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Welche Inhalte waren weniger hilfreich für Sie?

Generell kamen die Schüler in der Ausbildung kaum vor. Es fehlte die Praxisnähe. 
Viele Sitzungen im Seminar waren letztlich mit leerem Gerede vertane Zeit. Um einen 
wissenschaftlichen Aufsatz zu erarbeiten, benötige ich keine Seminarsitzung. Ich 
hätte stattdessen beispielsweise gerne mehr darüber erfahren, wie ein Schüler denkt, 
wie er reagiert, wie ich mit ihm auf fachlicher und persönlicher Ebene angemessen 
kommuniziere.

Was ist Ihnen bisher im Berufsfeld Schule als Lehrerin leicht gefallen?

Mit organisatorischen Aufgaben habe ich keine Probleme. Ich nehme mein Verhältnis 
zu den Schülern als transparent und respektvoll wahr. Das spiegeln mir auch die 
Schüler. Zu Beginn haben mich einige Schüler »getestet«, das finde ich normal und 
sogar wichtig. Im ersten Jahr habe ich in beiden Fächern in einer Jahrgangsstufe mit 
Kollegen parallel gearbeitet. Das war sehr hilfreich. 

Was war für Sie eher schwierig? 

An meiner jetzigen Schule werden die Eltern durch die Schulleitung sehr gestärkt. Die 
Kollegen müssen oft in den Hintergrund treten. Außerdem empfinde ich das ausge-
prägte hierarchische Denken als beengend und kleingeistig. Das Beharren auf Hierar-
chien scheint grundsätzlich in Schulen verbreitet zu sein. An einer Privatschule, an 
der ich eine Zeit lang unterrichtete, war das aber nicht so ausgeprägt. Das erleichterte 
die Arbeit, weil man freier arbeiten konnte.

Was hatten Sie erwartet? 

Mehr gemeinsames Arbeiten: Der Lehrer ist immer noch Alleinkämpfer. Ich halte das 
für einen unglücklichen Zustand. Und ich hatte mehr Offenheit im Kollegium erwar-
tet: Keiner gibt zu, wenn was nicht gut läuft … Man sollte sich gegenseitig auffangen, 
vieles könnte dann gelassener laufen.

Wie verlief bisher die Kommunikation und Kooperation mit den anderen Kolleginnen 
und Kollegen? 

Vermutlich so gut oder schlecht wie überall dort, wo viele Kollegen versammelt sind. 
Hier weiß niemand, dass ich Seiteneinsteigerin bin.

Wie bewerten Sie Ihre bisherigen Erfahrungen als Quereinsteigerin zusammenfas-
send? 

Der Weg ist durchaus machbar, aber ich habe die Ausbildungszeit als ungeheuer be-
lastend empfunden. Das lag am Alter, an dem Fachleiter im ersten Ausbildungsjahr, 
an der Rückkehr in eine Ausbildungssituation, in der keine Erfahrungen anerkannt 
werden oder werden wollen. Man braucht viel Durchhaltevermögen. Gerade als 
Mensch mit mehr Berufs- und Lebenserfahrung als die jungen Kollegen ist es schwer, 
sich wieder in Abhängigkeiten zu begeben. Ich war immerhin etwa zehn Jahre älter 
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als die anderen – das schuf viele Unterschiede. Ich fand nie richtig eine gemeinsame 
Ebene.

Würden Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten, etwas an den Strukturen des Übergangs 
von Seiten- oder Quereinsteiger/innen ändern? Wenn ja, was? 

Die vorherigen Erfahrungen müssten in der Ausbildung berücksichtigt werden. Man 
geht doch mit einer ganz anderen Einstellung bzw. einem ganz anderen Horizont in 
die Ausbildung. Die Ausbildung sollte wesentlich verkürzt und Schwerpunkte in der 
praktischen Ausbildung gesetzt werden. Die angehenden Lehrer könnten viel mehr in 
die Gestaltung der Ausbildung eingebunden werden. Davon profitieren doch alle. 
Vielleicht wäre es sinnvoll, die Seiteneinsteiger oder Quereinsteiger getrennt von den 
jungen Referendaren auszubilden.

Welche Tipps würden Sie Menschen geben, die sich überlegen, als Quereinsteiger/in-
nen in die Schule zu gehen, bzw. die kurz vor ihrem Einstieg an der Schule stehen? 

Wenn sie noch überlegen: »Drum prüfe, wer sich ewig bindet«, am besten also Prak-
tika an Schulen machen und mit anderen sprechen, die diesen Weg eingeschlagen ha-
ben. Wenn sie nicht mehr überlegen: Sei immer brav zu deinen Fachleitern und zu 
deinen Chefs. Schweig still, sieh dich um, höre zu und beobachte. Und suche dir er-
fahrene Kollegen als Mentor. Schließlich: Arbeite mit erfahrenen Kollegen parallel.

»Viele Quereinsteiger haben das Gefühl, ausgenutzt zu werden«

Alexander Hofmann
• geboren 1969
• Soziologe und Germanist (M. A.)
• ausgebildeter Online und Printredakteur
• neun Jahre Redakteur für Online und Printbereich
• zuletzt stellvertretender Abteilungsleiter in einer Redaktion mit Personalverantwor

tung (ungekündigt)
• seit zwei Jahren an einer kooperativen Gesamtschule, eingesetzt in Hauptschul, 

Realschul und Gymnasialzweig
• Lehrer für die Fächer Deutsch, Politik & Wirtschaft, EDV, nebenher für die Presse

arbeit der Schule zuständig

Herr Hofmann, welchen beruflichen Weg haben Sie genommen, bis Sie Lehrer wur-
den?

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Hochschulstudium absolvierte ich zwei Vo-
lontariate zum Online- und Printredakteur, danach war ich sechseinhalb Jahre Re-
dakteur in einer Printredaktion, davon vier Jahre stellvertretender Abteilungsleiter in 
einer Redaktion mit Personalverantwortung. 
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Wie kamen Sie auf die Idee, sich für den Lehrerberuf zu interessieren? 

Ich interessierte mich bereits nach dem Abitur sehr stark für den Lehrerberuf. Mir 
wurde damals von der Studienberatung an der Uni Frankfurt am Main jedoch drin-
gend von einem Lehramtsstudium abgeraten, da ich mit meiner gewünschten Fächer-
kombination Deutsch/Französisch am Gymnasium nach dem Studium »auf keinen 
Fall« eine Stelle fände. Daher solle ich lieber meinen Magister machen und meinen 
zweiten Wunschberuf, nämlich Journalist, anstreben, so die Studienberatung an der 
Uni damals. Als ich im Sommer 2008 dann von einem Quereinstiegsprogramm für 
Lehrer in Hessen hörte, stand mein Entschluss fest, dass ich es mit dem Lehrerberuf 
doch noch einmal versuche, um meinen Traumberuf endlich zu realisieren. 

Haben Sie spezielle Beratungsangebote der Berufsberatung oder von anderer Seite in 
Anspruch genommen? 

Nein, das habe ich alles selbst organisiert und habe mich online auf dem Laufenden 
gehalten.

Wie verlief Ihre Ausbildung bzw. Fortbildung für den Lehrerberuf?

Am Anfang autodidaktisch sowie durch Ratschläge und Tipps von Kollegen, Freun-
den und Verwandten. Im Schuljahr 2010/11 begann ich dann mit dem »Besonderen 
berufsbegleitenden Verfahren zum Erwerb einer dem Lehramt gleichgestellten Qua-
lifikation« (QUIS) in Hessen und befinde mich nun im zweiten Semester. Ab März 
2011 besuchen meine Quereinsteiger-Kollegen und ich Seminare an den zuständigen 
Studienseminaren. Im Mai erfolgt wahrscheinlich der erste Unterrichtsbesuch. Insge-
samt müssen hier in Hessen Quereinsteiger vier Module erfolgreich absolvieren. Nach 
insgesamt sechs Unterrichtsbesuchen erfolgt die Prüfung, die ebenso abläuft wie die 
der Referendare (zwei Lehrproben, Reflexion, mündliche Prüfung), jedoch keine 
 Examensarbeit erfordert.

Wurde Ihr Quereinstieg vonseiten der Schulverwaltung angeleitet, begleitet oder un-
terstützt? Wenn ja, wie?

Es dauerte eine ganze Weile, bis das mit den Quereinsteigern hier in Hessen in die 
notwendige Gesetzesform gebracht wurde. Das Erste, was man nach seiner Bewer-
bung um einen Platz im Qualifikationsprogramm bei telefonischen Nachfragen hörte, 
war »Verbeamtet werden Sie durch diese Qualifikation nicht«, was einen verwirrte 
und recht ratlos den Hörer wieder auflegen ließ. Auf Nachfragen reagierte man auf 
Behördenseite schulterzuckend. Nach Beginn der Qualifizierung im August 2010 – 
ich bewarb mich dafür im Sommer 2008! – bekam ich endlich die erhoffte Hilfe vom 
Amt für Lehrerbildung Frankfurt und diversen Ausbildern, die mir und meinen Kol-
legen wertvolle Tipps in Seminaren gaben und uns unterstützen – sogar E-Mail-
Nachfragen waren und sind erwünscht. Ebenso helfen uns die Studienseminare kon-
struktiv weiter. Unterstützt werde ich vor allem von meiner Schulleiterin und dem 
Kollegium. Auch die Quereinsteiger helfen sich gegenseitig, wo sie können.
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Welche vermittelten Inhalte oder Kompetenzen in dieser Ausbildungsphase waren hilf-
reich für Sie? 

In zehn Ganztagsseminaren erhielten meine Quereinsteiger-Kollegen und ich – wir 
waren um die 90 aus ganz Hessen – Einblicke in Themen wie Unterrichtsplanung und 
-gestaltung, »Methoden und Medien«, fachdidaktische Fragestellungen, konkrete 
Tipps hinsichtlich »Erziehen und Beraten« sowie schul- und dienstrechtliche Infor-
mationen. Das waren Bestandteile unseres Einführungssemesters. Viel Input in sehr 
wenig Zeit …

Welche Inhalte waren weniger hilfreich?

Die eben erwähnten Seminare waren oftmals aufgebläht und viel zu umfassend. Zu-
dem wirkte so mancher Ausbilder beim Umgang mit teilweise promovierten und »be-
tagteren« Quereinsteigern überfordert.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher im Berufsfeld Schule als Lehrer gemacht?

Größtenteils sehr gute. Mein Kollegium nahm mich offen auf, was aber wahrschein-
lich auch an meiner offenen Art lag. Nachfragen werden gerne beantwortet. 

Was ist Ihnen in Ihrem neuen Beruf eher leicht gefallen?

Die Planung und Durchführung von Unterricht fielen mir zum Glück leicht, ebenso 
die Arbeitsorganisation. Die Erziehungsarbeit und der Umgang mit schwierigen 
Schülern waren anfangs sehr schwierig und kosteten viel Kraft, nach einem halben 
Jahr lief das dann jedoch zum Glück besser. Die Elternarbeit funktioniert reibungslos, 
ebenso die Kooperation mit dem Kollegium, das mich wirklich sehr nett und kollegial 
aufgenommen hat. Die Schulentwicklungsarbeit ist an meiner Schule erkennbar, je-
doch läuft alles sehr viel langsamer als in der freien Wirtschaft. Im Schulbereich lässt 
man sich mehr Zeit. So auch viele Kollegen: Die Berufskultur des Lehrers ist dann 
doch eben eine vollkommen andere als die der gestressten Medienmenschen. Aber 
der Berufskultur des Lehrers kann ich viel abgewinnen! 

Was war für Sie eher schwierig? 

Der Umgang mit frechen Schülern, die keinen Respekt zeigten. Das Verhängen ange-
messener Sanktionen gegen schlechtes Schülerverhalten fiel mir auch schwer. Ich war 
anfangs einfach viel zu nett …

Was hatten Sie erwartet? 

Dass die Schüler fleißiger und respektvoller sind. 

Was war neu oder überraschend für Sie? 

Dass Lehrerkollegen mit mir als »Quereinsteiger« kein Problem haben, sondern mich 
ganz normal behandeln. Und dass in einem Lehrerkollegium nicht ganz so starre Hie-
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rarchien eingehalten werden müssen wie in der Wirtschaft. So können Lehrer ihren 
Vorgesetzten kritisieren, ohne gleich befürchten zu müssen, ihren Job zu verlieren. 

Wie verlief bisher die Kommunikation und Kooperation mit den anderen Kolleginnen 
und Kollegen?

Sehr gut!

Wie verlief bisher die Kommunikation und Kooperation mit der Schulleitung?

Ebenfalls sehr gut. 

Wie bewerten Sie Ihre bisherigen Erfahrungen als Quereinsteiger zusammenfassend? 

Ich bin mit der Entscheidung, den Beruf zu wechseln, überaus zufrieden und glück-
lich. Ich habe endlich meine berufliche Heimat gefunden und würde auf jeden Fall 
wieder wechseln, könnte ich die Uhr um zwei Jahre zurückdrehen. Lediglich die von 
Behördenseite recht schleppende Informationspolitik hat mich genervt. 

Würden Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten, etwas an den Strukturen des Übergangs 
von Seiten- oder Quereinsteiger/innen ändern? Wenn ja, was?

Seiteneinsteiger brauchen vor ihrem ersten Schultag dringend Informationen und 
eine Begleitung, für die Schulen und Behörden sorgen sollten. Zudem brauchen Sei-
teneinsteiger klare Informationen darüber, wie eine Qualifikation ausschaut und wie 
man in den nächsten Jahren mit ihnen umgeht. Viele Seiteneinsteiger haben das Ge-
fühl, in Mangelzeiten ausgenutzt zu werden und bei zurückgehenden Schülerzahlen 
in den nächsten Jahren womöglich wieder aufs Abstellgleis gestellt zu werden. Das 
weiß ich aus zahlreichen Gesprächen mit anderen Seiteneinsteigern. Da wäre mehr 
Nachhaltigkeit von Behördenseite gefragt. 

Welche Tipps würden Sie Menschen geben, die sich überlegen, als Seiten- bzw. Quer-
einsteiger/innen in die Schule zu gehen, bzw. die kurz vor ihrem Einstieg an der Schule 
stehen?

Vor dem Entschluss, dies zu tun, sollten Seiteneinsteiger ein mindestens einwöchiges 
Praktikum an einer Schule machen, um herauszufinden, ob man mit jungen Men-
schen überhaupt arbeiten kann. Auf keinen Fall würde ich in die Schule einsteigen, 
nur um dort Aussicht auf eine feste Stelle oder viel Urlaub zu haben. Ohne eine ge-
sunde Portion Idealismus und Nervenstärke hat der Quereinstieg keinen Sinn.
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