s. oben) zuweilen viel Arbeit haben, fühlen sie, dass sie das 

Gleichgewicht zwischen der Arbeit und der Freizeit halten können. Die Eile ist von der 

jeweiligen Unterrichtsperiode der Schule abhängig und ist nicht andauernd, weswegen 
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der Zeitdruck nicht immer so stark ist. Es ist auch vermutlich, dass die Lehrerinnen sich 

dem Arbeitsdruck angepasst haben, da sie schon meistens ziemlich viele Arbeitsjahre 

hinter sich haben. Wir finden, dass bei allen Berufen die ersten Arbeitsjahre ansche i-

nend die schwierigsten sind. Das bedeutet in der Lehrtätigkeit, dass der Lehrer zum ers-

ten Mal verantwortlich für das Unterrichten des ganzen Lehrstoffs ist und dass er u.a. 

die Sitten der eigenen Schule lernen soll. Die Arbeit in der Praxis bringt vieles mit sich, 

was allem Anschein nach während des Studiums nicht angesprochen wird. 

 

Es soll beachtet werden, dass Zeitdruck fast immer Unzufriedenheit mit der Arbeit her-

vorruft. Zugleich sinkt auch die Arbeitsmotivation. Der Zeitmangel ist aber eine Ange-

legenheit, welche die meisten Lehrerinnen nicht selbst ändern können: Nur die Inter-

viewte A bringt vor, dass sie selbst die Menge der Arbeitsstunden beeinflussen könne. 

Hier muss man auch berücksichtigen, dass der Zeitdruck nicht nur von den Unterrichts-

stunden abhängt, sondern auch von den vielen anderen Aufgaben, welche die Lehrerar-

beit beinhaltet. Zum Beispiel ist das Ausräumen der Schülerprobleme zeit- und kräfte-

raubend, was zur Folge haben kann, dass die Lehrerinnen keine eigene Zeit während der 

Schulpausen haben. Möglicherweise ist dies ein Grund dafür, dass Ermüdungsersche i-

nungen zunehmend zu bemerken sind. 

7.2.7 Arbeitsatmosphäre und Arbeitsverhältnisse 
 

Wenn die Arbeitsatmosphäre sehr angenehm ist, fühlen sich die Arbeitnehmer wohl bei 

der Arbeit. In dieser Untersuchung hat das Arbeitsklima bei den interviewten Lehrerin-

nen einen positiven Einfluss, sowohl auf die Arbeitsmotivation als auch auf die Arbeits-

zufriedenheit. Für die Lehrerin E war das Lehrerkollegium am Anfang ihrer Laufbahn 

wichtiger, aber augenblicklich betont sie die Bedeutung des Kollegiums nicht sonder-

lich. Sie meint trotzdem, dass es ärgerlich sei, wenn sie wegen des Zeitmangels so we-

nig Zeit für ihre Kollegen habe. Alle anderen Interviewten halten die Interaktion mit den 

Kollegen und die Stimmung im Lehrerzimmer für einen sehr wichtigen Teil ihrer Ar-

beit. Für die Lehrerin C sind diese Faktoren sogar so bedeutungsvoll, dass sie die Ar-

beitsstelle wechseln könnte, wenn die Arbeitsatmosphäre schlecht wäre. 

 

Mä varmaan vaihtaisin koulua [...] mä en niinku jää sellaseen paikkaan missä mä en viihdy. (Leh-
rerin C) 
 
Ich denk’ ich würde die Schule wechseln [...] ich bleib’ nicht irgendwo wo ich mich nicht wohl 
fühle. (Lehrerin C) 
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Alle Lehrerinnen außer E meinen, dass die Atmosphäre in ihren Arbeitsgemeinschaften 

sehr offen sei, was sie auch für sehr positiv halten. Sie können sich freimütig mit den 

anderen Kollegen unterhalten und Unterstützung bekommen, wenn sie sich unsicher 

fühlen oder etwas im Unterricht misslungen ist. Daraus lässt sich folgern, dass die Zu-

gehörigkeitsbedürfnisse bei diesen Lehrerinnen am Arbeitsplatz erfüllt werden (s. Kap. 

4.4.1 & 4.4.2). Auch der Zusammenhalt der Gruppe ist in den betroffenen Schulen sehr 

stark (s. Kap. 4.3.3), was auch dadurch deutlich wird, dass z.B. bei der Lehrerin B die 

Kollegen im Laufe der Zeit Freunde wurden. 

 

[...] meillä on se onni että meillä on niin upea henkilökunta täällä töissä että meist on tullu oikein 
niinku ystäviä että oli mies tai nainen niin me ollaan kaikki niinku samanarvosia jotenki että meiän 
ei tarvii esittää mitään [...]. (Lehrerin B) 
 
[...] wir sind glücklich weil wir so ein wunderbares Personal hier haben dass wir sogar Freunde 
geworden sind. Egal ob es Mann oder Frau ist wir sind alle irgendwie ebenbürtig und wir brauchen 
nichts vorzuspielen [...]. (Lehrerin B) 

 

Wie aus dem oben stehenden Zitat hervorgeht, hält die Lehrerin B die Atmosphäre in 

ihrer Schule für gleichberechtigt in Bezug auf das Geschlecht. Demgegenüber sieht die 

Interviewte F die Gleichberechtigung unter ihren Kollegen als eine Gleichheit der ver-

schiedenen Fächer an. 

 

In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass auch die Atmosphäre in der Unter-

richtsstunde von Bedeutung ist: Laut den Lehrerinnen B, E und F übe die Stimmung in 

der Klasse auf ihre eigene Motivation einen Einfluss aus (s. Kap. 7.2.2 & 7.2.3). Einer-

seits kann ein Schüler durch sein schlechtes Benehmen die Atmosphäre verderben, an-

dererseits kann er mit seinen Bonmots die Stimmung der Unterrichtsstunde entspannen. 

 

Im Allgemeinen kann das Klassenzimmer einen motivierenden Einfluss auf die Schüler 

haben, da es ermöglicht, sich besser auf den Sprachunterricht einzustimmen. Nicht alle 

interviewten Lehrerinnen haben jedoch ein eigenes Klassenzimmer und besonders die 

Interviewten C und F betrachten dies als sehr negativ: Sie können nur bestimmte Ar-

beitsweisen anwenden, weil es unmöglich ist, alle Materialien und Mittel von einem 

Klassenzimmer zum anderen mit sich zu tragen. Dazu meint die Lehrerin B, dass die 

Schüler sich nicht so gut auf den Unterricht konzentrieren, wenn sie nicht in ihrem ei-

genen Klassenzimmer sind. Unserer Meinung nach ist es merkwürdig, dass gerade 

Sprachlehrerinnen oft diejenigen sind, die von einem Klassenzimmer zum anderen 
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wechseln müssen. Wir finden, dass z.B. Bilder von dem zielsprachigen Land an der 

Wand des eigenen Klassenzimmers die Kenntnisse der Schüler über die fremden Länder 

und Kulturen verbessern könnten. Die Bilder mögen für die Schüler von Bedeutung 

sein, denn es wäre mit Hilfe der Bilder möglich, Vorstellungen von dem Land und des-

sen Kultur zu bilden. Es soll beachtet werden, dass Kaikkonen (s. Kap. 2.4) die Mei-

nung vertritt, dass Kenntnisse über die fremden Kulturen und Landeskunde zum Fremd-

sprachenunterricht gehören. 

 

Die allgemeinen Lokalitäten der Schule beeinflussen die Arbeitsmotivation und die Ar-

beitszufriedenheit bei der Lehrerin E. Sie führt an, dass die äußerliche Gemütlichkeit in 

ihrer Schule nicht so gut ist wie sie sein könnte: Wenn die Schule und die Räume ange-

nehmer gestaltet wären, würde auch ihre Arbeitszufriedenheit höher sein. 

 

Die Situation mit den Unterrichtsmaterialien und -mitteln ist sehr unterschiedlich bei 

den interviewten Lehrerinnen, aber sie sind alle der Ansicht, dass gute Lehrmaterialien 

eine positive Einwirkung hätten. Die Lehrerinnen A und B bringen vor, dass der Unter-

richt vielseitiger wird, wenn die Schule mit verschiedenen Materialien und Lehrmitteln 

ausgestattet sei. Dazu meint die Interviewte A, die Materialien erleichtern die eigene 

Arbeit. Die Lehrerin C hat in ihrer Schule die Möglichkeit, technische Geräte zu ver-

wenden, was sie für eine Erleichterung hält. Wenn die Möglichkeiten und die Pro-

gramme besser wären, würde sie die Computer noch mehr in ihrem Unterricht nutzen. 

Dagegen findet die Interviewte E, dass die Computer nicht besonders wichtig seien, da 

die Vorteile im Vergleich zu der aufgewendeten Zeit geringer bleiben als im Allgemei-

nen behauptet wird. Dazu verbringen die Jugendlichen ihrer Meinung nach zu Hause 

schon zu viel Zeit vor dem Computer, so könne sie auf Computer in ihrem Unterricht 

verzichten. 

 

In der Schule der Lehrerin D fehlen den Schülern wegen der fehlenden ökonomischen 

Ressourcen die eigenen Übungsbücher. Sie findet die Situation äußerst anstrengend und 

sieht sie als ein sehr großes Problem an, das die Arbeitszufriedenheit bei ihr bedeutend 

senke. Wir haben den Mangel an Lehrbüchern in den finnischen Grundschulen sehr 

überraschend und sogar Besorgnis erregend empfunden. Bücher sind grundlegende Un-

terrichtsmittel, die für alle laut dem Gesetz für den Unterricht der Klassen 1-9 
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(628/1998, 31§)11 zur Verfügung stehen sollten. Es ist zu vermuten, dass nicht nur die 

Lehrer sondern auch die Schüler unzufrieden mit der Situation sind und dadurch unmo-

tiviert werden. 

 

Alles in allem ist die Arbeitsatmosphäre für unsere Interviewten ein positiver Faktor 

betreffend Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. So wie Hämäläinen und Sava (s. 

Kap. 2.5) konstatieren, ergibt sich aus unserer Untersuchung, dass die Arbeit den Lehre-

rinnen angenehmer vorkommt, wenn das Arbeitsklima gut ist. In einer guten Arbeits-

gemeinschaft können Ermüdungserscheinungen wegbleiben oder sich vermindern. Wir 

vermuten auch, dass ein Lehrer einen anderen Lehrer möglichenfalls besser versteht als 

eine außenstehende Person. Auch aus diesem Grund wäre es empfehlenswert, sich mit 

Kollegen zu besprechen: So kann der Lehrer sich vor der beruflichen Überbelastung 

retten. Dazu ist zu berücksichtigen, dass die Kollegen die Schüler ihrer Schule kennen 

und somit mehr Möglichkeiten für Hilfe bestehen. Üblicherweise ist es unserer Mei-

nung nach behilflich, wenn über eventuelle Irritation umgehend mit jemandem gespro-

chen wird: Diese Situationen können dem Lehrer als Lehre dienen und ihm dabei he l-

fen, in der Zukunft in entsprechenden Fällen zurechtzukommen. Es kann aber nicht ver-

gessen werden, dass Lehrer zur Geheimhaltung bestimmter Angelegenheiten verpflich-

tet sind, die sie in ihrem Beruf z.B. über die Schüler, erfahren. 

 

Die Arbeitsatmosphäre hängt laut anderen Untersuchungen meistens mit der Arbeitszu-

friedenheit zusammen (s. Kap. 2.5 und 2.2). Dieser Begriff ist wiederum eng mit der 

Arbeitsmotivation verbunden; sie können aber nicht immer so leicht voneinander unter-

schieden werden (s. Kap. 5.1). Deswegen ist bei diesem Punkt zu berücksicht igen, dass 

das Arbeitsklima sowohl auf die Motivation wie auch auf die Zufriedenheit einen Ein-

fluss haben kann. 

7.2.8 Selbstverwirklichung und Selbständigkeit 
 

Die Eigenschaften der Arbeit, wie die Selbstverwirklichung und die Selbständigkeit, 

gehören zu den wichtigen Faktoren des Arbeitsmotivationsprozesses (s. Kap. 4.2.1 & 

4.4.1). Was die Selbstverwirklichung anbelangt, halten alle Informantinnen ihre Arbeit 

für kreativ. Außer der Lehrerin A empfinden die interviewten Lehrerinnen, dass sie sich 

                                                 
11 Das Gesetz für den Unterricht der Klassen 1-9 (Fin. perusopetuslaki) ist erhältlich im Internet 
(http://finlex.fi/lains). 
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in ihrer Arbeit sehr gut verwirklichen können. Dass die Lehrerin A mit der vorigen Mei-

nung nicht übereinstimmt, hängt ihr gemäß davon ab, dass der ausgiebige Lehrplan des 

Deutschunterrichts in den Klassen 7-9, den sie befolgen soll (s. Kap. 2.2 & 2.3), sie in 

ihrer Selbstverwirklichung einschränke. Dazu stellt die Lehrerin A fest, dass sie sich als 

Sprachlehrerin nicht genug verwirklichen könne: Sie habe noch keine solche Arbeits-

weise gefunden, die sie im Unterricht der Klassen 7-9 mit Zufriedenheit erfüllen würde. 

 

Mä luulen että että se johtuu kyllä vie aika pitkälle minun omasta kokemattomuudestani että jos en 
niinku kun en pysty olemaan tarpeeksi luova ett varmasti siis voisin olla paljon paljon luovempi. 
(Lehrerin A) 
 
Ich glaube dass es zum größten Teil an meiner eigenen Unerfahrenheit liegt dass wenn ich nicht 
kreativ genug sein kann dass ich sicher viel viel kreativer sein könnte. (Lehrerin A) 

 

Hier ist ein Zusammenhang zwischen der Arbeitserfahrung und der Selbstverwirkli-

chung zu sehen: Der Lehrer, der erst seit einigen Jahren arbeitet, muss nach der Ausbil-

dung viel Neues über das Arbeitsleben lernen und er hat auch noch keine Routine, wel-

che die Arbeit erleichtern würde. Deswegen konzentriert er sich besonders auf die 

Grundarbeit, d.h. auf den Unterricht. 

 

Die Lehrerin A findet, dass die Schüler in den Klassen 7-9 unmotiviert seien, was die 

Arbeit schwieriger macht. Das mag auch eine Ursache dafür sein, warum sie sich nicht 

vollkommen in ihrer Arbeit verwirklichen kann. Dagegen bringt die Lehrerin F hervor, 

dass die Arbeit ihre Selbstverwirklichungsbedürfnisse genug befriedigt, aber auch, dass 

die Arbeit zuweilen von ihr zu viel Kreativität fordert, denn die Entwicklung der neuen 

Ideen könne für sie ab und zu schwierig sein. 

 

Oikeastaan tuntuu että välillä rupee se luovuus loppumaan että kaipais jotain semmosia pientä pot-
kua jotenkin ja semmosta vinkkejä että mitä kaikkee vois tehä ett se niinku meinaa aina niinku u-
rautua. (Lehrerin F) 
 
Eigentlich empfind’ ich dass die Kreativität manchmal aufhört dass ich nach einem solchen kle i-
nen Enthusiasmus verlangen würde und solche Tips was man machen könnte da es sein kann dass 
man sich immer in ausgefahrerenen Gleisen bewegt. (Lehrerin F) 

 

Jedoch ist die Lehrerin F auch der Ansicht, dass sie nicht alle ihre Fähigkeiten d.h. ihre 

Sprachkenntnisse, als Lehrerin in den Klassen 7-9 ausnutzen könne. Das hängt davon 

ab, dass sie Grundkurse in Deutsch und in Schwedisch unterrichtet. 

 

 



 

 76 

Wenn die Selbständigkeit  der Arbeit berücksichtigt wird, geht aus den Interviews her-

vor, dass die interviewten Lehrerinnen ihre Lehrerarbeit als selbständig ansehen und 

diese Eigenschaft sowohl positive als auch negative Faktoren beinhaltet. Zum Beispiel 

finden die Lehrerinnen A, B und C es als einen großen Vorteil, dass sie den Unterricht 

selbst planen dürfen: Sie wollen ihre Unterrichtsmethoden variieren und vor allem 

nachdenken, welche Unterrichtsmethode für die jeweilige Gruppe geeignet ist. Zwar 

empfindet die Lehrerin A, dass der Lehrplan diese Selbständigkeit  vermindert (s. oben): 

Der Lehrplan verursacht der Lehrerin A Druck, da der Unterrichtsstoff betreffend 

Deutsch in den Klassen 7-9 sehr umfangreich und für die Schüler auch schwer ist. Die 

Lehrerin A empfindet also, dass sie während des Schuljahrs viele Inhalte vermitteln 

solle, was die Unterrichtsplanung eingrenzt. Hier ist ein Unterschied zwischen der Leh-

rerin A und der Lehrerin D zu beobachten: Die Lehrerin D betrachtet den Lehrplan nicht 

als einschränkend, sondern als natürlichen Faktor, der zu ihrer Arbeit gehört. Nach ihrer 

Meinung sei die Lehrertätigkeit auf positive Weise selbständig, obwohl sie den Lehr-

plan und die ethischen Prinzipien (s. Kap. 2.2) beobachten müsse. 

 

Bei der Lehrerin C vermehrt auch die Dezentralisation des Sprachunterrichts die Selb-

ständigkeit d.h. der Sprachunterricht wird gleichmäßig über das ganze Jahr hindurch in 

ihrer Schule verteilt. Sie empfindet, dass dies im Vergleich zum Periodensystem mehr 

Freiheit gebe, den Unterricht zu planen. (s. Kap. 7.2.6) Auch die Lehrerin E betrachtet 

die Selbständigkeit unter dem Aspekt der Freiheit, bezieht sich aber damit nicht auf das 

Periodensystem, sondern auf die allgemeine Freiheit, die in der Lehrerarbeit enthalten 

ist bzw. sie kann zum Beispiel im Unterricht selbständig fungieren.  

 

Ei kukaan puhalla niskaan ja se on toisaalta hyväki. [...] mä tykkään tuota niin ett saa toteuttaa it-
teensä silleen kun haluaa [...]. (Lehrerin E) 
 
Niemand sitzt mir im Nacken und es ist andererseits gut. [...] ich mag wenn ich mich so selbstver-
wirklichen kann wie ich will [...]. (Lehrerin E) 

 

Da die Lehrerin E dank der Berufserfahrung umfassende Kenntnisse hat, kommt sie 

nach ihrer Meinung gut mit der Arbeit allein zurecht und verlangt keine besondere Zu-

sammenarbeit mit den Kollegen. Im Gegensatz dazu hält es die Lehrerin F von Zeit zu 

Zeit für negativ, dass sie allein über viele Dinge betreffend den eigenen Unterricht ent-

scheiden müsse, da sie die einzige Deutschlehrerin an ihrer Schule ist. Obwohl sie es 

andererseits auch gut findet, dass sie die Freiheit hat, selbst ihre Arbeitsweise zu wäh-

len, sei sie zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Schwedischlehrern: Sie tauschen 
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ab und zu miteinander die Ideen aus und planen zusammen z.B. Prüfungen. 

 

Aus dem Obengesagten kann man die Schlussfolgerungen ziehen, dass die Selbstver-

wirklichung und die Selbständigkeit eng miteinander verknüpft sind: Wenn die Arbeit 

selbständig ist, hat das Individuum auch gute Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Es 

geht auch hervor, dass die persönlichen Faktoren eine große Rolle bei der Selbstver-

wirklichung spielen und dabei, wie wichtig die Person überhaupt die Bedürfnisse nach 

der Selbstverwirklichung empfindet. Das stimmt mit Maslows Bedürfnishierarchie   

überein (s. Kap. 4.4.1). 

 

Die Lehrerarbeit wird im Allgemeinen als sehr selbständig angesehen (s. Kap. 2.2). 

Aufgrund vom Vorigen kann diese Behauptung bestätigt werden, denn der Lehrplan 

wird in diesem Zusammenhang nur von zwei Lehrerinnen, d.h. von den Interviewten A 

und D, erwähnt. Die Lehrerin A sieht den Lehrplan als einen Faktor an, der die Selb-

ständigkeit und die Selbstverwirklichung begrenzt. Daraus kann man folgern, dass die 

Lehrerinnen, außer die Interviewte A, den Lehrplan, die Gesetze, die ethischen Prinzi-

pien usw. (s. Kap. 2.2) für selbstverständlich halten: Diese Faktoren haben sie während 

der Arbeitsjahre zum Teil in ihrer Arbeit verinnerlicht und akzeptiert. Dies hat zur Fol-

ge, dass das Gefühl von Selbständigkeit bei ihnen nicht gestört wird. 

 

Die Selbständigkeit und die dazu gehörige Möglichkeit, dass der Arbeitnehmer die Ar-

beitsmethode selbst auswählen kann, betrachten Hackman und Oldham (s. Kap. 4.2.1) 

als einen positiven Faktor beim Arbeitsmotivationsprozess. Aus dem Vorhergesagten 

lässt sich entnehmen, dass die autonome Wahl der Arbeitsmethoden eine positive, aber 

auch eine entgegengesetzte Wirkung auf die Motivation der Lehrerinnen haben kann (s. 

oben). Somit haben Kohonen und Leppilampi (s. Kap. 2.2) Recht, wenn sie sagen, dass 

die Selbständigkeit und die Freiheit der Lehrerarbeit nicht nur als Vorteil, sondern auch 

als Nachteil angesehen werden können. Die Lehrerin F bringt nämlich den Bedarf an 

der Zusammenarbeit betreffend die Unterrichtsplanung vor, denn es besteht ihrer Mei-

nung nach die Gefahr, dass sie sich zu viel auf ihre Rout ine stütze (s. Kap. 2.2). Da nur 

eine Informantin die Bedeutung der Zusammenarbeit ausdrückt, ist aus dem Obengesag-

ten andererseits zu schließen, dass die Lehrerinnen sich an die Selbständigkeit gewöhnt 

haben. Wir sind der Ansicht, dass alle Lehrerinnen aus diesem Grund die Nachteile der 

Selbständigkeit nicht in Frage stellen. 
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7.2.9 Lebenslanges Lernen 
 

Im heutigen Arbeitsleben wird immer mehr die ständige Weiterentwicklung vorausge-

setzt, da viele Veränderungen in der Gesellschaft mit schnellem Tempo ablaufen (s. 

Kap. 7.2.1). Weil die Lehrer von Jahr zu Jahr im Prinzip dieselben Aufgaben haben, ist 

die Selbstentwicklung bei den Lehrern auch aus diesem Grund von großer Bedeutung 

(s. Kap. 4.2.2). Das geht gleichfalls aus den Interviews dieser Untersuchung hervor, 

denn alle Informantinnen konstatieren, dass ihre Sprachkenntnisse sich beim Unterrich-

ten in den Klassen 7-9 nicht entwickeln. Zum Beispiel sehen die Lehrerinnen B und F es 

als Nachteil an, dass sie die Sprachen im Unterricht nicht vielseitig genug anwenden 

können. 

 

Se on musta kyllä kieltämättä semmonen vähän puute ett jämähtää niinku siihen omaan, omalle ta-
solleen että. (Lehrerin F) 
 
Ich find’ dass es doch ein solcher Mangel ist wenn ich mich auf dem alten Niveau bewege. (Lehre-
rin F) 

 

Die Lehrerin F glaubt, dass es anders wäre, wenn sie in der gymnasialen Oberstufe tätig 

wäre: Da könnte sie sich gründlicher auf das Unterrichten der deutschen oder der 

schwedischen Sprache konzentrieren. Zwar fügt die Lehrerin B hinzu, dass sie in eini-

gen Gruppen der A1-Sprache beinahe die ganze Zeit Deutsch sprechen könne, was ihr 

sehr gefällt. 

 

Aus dem Obenerwähnten lässt sich schließen, dass die Arbeit der Sprachlehrerinnen B-

F ihre Selbstverwirklichungsbedürfnisse bzw. Wachstumsbedürfnisse (s. Kap. 4.4.1 & 

4.4.2) nicht völlig erfüllt, denn sie können in den Klassen 7-9 nicht alle ihre Fertigkeiten 

als Sprachlehrerin benutzen. Hier ist ein Widerspruch bei den Lehrerinnen B-E zu be-

obachten, da sie selbst die Meinung vertreten, dass sie in ihrer Arbeit eine sehr gute 

Möglichkeit hä tten, sich zu verwirklichen (s. Kap. 7.2.8). 

 

Es ist auch aus dem Vorhergesagten zu entnehmen,  dass die Sprachlehrer der Klassen 7-

9 selbst dafür sorgen müssen, dass ihre Sprachkenntnisse nicht einrosten (s. Kap. 2.3). 

Dies versuchen unsere Informantinnen zu vermeiden, denn alle haben ihre eigene Wei-

se, die Sprachkenntnisse zu üben. Allerdings geben die Lehrerinnen C und F zu, dass sie 

ihre Sprachfertigkeit wenig weiterbildeten. Als Grund dafür geben sie ihre Familie an. 

Die Informantinnen A, B, C und F erwähnen, dass sie die Gewohnheit hätten, sich deut-
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sche Fernsehserien anzusehen und deutsche Zeitschriften oder Bücher zu lesen. Die 

Lehrerin C erwähnt auch, dass sie neben der Arbeit ihre Sprachkenntnisse beim Korrek-

turlesen von wissenschaftlichen Texten übe. Dazu ist für die Lehrerinnen A-E gemein-

sam, dass sie mit Hilfe der Kontakte mit Ausländern ihre Sprachkenntnisse entwickeln. 

Zum Beispiel spielen bei den Lehrerinnen B und E die ausländischen Projekte mit Part-

nerschulen eine wichtige Rolle. Das Reisen ist auch ein Mittel u.a. für die Lehrerin A, 

ihre Sprachkenntnisse zu üben. Hier weist die Lehrerin C auf das niedrige Gehalt hin, 

weshalb das Reisen für sie aus finanziellen Gründen unmöglich sei. 

 

Für den Fachlehrer reicht es nicht, dass er nur seine Kenntnisse des eigenen Fachgebiets 

entwickelt, sondern er muss auch seine pädagogischen Fertigkeiten entfalten. Zu diesem 

Zweck finden viele Kurse im Bereich der Weiterbildung statt. Die interviewten Lehre-

rinnen, abgesehen von der Lehrerin D, halten diese Kurse für nützlich und wichtig. Sie 

empfinden, dass sie neben den neuen Ideen auch frische Motivation für ihre Arbeit er-

halten. 

 

No monilla kursseilla tulee semmosia ideoita jotka heti kun kurssi on loppu niin tulee ihan intoa 
puhkuen ett mä kokeilen sitä. Se saattaa tasaantua ja sit se jää tonne taustalle ja sit muistaa että ai-
niin semmostakin vois tehdä. (Lehrerin B) 
 
Na von vielen Kursen krieg’ ich solche Ideen und nach dem Kurs bin ich sehr begeistert diese      
Ideen anzuwenden. Es kann sich ausgleichen und dann bleibt es im Hintergrund und dann plötzlich 
erinnere ich mich an diese Ideen wieder. (Lehrerin B) 

 

Als Vorteil sehen die Lehrerinnen A, B, C, E und F auch an, dass sie dabei ihre Kolle-

gen treffen können. Laut Korkeakoski (s. Kap. 4.2.2) ist die Wechselwirkung mit ande-

ren Lehrern ein wichtiges Element bei der Selbstentwicklung. Die fünf interviewten 

Lehrerinnen nehmen sehr gern an den Kursen teil, die in Finnland arrangiert werden. Da 

die Lehrerarbeit selbständig ist, kann man folgern, dass sie von den Kursen Unterstüt-

zung für ihre Arbeit bekommen. Die Schulen der Lehrerinnen B, C, E und F können 

sich aber nur selten solche Kurse leisten und die Lehrerinnen wollen ihre Zusatzstudien 

nicht selbst finanzieren. Was die ausländischen Kurse betrifft, unterscheiden sich die 

Meinungen darüber. Die Lehrerinnen A und B haben Erfahrungen mit Sommerkursen in 

Mitteleuropa und sie behaupten, dass die Kurse einen positiven Einfluss auf ihre Moti-

vation hatten. Dagegen hat die Lehrerin F kein Interesse an ausländischen Kursen, weil 

sie den Sommer zusammen mit ihrer Familie verbringen will. 
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Die Lehrerin B hat sich auch bei der Erstellung von Lehrwerken beteiligt, was sie als 

Weiterausbildung betrachtet. Dazu ist sie ein aktives Mitglied bei der Lehrergewerk-

schaft und empfindet, dass sie davon viel Nutzen habe. Sie erhält sowohl neue Kennt-

nisse als auch neue Perspektiven für ihre Arbeit. Daraus ist zu folgern, dass die Lehrerin 

B sich für das lebenslängliche Lernen interessiert (s. Kap. 4.2.2). Auch aus dem Inter-

view der Lehrerin A ist zu schließen, dass sie großes Interesse hat, sich ständig weiter-

zubilden. Sie findet, dass sie unbedingt mit der Entwicklung Schritt halten müsse, da 

ihre Arbeitsaufgaben dies erfordern. 

 

Aus dem Obengesagten kann gefolgert werden, dass die Informantinnen sich als Lehre-

rinnen entfalten wollen (s. Kap. 7.2.5). Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die 

Intensität, sich beruflich zu entwickeln, zwischen den Personen variiert. Aufgrund der 

oben angeführten Darstellung ist anzunehmen, dass die persönliche Lebensphase und 

die Familie, d.h. das Alter der eigenen Kinder, auf die Motivation der beruflichen 

Selbstentwicklung einwirken. Auch die Zahl der Arbeitsjahre ist ein wicht iger Faktor: 

Wenn es sich um eine junge Lehrerin handelt, ist sie eher begeistert von der ständigen 

Ausbildung. Andererseits ist es beachtenswert, dass die Lehrerinnen, die seit sehr vielen 

Jahren arbeiten, den Enthusiasmus bewahrt haben, ihre Fertigkeiten aufrechtzuerhalten. 

Möglicherweise liegt der Grund darin, dass sie dank ihrer Routine heutzutage mehr Zeit 

für sich haben und somit sich auch mehr für ihre Arbeit einsetzen können. (s. Kap. 

4.4.1) 

7.2.10 Nützlichkeit und Wertschätzung der eigenen Arbeit 
 

Alle Interviewten sind der Auffassung, dass ihre Arbeit als Sprachlehrerin in den Klas-

sen 7-9 der finnischen Grundschule nützlich sei. Jedoch sehen sie die Nützlichkeit  der 

Arbeit aus verschiedenen Perspektiven. Die Lehrerinnen E und F empfinden die Arbeit 

bedeutsam, da Sprachen für sie wichtig im Leben seien. Demgegenüber betonen die 

Lehrerinnen B, C und D klar die Bedeutung der erzieherischen Tätigkeit. 

 

Ja siis tämä jos mikä on todella hyödyllistä työtä. Ku tuntuu että varsinki nykyään ni kodeilla ei oo 
sitä otetta siihe omaan lapseenkaan. (Lehrerin D) 
 
Und besonders diese Arbeit ist also echt nützlich. Es scheint dass die Eltern besonders heute kei-
nen Einfluss auf ihr eigenes Kind haben. (Lehrerin D) 

 

Zusätzlich begründet die Lehrerin B die Bedeutung der erzieherischen Arbeit damit, 
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dass sie auf positive Weise auf die Gedankenwelt der Jugendlichen einwirken könne 

und sie den Schülern die Einstellung zum Arbeiten beibringen könne. Die Lehrerin D 

findet es beispielsweise wichtig, die Arbeit in Gruppen zu lehren. Dazu vertritt sie den 

Standpunkt, dass nicht alles Wissen nötig sei, was sie unterrichten müsse. Dagegen hält 

die Lehrerin A sowohl den Sprachunterricht als auch die erzieherischen Tätigkeit für 

gleich nützlich. 

 

Gemeinsam für die Interviewten ist auch, dass sie alle ihre Arbeit respektieren. Aller-

dings unterscheiden sich die Gründe für den Respekt. Die Lehrerin A findet ihre Teil-

nahme an der Ausbildung der Schulpraktikanten wichtig. Dazu ist sie der Meinung, dass 

es dankbar sei, Fremdsprachen und Kulturen zu unterrichten. Das erwähnt auch die Leh-

rerin E, denn nach ihrer Meinung haben Sprachkenntnisse in der heutigen Welt eine 

Schlüsselposition inne. Der Respekt bei der Lehrerin C entsteht daraus, wenn sie sieht, 

dass ihre jahrelange Arbeit Früchte trägt: Die Schüler stabilisieren sich während der 

neunten Klasse. Die Lehrerinnen B und D schätzen ihre Arbeit, da sie wissen, wie an-

strengend ihre Arbeit sei. Der Respekt bei der Lehrerin B hat sich im Laufe der letzten 

Jahre vermehrt, weil sie empfindet, dass ihre Erziehungsverantwortung größer gewor-

den sei. 

 

Die Nützlichkeit und die Wertschätzung der Arbeit sind miteinander verknüpft. Wenn 

der Arbeitnehmer seine Arbeit nützlich empfindet, bekräftigt das die Wertschätzung der 

eigenen Arbeit. Aus dem Vorhergesagten lässt sich folgern, dass die interviewten Leh-

rerinnen durch ihre Arbeit ihre Achtungsbedürfnisse befriedigen (s. Kap. 4.4.1). Dazu 

wird besonders bei den Lehrerinnen B, C und D deutlich, dass sie ihre Arbeit als gesell-

schaftlich bedeutsam betrachten. Sie glauben, dass sie auf das Leben der Schüler ein-

wirken können. Laut Hackman und Oldham (s. Kap. 4.2.1) ve rbessert diese Eigenschaft 

der Arbeit sowohl die Arbeitsmotivation als auch die Arbeitszufriedenheit.  

 

Laut der Untersuchung von Voutilainen (s. Kap. 5.3) ist die allgemeine Wertschätzung 

des Lehrerberufs niedrig, was die Arbeitszufriedenheit bei den Lehrern der Klassen 7-9 

abschwächt. In dieser Untersuchung wird der Respekt nur unter dem eigenen Aspekt der 

Lehrerinnen betrachtet. Aus den Interviews ergibt sich, dass die Informantinnen selbst 

ihre Arbeit würdigen. Aus den Begründungen, die in diesem Kapitel dargestellt worden 

sind, ist zu schließen, dass die eigene Würdigung der Arbeit einen anspornenden Ein-



 

 82 

fluss auf die Arbeitsorientierung der interviewten Lehrerinnen hat.  

 

Aufgrund der oben genannten Faktoren schließen wir uns der Meinung Heikkinens (s. 

Kap. 2.2) an, dass der Lehrerberuf als ein so genannter Helferberuf betrachtet werden 

kann: Die Lehrerinnen machen also deutlich, dass sie sowohl als Vermittler von Infor-

mation als auch als Stütze beim psychischen Wachstum der Jugendlichen fungieren. 

Diese Umstände vermehren das Gefühl von Nützlichkeit sowie den Respekt für die Ar-

beit, aber können nach unserer Auffassung gleichzeitig die Arbeitsmotivation und die 

Arbeitszufriedenheit sowohl verstärken als auch abschwächen. 

7.2.11 Verantwortung 
 

Wie bei annähernd allen Aspekten in dieser Untersuchung bekommt auch die Verant-

wortung viele verschiedene Züge, wenn die Interviews verglichen werden. Gemeinsam 

für alle interviewten Lehrerinnen ist, dass sie sich ihrer Verantwortung bei der Arbeit 

bewusst sind. 

 

Die Verantwortung teilt sich in viele verschiedene Bereiche. Einerseits ist der Lehrplan 

ein Faktor, der die Tätigkeit der Lehrerinnen bestimmt, da sie den Lehrplan verwirkli-

chen sollen. Der Lehrplan hat sich aber z.B. bei der Lehrerin E so gut eingeprägt, dass 

sie kaum mehr daran denkt. Sie erwähnt auch, dass die finnischen Lehrbücher ihr dabei 

helfen, denn die Lehrwerke beachten heutzutage den gültigen Lehrplan. Wenn die inter-

viewten Lehrerinnen ihre Verpflichtungen bestimmen, sind neben dem Lehrplan auch 

verschiedene Schulgesetze von Bedeutung. 

 

Andererseits sind die Lehrerinnen verantwortlich für die Schüler, was besonders von 

den Informantinnen A, D und F erwähnt wird. 

 

No se oppimisen vastuu sitähän ei sanele kukaan muuta kun tavallaan itse. Tavallaan että yrität 
parhaas ja huomioida ne kaikki ja saaha ne oppimaan niinkun vaan pystyt. (Lehrerin F) 
 
Na die Verantwortung für das Lernen das bestimme eigentlich ich und kein anderer. Eigentlich 
wenn du selbst dein Bestes tust und alles beachtest und versuchst alle zum Lernen zu bringen so 
gut wie’s nur möglich ist. (Lehrerin F) 

 

Laut der Lehrerin A betreffend Verantwortung könne sie die Schüler zum Lernen moti-

vieren und instruieren. Bei der Interviewten D ist die Verantwortung für die Schüler 

eher mit ethischen Prinzipien verbunden: Sie soll ethisch richtig mit den Schülern um-
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gehen. Die ethischen Prinzipien sind von der Lehrergewerkschaft Opettajien ammatti-

järjestö aufgelistet worden (s. Kap. 2.2) und sie betonen u.a. den Respekt vor dem Ind i-

viduum. 

 

Die Lehrerinnen A, B, C und F erfahren, dass sie auch Verantwortung der Eltern über-

nehmen. Die Interviewte A betont, dass diese Verantwortung meistens mit der Sicher-

heit der Schüler zu tun habe: Sie soll die Schüler während des Schultages überwachen. 

Bei der Verantwortlichkeit gegenüber den Eltern ist es der Lehrerin B wichtig, dass die 

Arbeit erfolgreich ist: Wenn die Schüler etwas lernen, ist ihre Arbeit gut gelungen. 

 

Die Lehrerin D erwähnt, dass die Schule und die Lehrer zu viel Verantwortung für die 

heutigen Schüler übernehmen müssen: Die Eltern wälzten die Verantwortung für ihre 

eigene Kinder auf die Schule ab. 

 

[...] esimerkiks vanhemmat vois enemmän kantaa vastuuta lapsistaan. Että monet asiat ei musta 
enää oo niinku koulun tehtävä. [...] tekis mieli sanoo joskus että pitäkää huoli niistä lapsistanne 
siellä kotona että mä en pysty sitä tekemään viikonloppuna enkä iltasin. [...] Jotkut vanhemmat 
ajattelee että koulu vois enemmän niinku huolehtia tai näin mutta kyllä se musta ensin on vanhem-
pien tehtävä kumminkin. (Lehrerin D) 
 
[...] zum Beispiel könnten Eltern mehr Verantwortung für ihre Kinder tragen. Ich find’ dass viele 
Sachen die Schule nichts mehr angehen. [...] ich möchte manchmal den Eltern sagen sorgt für ihre 
Kinder zu Hause weil ich es nicht an Wochenenden oder Abends tun kann. [...] Einige Eltern den-
ken dass die Schule mehr besorgen könnte aber ich denk’ dass es vor allem die Eltern angeht. 
(Lehrerin D) 

 

Demgegenüber kommt die Verantwortung, die vom Zentralamt für Bildungswesen aus-

geht, der Lehrerin C manchmal zu groß vor, da die Lehrerinnen sogar als Sozialarbeite-

rinnen dienen sollten. Sie ist der Meinung, dass sie den Beruf wechselt, wenn diese 

Aufgaben zu groß werden. Dazu stellt die Interviewte E fest, dass die Schüler an-

spruchsvoller geworden sind, was zur größeren Verantwortung der Lehrer geführt habe. 

 

Verantwortung ist ein natürlicher Teil der Lehrtätigkeit, die von den interviewten Lehre-

rinnen meistens nicht für zu groß angesehen wird. Wenn die Regeln klar sind und so-

wohl Lehrer wie auch Schüler sie kennen, ist die Verantwortung beherrschbar. Die Leh-

rerin A ist der Ansicht, dass sie wegen des Lohnes der Arbeit gegenüber verpflichtet sei: 

Sie solle reflektieren, wie sie unterrichtet, denn sie bekommt auch Lohn dafür. Um die 

eigene Gemütsruhe zu behalten, ist es für die Interviewte B bedeutend, dass sie relativ 

viel Verantwortung für den Unterricht und für die erzieherischen Aufgaben übernimmt. 
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Sie meint aber, dass sie wegen ihres Charakters sogar zu viel Verantwortung überneh-

me. Zusätzlich erwähnt die Interviewte C, dass sie für die Gesellschaft verantwortlich 

sei, da sie die Ausbildung nahezu kostenlos bekommen habe. Bei ihr rufen auch die 

Lehranstalten, wo die Schüler nach der Grundschule studieren wollen, ein Gefühl von 

Verantwortlichkeit hervor. 

 

Aus dem Vorhergesagten ist zu schließen, dass die Verantwortung ein vielseitiges Phä-

nomen ist. Die Interviewten erfahren die Verantwortlichkeit teilweise sehr unterschied-

lich, was u.a. auf der Arbeitserfahrung, auf der jeweiligen Schule oder auf der eigenen 

Person beruhen kann. Wie Leino und Leino (s. Kap. 2.2) konstatieren, sollen die Lehrer 

für die Schüler, für die Lehranstalt und für die Schulbehörde Verantwortung überneh-

men. Alle diese Stellen kommen auch in dieser Untersuchung vor, wozu noch einige 

andere Bereiche genannt worden sind. 

 

In der Untersuchung von Ruohotie (s. Kap. 5.3) ist die Verantwortlichkeit ein positiver 

Faktor der Arbeit, was aber von unseren Interviewten nicht erwähnt wird. In der gle i-

chen Untersuchung von Ruohotie wird die Verantwortung für die Erziehung anstelle der 

Eltern als negativ empfunden. Dies kann man auch in unserer Untersuchung sehen (s. 

oben). Die Interviewten finden auch, dass die erzieherischen Aufgaben sich vermehrt 

haben, was im Allgemeinen eher negativ angenommen wird (s. Kap. 7.2.1). Eine allge-

meine Tendenz ist, dass die Gesellschaft und verschiedene Behörden mehr Verantwor-

tung für Kinder und auch für andere Menschen übernehmen sollten. Eltern haben wegen 

der eigenen Arbeit und der Eile nicht mehr so viel Zeit und sie nehmen weniger Rück-

sicht auf ihre Kinder. Das hat dazu geführt, dass auch die Lehrer mehr zu tun haben (s. 

Kap. 2.2). 

7.2.12 Einstellungen zur eigenen Arbeit 
 

Alle unsere Interviewten erkennen, dass sich ihr Verhalten gegenüber der eigenen Ar-

beit im Laufe der Jahre geändert habe. Die Veränderungen haben in sehr unterschiedli-

chen Bereichen stattgefunden, aber wie früher gibt es auch hier einige Punkte, die von 

mehreren Lehrerinnen genannt werden. Auch persönliche Aspekte werden in diesem 

Kapitel berücksichtigt. 
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Obwohl die Lehrerin A erst seit sieben Jahren arbeitet, kann sie jetzt effektiver aus den 

eigenen Erfahrungen lernen. Dazu meint sie, sie könne sich besser auf die außerhalb des 

Unterrichts stehenden Angelegenheiten, d.h. zum Beispiel auf die Interaktion mit den 

Schülern, konzentrieren als früher. Sie richtet auch mehr Aufmerksamkeit auf die erzie-

herische Tätigkeit und nimmt die Erziehung ernster, was auch von der Lehrerin E er-

wähnt wird. Zusätzlich meint die Interviewte F, dass sie die Menge der erzieherischen 

Aufgaben akzeptiert habe. Bei der Informantin C hat sich das Interesse an der Erziehung 

im Laufe der Zeit vermehrt. (s. Kap. 7.2.1) Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, dass 

die Lehrerinnen im Laufe der Zeit gelernt haben, ihre Arbeit als eine Gesamtheit zu 

betrachten: Mit der Arbeits- und Lebenserfahrung nehmen sie mehr Rücksicht auch auf 

die erzieherische Tätigkeit. 

 

Die Arbeitsjahre haben die Selbstsicherheit bzw. das Selbstvertrauen bei den Lehrerin-

nen B, C, D und F gestärkt: Sie sind nicht mehr so angespannt beim eigenen Unterricht. 

Wenn die Unterrichtsstunde nicht so läuft, wie es geplant war, sind die Lehrerinnen 

nicht enttäuscht. Die Informantin C betont, dass die größte Leistung bei ihr sei, die Ge-

samtheit des Lehrstoffes erkennen zu können. Damit kann sie während der Unterrichts-

stunden je nach Situation die Prioritäten setzen. Dass Selbstvertrauen bzw. Selbstsicher-

heit mit der Zeit steigen, ist mit dem beruflichen Selbstbild verbunden (s. Kap. 2.4): 

Wenn die Lehrerinnen mit der Arbeit zurechtkommen und sie die eigenen Fähigkeiten 

erkennen, bekommen sie Selbstachtung und werden mit der Arbeit zufriedener. Somit 

wird ihr berufliches Selbstbild auch stärker und sie vertrauen sich selbst und ihrer Ar-

beit. 

 

Die Lehrerinnen B, C, E und F finden, dass sie die Routine bei der eigenen Arbeit ge-

funden haben. Dies hängt bei ihnen mit der Unterrichtsplanung zusammen, da die Pla-

nung nicht mehr so viel Zeit erfordert wie am Anfang ihrer Laufbahn. Dazu meinen die 

Lehrerinnen B und E, dass sie gelernt haben, ihre Arbeit zu rationalisieren. Damit ist 

gemeint, dass sie die Grenzen der eigenen Kräfte kennen. Dies ist nach unserer Auffas-

sung besonders bei den Lehrern schwierig, da sie dazu tendieren, zu viel zu arbeiten. 

Hierzu ist zu berücksichtigen, dass Gewissenhaftigkeit eine typische Eigenschaft bei 

den Lehrern ist, was oft dazu führt, dass Lehrer ihre Arbeit mit großer Sorgfalt tun. Die-

se Eigenschaft kann unserer Meinung nach vor allem bei Lehrerinnen Ermüdungser-

scheinungen nach sich ziehen. (s. Kap. 7.2.6) 
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Wie bei den Lehrerinnen B und E (s. oben) ist auch bei der Interviewten D die Arbeit 

dank der schnelleren Planung erleichtert worden. Sie fügt hinzu, dass die eigene Arbeit 

ihr heutzutage leichter vorkomme, da sie mit den Handlungsweisen der eigenen Schule 

vertraut sei. Sie hat auch ihre kommunikativen Fertigkeiten entwickelt und kann sich 

selbst besser verwirklichen als früher. Diese Faktoren betrachten wir als solche, die man 

erst im Laufe der Zeit erwerben kann. Am Anfang der eigenen Laufbahn sind dem Leh-

rer so viele Angelegenheiten völlig neu, dass wir es für  undenkbar halten, dass der Leh-

rer sofort mit ihnen vertraut ist. Trotzdem hängt es auch bei diesem Punkt von der Per-

sonalität des Lehrers ab, weshalb ausgedehnte Verallgemeinerungen vermieden werden 

sollten. 

 

Wenn es um Wohlfühlen und Zufriedenheit bei der Arbeit geht, ist es sehr bedeutend, 

dass die Person sich entwickeln kann. Falls die Arbeit von Jahr zu Jahr gleich abläuft, 

ist das Arbeiten unserer Meinung nach nicht mehr so zufriedenstellend. Die Lehrerinnen 

in dieser Untersuchung haben sich während der Arbeitsjahre entwickelt, ihre Arbeit ist 

dank ihren Erfahrungen etwas leichter geworden. Dies kann auch ein Grund dafür sein, 

dass die Lehrerinnen in dieser Untersuchung mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 

7.2.13 Kraftquellen zur Motivation und zur Zufriedenheit 
 

Wie aus dem Kapitel 7.2.3 hervorgeht, sehen die interviewten Lehrerinnen ihre Arbeit 

zuweilen als psychisch schwer an. Dazu verursacht ihnen die Arbeit ab und zu Stress 

und Erschöpfung. Deshalb ist in dieser Untersuchung wichtig zu klären, wie die Inter-

viewten ihre Begeisterung für ihre Arbeit aufrechterhalten und welche Faktoren sie in 

ihrer Arbeit motivieren. 

 

Alle Informantinnen halten die Schüler für eine bedeutende Kraftquelle bei ihrer Arbeit, 

obwohl die Schüler auch an ihren psychischen Ressourcen zehren. Weil die Bedeutung 

der Schüler bei der Motivation und Zufriedenheit der interviewten Lehrerinnen schon 

im Kapitel 7.2.3 vorgestellt worden ist, wird in diesem Kapitel auf diese Faktoren nicht 

mehr eingegangen. Jedoch werden hier als erstes solche Elemente betrachtet, die mit 

den Schülern eng verbunden sind, wonach die allgemeinen Faktoren, die auf die Freude 

an ihrer Arbeit einwirken, erläutert werden. 
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Die Lehrerinnen B und D betonen, dass die Lehrerarbeit sehr abwechslungsreich sei: 

Zum Beispiel ist jede Unterrichtsstunde unterschiedlich, was sie positiv finden. 

 

[…] sehän siinä mun mielestä tässä opettajan työssä on hyvä se että ku ei se oo koskaan samanlais-
ta kumminkaan. Ett siinä on aina sitä vaihtelua. Ja aina sattuu ja tapahtuu jotain muutakin. Että ei 
ne oppilaat istu siellä kädet ristissä ett se ei oo sillä tavalla niinku tylsää. (Lehrerin D) 
 
[...] ich find’ es ist ja gut in dieser Lehrerarbeit dass es doch nie ähnlich ist. Es gibt immer Ab-
wechslung. Und es passiert immer auch etwas anderes weil die Schüler die Hände dort nicht in den 
Schoß legen und s o ist es nicht stumpfsinnig. (Lehrerin D) 

 

Bei der Lehrerin D bringt der Ethik-Unterricht auch angenehme Abwechslung in die 

Arbeit. Dagegen bekommt die Lehrerin F Kraft, wenn eine gute Stimmung in der Klasse 

ist (s. Kap. 7.2.7). Ihrer Meinung nach sei die Stimmung auch damit verknüpft, ob die 

Schüler sich für das Programm der Unterrichtsstunde engagieren. Für die Lehrerin A ist 

es im Allgemeinen ein anspornender Faktor, wenn sie Kenntnisse über die Sprachen 

und besonders über die ihr Unterrichtsgebiet betreffenden Kulturen vermitteln kann. 

Demgegenüber sieht die Lehrerin D die Projekte mit ausländischen Schulen als ein be-

geisterndes Element an. 

 

Der Fachlehrer hat im Prinzip von Jahr zu Jahr den gleichen Lehrstoff zu lehren, der 

ihm sehr bekannt ist. Deswegen ist es begründet, in dieser Untersuchung zu betrachten, 

wie die interviewten Lehrerinnen sich zum Unterrichten dieser wiederholt gleichen 

Sachinhalte motivieren. Die Lehrerinnen A, C, D und F betrachten dies aus der Perspek-

tive der Unterrichtsgruppe. Die Informantinnen A, C und D finden, dass die Heterogeni-

tät der Unterrichtsgruppen ihnen bei der eigenen Motivierung helfen, immer wieder 

diese bekannten Themen zu unterrichten: Sie müssen sich immer überlegen, welche 

Didaktik sich für die jeweiligen Gruppe eignet. Zwar präzisiert die Lehrerin A, dass sie 

noch nicht routiniert ist und sie somit keinen Überdruss daran habe, da sie erst seit eini-

gen Jahren in den Klassen 7-9 arbeitet. Deshalb wolle sie sich sorgfältig auf die Unter-

richtsmethoden konzentrieren. Dennoch hat sie schon einige Themen mehrmals wäh-

rend ihrer Laufbahn unterrichtet, aber sie reflektiert ihr Handeln und versucht aus ihren 

Erfahrungen zu lernen, d.h. überlegt sich, was sie beim nächsten Mal anders tun könnte 

(s. Kap. 7.2.12). Laut Korkeakoski (s. Kap. 4.2.2) spielt das Reflektieren eine wichtige 

Rolle, damit der Lehrer Begeisterung für seine Arbeit bewahrt. Hingegen stellt die In-

formantin F fest, dass sie einen Sachinhalt hauptsächlich nur einmal mit der gleichen 

Gruppe behandelt und die Themen für Schüler neu sind. Dies regt sie für das Unterrich-
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ten an. 

 

Die Lehrerinnen B, E und F erwähnen, dass sie versuchen, unterschiedliche Methoden 

zu benutzen, weil sie selbst Abwechslung verlangen. Zusätzlich wirkt der Wechsel der 

Lehrwerkserien positiv auf die Motivation der Lehrerinnen B und F ein. Sie bringen 

auch zum Ausdruck, dass sie zeitweise durch Pflicht und Zwang zum Arbeiten motiviert 

werden müssen. 

 

Kai se tai osittainhan se on tietysti pakkokin. Ett sit on vaan vaikka minkälaista vaik ois välillä ai-
vankin poikki ja tuntus että ei oikeen niinku kiinnosta tää homma niin sitä on vaan pakko jaksaa ja 
sit se jostain tulee. (Lehrerin F) 
 
Wohl ist es teilweise natürlich auch Zwang. Obwohl es allerlei gibt und ich manchmal ganz kaputt 
bin und keinen Bock auf diese Arbeit hab’ muss ich zwangsweise weitergehen und dann werde ich 
irgendwie wieder motiviert. (Lehrerin F) 

 

Die Möglichkeit, auf die Arbeitsmenge einzuwirken, hält die Arbeitsmotivation und 

Arbeitszufriedenheit der Lehrerin A in Gang (s. Kap. 7.2.6). Ein entsprechender Faktor 

bei der Lehrerin E ist, dass sie sich durch ihre Arbeit nützlich fühlt: Sie kann den Ju-

gendlichen Sprachkenntnisse vermitteln, die sie später in ihrem Leben benötigen. Dazu 

spornt die herannahende Pensionierung die Lehrerin E an, was auch von der Lehrerin B 

erwähnt wird (s. Kap. 7.1.2). 

 

Die Lehrerin C sieht genügend Schlaf als unbedingt wichtig an, damit sie in ihrer Arbeit 

motiviert arbeiten kann. Sie sagt, dass sie wegen der Arbeit dann und wann Nächte 

durchwache. Wenn sie erschöpft sei, plane sie weniger etwas Besonderes für den Unter-

richt. Nach ihrer Ansicht sind die Ferien auch notwendig, da die Arbeit intensiv und 

psychisch belastend sei. Obwohl auch die Lehrerinnen B und D vorbringen, dass sie in 

Nächten ab und zu wach bleiben und z.B. an die Schwierigkeiten der Schüler denken, 

erwähnen sie die Bedeutung des Schlafens nicht in Zusammenhang mit der Aufrechter-

haltung der Arbeitsmotivation. Darauf hat jedoch das Leben außerhalb der Arbeit einen 

großen Einfluss, besonders bei den Lehrerinnen C-F. Zum Beispiel erwähnt die Lehre-

rin F, dass sie sich bei der Arbeit wohler fühle, wenn es einen klaren Unterschied zwi-

schen Arbeit und Freizeit gibt. (s. Kap. 7.2.6) 

 

Aus der oben aufgeführten Darstellung ist zu folgern, dass die Persönlichkeit wie auch 

die inhaltlichen Faktoren der Lehrerarbeit bei der Begeisterung an der Arbeit viel zu 



 

 89 

bedeuten haben. Nach unserer Meinung ist es keine Überraschung, dass Merkmale für 

die extrinsische Motivation, wie Pflicht und Zwang, bei einigen Lehrerinnen in diesem 

Zusammenhang vorkommen (s. oben). Wenn der Arbeitnehmer z.B. ermüdet oder ge-

stresst ist, ist es für ihn natürlich, dass er dann mehr extrinsisch motiviert arbeitet und 

dass er nicht die bestmögliche Arbeitsmotivation hat. Es soll auch beachtet werden, dass 

der Mensch eine Einheit ist: Das Leben außerhalb der Arbeitszeit hat einen Einfluss auf 

das Arbeiten, aber der Einfluss kann auch in die entgegengesetzte Richtung gehen. Da 

die Lehrerarbeit psychisch belastet, vertreten die interviewten Lehrerinnen den Stand-

punkt, dass es wichtig sei, Kräfte in der Freizeit zu sammeln und das Gleichgewicht 

zwischen dem Arbeitsleben und der Freizeit aufrecht  zu erhalten (s. Kap. 7.2.6). Auf 

diese Weise kann der Lehrer seine Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit verbes-

sern. 

 

 

8 SCHLUSSBETRACHTUNG 
 

Das Ziel dieser Arbeit war zu untersuchen, welche Elemente bei der Arbeitsmotivation 

und der Arbeitszufriedenheit der Deutschlehrerinnen in den Klassen 7-9 der finnischen 

Grundschule vorkommen. Diese Phänomene sind mit vielen unterschiedlichen Faktoren 

verknüpft. Zusätzlich soll beachtet werden, dass sich derselbe Faktor auf beide Phäno-

mene, d.h. auf die Arbeitsmotivation und auf die Arbeitszufriedenheit, auswirken kann. 

Dies ist auch in dieser Untersuchung zu beobachten. 

 

In dieser Arbeit wird das empirische Material anhand der in den Interviews verwendeten 

Struktur behandelt. Bei der Kategorisierung wird die Aufmerksamkeit auf die jenigen 

Aspekte der Interviewten gerichtet, die sich in den Interviews als die bedeutungsvollsten 

erwiesen haben. Die erste Hauptkategorie ist die Berufswahl, unter der das Interesse am 

Sprachunterrichtsgebiet sowie die Wahl der heutigen Schulstufe und der Wunsch nach 

einem Berufswechsel erläutert werden. Die zweite Hauptkategorie besteht aus den Fak-

toren der Motivation und Zufriedenheit bei der Arbeit, die in folgenden Subthemen ein-

geordnet werden: die Rolle der Sprachen und der erzieherischen Tätigkeit, Motivations-

unterschiede zwischen den Sprachfächern, Schüler, Feedback, die Bedeutung der Ar-

beit, Zeitmangel, Arbeitsatmosphäre und Arbeitsverhältnisse, Selbstverwirklichung und 

Selbständigkeit, Lebenslanges Lernen, Nützlichkeit und Wertschätzung der eigenen 

Arbeit, Verantwortung, Einstellungen zur eigenen Arbeit und Kraftquellen zur Motiva-
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tion und zur Zufriedenheit. 

 

Wenn die Untersuchung in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, können einige Ergebnisse 

bei der Motivation und Zufriedenheit der interviewten Deutschlehrerinnen für zentral 

gehalten werden. Ein natürlicher Zug der Lehrerarbeit ist, dass die Schüler eine Schlüs-

selposition bei der Arbeitsorientierung innehaben: Die Lehrerinnen sehen die Interakti-

on mit den Schülern und ihre psychische Entwicklung als das Positivste bei ihrer Arbeit 

an. Bei den Schülern gibt es aber auch Faktoren, die sich abschwächend auf die Motiva-

tion der Lehrerinnen auswirken, wie Ruhelosigkeit der Schüler und ihr Mangel an der 

Lernmotivation. Trotz des negativen Einflusses bleiben die Schüler der wichtigste Mo-

tivator für die Lehrerinnen und somit stimmen die Lehrerinnen nicht mit der Vorstel-

lung überein, nach der die Unterrichtsarbeit mit den Schülern der Klassen 7-9 unange-

nehm wäre. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Aufgaben der Klassenlehrerin bei 

diesen Deutschlehrerinnen unbefriedigend empfunden werden: Die Probleme der Ju-

gendlichen haben sich im Laufe der Jahre vermehrt und sind schwieriger geworden. 

Dies hat zur Folge, dass diese Aufgaben immer mehr Zeit von der Klassenlehrerin for-

dern. In diesem Zusammenhang soll auch die Verantwortung für die Erziehung erwähnt 

werden, da sie den Lehrerinnen teilweise zu Überbelastung führt. 

 

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung lässt sich folgern, dass die Arbeit an sich den 

Deutschlehrerinnen ein motivierender Faktor ist. An der Arbeit können sie ihre Zugehö-

rigkeitsbedürfnisse erfüllen bzw. sie fühlen sich unter ihren Kollegen wohl. Wichtig ist 

auch, dass die Lehrerinnen sich nützlich fühlen und die Arbeit für sie die Möglichkeit 

bietet, sich als Person weiter zu entwickeln. Dass die Lehrerinnen Fremdsprachen und 

die damit verbundene Kultur unterrichten können, ist ein entscheidender Grund dafür, 

warum sie ihre Arbeit bedeutend finden. Es soll auch nicht vergessen werden, dass der 

Lohn ein Motiv für das Arbeiten ist, da sie damit ihren Lebensunterhalt bestreiten kön-

nen. Laut dieser Untersuchung hat die Höhe des Lohns aber keinen Einfluss auf die 

Qualität der Arbeit. 

 

Aus den Faktoren, welche die Arbeitsmotivation und die Arbeitszufriedenheit neben der 

Verantwortung für die Erziehung abschwächen, kommen Zeitmange l und Arbeitsver-

hältnisse als zentrale Faktoren ans Licht. Bei jeder Lehrerin ist zu bemerken, dass so-

wohl die persönlichen Einstellungen als auch die eigene Schule darauf einwirkt, aus  
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welcher Perspektive die Lehrerin diese Phänomene betrachtet. In Bezug auf den Zeit-

druck können z.B. das Perioden-System und der Umfang des Lehrstoffes das Gefühl 

von Zeitmangel verursachen. Was die Arbeitsverhältnisse anbelangt, wird u.a. das Feh-

len der Lehrwerke und eines eigenen Klassenzimmers als Nachteil gesehen. 

 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Lehrerinnen sich motiviert zu ihrer 

Arbeit verhalten und zufrieden mit ihrer Arbeit sind. Obwohl es negative Charakterzüge 

bei ihrer Arbeit gibt, üben die positiven Faktoren jedoch einen größeren Einfluss auf 

ihre Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit aus. Es ist auch wahrzunehmen, dass 

die Lehrerinnen sich mit der Zeit an die vielseitigen Eigenschaften ihrer Arbeit ange-

passt haben. Somit haben z.B. die erzieherische Tätigkeit und die Selbständigkeit, wel-

che die Lehrerinnen am Anfang der Lehrerlaufbahn unmotivierend und zu anspruchs-

voll empfanden, sie für sich gewonnen. Beim ganzheitlichen Besehen der Motivation 

und Zufriedenheit soll ebenso die Persönlichkeit beachtet werden: Derselbe Faktor kann 

zwischen den Lehrerinnen verschieden einwirken, aber auch schon bei derselben Lehre-

rin unterschiedliche Perspektiven eröffnen. 

 

Diese Untersuchung zeigt, dass bei den interviewten Deutschlehrerinnen die intrins ische 

Motivation stärker ist als die extrinsische Motivation: Sie wollen u.a. sich bei ihrer Ar-

beit entwickeln und ihr Handeln reflektieren. Dazu empfinden sie ihre Arbeit als nütz-

lich, was auch zu den typischen Merkmalen der intrinsischen Motivation gehört. Bei 

den Lehrerinnen scheinen jedoch auch extrinsische Belohnungen von Bedeutung zu 

sein, z.B. Pflicht zum Arbeiten und Lohn dienen bei ihnen als Motivatoren. Wie schon 

gesagt wurde, die Arbeit den interviewten Lehrerinnen, woraus sich folgern lässt, dass 

ihr Arbeiten von der generellen Motivation geprägt ist. Als Grund dafür kann das Ver-

antwortungsgefühl angesehen werden, das im Allgemeinen kennzeichnend für den Leh-

rerberuf ist. Bei der Betrachtung der Motivation soll auch die Aktualmotivation berück-

sichtigt werden. Aufgrund dieser Untersuchung kann festgestellt werden, dass anstren-

gende Arbeitstage oder ein beschwerlicher Schüler in der Klasse die Aktualmotivation 

der Lehrerinnen negativ beeinflussen. Andererseits verbessert sich die Aktualmotivati-

on, wenn eine angenehme und freundliche Atmosphäre in der Klasse herrscht. 

 

Da das Interview ermöglicht, ausführliche Informationen über die persönlichen Erfah-

rungen und Aspekte einzuholen, wurde in dieser Arbeit das Themeninterview als For-
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schungsmethode verwendet. Das hat sich als geeignet erwiesen, denn wir erhielten 

durch die Interviews viel Untersuchungsmaterial, das sehr detailliert und begründet war. 

Mit einem Fragebogen wäre dies nicht gelungen, da die Informantinnen sich nicht un-

bedingt sorgfältig in die Thematik vertieft hätten. Zwar muss erwähnt werden, dass wir 

einige Fragen anders hätten stellen sollen oder genauere Begründungen von den Lehre-

rinnen hätten fordern können. Alles in allem ist das Material sehr umfangreich, weshalb 

wir bei der Kategorisierung der Interviews Aspekte der jeweiligen Lehrerin kombiniert 

haben, was charakteristisch für das Themeninterview als Untersuchungsmethode ist. Es 

ist auch beachtenswert, dass bei jeder interviewten Person ein Subthema in unterschied-

lichem Umfang behandelt wird: Bei einem Interview kann die Informantin solche Fak-

toren aus Versehen außer Acht lassen, die jedoch in der Praxis auf ihr Verhalten bei der 

Arbeit einwirken. 

 

Wegen der geringen Zahl der Informantinnen können die Ergebnisse nur begrenzt  gene-

ralisiert werden. Die Absicht dieser Arbeit war aber nicht, repräsentative Verallgeme i-

nerungen zu erstreben, sondern eine beschreibende Fallstudie zu erstellen. Auch die 

Tatsache, dass die Informantengruppe in dieser Untersuchung nur aus Frauen besteht, 

könnte die Repräsentanz der Resultate abschwächen. Um umfangreiche und zuverlässi-

ge Generalisierungen machen zu können, sollte der Querschnitt vergrößert werden, in 

den beides Geschlecht einbezogen werden könnte. 

 

Die Interviews sind zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt durchgeführt worden bzw. 

die Lehrerinnen A, B und C sind im Frühling 2003 interviewt worden, während die In-

terviews mit den Lehrerinnen D, E und F im Herbst 2003 stattgefunden haben. Dies 

kann zur Folge haben, dass die Verlässlichkeit der Untersuchung leidet. In diesem Zu-

sammenhang ist aber zu bemerken, dass die Ergebnisse nicht unbedingt von der Zeit 

abhängen, sondern von persönlichen Faktoren. Zusätzlich kann die Aktualmotivation 

bei jeder Lehrerin das Beantworten beeinflussen: Wie der Tag, wann das Interview ge-

führt worden ist, verlaufen ist, spiegelt sich im Interview wider. Andererseits sind die 

Ergebnisse ähnlich im Vergleich zu den früheren Untersuchungen über die Arbeitsmoti-

vation und die Arbeitszufriedenheit der Lehrer (s. Kap. 5.3), was auf die Beständigkeit 

der Phänomene hinweist. 
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Was weitere Forschungsaspekte im Bereich der Arbeitsmotivation und Arbeitszufrie-

denheit anbelangt, könnten Lehrer verschiedener Schulstufen ausgewählt werden, damit 

eine kontrastive Analyse erreicht wird. Es wäre auch begründet, die Intensität der Ar-

beitsmotivation und Arbeitszufriedenheit zwischen den Lehrern der verschiedenen 

Sprachen zu untersuchen und sie miteinander zu vergleichen. Zusätzlich könnten Per-

spektiven der Schüler ans Licht gebracht werden, um zu bestätigen, ob die Lehrer realis-

tische Vorstellungen über ihr eigenes Handeln im Vergleich zu den Auffassungen der 

Schüler haben. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Beobachtung des Unterrichts kombi-

niert mit Interviews als Untersuchungsmethode zu verwenden. Im Rahmen der Untersu-

chung der Sprachlehrer wäre interessant, sich in die Gründe der Ermüdungserscheinun-

gen bei den Sprachlehrern zu vertiefen. Ebenfalls könnte die Motivation für die Ver-

wendung der fremden Sprache im Unterricht untersucht werden.  
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ANHANG 1: Brief an die Schulbehörde und deren Antwortschreiben 
 
 
a) Die Bitte um die Erlaubnis an den Leiter der Schulentwicklungsabteilung der Stadt 
Jyväskylä 
 
Hei! 
 
Olemme kaksi saksan kielen opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja teemme pro gradu- 
työtämme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 saksanopettajien työmotivaatiosta ja työ-
tyytyväisyydestä. Tutkimuksemme kohteena ovat Jyväskylän seudun muutamat saksan-
opettajat ja toteutamme sen haastattelututkimuksena. Kyseessä on tapaustutkimus. 
 
Haluaisimme tietää, miten lupa-asian kanssa on edettävä. Haastattelut olisi tarkoitus 
suorittaa syyskuun aikana. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riina Majamäki  Elsi Kuismala 
Puh. 050-   Puh. 040- 
Sähköposti:   Sähköposti: 
 
 
b) Die Erlaubnis 
 
Hei! 
 
Saatte minulta luvan tutkimuksen toteuttamiseen jos ao. opettajat haluavat osallistua 
tutkimukseenne. Opetustoimi ei voi edellyttää heitä osallistumaan, mutta luvan osallis-
tumiseen voin myöntää. 
 
Tämä sähköpostiviesti toimii tutkimuslupana ja pyydän esittämään sen ao. opettajille. 
 
Harri Nissinen 
kehittämispäällikkö 
Opetusvirasto 
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ANHANG 2: Brief an die Rektoren der Schulen 
 
 
a) Kontaktaufnahme zu den Rektoren der Schulen der Lehrerinnen D, E und F 
 
Hyvä rehtori, 
 
Olemme kaksi saksan kielen opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja teemme pro gradu -
työtämme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 saksanopettajien työmotivaatiosta ja työ-
tyytyväisyydestä. Tutkimuksemme kohteena ovat Jyväskylän seudun saksanopettajat ja 
toteutamme sen haastattelututkimuksena. Kyseessä on tapaustutkimus. 
 
Tällä sähköpostilla haluamme pyytää luvan ottaa yhteyttä teidän koulunne saksanopetta-
jaan ja kysyä häneltä halukkuutta osallistua tutkimukseemme. Haluamme varmistaa, 
ettei koulun puolelta ole esteitä opettajan osallistumiselle. Koulunne nimi ja opettajan 
henkilöllisyys pysyvät luottamuksellisesti vain meidän tiedossamme. Jos myönnätte 
luvan, niin otamme itse henkilökohtaisesti yhteyttä teidän koulunne kyseisen aineen 
opettajaan. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riina Majamäki  Elsi Kuismala 
Puh. 050-   Puh. 040- 
Sähköposti:   Sähköposti: 
 
 
b) Kontaktaufnahme zu den Rektoren der Schulen der Lehrerinnen A, B und C 
 
Hyvä rehtori, 
 
Olemme kaksi saksan kielen opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja teemme pro gradu -
työtämme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 saksanopettajien työmotivaatiosta ja työ-
tyytyväisyydestä. Tutkimuksemme kohteena ovat Jyväskylän seudun saksanopettajat ja 
toteutamme sen haastattelututkimuksena. Kyseessä on tapaustutkimus. 
 
Suoritimme viime vuonna saksan opetusharjoittelun, jolloin teimme opintoihimme kuu-
luvan proseminaarityön edellä mainitusta aiheesta. Haastattelimme silloin yhtä koulun-
ne saksanopettajaa. Tämä kyseinen saksanopettaja on antanut meille suostumuksensa 
käyttää viimekeväistä haastatteluaineistoa tässä laajemmassa tutkimuksessa. Koulunne 
nimi ja opettajan henkilöllisyys pysyvät luottamuksellisesti vain meidän tiedossamme. 
 
Haluamme nyt varmistaa, ettei koulunne puolesta ole esteitä opettajan osallistumiselle. 
Olemme saaneet luvan tutkimuksen toteuttamista varten opetustoimen kehittämispäälli-
költä Harri Nissiseltä. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riina Majamäki  Elsi Kuismala 
Puh. 050-   Puh. 040- 
Sähköposti:   Sähköposti: 
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ANHANG 3: Kontaktaufnahmen mit den Informantinnen 
 
 
a) Die erste Kontaktaufnahme zu den Lehrerinnen D, E und F per E-Mail im Herbst 
2003 
 
Hyvä saksanopettaja, 
 
Olemme kaksi saksan kielen opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta ja teemme pro gradu- 
työtämme perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 saksanopettajien työmotivaatiosta ja työ-
tyytyväisyydestä. Tutkimuksemme kohteena ovat Jyväskylän seudun saksanopettajat ja 
toteutamme sen haastattelututkimuksena. Kyseessä on tapaustutkimus. 
 
Olisimme halukkaita haastattelemaan teitä edellä mainitun aiheen puitteissa. Henkilötie-
tonne ja koulunne nimi pysyvät luonnollisesti vain meidän tietonamme. Haastattelu to-
teutettaisiin syyskuun puolenvälin aikoihin ja arvioimme haastattelutilanteen kestävän 
korkeintaan tunnin. Haastattelu voidaan toteuttaa omalla koulullanne, mikäli se sopii 
teille itsellenne ja on koulunne tilojen puolesta mahdollista.  
 
Olemme saaneet luvan tutkimuksen haastattelujen toteuttamiseen sekä opetustoimen 
kehittämispäälliköltä Harri Nissiseltä että koulunne rehtorilta (nimi). 
 
Olisimme erittäin kiitollisia, jos vastaisitte pyyntöömme myöntävästi. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riina Majamäki  Elsi Kuismala  
Puh. 050-   Puh. 040- 
Sähköposti:   Sähköposti: 
 
 
b) Die Einwilligung der Lehrerinnen A, B und C zur Pro Gradu -Untersuchung per E-
Mail im Herbst 2003 
 
Hei! 
  
Muistatko, kun haastattelimme sinua viime kevättalvena proseminaaritutkimustamme 
varten liittyen saksan opettajien työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen? Olemme teke-
mässä nyt samasta aiheesta gradua ja kysymmekin sinulta suostumusta haastatteluai-
neiston käyttöön myös tässä laajemmassa tutkimuksessa. Mikäli suostut, mistä olisimme 
hyvin kiitollisia, niin voisimmeko tarvittaessa esittää tarkentavia ja mahdollisia jatkoky-
symyksiä syys- lokakuun aikana? 
 
Toivottavasti saamme myöntävän vastauksen! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Riina Majamäki  Elsi Kuismala 
Puh. 050-   Puh. 040- 
Sähköposti:   Sähköposti: 
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ANHANG 4: Interviewstruktur 
 

1. Päätyminen nykyalalle 
 

- Miten päädyit nykyiseen ammattiisi? Miksi nimenomaan kieltenopettaja? 
- Koetko opettajan ammatin olevan sinulle kutsumusammatti? 
- Miten suhtaudut kasvatustyöhön aineenopettajana? 
- Miksi yläaste? Mitä hyvää/huonoa? (yläaste/kieltenopettajan työ) 
- Ammatinvaihtamishalukkuus: Oletko tyytyväinen ammatinvalintaasi? Haluaisit-

ko olla jonkun muun asteen opettaja? 
 

2. Motivaatio- ja työtyytyväisyystekijät 
 

- Mikä motivoi sinua tekemään töitä? Mikä vähentää motivaatiotasi? 
- Mikä on työn merkitys? Mitä työ antaa sinulle? 
- Mikä merkitys palkalla on? 
- Kumpi kieli motivoi enemmän? (pääaine/sivuaine) 
- Oppilaat: Miten oppilaat vaikuttavat? Entä koulun/ryhmän koko, ryhmän hete-

rogeenisuus ym.? 
- Koulun arki: kiire, työn paljous, opetustuntien määrä ym. tekijät. Mikä vaikutus 

työmotivaatioon ja -tyytyväisyyteen? 
- Työolot ja ilmapiiri: Mikä merkitys koulun tiloilla sekä opetusvälineillä ja  

-materiaalilla on työhalukkuuteen ja työtyytyväisyyteen? Opettajanhuoneen il-
mapiirin merkitys tyytyväisyyteesi? 

- Palaute: Keneltä saat ja mikä sen merkitys on? 
- Mikä kannustaa työssä eteenpäin? Mistä saat innon opettaa samoja teemoja? 
- Koetko työsi hyödylliseksi? Auttaako virittäytymään työhön? 
- Miten itse arvostat työtäsi? 
- Onko suhtautuminen työhön muuttunut vuosien varrella? 
- Oletko tyytyväinen työhösi? Mitkä tekijät vaikuttavat myönteisesti ja mitkä he i-

kentävästi työtyytyväisyyteesi? 
- Miten suhtaudut väitteeseen, että opettajan työ on itsenäistä ja luovaa? 
- Vastuu: Ketä/Mitä kohtaan tunnet olevasi vastuussa? Miten koet sen? 
- Pystytkö käyttämään kykyjäsi riittävästi ja toteuttamaan itseäsi työssäsi? 
- Mahdollistaako opettajan ammatti myös itsensä kehittämisen? 
- Lisäkoulutus: Onko vaikutusta motivaatioosi työskennellä? 
- Ammattiyhdistystoiminta ja koulun muussa toiminnassa mukana olo? 
- Miten työ on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin? 
- Tasapainoilu työn ja työn ulkopuolisen elämän välillä? Miten koet työn vaiku-

tuksen vapaa-ajan toimintaasi? 
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ANHANG 5: Formular mit Hintergrundinformation für die Informantinnen 
 
 
Taustatietolomake   Pro gradu -tutkielma 

Syksy 2003 
Elsi Kuismala ja Riina Majamäki 

 

 

sukupuoli  nainen [     ] mies [     ] 

ikä  _______________ 

perhe  _____________________________________________ 

opetettavat kielet _____________________________________________ 

työkokemus (vuosina) _____________________________________________ 

työsuhde  _____________________________________________ 

työtehtävien kuvaus  _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANHANG 6: Transkribiertes Interview als Beispiel 
 
 
OF = Lehrerin F 
H1 = Interviewer 1 
H2 = Interviewer 2 
[…] = ausgelassene Flickwörter, Wiederholungen o.Ä. 
(…) = wegen Datenschutzgründen ausgelassene Information 
 
OF Välivuosi on aina ja sitten on luokanvalvojan tehtävät mut mul oli viime vuonna ni nyt mul on väli-
vuosi sitten. Mut ett muuten on ihan normaalit saksan ja ruotsin tunnit. Tämän koulun ainut saksan ihmi-
nen ja sitte (…) aakaks saksat on kanssa sitte. […] Nii ala-asteen. Ett meil on järjestetty niin että ne tullee 
tänne meille päin kun alun perin oli sekä (…) ja sit niillä oli semmonen pieni mittelö sitte että pidetäänkö 
ne tunnit tuolla vai pidetäänkö ne tuolla. Sit siinä tuli kompromissi ja ne tulikin tänne yläasteelle. Se on 
jääny perinnöks sitte että ne tulee tänne yläasteelle ja se on todettu ett se on ihan hyvä juttu siinä mielessä 
me voiaan käyttää kielistudioo ja toine asia että ne tottuu sitte yläasteen juttuihin. Niille ei tuu sitä sem-
mosta korkeeta kynnystä sitte kun ne tänne tulee että ne tietää jonku ihmisen jo ja ne tietää paikat ja ei tuu 
semmosta pelkoo. Ja se on mulle helpompi. Mun ei tartte juosta sitten että joko aamun eka tunti tai sitte 
iltapäivän viimenen ni niille ei tuu sen kummempaa ku noin lähellä ovat muuten. 
H1 Hieno tämmönen syöttö niinku yläasteeseen. […] Kysymykset on periaatteessa ihan vaan työelämään 
liittyen että ei oo sillä tavalla. […] Elikkä tosta lomakkeesta nyt tuleekin jota mä en oo yhtään viel katto-
nu niin miten kauan olet ollu opettajan työssä? 
OF Vuodesta kaheksanseittemän eli kuustoista vuotta nyt. 
H1 Joo. Ja oletko opettanu koko tän ajan yläasteella? 
OF Joo koko ajan. Hetkonen jotakin. Sit ne ala-asteen tunnit tuli oiskohan yheksänyks tuli ala-asteen 
tunteja lisäks. Että koko ajan olen ollu nimenomaan yläasteella täällä. 
H1 Joo. No tota miten just yläaste? 
OF Oikeestaan siitä syystä kun sattu olemaan täällä oli oli vuos opiskelua jäljellä ja sattu olemaan välia i-
kanen virka auki. Täällä oli oikeesti niinku sattuman kautta tulin hakemaan ja tota sain sit sen väliai-
kaseks. Sit mä olin vuoden (…) välillä. Mutta tota sitte tää vakinaistettiin virka ja mä pääsin tänne. Ja se 
oli vähän niinku kohtalon kauppaa. Mut en mä välttämättä olis ehkä taikka en niinku pysty sanomaan että 
oisinko mä just yläasteelle halunnu mut ihan mä oon tyytyväinen kyllä ollu. Ett nyt jälkeenpäin tuntuu 
siltä että tää on just se oikee paikka. 
H1 Voi kun ihanaa. No tota palataan ihan näihin kuudentoista vuoden takasiin ajatuksiin niin miten sä oot 
päätynyt tähän nykyiseen ammattiin? Miks just tuli kieltenopettaja? 
OF No oikeestaan mul oli lukiossa oli vielä monta vaihtoehtoo mutta tuota noin niin sitte opetusala sinän-
sä kiinnosti ja sit kiinnosti kielet. No sit siinei paljo ollu vaihtoehtoja. Että niin. Se tuntu niinku luonnolli-
selta sitte ihan. 
H1 Joo eli lukioaikana oli jo just tää kasvatustyö tai tämmönen opetus? 
OF Oli joo. Ett luokanopettajan homma oli toisena mielessä mut sitte mä tykkäsin kielistä kovasti. Hain 
sekä luokanopettajankoulutukseen että sitten sitten kieliin mutta sinne en päässy ja sitten pääsin kieliä 
opiskelemaan ja sit tuntuu kyllä nyt ett tää on ehkä ehkä sittenkin ollu se paras vaihtoehto. 
H1 Niijust. Monellahan on just se että vasta opiskeluaikana tulee että no ajaudutaan opettajaks ni sen 
takia halutaan selvittää tätäkin että miten se sitte. 
OF Joo. Niin ett se oli mulle kyllä sillo oikeestaan heti alkuvaiheessa selvänä että että opettajaks mielellä-
ni haluaisin ja sit meil oli sillon se semmonen koulutuskin. Mä en tiedä onko se enää. Ett oli siinä opiske-
lun ohessa nämä opetusharjottelutkin. Ett oli kaks vaihtoehtoo joko lopuks taikka sitte siinä ohessa ja me 
oltiin ensimmäistä porukkaa joilla oli siinä siinä ohessa sitte. 
H1 No me ollaan molemmat […]. 
H2 Niin kyllä sen voi ohessa […]. 
H1 Ett me ollaan viime keväänä tehty opetusharjottelu loppuun. 
OF Joojoo. Selvä. 
H1 No tota koetko opettajan ammatin olevan kutsumusammatti? 
OF Hetkinen. Se on vaikee sanoo koenko mä että se on kutsumusammatti. Mutta vaikka monesti kypsyt-
tää ja miettii että ois joku muu kivempi mut ei tuu mitään mieleen että mihinkä muualle haluais vaihtaa. 
Että kuitenkin koen että tää on mulle se paras vaihtoehto ainakin. Että mut en pysty sanomaan sitä että 
onks se niinku yleensä ihmisille kutsumusammatti vai ei. Ehkä jollekin se on mutta omaa kohtaa en pysty 
kyllä sanomaan ihan tarkkaan. 
H1 No mitkä asiat sitten välillä kypsyttää? Mikä tuo välillä sitä muutakin ajatusta? 
OF No oikeestaan tuota noin niin välillä työn paljous. Se sillon kun meillä on jaksosysteemi ja joissakin 
jaksoissa vähän tunteja ni sillonhan se menee ihan kevyesti. Mut sit kun on paljon tunteja. Jos on raskaita 
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isoja ryhmiä ja jos on vielä semmosia työläitä ryhmiä vedettävissä niin sillon välillä aattelee että onks tää 
sen tämän palkan arvosta ja oonko mä nyt ihan oikeessa paikassa. Mut sit taas sitten kun pääsee siitä ohi 
niin sit tuntuu että kestää ihan ihan niinkun pitääkin. Ett tietysti riippuu aika paljon niistä ryhmistä että 
minkälaisia. Jos on tosi vaikeita porukoita niin niitten kanssa sitten väsyy enemmän. Mut nyt viime aiko i-
na on ollu helpompaa että musta välillä tuntu että oppilasaines oli sillai rasittavampi että sillon oli näitä 
aatoksia ei nyt oikein uranvaihdosta mutta mut kuitenkin mietti että oisko joku muu sitten mukavampi 
homma kuitenkin. 
H1 No mikä on sitten se periaattessa se vaikee oppilasaines? Millai sä sen niinku määrittelet? 
OF Mikä on vaikea. Semmonen joka tekee siitä sekä ryhmän että opettajan työnteosta hankalan. Ei ei 
seuraa, häiritsee ja sitten se ei välttämättä oo vielä vaikee. Se on oikeestaan melkein näitä normaaleja 
tapauksia mut sit just ne miltä kuulee ne ylimääräset tekstit sieltä huutelut kaikki tämmöset. Joka tekee 
kaikkensa että homma epäonnistus. Ett niitä onneks on nykysin vähemmän. Mutta tuota niin. Se rasittaa 
sit ett vaikka kuinka suunnittelet ja olit oot tehny tuntis niin että tää ois nyt ehkä kivaa ja tää ois mukavaa 
täs ois vaihtelua ja muuta ja sit kun sanotaan että tää on ihan sieltä niin sitten se niinku tuntuu että jaaha. 
H1 Niijoo no tottakai se vaikuttaa […]. 
OF Sit aattelee ett mä en kyllä yhtään suunnittele kyllä mitä teen että tehään tehtäviä seuraavat pari tuntia 
ett miltäs tää tuntuu. Mut että niin tää on sitä normaalia arkipäivää sit. 
H1 No just varmaan niinku tähän oppilasainekseen vaikuttaa heidän ikänsä? 
OF Vaikuttaa ilman muuta. Se välillä harmittaakin. Että kun nää on just siinä pahimmassa iässä. Ei nää 
sitä kun ne on niitä pieniä sulosia eikä nää sitte kun ne on päässy sen pahan iän ohi. Ett just se pahin my l-
vintä on aina täällä. Mut sit ett se mikä on kivaa niin on jos niitä joskus tulee sitten näkee kaupungilla tai 
sit ne tulee täällä käymään niin huomaakin ett ne on nyt sitte ihan okei ja se pahin vaihe menny ohi niin. 
H1 Niijust. Näkee vähän niinku sitä seestymistäkin. 
OF Niijust että saa sitä palautetta vähän toisella lailla että just on välillä naurettukin että meillä on parasta 
palautetta se että ei tule palautetta. Että niin kauan kun ei tuu negatiivista niin se on oikeestaan ihan hyvä. 
Ett kun ne on tonikäsiä kun ne on niin harvemmin ne tulee sanomaan sitte että olipa kivaa tai jotain täm-
möstä. 
H1 No kaipaisitko sä sitä positiivista palautettakin enemmän? 
OF No en mä nyt tiiä. Oikeestaan siihen on niinkun tottunut ja niinkun ymmärtää sen tilanteen. Ett eihän 
se tonikäsiltä se on vähän liikaa vaadittu jo sitten että. Että sitte yhessä täällä puretaan tätä opettajanhuo-
neessa sitten täällä näitä juttuja ja muuten. Ja suurin osa porukastahan on ihan ihan okei. Ne on ne mu u-
tamat sitte jotka aina kommentoi. 
H1 Niijust ja haluaa huomioo. 
OF Nii nimenomaan. 
H1 Entä toi tosta palautteesta ni saatteko muualta kun siltä oppilaalta? 
OF Hyvin vähän. 
H1 Entä rehtorin, muiden kollegoiden osuus? 
OF Hyvin vähän suoraan sanottuna. Ett se on se täytyy niinku olla vähän semmonen itseriittonen tässä 
hommassa tavallaan että yrittää hoitaa hommansa mahdollisimman hyvin ja kokee sitten se että kun mä 
parastani yritän niin sen täytyy riittää. Tulipa sitten tosin ei negatiivistakaan tule kyllä sitten muilta mutta 
niin ei kyllä paljon kukaan tule taputtamaan selkäänkään että onpa ollu sulla hyvä tunti tai ootpa saanu 
nuo oppimaan hyvin. Joskus muistan riippuen sitten ketä opinto-ohjaajia on ollu että ne on saattanu kysel-
lä jatko-opintopaikoista sitten ett miten näillä on menny näillä oppilailla siellä ja sit on saattanu tulla 
sanomaan että hyvin menee sielläkin ja tämmöstä. Mut sekin on aika harvinaista kyllä että. 
H1 Elikkä itse on periaatteessa oman palautteen antaja? 
OF Kyllä. Ja sitten ne muksujen naamat tietysti sitte siellä luokassa että sieltä voi vaistota mut että ni ei. 
H1 Nehän kertoo välillä enemmän kasvoilla kun sanoilla. 
OF Kertoo joo. Kyllä niin on. 
H1 Entäs tota tuleeko vanhemmilta palautetta? 
OF Aika harvon. Joskus. Oikeestaan ehkä saksan osalta enemmänkin kun ruotsi on se niillä se pakollinen 
ni se ei niinku sillälailla. Että valinnaisen saksan osalta saattaa tulla. Ja sitten tota jälkeenpäin voi oppilail-
ta tulla kun niitä näkee myöhemmin niin voi tulla sit jotain palautetta mut että niin ei kovin paljon kyllä. 
H1 Ett täs on ero niinku saksan ja ruotsin välillä? 
OF Mun mielestä sen takia on koska tuota noin niin ne on niinku valinnaisena tai vapaaehtosena sen va-
linnu ni niil on ehkä motivaatio toisenlainen ja ovat kiinnostuneitaki siitä enemmän siitä pärjäämisestä. Ja 
ruotsi taas sitte kun on pakollinen niin siinä ei oo paljon vaihtoehtoja sitten. 
H2 Se on vähän se asenne aika monella se. 
OF Nimenomaan. 
H1 No tota just näistä pääaine. Kumpi sul oli pääaine? 
OF Ruotsi on pääaine. 
H1 No tota kumpi sua ittee enemmän motivoi? 
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OF Täytyy sanoa että se ruotsi kaikesta huolimatta koska mä tunnen sen sillälailla ett se on mulle niinkun 
vahvempi ja läheisempi. Ja mut välillä mul on ollu lukujärjestyksessä tunteja kyllä saksaa enemmänkin 
[…] niinku määrällisesti mutta ett se niinku tuntuu vahvemmalta. Kieltämättä riippuu kyllä aika paljon 
ryhmistä tää saksan tilanne. Jos on semmonen ryhmä että että täytyy itekkin ihmetellä että miks ne on 
saksan valinnu kun niitäkin välillä on niin sillon on motivointivaikeuksia. Mut sit kun on semmonen in-
nostunut porukka jotka tosiaan haluaa oppia ja on innostuneita siitä niin sillon ei oo kyllä sillon on ihan 
sama kumpiko aine on. Mut sitä niinkun odottaa niiltä saksan opiskelijoilta sitä ett ne ois niinku innos-
tuneempia siitä aineesta. Ett ruotsis on tottunu siihen että tää on niille asiaankuuluva juttu ei niitten tart-
teekaan välttämättä olla niin hirveen innostuneita ku niil ei oo kellään vaihtoehtoo. Mut sit että kun saksa 
on valinnainen ni sitä niinku odottaa että ne tulee vähän innostuneempina sinne ja ne haluais oppia. Mut 
sit kun siellä on niitä jotka on siellä että äiti on pakottanu tai ett se on hienoo että lukee kolmatta kieltä tai 
jotain muuta niin yritäppä sitten motivoida niitä kun ne on pakon edessä tullu niin se on niinku semmonen 
hankalampi juttu sitten. 
H1 Elikkä siis se ruotsi on jo niinku varmaan itte tottunu siihen että ne ei oo niin motivoituneita niin se ei 
häiritte sua? 
OF Ei häiritte ja sitte siitä on niinku jos sattuu joku olemaan innostunu niin sitä niinku on että ihanaa. Ett 
joku on tästä kaikesta huolimatta innostunu. Mut että saksasta olettaa että ne olis jo vähän automaattises-
tikin. 
H1 Joo. Entäs tota yläaste nyt kuitenkin kuuluu kasvatustyökin niin kumpi sua motivoi enemmän tää 
kielet vai kasvatustyö? 
OF Tota oikeestaan molemmat. Että olen huomannut että on hyvin paljon niitä jotka toteaa just että meiän 
tehtävä ois opettaa ja on opiskellu nimenomaan sen tietyn aineen opettajaks mut ett kun tääl on niin hir-
veesti tätä kasvatushommaa. Mutta mä on varmaan jotenkin omituinen että musta tuntuu ett se kuuluu 
niinku asiaan tää kasvatuspuolikin tässä. Ja ehkä mä en sitte niin paljon kärsi tästä yläasteen touhusta 
koska mä koen että sekin on ihan yks yks osa tätä juttua. Ett aina ei saa sitä tunnilla menemään sitä omaa 
ohjelmaansa läpi mutta jos saa jotain muuta niille menemään perille sitten niin se on jo paljon sekin. 
H1 Elikkä sä et koe mitenkään että tää aine häiritsee sitä kasvattamista tai? 
OF En enkä toisinkaan päin sitten että se on hyväksyttävä vaan ja molemmat kuuluu asiaan. 
H2 Mites se sillo oli ihan alussa kun sanoit että tosiaan se opettajan työ oli se mitä niinku koit että sitä ois 
kiva tehä niin mikä se oli just siinä opettamisessa mikä sitte kiehto? 
OF Musta tuntuu että se oli osittain sekä tämä kasvatuspuolikin että sitten se että tykkäs niis tä opetettavis-
ta aineista tykkäs kielistä kovasti. Mut ett sillon varmaan olikin vaikeempaa hyväksyä sitä että tässä työs-
sä on niin paljon sitä kaikkea muuta kun sitä että suunnittelet tunnit ja sä mietit kaikkea kivaa mitä siellä 
voi tehä ja kerrot sen lapsille jotka silmät kirkkaina oottaa mitä mitä vois oppia uutta ja sit kun se olikin 
ihan muuta ja joudut johonkin kurinpitojuttuihin ja tämmösiin käyttämään niin paljon aikaa niin se oli 
vähän semmonen shokki kulttuurishokki ihan ensin. Norssin jälkeen varsinkin kun siellä oli ihan toiset 
ympyrät ja sit kun tuut tämmöseen normaaliin tai voi olla että pikkusen vähän semmoseen rauhattoma m-
paanki ympäristöön niin tuota sillo oli vaikeeta. Mut sit ku sen taas hyväksy ja ymmärs sen tilanteen niin 
sit se on ollu ollu ihan okei. 
H1 Niijust että hyväksyy sen luonnollisena osana sitä. No ootko kuitenkaan miettiny että olisit niinku 
jonku muun asteen opettaja? 
OF En. 
H1 Tuli hirveen vakuuttavasti että. 
OF Ett oli yks lukion virka tässä auki jota kymmenen vuotta sitten hain ja tota en sinne sitten päässy. 
Sinne otettiin semmonen jolla oli molemmista pitkä kieli sitte vielä. Ja mut sitte jälkeenpäin ajattelin ett 
se oli ihan hyvä. Ett mä koen varsinki ku on lapsia niin että mä ett se ois vieny niin paljo aikaa ja oisko 
mulla ollu niin paljon sitten motivaatiota ja aikaa sitten omistaa sille työlle sitten loppujenlopuks. Ja sitten 
toinen ala-aste musta tuntuu että mä oon enemmän yläasteen ihminen. Että mä en niin paljon jaksa niitten 
kanssa leikkiä ja ja pelata mitä ehkä siellä kaipais että tää on loppujen lopuks kuitenkin kaikitenkin sitte 
se paras. 
H1 Joo. Ett se ei häiritse tää kurinpito ja tämmöset että? 
OF Ei. Ei sitte kuitenkaan. 
H1 No mitäs hyvää yläasteella on nyt jos kootaan näitä? 
OF No tuota oikeestaan justiin tavallaan se että että tuota kun ne seiskalle nuo muksut tulee niin sit siinä 
huomaa kuitenkin tavallaan että niissä niissä sen semmosen muutoksen että miten niistä tullee sitten ihan 
niistäkin jotka on semmosia vempuloita tänne tullessaan ni sit ne on ihan ihan kunnon ihmisiä sit kun ne 
täältä lähtee. Ett suurin osahan on ihan ihan okei. Ja sitten se että että tuota niin tonikäset ne ei vielä osaa 
näytellä niinkun ehkä jotkut lukiolaiset ja ne on aika lailla rehellisesti sitä mitä ne on. Että se on loppujen 
lopuks aika vapautunutta olla tuolla luokassa niitten kans ett sieltä tulee kyllä sitte ne kommentit ja kaikki 
mut että siellä saa kyllä olla ihan oma ittensä niitten kanssa ja. En mä osaa sanoo mut jostain syystä kui-
tenkin viihyn. Kaikkinensa. Vaikka siinä on monenmoista juttua mut että niin. Tää on ihan kiva paikka 
kuitenkin. 
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H1 Niijust. No entä huonoja puolia? 
OF No huonoja puolia on justiin nämä tämmöset minusta jaksosysteemi siinä mielessä ett siinä on niitä 
raskaita jaksoja niin se on aika kova paikka välillä kun on paljon tunteja, sitte tulee kokeet ja kaikki siihen 
samaan aikaan. Ja toinen on sit tietysti ett jos sattuu olemaan semmosia kovin rauhattomia ryhmiä tai 
muuten niin sitten väsyy. Ett yhden semmosen tunnin pitämisen jälkeen on paljon uupuneempi kun ett jos 
on pitäny kuus tuntia jollekin rauhallisemmille porukoille kun että. Se vie niin paljon voimia sitten aina. 
H1 Niijust. Montako jaksoo täällä on? 
OF Meil on neljä jaksoo. Eli periaatteessa aika lailla ne kaks vuorottelee aina että. 
H1 Puhuit tosta että voit niinku olla oma itsesi niinniin pystytkö toteuttamaan itseäsi täällä? Tässä työssä? 
OF Varmaan omiks tarpeiks ihan. Ihan saa semmosen tyydytyksen kyllä että ihan tarpeeks että niin paljon 
kun haluaa. 
H1 Entä kehittymään? Pystytkö kehittämään itseäsi? 
OF No siitä täytyy sanoa kyllä että ei. Ainakin esimerkiks kielitaito on sillä lailla ett se on jämähtäny 
siihen suurinpiirtein siihen kirjatasolle mitä on ollu ett kun vaikka sitä niinku hankkis jotain kursseja ja 
tämmösiä kävis tai muuta niin kun sitä ei voi niin paljon käyttää kuitenkaan. Ett kun saksassa se on alkei-
ta. Yhtä lailla se on ruotsissa alkeita. Ett kun oppilaat ei ymmärrä niin sitä voi joskus jotain pientä sinne 
väliin mut sit se on kuitenkin aika lailla siihen kirjaan sidonnais ta semmosta että ett se kyllä kieltämättä 
jämähtää. Ett siit on ajatellu ett jos ois lukiossa pysys kielitaito ja tämä tämmönen kulttuurintuntemus ja 
kaikki muut niin kyllä paljon parempana. Joutus seuraamaan aikaansa enemmän mut että tuntimäärätkin 
on sen verran vähäsiä kuitenkin sit ett sillä ei niinku ehdi vaikka haluas jotain tämmöstä muuta ottaa tun-
neille niin. Se on musta kyllä kieltämättä semmonen vähän puute ett jämähtää niinku siihen omaan, oma l-
le tasolleen että. 
H1 Miten sä pidät niinkun yllä sitä kielitaitoa? 
OF Oikeestaan täytyy kyllä sanoa ett se on jääny aika vähälle. Se mitä lehdistä telkkarista tämmösistä 
seurailee. Ett se minkä tiedän että saksanopettajille on hyvinkin paljon näitä kaikenlaisia kursseja ja jotkut 
käy niillä Saksassakin näillä kursseilla. Ne varmaan on erittäin hyviä mut ett mä oon kuitenkin kokenut 
sillä lailla sen verran vieraammaks tämän saksan systeemin ett mä en oo saanu aikaseks lähettyä. Ja toi-
nen on tietysti ku sitte on lapset niin on niinkun hankalempi irrottautua. Ett sen ajan mitä olis esimerkiks 
kesälläkin niin mieluummin on sitten perheen kanssa. Ne on nämä nämä sit jotka sanelee aika paljon. 
H1 Ett pitää niinkun tehdä oma arvojärjestys sit että. 
OF Niin nimenomaan. 
H1 Joo. Entäs tota elikkä nää et pysty ihan kaikkia kykyjäs käyttämään? 
OF Ei sitä ollenkaan mitä niinku opiskeluaikana ajatteli että mitä kaikkea. Ja paljon on tullu opiskeltua 
semmosta sitte mitä ei oo voinu kyllä käyttää kieltämättä. 
H1 Joo. No tota ihan mennään perusteisiin vielä että tota mikä motivoi sinua tekemään töitä? 
OF Yksi arkinen tietysti se että on työ ja saa palkkaa ja sitte toinen on kun tavallaan viihtyy täällä joka 
tapauksessa. Noitten muksujen kanssa. Olipa ne sitten olipa niillä päivät minkälaisia hyvänsä niin. 
H1 Elikkä sä koet että sä saat yläasteelta itsellesi jotain? 
OF Kyllä. Kaikesta huolimatta kyllä. 
H1 No tota. Entäs tää palkkaus? Oletko tyytyväinen siihen? Mikä merkitys sillä on? 
OF En oo tyytyväinen mutta se ei oo niin ratkaseva asia ettäkö kuvittelisin lähteväni jonnekin muualle 
vaan pelkän rahan perästä sitte taas että. Se mikä on kun ajattelee koulutuksen pituutta tai muuta niin 
opettajien palkkaushan ei oo hyvä siihen verrattuna ett mitä jollakin muulla alalla saa. Ja yhteen aikaan 
ajattelin että tässä pitäis olla jokin likasen työn lisäkin ja muut sitte yhtä lailla kun oli näitä lasten kanssa 
asioitten setvimisiä ja millon on suurinpiirtein poliisina ja millon minäkin. Mutta sitten kun miettii niin 
kokonaisuus on se mikä ratkasee että mieluummin on täällä ja tällä palkalla ku että lähtis jonnekin muual-
le. 
H1 No mistä sä saat aina sen innon että niinkun eteenpäin jaksamiseen ja tämmöseen? 
OF Sit on vaikee sanoo mistä se mistä sen sitten saa. Kai se tai osittainhan se on tietysti pakkokin. Ett sit 
on vaan vaikka minkälaista vaik ois välillä aivankin poikki ja tuntus että ei oikeen niinku kiinnosta tää 
homma niin sitä on vaan pakko jaksaa ja sit se jostain tulee. Mutta kyl se kai se niistä oppilaista sitten 
kuitenkin tulee ett sieltä jonkun silmänpilkahduksesta taikka jostakin semmosesta että ne niinkun innos-
tuu johonkin asiaan tai tai tekee niinku mielellään. Tai se fiilis on siellä semmonen ett nyt oli ihan kiva 
olla niin sit taas tuntuu ett no joo nyt oli taas mukavaa niin tämmöstähän tää on toisenkin kerran. Ett se on 
se tunnelma mikä siellä luokassa sitte on. 
H1 Sen pystyy aistiin heti ja? 
OF Kyllä sen kyllä sen aika hyvin aistii sitten että. Sitten tulee hyvälle mielelle itekki. Joku sen ei tartte 
olla kun joku oppilaan joku sutkaus semmonen mukava mukava juttu ni sitte ollaan taas kaikki hyvällä 
päällä ja jaksaa. 
H1 No entä nää ryhmien muu vaikutus että niitten heterogeenisuus tai ryhmien koko niin onko vaikutusta 
motivaatioon? 



 

 110 

OF On. Se mikä on kieltämättä yks vaikee asia on että kun siellä on niin laidasta laitaan niitä muksuja. 
Siel on niin paljon niin sanottuja erilaisia oppijoita. Ja sit kun samassa ryhmässä on kakskytviis ja ne on 
laidasta laitaan vitosesta sinne kymppiin niin se on se kyllä kieltämättä se vaikeus että miten tarjota niille 
kympeille niitä haasteita ja miten otat huomioon sen vitosen unohtamatta kaikkia niitä siltä väliltä. Siellä 
on tarkkaavaisuushäiriöisiä siellä on no noissa ryhmissä nyt ei oo maahanmuuttajia mut saattais olla niitä 
sit siellä on lukihäiriöiset. Sit siellä on kaikki muut joilla on omat vaikeutensa niin se on kyllä kieltämättä 
semmonen pulma mikä välillä ihan väsyttääkin että tuntuu ettei pysty tarjoamaan niille niinkun kaikille 
jotakin. Joutuu menemään sen jonkun keskiporukan kanssa suurinpiirtein ja sit jää ne laidat. Siellä saattaa 
olla joku jolla on esimerkiks nyt ruotsin kielessä ruotsi äidinkielenä tai jotain tämmöstä. Ja sit samassa 
porukassa on joku joka just ja just lukusanoja oppii ja. Ni tää on musta kyllä hankala. Ja sit kun on iso 
ryhmä nin siellä ei niinkään paljo pysty sit  huomioimaan niitä. 
H1 Varmasti haastetta siinä. 
OF On. Se on semmonen kyllä mikä rasittaa sitte ihan. Että tuntuu että on riittämätön että ei keksi millään 
mitenkä ne sais mukaan kaikki. 
H1 Ja niin ja nelkytviis minuuttia on kuitenkin aika lyhkänen aika. 
OF Niin on. Että ehtis huomioida sitten. 
H1 No tota koetko työsi hyödylliseksi? 
OF Tässä on kyllä toisinpäin. Niinkun mä sanoin nin ruotsin koen opetettavana aineena niinkun itelleni 
helpommaksi ja mukavammaks mutta tuntuu että se saksan opetus on hyödyllisempää koska siitä saa 
niinkun siinä mielessä kokee sen hyödyllisemmäks kun on oppilaita ja vanhempia jotka on kokenu sen 
että tästä olis hyötyä. Ja sit on joitakin oppilaita jotka on jälkeenpäin tullu sanomaan että on menny esi-
merkiks lukioaikana esimerkiks vaihto-oppilaaks taikka sitten au pairiks taikka muuta ja hän on tarvin-
nukki sitä ja tuntuu että no hyvä että siitä on ollu tosiaan hyötyä. Mutta tää ruotsi nyt on tietysti taas se ett 
kun yleinen mielipide on se että siitä ei oo mitään hyötyä niin joutuu niinku ite koko ajan kamppailemaan 
sen kanssa että usko nyt että ne saattaa tarvita sitä ja että siitä on hyötyä. Ett joutuu niinku ite tsemppaa-
maan oikeen ja yhtä lailla muksuille yrittää sanoo että tästä voi olla hyötyä ett sitä ei tiijä mitä putkimie-
henä joskus jotain käyttöohjetta luette ruotsiks ja jotain muuta sitten mutta että siinä on se motivointivai-
keus kyllä. Välillä ite ja oppilailla ja kaikilla. 
H1 No tota entäs tää suhtautuminen työhön että onko se muuttunu vuosien varrella? Puhuttiinkin siitä 
vähän että on ne nuoruudenkuviot muuttunu vähän ja kuvitelmat. 
OF On ja tässä välillä oli semmonen aika ehkä sen muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen että tuntu että 
sillon niinkun epäröi kaikkeen eniten että onko tää nyt oikea paikka ja oikea ala ja mu uta ja. Ja mut kun 
sitten pääsi sen yli ja rupes niinkun hyväksymään sen että tää on tätä työtä ja nää kaikki kuuluu tähän ja 
sitten niinkun tajus sen itekkin että tää niinku ehkä on se paras niin tuota viihdyn. Ett siin on kieltämättä 
ollu semmosia vähän aaltoilua ett viihtyykö vai eikö viihdy mutta nyt taas on ihan ihan okei. Ett se oli se 
semmonen semmonen joku notkahdus sen muutaman ensimmäisen vuoden jälkeen kun tajuskin ett tää ei 
ookaan ihan sitä mitä minkä kuvan oli ehkä jostain Norssista saanu taikka unelmissaan muodostanu. 
H1 No osaatko sanoa syytä ett miks nyt on se viihtyvyys parempi? 
OF Varmaan sen takia että oppilasaines meillä täällä on minusta helpompaa. Ett luokissa on kaikesta 
huolimatta helpompi tehä töitä. Työrauha on parempi. Ja toine on sitten se että ite on niinku päässy sen yli 
ja hyväksyny että. Että nää kaikki kuuluu tähän asiaan. 
H1 No suhtaudutko nykyään vakavammin tähän työhön kun sillon nuorena opettajana? 
OF Must tuntuu että sillon suhtauduin vielä vakavammin. Että tavallaan niinkun ei niin paljon pingota sen 
asian kanssa sillä lailla että ett antaa niinkun ei nyt löysää mut että varmaan tunnit suunnittelee yhtä lailla 
ja kaikki tämmöset mut että. Ett sillon ehkä sekin rasitti sitte kun suhtautu niin kauheen vakavasti että ett 
kaikki asiat piti niinkun mielellään mitkä oli suunnitellu niin usko ja toivo ett ne menee just niinkun oli 
suunnitellu. Ja siinähän on niin monta muuttujaa siinä hommassa aina ett ne hyvin harvon menee ihan 
miten on ajatellu. Sitte petty. Joka kerta petty aina enemmän tai vähemmän. Että nyt ei menny taaskaan 
niinku olin aatellu. 
H1 Ehkä se on nuorella kielenopettajalla varmaan jokaisella semmonen ongelma. 
OF Se varmaan on. Kun on innostunu ja ite aattelee ett täytyy toistenkin olla kiinnostuneita tästä ja niitten 
täytyy olla. Tykätä tästä mitä mä niille opetan ja ja haluta oppia ja muuta. Ja sit ku se ei aina meekään 
niin. 
H1 Niijust. Ja sitte kun ei oo ittellä varmaan semmosia rutiinejakaan nuorena. Että alkaa varmaan rutiinit 
tuomaan sitä helppoutta. 
OF Niin kyllä. Ilman muuta. 
H1 No tota osallistutko lisäkoulutukseen nykyään? 
OF Jonkun verran aina välillä. Mut se mikä haittaa on että kun koululla on varat niin vähissä niin koululla 
ei oo mahollisuutta sitte taas kustantaa niitä. Ett meil on on niinku vuorosysteemi että sit kun jos on joku 
käyny niin sitte ootetaan ett seuraavat käy ja. Että se on aika harvoin mitä on mahollista. Ett jotain sak-
sanopettajien semmosia mitä on ollu ilmasia täällä Norssilla niin niihin oon pyrkiny menemään. Niitä 
onneks on joitakin näitä Goethe-instituutin järjestämiä juttuja niin näihin oon menny. Ja sit joihinkin 
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semmosiin mihin nyt on sitte koulun taloudelliset resurssit antanu myöten. Mut sitten ihan omalla kustan-
nuksella ni en oo kyllä raaskinu mennä sit ett ennemmin ostanu muksuille paitaa sillä rahalla sitten taas. 
H1 Aivan. Entä tota koetko että sä saat niistä näistä kursseista jotain? 
OF Ne on ollu musta kyllä hyviä. Vaikka välillä on tuntunu siltä että jos töitten jälkeenkin on menny 
neljäks viideks tunniks jonneki Norssille istumaan ni on aatellu että onkohan vastaaks tää tarkotustaan. 
Mutta joka kerta niist on jotain kuitenki saanu semmosta että ett sitte joko ihan pelkkää innostusta tai sit 
jotain ihan käytännön juttua tunnille sillai ett on kokeillu jotain uutta systeemiä. Jotain pientä tunnin piris-
tystä tai tai jotain eri tapaa opettaa. Ja siit on tullu kyllä hyvä mieli sitte kun muksut on sanonu että hei 
tehään tää toistekki tämmöstä. Aattelee että jes että kannatti istua se neljä tuntia siellä että kun muutama l-
le tunnille saa jotain tämmöstä pientä ees niin. Nää on kyllä ollu hyviä. 
H1 Noniin. No entäs tota ilmapiiri. Mikäs tän ilmapiirin vaikutus on sun työmotivaatioon? Tän kouluyh-
teisön? 
OF Se vaikuttaa mun mielestä aika paljon. Meillä on minusta kyllä tosi hyvä ilmapiiri opettajanhuoneessa 
sillä lailla että saa purkaa huolensa ja murheensa ja sitte toinen mikä on niin kukaan ei sen kummemmin 
latista eikä eikä tota vedä mattoa toisen jalan alta. Ja sitten että kaikki on tavallaan samanarvosia että ei 
pidetä jotain tiettyä ainetta hanttiaineena eikä eikä mitään muuta niin ni se on musta sillä lailla hyvä että 
kaikki on niinku yhtä arvokkaita. 
H1 Varmaan se on kuitenki niin että toinen opettaja ymmärtää toista opettajaa parhaiten että. 
OF Kyllä joo. Eikä oo mitään kisaa matikan tai kielten tai joittenkin muitten tämmösten välillä. Ett se on 
meillä kyllä sujunu mukavasti. 
H1 Se on ollu kautta aikojen tällä tavalla että? 
OF Se on ollu täällä aina mitä mä oon ollu. Taikka koko tän kuustoista vuotta mitä mä oon. Kyllä on ollu. 
H1 No entäs tämä niinku yleiset koulutilat? Mikä vaikutus niillä on työtyytyväisyyteen työmotivaatioon? 
OF Must tuntuu että niillä on vaikutusta. Tuota noin niin no meillä on esimerkiks kielissä se hankaluus 
että me joudutaan kiertämään jonkun verran vaikka koulu on suht uus mutta mutta tota noin kun nauhurin 
kanssa lähet tuonne vaeltamaan ja otat kaikki kimpsut ja kampsut niin se musta rasittaa. Että kun ja välillä 
närästää suoraan sanottuna kun on historiat uskonnot matikat mil on omat luokat mutta kie ltenryhmiä on 
niin paljon niin kielten ihmiset kiertää. Ett meillä on pari kieliluokkaa mut eihän sinne viis opettajaa sitten 
kuitenkaan pääse. Niin välillä tuntuu siltä että sais joku muukin kiertää kun meil on kuitenkin mankat 
melkein joka tunti pitäs olla mukana ja nämä tämmöset. Ja yhtä lailla ois kiva laittaa jonnekin luokan 
seinälle kielten juttuja tai muita. Mut ei meet millon evakkoon millon mihinkin paikkaan tai sitte siellä 
voi olla biologian lintuja seinillä tai sit siellä voi olla jotain ihan mu uta niin. Se musta ois hirmu tärkeetä 
että olis kielissä omat luokkansa. Se vaikuttaa siellä vois olla materiaalit lähellä. Mut nyt kyl se vähän 
rajottaa kun jos joudut monen kipon ja kopan kanssa lähtemään viet väriä ja kyniä ja kaikkea sinne sitten 
niin ennemmin jättää muutaman ryhmätyönkin tekemättä ihan sen takia kun kaikki joudut roudaamaan 
taas takasin ens tunniks johonkin toiseen paikkaan ja muuta niin olis helpompi jos ois omat luokat. 
H1 Ja kuitenkin välitunti on aika lyhkänen. 
OF Se on lyhyt aika kyllä. 
H1 No entäs nää opetusvälineet ja materiaalit? 
OF No välineet ja materiaalit mun mielestä meillä on aika lailla kuitenkin kunnossa. Ja mutta tietysti 
materiaalia vois olla jos ois rahallinen puoli semmonen että sais hankkia niin niitä vois hankkia videoita 
tai jotain tämmösiä jotakin ihan lisäkirjallisuuttakin ja semmosta. Ett se aika paljon joutuu sitten noitten 
koulun normaalioppikirjojen puitteissa pyörimään että. Että koululta ei oo sinänsä varaa hommata mut ett 
se on sitten mitä ite on hommannu niin niitä sitten tuo tunnille ja. Tietysti jotkut ryhmätyöjutut ne on 
mutta. Mut se on se raha mikä siinäkin ratkaisee. 
H1 No kuinka sä annat kotitehtäviä niin mikä sulla on siinä se merkitys että millä perusteella sä annat 
niitä? 
OF No ainakin se että pyrin antamaan joka kerraksi ihan sen takia että että tuota niin ne oppis siihen että 
pikkasen täytyy tehä töitä joka kerta. Ja toinen asia on että tunnilla ei ehi niin paljon tekemään niin annan 
yleensä semmosia ett mitä ne niinku pystys pystys tekemään niin muutama tehtävä aina. Mut ett täytyy-
hän sitä tietysti kattoo sit että mitä ne jaksaa. Mut ett aina pikkasen joka kerraks. 
H1 Entä kuinka tuntien suunnittelussa. Mikä sua niinku määrittää siinä että mitä tehdään tälläkin tunnilla 
tai ens viikon tunneilla tai? 
OF No jonkun verran tietysti tarvii arvioida kirjan mukaan ilman muuta. Se kai se sitten osittain opetus-
suunnitelmat ja kirjat että mitä kaikkea pitää ehtiä tietyssä jaksossa. Mut sitte vähän vaikuttaa jos on koe 
niin tietysti täytyy kertailla tai kokeen jälkeen voi olla että pitää pikkusen kevyemmän tunnin sitten jotain 
semmosta että ei nyt heti kieliopilla jatketa tai. Vähän niinkun tämmösetkin täytyy ottaa huomioon. Kie l-
tämättä sitten tunnillakin jos näyttää että muksut on ihan poikki iltapäivän tunnilla niin ei oteta välttämät-
tä mitään verbintaivutusta vaan otetaan sitten joku muu. Semmonen mitä ne jaksaa paremmin ja alotetaan 
aamulla sitten sitten kun ne on pirteitä niin sit jollain vähän hankalammalla asialla. 
H1 No miten suhtaudut väitteeseen että opettajan työ on luovaa ja itsenäistä? 
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OF Itsenäistä on. Sillon kun pistät oven luokan oven kiinni niin ihan yksin saat siellä kyllä touhuta. Siihen 
ei kukaan sen kummemmin puutu. Ja esimerkiks saksanopettajan homma täällä koulussa on kun ei oo 
ketään mu ita. Että toisaalta kaipaiskin että sais joltakin jotain vähän kommenttia ett mitä vois ihan neu-
voakin että miten vois tehä tai vois yhessä suunnitella jotain koetta tai muuta. Mutta yksin suunnittelet 
yksin korjaat yksin opit virheistäs sitten että. Että omat hyvät puolensakin. Mut ett sit huomaa ruotsissa 
kun meit on useempi niin voiaan yhessä suunnitella kokeita ja voidaan sitten vähän niinkun neuvotella 
aina kaikista asioista että mitä otettas ja mitä jätettäs ja miten tehtäs ja mitä kivaa vois keksiä välipalaks ja 
muuta tämmöstä. 
H1 No se onkin varmasti ihan hyvä systeemi toi että on yhteistyötä. 
OF Kyllä kieltämättä. Ett se luovuus on sitten taas sitä ei välttämättä mun mielestä kieltentunneilla niin 
hirveesti pysty käyttämään. Ala-asteella enemmänkin. Että ala-asteen tunneilla nehän innostuu kaikesta 
jos keksii jotain muuta nin nehän on niin että ne ei muuta tekiskään kun näyttelis tai tekis jotain tämmösiä 
että. 
H1 No haluaisitko sä enemmän käyttää sitä omaa luovuuttas yläasteen puolellakin? 
OF Oikeestaan tuntuu että välillä rupee se luovuus loppumaan että kaipais jotain semmosia pientä potkua 
jotenkin ja semmosta vinkkejä että mitä kaikkee vois tehä ett se niinku meinaa aina niinku urautua. Mut 
sit noi justiin jotku pienet koulutukset tai kurssit ni sieltä aina semmosta innostusta sit sen jälkeen on 
niinkun luovempi vähän aikaa. Sit taas rupee urautuu ja sit huomaa ett nyt kaipais jotain. 
H1 Mut se ideapankin täyttäminen aina välillä on varmasti hyväks. 
OF Se on nimenomaan. Ja kun toivos että ois jossain joku pankki josta sais mutta kun se pankki on tässä 
niin se aina kyllä tyhjenee välillä niin että. 
H1 No entäs tämä vastuu? Opettajan työhön kuuluu vastuu niin miten sä koet sen? 
OF Tuota niin. Tällei normaalissa elämässä se ei rasita mut kieltämättä onhan se joka joka tunti oot vas-
tuussa niistä sen nelkytviis minuuttia ja välituntivalvonnat ja kaikki tämmöset niin se on se yks puoli. 
Toinen on tietysti se että pitäs saada ne oppimaan laidasta laitaan jotain niin kyllähän se aina jossain taka-
raivossa kuitenkin on että oot vastuussa niistä siellä luokassa sinänsä plus sitten niitten oppimisesta. Mut 
ei se niinku kummittele sillälailla että se niinkun hankaloittais työntekoo taikka elämää muuten mutta 
tottahan se aina jotenkin mielessä on. 
H1 No miten sä koet että kuka sen määritt tai mistä se vastuu tulee? Ett kuka sen periaatteessa niinkun 
sanelee sen? 
OF No se oppimisen vastuu sitähän ei sanele kukaan muuta kun tavallaan itse. Tavallaan että yrität tehä 
parhaas ja huomioida ne kaikki ja saaha ne oppimaan niinkun vaan pystyt. Mut sitte taas nämä muut vas-
tuut nehän sanelee sitte taas järjestyssäännöt ja koululait ja muut. Että et saa minuuttiakaan aikasemmin 
päästää muksuja pihalle tai jos ne loukkaa ittensä ni oot oikeudessa tai nämä tämmöset. Välituntivalvon-
nat tai muut. 
H1 Joo. Entä vanhempien rooli siinä? Onko tuleeko niinkun usein mieleen se että on vastuussa vanhem-
mille näistä lapsista? 
OF Kyllä. Kyllä tavallaan. 
H1 Miten se niinku vaikuttaa sun työtyytyväisyyteen tai tähän työhalukkuuteen? 
OF No oikeestaan se ei siihen tyytyväisyyteen eikä siihen halukkuuteen vaikuta mutta mut kyllä se niinku 
tavallaan mielessä on että joutuu niinkun ehkä tsemppaamaan enemmän. Ett se ei ookaan vaan pelkästään 
niille lapsille että opetat tätä juttua vaan että ne vanhemmatkin ilman muuta osa ainakin seuraa miten 
lapset pärjää koulussa ja muuten tarkkailee että. Ett sitä tekee sitä työtä lapsia varten tietysti pääasiassa 
mutta vähän vanhempiakin varten että ei olis sitten mitään huomautettavaa siinä työssä. 
H1 No toi työn arvostus niin arvostatko itse omaa työtäsi? 
OF Itse arvostan. Mutta yläasteella välttämättä kaikki oppilaat ei arvosta ja sitten en tiiä johtuuko tästä 
meiän asuinalueesta tai muuta ni ei välttämättä kaikki vanhemmat arvosta. Ei riipu siitä minkä aineen 
opettaja on mut että niin yleensä koulutuksen arvostus tällä alueella ei välttämättä oo aina niin korkee. 
Että on niin paljon semmosia jotka on työttömiä tai sitten muuten syrjäytyneitä ja kun lapset näkee kotona 
semmosta niin ne toteaa ettei koulunkäynnillä oo mitään merkitystä. Ja se sitten tietysti vaikuttaa siihen 
että ei lapset eikä vanhemmat sitten arvosta koulunkäyntiä ja sitä kautta sitten ei opettajan työtäkään kos-
ka nähään että sillä ei oo sitten merkitystä eikä hyötyä siitä. 
H1 No miten se suhun itseesi vaikuttaa? 
OF Tuota niin. No ei se oikeestaan mun motivaatioon työmotivaatioon eikä semmoseen vaikuta mutta 
jossain määrin vaikuttaa sillai että yrittää niinkun enemmänkin luoda uskoo niihin muksuihin että se ei oo 
se ainut vaihtoehto ehkä mikä siellä kotona. Että yrittäkää nyt kuitenkin, älkää antako periks ja että on 
olemassa muutakin kun kun se että jää sitten kotia koulun jälkeen tai jotain tämmöstä että. Että eihän sitä 
voi niille suoraan sanoa että sulhan on mahollisuudet parempaankin kun että jäät kotiin sinne sinne sitten 
päivärahalle tai johonkin muuhun vaan yrittää vaan sanoa että älä ny anna periks että siitä on että mihin-
käs sä meinaat jatkossa tai siellä voit tarvita tätä ja yritä nyt kuitenkin ja. Ett tavallaan sen kokee haas-
teenakin sitte ihan. 
H1 No tota miten työ on yhteydessä henkiseen hyvinvointiin? 
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OF No kyllähän se tietysti siihen vaikuttaa. Että sillon kun täällä on jotain semmosta oikein väsyttävää 
niin kyllähän se kyllähän se tuntuu. Ett välillä on vähän maissa ja välillä on sitten ihan pirtee. Se vaikuttaa 
justiin se voi olla ne pienemmätki vastoinkäymiset siellä tunnilla tai tai jotkut. Riippuen millä päällä ite 
on. Joku yks kommentti voi olla sillai että aaaa onks mun pakko olla tässä hommassa mut sit saattaa olla 
joskus että ett jaksaa käsitellä paremmin ne. Että kyllähän tää niinkun sanotaan ruumiillisesti ei oo raskas-
ta kun ei tartte muuta kun nauhuria kantaa ja rappusia kulkee. Mutta henkisesti kieltämättä sitten se ope-
tustyö sinänsä kun musta tuntuu että harvassa ammatissa pitää olla se nelkytviis minuuttia aivan täysin 
läsnä sataprosenttisesti. Et voi hetkeekään herpaantua sillä tavalla että aattelisit jotain muuta. Et voi niin-
kun istahtaa ja miettiä jotain vaan koko ajan oot saatavilla ja sit vielä kaiken lisäks jos on jotain semmosia 
ett niillä on murheita tai suruja niin se opettajahan se purkaa niitä sitten mahollisesti. Sieltä saattaa tulla 
jotain kommenttia että tää on sitten sitä tai tai sitten lentää välillä kirjat ja jotain tämmöstä ja kaikesta 
huolimatta yrität vaan ymmärtää no elähän nyt kokeilehan nyt vaan ihan ihmisiks ja. Ett se mikä sitte taas 
rasittaa sit ett sillon kun oikein kunnolla raivostut niin ite väsyt kaikkein eniten. Sillon kun suutut niin 
todennäkösesti sille toiselle ei oo välttämättäkään mitään apua siitä hommasta mutta ite oot ihan poikki ja 
pettyny sitte että kun tulikin mylvittyä ja siitä ei ollu kellekään apua ja vaan väsyy siinä. Mut että henki-
sesti on on kyllä koettelee. Ett sitte pitäis olla jotain perhettä tai harrastuksia tai jotain muuta vastapainona 
ett sitten niinkun sieltä taas saa puhtia sillon kun tuntuu että täällä on voimat vähempänä. 
H1 No kuinka tota pystyt niinko tasapainoileen vaikka nyt työn ja perheen välillä? 
OF Aikasemmin huonommin. Sillon kun lapset oli pieniä sillon meni yötöiks ja sillon olin ihan sekin 
saatto vaikuttaa ett oli tavallaan semmonen aallonpohja. Ett olin poikki enkä ymmärtäny sitä että ett vois 
tehä jotenkin toisin. Ett sit vasta kun lapset oli nukkumassa rupes tekemään töitä. Sit sitä ei älli ei enää 
kulkenu sit oli aivan poikki. Mut ett nyt niinkun ehkä ikä on tehny sitten tehtävänsä ett mä teen tunnit 
aika lailla täällä koulussa heti töitten jälkeen vaikka kuinka tuntus että ei aina jaksa tai muuta niin teen 
sillon tai tuun sillon kun tuun yheksään tai kymmeneen niin suunnittelen tunnit aamusta. Ett hyvin vähän 
mä vien kotiin mitään töitä. Sillon on paljon helpompi. Ett tavallaan vaikka on nyt sen suurinpiirtein ka-
heksan tuntia töissä että tekee täällä ne hommat. Sit kun pistää oven kiinni sit saa olla ihan niinkun koto-
na. 
H1 Toi on varmasti hyvä systeemi. 
OF Sen mä oon kokenu ett se on mulle helpompi. On monia jotka taas sitten mieluummin lähtee heti 
töitten jälkeen kotia ja tekee jotain muuta ja sitte illalla vasta tekee suunnittelee tunteja tai muuta. Mut 
mulle on tämä helpompi vaihtoehto ja tää on varmaan mulle vaikuttanukkin nyt sitten että mä koen että 
viihdyn paremmin töissä. Kun on niinkun selvä ero työllä ja vapaa-ajalla sitten. 
H1 Niin ja onhan lapsienkin vaikee sitten ymmärtää jos äiti tekee töitä kotona niin. 
OF Sehän siinä olikin. Ett ei niinkun kun tuntu että molemmat tuli huonosti hoidettua. Että sekä kotityöt 
että sitten ne kouluhommat mitä suunnitteli myöhään kun ei enää jaksanu kunnolla ja. 
H1 No tota rajottaako työ vapaa-ajan harrastuksia? 
OF Hyvin vähän. Että onneks nää työajat on tämmösiä. Sitte tietysti vanhempainillat ja jotkut tämmöset 
mitkä on iltasin mutta ne nyt on sitten ajan kanssa ymmärtäny että nekin kuuluu asiaan. 
H1 Niijust. Ja toi kotitöiden määräkin on niinkun hallittavissa? 
OF On joo ja aika tekee tehtävänsä että pystyy niinkun nykysin junailemaan nopeemmin että. Että ei 
suunnittele niinkun Norssin aikaan kahta tuntia yhtä tuntia tai muuta. Ett ne menee niinkun nopeemmin 
kuitenkin ja rutiinilla. Ett ei ihan kaikkee tarvii juurta jaksaen tehä. 
H1 Täähän on lohdullista. 
OF On. Ett sillon mä aattelinki se oliki ihan hirveetä alkuaikana että kun jos neljä tuntia oli päivässä niin 
siinä meni koko edellinen ilta kun niitä suunnittelit. Ni mä aattelin että tätä ei kauaa jaksa ja mies sano 
sivusta että meinaaks sää noin tehä vielä kymmenen vuoden päästäki ja mut ett sitte niinku tajus että sitä 
ei jaksa ja sit ett se ei oo tarpeenkaan ja tuli sitä rutiinia. Että niinkun jotkut jutut kävi nopeemmin. 
H1 No entä oletko ammattiyhdistystoiminnassa mukana? 
OF En oo. Jäsen oon ihan rivijäsen mutta en oo mitenkään muuten. 
H1 Ootko joskus ollut? 
OF En oo ollu kkaan. 
H1 No onkohan tässä nyt vielä muuta. 
H2 Mä voisin kysyä väliin. En tiiä oliks tästä puhetta miten. Multa meni ohi mut siis mikä ylipäätään on 
työn merkitys sulle ittelles? Mitä se niinku mitä koet että se antaa sulle? Mikä se on se juttu siinä työnte-
ossa? 
OF Se on vaikee sanoo että mitä se antaa. Mut se jotain kuitenkin niin paljon antaa että tänne tulee ja 
useimmiten ihan mielelläänkin. Että että tuota noin niin en mä kuitenkaan koe että mä oisin pelkkä palk-
kapaimen sillä lailla että ett siitä jotain semmosta saa kuitenki itelleen. 
H2 Ett se ei oo pelkästään mikään välttämättömyys? 
OF Ei. Ei. Että tuota niin. On siinä sitäkin tavallaan että kokee jollain lailla tärkeeks ittensä että on ja 
kokee tämän tehtävän kuitenkin opetustehtävän ja kasvatustehtävän sillä lailla tärkeäks ja sitten se muksu-
jen kanssa työnteko tuolla luokassa kuitenkin niin se on tavallaan palkitsevaa sitten. Että olipa ne sitten 
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millä päällä hyvänsä ja minkälaisia hyvänsä mut se on kuitenkin se on semmosta mukavaa olla niitten 
kanssa. 
H1 No entä just kun on kaikkia samoja kielioppiasioita ja kuitenkin eri oppikirjoissa ne samat vaikka 
ravintolateemat ja tämmöset näin niin miten sä niistä niinkun aina saat sen oman innostuksen? Kun ne on 
sulle kuitenkin jo tuttuja asioita nin. 
OF Kieltämättä mul on se helpotus että saksan ryhmiä mulla ei tavallisesti oo kun esimerkiks yks ainoo 
aina niin tota helpompi. Mut ett mitä on kuullu englannin opettajia nin ne saattaa opettaa neljää samaa 
ryhmää ja neljä tuntia peräkkäin sitä samaa junnaa nin se on varmaan omalla lailla hankalaakin. Mutta 
tuota noin niin en mä osaa sanoa. Vaikka se itelle on tuttua mut sit kun näkee ett se noille on ihan uutta ja 
vierasta niin tuota sitä yrittää sitte aina saaha ne innostumaan ja tavallaan jos oppii aikasemmista virheis-
tään ja huomaa ett joku asia oli miten ei kannata opettaa tai keksii siihen jotain muuta vaihtoehtoo millä 
lailla sen opettaessa sais  sitte innostumaan niitä jotain peliä tai leikkiä tai jotain muuta siihen sillä lailla 
niin saa itekkin vaihtelua sitten. Ja tietysti jos kirjat vaihtuu ni se on vähän eri lailla. Ett kyllä välillä täy-
tyy kehitellä jotain jotain muuta. Tietysti ne mitkä on hyväks todennu ni niitä käyttää mut ett sitte välillä 
kaipaa ett tää on ihan hirvee asia opettaa ett mitä tähän keksis ja sit täytyy jotain. 
H2 Ihan oman ittensä kannalta. 
OF Niin ihan oman ittesä kannaltaki että sais siitä vähän semmosta mehukkaampaa. Kehitellä. 
H1 Onko (…) sulla vielä? 
H2 Eipä oikeestaan. 
H1 Haluatko itse lisätä vielä jotain tähän aiheeseen liittyvää mikä vaikuttaa työtyytyväisyyteen tai moti-
vaatioon? 
OF No periaatteessa ei oikeestaan. Ett se mikä täs oli ihan jännä että tuli niinkun itekkin nyt mietittyä 
näitä asioita ja todettua että loppujen lopuks on ihan tyytyväinen tähän hommaansa kuitenkin. Ja ihan voi 
suositella sitä toisillekin. 
H1 Kiitoksia oikein paljon. 
OF Kiitoksia. 
 


