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Kurzbeschreibung: Lehrpersonen stehen in einem Spannungsfeld zwischen bildungspolitischer Reformdynamik 
und eigenen professionellen Erfahrungen und Ansprüchen. Beobachtet wird auch das mit diesem Spannungsfeld 
vermutlich zusammenhängende Paradox hoher Belastungen, häufiger Burnouts, mangelnden gesellschaftlichen 
Ansehens und Frühpensionierungen bei gleichzeitig hoher beruflicher Zufriedenheit. Um dieses Paradox be-
schreiben zu können, wollten die Forschenden die dynamische Wechselwirkung von beruflichen Selbstkonzepten 
von Lehrpersonen und gesellschaftlichen Diskursen genauer erfassen und verstehen. Die Datengrundlage dazu 
besteht aus biografisch-narrativen Interviews mit 16 Lehrpersonen. Von diesen waren acht zum Interviewzeitpunkt 
krank geschriebene Teilnehmende einer Intensivweiterbildung und im Rahmen eines Vorgängerprojekts interviewt 
worden. Für die aktuelle Studie wurden acht weitere Lehrpersonen befragt, die sich zum Interviewzeitpunkt im 
Schuldienst befanden. 
Die Interviews wurden nach dem Verfahren von Schütze (1983) erhoben, dessen Charakteristikum die ausführliche 
und unvorbereitete Stegreiferzählung der Befragten ist. Um den prozessualen Verlauf der Berufsbiografien möglichst 
präzise zu erschliessen, wurden die Interviews nach dem Verfahren von Schütze (1984) in vier Analyseschritten 
ausgewertet: die formale Textanalyse, die strukturell-inhaltliche Beschreibung, die analytische Abstraktion und die 
Wissensanalyse. Ergänzt wurde die Auswertung durch eine diskursanalytische Subjektanalyse (Foucault, 1993). 
Die fallübergreifenden Vergleiche zeigen zwei kontrastreiche Muster im Umgang mit Professionalität und Biografie. 
Ein verträglicher Typus, der auf reflektierte, kooperative und umsichtige Weise mit konstitutiven Paradoxien des 
Lehrberufs und mit sich selbst umgeht, steht einem ambivalenten Typus gegenüber mit einem unsicheren Verhältnis 
zur Profession und zur eigenen Person. In sämtlichen Fällen wird deutlich wie eng das professionelle Selbstkon-
zept an die Biografie der Lehrperson geknüpft ist. 
  
 
Brève description de la recherche: Les enseignant-e-s se trouvent tiraillés entre la dynamique des réformes 
prescrite dans l’enseignement et leurs propres expériences et exigences professionnelles. On observe également 
que cet entre-deux est probablement à l’origine du paradoxe entre un niveau de stress élevé, des burnouts 
fréquents, le manque de prestige de la profession aux yeux de la société, les préretraites, d’une part, et une 
grande satisfaction professionnelle d’autre part. Pour pouvoir décrire ce paradoxe, les chercheuses et chercheurs 
ont voulu mieux comprendre et saisir l’interaction dynamique entre le concept de soi professionnel des 
enseignant-e-s et les débats sociétaux. À cette fin, ils se sont basés sur les informations recueillies dans le cadre 
d’entretiens de nature biographique et narrative menés avec 16 enseignant-e-s. Huit d’entre elles/eux étaient en 
arrêt maladie et participaient à une formation continue intensive au moment des entretiens et avaient été 
interviewés dans le cadre d’un précédent projet. Pour la recherche actuelle, huit autres enseignant-e-s en 
exercice au moment de l’entretien ont été interrogés. 
Les entretiens ont été menés selon la méthode Schütze (1983), caractérisée par le récit détaillé et improvisé de la 
personne interviewée. Pour exploiter le tracé des biographies professionnelles le plus précisément possible, les 
entretiens ont été analysés selon la méthode Schütze (1984), qui prévoit quatre étapes: l’analyse de texte 
formelle, la description structurée du contenu, l’abstraction analytique et l’analyse des connaissances. L’évalua-
tion des entretiens a été complétée par une analyse du discours (Foucault, 1993). 
La comparaison des cas fait apparaître deux types contrastés de gestion du professionnalisme et de la 
biographie. Un type conciliant, qui se gère lui-même et gère les paradoxes constitutifs de sa profession d’une 
manière réfléchie, coopérante et avec discernement, qui s’oppose au type ambivalent, dont la relation avec la 
profession et sa propre personne est incertaine. Dans tous les cas de figure, il est clair que la conception de soi 
au niveau professionnel est étroitement liée à la biographie de l’enseignant-e. 
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