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In Hessen wird eine grundsätzlich 
einfache Idee erfolgreich umge-
setzt: Anstatt in Mangelfächern 

über einen längeren Zeitraum Unter-
richtsausfall hinzunehmen, erteilen 
ihn geeignete und speziell auf den 
Schulalltag geschulte Akademiker/
innen, wie beispielsweise Dipl.-Physiker/
innen, Dipl.-Mathematiker/innen, 
Dipl.-Informatiker/innen, aber auch  

Altphilologen/innen und Anglisten/innen 
als Vertretungslehrer/innen. Das Projekt 
wird an der Goethe-Universität Frankfurt 
von der Tochtergesellschaft CAMPUSER-
VICE als Weiterbildungsprogramm reali-
siert. Mit Schulämtern, Schulleitungen, 
der Universität Frankfurt und dem Amt 
für Lehrerbildung (AfL) besteht Einver-
nehmen darüber, dass es sich dabei 
ausdrücklich nicht um eine Konkurrenz 

zur grundständigen Lehrerausbildung 
handelt, sondern um eine aktuell ergän-
zende und teils notwendige Lösung zur 
Verminderung des längerfristigen Unter-
richtsausfalls.

Auftrag der KMK

Bundesweit fehlen Lehrkräfte. Im Hin-
blick auf diese Entwicklung wurden auf 
der Kultusministerkonferenz (KMK) in 
Stralsund im März 2009 folgende Eck-
punkte festgehalten: Die KMK fordert von 
den Ländern eigene Anstrengungen, um 
für eine ausreichende Zahl von Lehrkräf-
ten zu sorgen. Quer- und Seiteneinstei-
gerprogramme seien zwar ein sinnvolles 
Instrument zur Überbrückung personeller 
Engpässe und eine positive Bereicherung 
für die Schulen, aber kein Ersatz für die 
reguläre Lehrerausbildung.

Die Ursprünge dieser Entwicklung in 
Hessen führen ins Frühjahr 2001 zurück. 
Über einen öffentlichen Radiosender 
lief folgende Nachricht: „Hochschulab-
solventen und Absolventinnen haben 
die Möglichkeit sich bei entsprechender 
Fächerkombination für den Schuldienst 
beim Amt für Lehrerbildung zu bewer-
ben.“ Diese Nachricht machte unmiss-
verständlich klar, dass Lehrer an hessi-
schen Schulen in bestimmten Fächern 
und in bestimmten Schularten fehlten. 
Laut einer Lehrerversorgungsprognose 
von 2001/2002 bis 2015 wurde ein 
Bedarf in relativ vielen Fächern für Haupt- 
und Realschulen sowie für Berufsschulen 
prognostiziert. Für Gymnasien wurden 
vor allem Lehrkräfte für Physik, Latein 
und Musik gesucht. Dies hat sich bis 
heute nicht geändert. Im Gegenteil, 
die Problematik hat sich verschärft. Von 
circa 800.000 aktiven Lehrkräften in der 
Bundesrepublik gehen bis zum Jahr 2015 
circa 350.000 in den Ruhestand. Aktuel-
le Zahlen sprechen von einem Verhältnis 
von 100 aus dem Schuldienst austreten-
den zu 70 nachfolgenden Lehrkräften. 

Es geht also nicht mehr darum, ob 
Quer- beziehungsweise Seiteneinsteiger 
an Schulen unterrichten sollen, sondern 

In Deutschland fehlen Lehrer in bestimmten Fächern.  
Deshalb werden in Mangelfächern oft Quereinsteiger 
ohne pädagogische Ausbildung eingesetzt. Das geht nicht 
immer gut. Deshalb gibt es in Hessen ein Projekt zur Vor-
bereitung und Begleitung von Akademikern zum Einsatz 
an öffentlichen Schulen. | Alexander Scheid

Begleiteter Quereinstieg
in Hessen

 SCHULDIENST
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vielmehr darum, wie man deren Poten-
zial sinnvoll und bei entsprechender 
Eignung langfristig für und an Schulen 
einsetzen kann.

Mehr als Wissensvermittlung

Aufgrund des Lehrkräftemangels in be-
stimmten Fächerkombinationen und der 
vielfältigen Bemühungen und Initiativen 
der Bundesländer, diesen auf die Schnel-
le zu beheben, kann der Eindruck entste-
hen, dass es keiner großen Umstände 
bedarf, um aus einem Akademiker mit 
Abschluss in einem Mangelfach einen 
Fachpädagogen zu machen. „Lehrer/in 
kann ich auch“, dürfte es manchem 
durch den Kopf gehen, der auf der Suche 
nach einer beruflichen Alternative ist. 
Doch Vorsicht! Nur weil man selbst ein-
mal Schüler/in war und über viele Jahre 
die verschiedenen Ebenen und Stufen 
des Schul- und Hochschulsystems durch-
laufen hat, heißt das noch lange nicht, 
dass man das System auch verstanden 
haben muss und dafür geeignet ist, ein-
fach auf die andere Seite des Pultes zu 
wechseln. Der Schuldienst ist eine kom-
plexe Aufgabe, verändert sich permanent, 
hat Haken und Ösen und ist keineswegs 
ein Halbtagsberuf. Ferien sind nicht nur 
Freizeit, Schule ist nicht nur heile Welt, 
sondern Schule ist vor allem auch ein 
Spiegel unserer gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung und der damit verbundenen 
Veränderungen und Problematiken. Die 
Vorstellung, sich vor eine Klasse zu stel-
len, seine Fachkompetenz durch einen 
Lehrervortrag eloquent vorzubringen und 
anschließend unter Applaus der Schüle-
rinnen und Schüler in die nächste Klasse 
zu wechseln, ist naiv und hat nichts mit 
der Unterrichtssituation einer Lehrkraft an 
bundesdeutschen Schulen gemein. 

Die Überschrift in § 2 des Hessischen 
Schulgesetzes lautet: „Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schule“. Darüber 
wird deutlich, dass die Vermittlung von 
Lerninhalten nur die eine Seite der 
Medaille ist, der Erziehungsauftrag die 
andere. Man könnte einwenden, Schule 

sei in erster Linie zur Vermittlung und 
Aneignung von Unterrichtsinhalten vor-
gesehen und deshalb gebe es ja auch 
die allgemeine Schulpflicht. Doch was 
ist, wenn Schülerinnen und Schüler 
nicht lernen wollen oder können, wenn 
sie keine Vorbilder beziehungsweise die 
falschen haben, keine Unterstützung 
von zu Hause aus erfahren, wenn sie 
aus bildungsfernen Familien kommen, 
wenn sie und ihre Geschwister auf sich 
alleine gestellt sind, sich niemand um 
ihre Erziehung kümmert? Diese Hinter-
gründe führen zusammen genommen 
zu einer heftigen Gesamtkonstellation 
im Klassenraum, bei der man nicht weg-
schauen und sagen kann: „Das ist jetzt 
nicht mein Problem.“ Lehrkräfte können 
nicht wegschauen!

Die Lehrerpersönlichkeit

Neben den fachlichen, didaktischen und 
pädagogischen Kompetenzen ist die Per-
sönlichkeit des einzelnen von zentraler 
Bedeutung für den Lehrerberuf. Man 
muss sich nur vorstellen, wie viele Rollen 
eine Lehrkraft einzunehmen hat: Sie ist 
Vorbild, Autoritäts- und Respektsperson, 
Motivator, Ventil, Berater, Tröster, Förde-
rer, Streitschlichter, Entscheidungsträger, 
Perspektiventwickler, Antreiber, An-
sprechpartner, Fachinstanz, Richter, An-
walt, Regelwart und vieles mehr: Doch 
eines darf sie auf keinen Fall sein: Opfer! 
Schüler sind Profis, sie haben im Laufe 
ihrer Schulkarriere schon viele Lehrkräfte 
kommen und gehen sehen. Sie wissen 
innerhalb weniger Minuten, ob die neue 
vor ihnen stehende Lehrkraft eine Per-
sönlichkeit darstellt, die man nicht so 
leicht überrumpeln kann, oder ob sie 
leichtes Spiel mit ihr haben werden, weil 
sie die Signale eines Opfers ausstrahlt. 
Bezeichnenderweise nennen Schüler, 
befragt nach einer in ihrem Sinne guten 
Lehrkraft, neben der fachlichen Kompe-
tenz, folgende zentrale Eigenschaften: 
streng, aber gerecht – freundlich, aber 
bestimmt – konsequent, jedoch fair. Geht 
man zu offen, zu unbestimmt, zu inkon-

sequent und ohne die Vorstellung von 
Regeln und Ritualen in eine neue Klasse, 
kann es sein, dass man vergisst Grenzen 
zu ziehen, die später nur noch sehr 
schwer einzurichten sind. Wie geht man 
beispielsweise mit gezielt gesetzten Pro-
vokationen, Störungen, mitunter auch 
Unverschämtheiten und Respektlosigkei-
ten seitens der Schüler um? 

Jede Schule ist auch ein Mikrokosmos 
der Gesamtgesellschaft, und dieser Mi-
krokosmos funktioniert nur, wenn sich 
der überwiegende Teil an die Spielregeln 
hält. Hierbei geht es nicht um Gleich-
schaltung, sondern um das verantwor-
tungsvolle Miteinander, um Toleranz, um 
Achtung, um Solidarität, um Beziehungen 
und Gerechtigkeit. Der überwiegende 
Teil der Schulen hat deshalb Schulregeln 
und Klassenregeln in Zusammenarbeit 
mit Eltern und Schülern aufgestellt. 
Daran sollte man sich halten. Ignoriert 
man diese Regeln, interpretiert man sie 
völlig anders oder hat man grundsätzliche 
Schwierigkeiten diese durchzuführen, 
kann es passieren, dass 30 Schülerinnen 
und Schüler in alle Himmelsrichtungen 
auseinander driften. Tritt dieser Fall 
ein, sieht man eine Lehrkraft, die sich 
während des Unterrichts überwiegend 
mit der Tafel unterhält, weil sie zu den 
Schülern nicht mehr durchdringt. Ist man 
in der Lage, jemandem in die Augen zu 
schauen, oder schaut man lieber über 
die Köpfe hinweg? Bevorzugt man den 
Konjunktiv mit Worten wie: „Würdest du 
bitte damit aufhören, deinen Nachbarn 
permanent zu ärgern und könntest du 
bitte dein Handy in deine Tasche stecken 
und mich nicht filmen?“, dann dürfte das 
eigentliche Anliegen leicht verpuffen und 
als Reaktion ein : „Nein!“ geradezu provo-
zieren. In solchen Situationen sind klare 
Ansagen gefragt. 

Der Lehrerberuf ist einer der verant-
wortungsvollsten und sicherlich auch 
schwierigsten Berufe. Jeder, der mit 
dem Schuldienst liebäugelt, sollte sich 
bewusst machen, dass Schule nicht nur 
aus braven Schutzbefohlenen, Halb-
tagsarbeit, viel Freizeit und einer üppi-
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gen Pension besteht. Die Einschätzung 
„Lehrer/in kann ich auch!“ bedarf also 
unbedingt der Überprüfung. 

Wege in den Schuldienst

Der erste Weg ist schnell beschrieben: Im-
matrikulation – Lehramtsstudium in zwei 
Fächern – Abschluss Erstes Staatsexamen 
für das Lehramt. Danach geht es in das 
Referendariat mit anschließendem Zwei-
ten Staatsexamen. Um über diesen Weg 
tatsächlich auch eine Planstelle zu bekom-
men, und um verbeamtet zu werden, soll-
te man sich sehr genau die Fächerkombi-
nation überlegen und die Bedarfsprogno-
sen des jeweiligen Bundeslandes beach-
ten. Weniger günstig sind immer zwei Ne-
benfächer, die nicht als Mangelfächer aus-
gewiesen sind, wie zum Beispiel in Hessen 
Erdkunde und Kunst. Ein weiterer Nachteil 
an einer solchen Fächerkombination ist, 
dass man bei einer vollen Stelle bis zu 28 
Unterrichtsstunden pro Woche und insge-
samt 14 Lerngruppen zu unterrichten hat. 
Das sind bei angenommenen 30 Schülern 
pro Lerngruppe 420 Schüler mit  Namen, 
Gesichtern, mündlichen Noten, Elternge-
sprächen, individuellen Förderplänen, 
Klassenarbeiten und vieles mehr. Darüber 
hinaus ist die Chance eher gering, mit Ne-
benfächern Klassenlehrer/in zu werden. 
Besser ist es, zum Nebenfach ein Haupt-
fach zu wählen.

Der zweite Weg setzt ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium voraus. In Hessen 
beispielsweise kann man seine Hochschu-
lurkunde inklusive der Studienleistungen 
(Scheine) vom Amt für Lehrerbildung hin-
sichtlich der Gültigkeit für den Schuldienst 
prüfen lassen. In der Regel bekommt man 
einen Bescheid mit den noch fehlenden 
fachdidaktischen und pädagogischen Se-
minaren, die an einer hessischen Universi-
tät noch zu absolvieren sind, um das erste 
Staatsexamen für das Lehramt zu erlangen. 
Bei bestandener erster Staatsexamensprü-
fung besitzt man einen Rechtsanspruch 
auf den zweijährigen Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) und kann sich dann an 
den für das entsprechende Lehramt 

zugelassenen Schulen bewerben. Dieser 
Weg kann wegen des notwendigen Zeit-
aufwandes für all jene interessant sein, 
die noch jünger sind.

Den dritten – hier näher beschrie-
benen – Weg gibt es seit 2009 in 
Hessen. Die „Verordnung über das 
besondere berufsbegleitende Verfah-
ren zum Erwerb einer einem Lehramt 
gleichgestellten Qualifikation“ erlaubt es 
Hochschulabsolventen/innen mit min-
destens fünfjähriger Berufserfahrung im 
studierten Fach, sich für das Verfahren 
zum Quereinstieg zu bewerben. Erhält 
man den Bescheid zur Zulassung in das 
Verfahren, kommt man auf eine Quer-
einsteigerliste, die die staatlichen Schul-
ämter abrufen können. Jedoch erst dann, 
wenn eine Stelle an einer Schule über 
die Rangliste der Lehrkräfte mit zweitem 
Staatsexamen sowie über eine offizielle 
Ausschreibung der Stelle nicht besetzt 
werden kann. Wird man daraufhin von 
einer Schule zum Bewerbungsgespräch 
eingeladen, unterzieht man sich einem 
Verfahren der Bestenauswahl. Erhält man 
den Zuschlag von der Schule, unterliegt 
man innerhalb der sechsmonatigen Pro-
bezeit einer Eignungsfeststellung seitens 
der Schulleitung. In diesem Zeitraum 
fertigt die Schule eine Beurteilung an, die, 
sofern sie negativ ausfällt, das Arbeitsver-
hältnis nach Ablauf der Probezeit beendet 
oder, wenn sie positiv ausfällt, dem/der 
Quereinsteiger/in die Möglichkeit gibt, 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu 
wechseln. Innerhalb einer im Regelfall 
dreijährigen Qualifizierungsphase seit 
Beginn der Einstellung erfolgt dann die 
Prüfung mit einer dem Lehramt gleich-
gestellten Qualifikation. Ist die Probezeit 
erfolgreich bestanden, nimmt man an 
den berufsqualifizierenden Seminaren 
des Amtes für Lehrerbildung respektive 
der Studienseminaren teil, die dann zur 
Prüfung führen.

CAMPUSERVICE als Mittler

Genau hier setzt CAMPUSERVICE an. Im 
Schuljahr 2005/2006 startete in Koope-

ration mit den staatlichen Schulämtern in 
Hessen ein Projekt, das es 
Hochschulabsolventen/innen in den 
Mangelfächern mit der Affinität zum Un-
terrichten und zur Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen soll, über die 
oben beschriebenen ersten zwei Wege 
hinaus sich als Quereinsteiger für den 
Schuldienst qualifizieren zu können. Ziel 
war und ist es, die am besten geeigneten 
Personen auszuwählen, zu qualifizieren, 
sie eng zu begleiten, in allen Bereichen 
zu unterstützen, fortzubilden und im je-
weiligen Einzelfall zu prüfen, welcher 
Weg in den Schuldienst am erfolgver-
sprechendsten ist. 

Im Rahmen dieses Projektes besteht 
auch die Möglichkeit, nur für ein Halbjahr 
an einer Schule zu unterrichten, um zu 
prüfen ob dieser Beruf für einen selbst 
eine langfristige Perspektive darstellen 
kann. Da die Schullandschaft sehr vielfäl-
tig ist, besteht auf diesem Weg auch die 
Möglichkeit, die für einen selbst passen-
de Schulform zu finden. CAMPUSERVICE 
baut somit die Brücke in die Schule. 
Durch umfassende Beratung im Vorfeld, 
durch Grundqualifizierung vor Beginn der 
Lehrtätigkeit, ständige Begleitung durch 
Supervision und Kleingruppensupervisi-
on, durch Fortbildungsseminare, durch  
Einschätzung des maximalen Stellen-
umfangs zu Beginn und der richtigen 
Schulformwahl erfolgreiche Karrieren in 
den Schuldienst zu initiieren.

Bis dato hat CAMPUSERVICE mit über 
70 Schulen staatlicher Schulämter im 
Rhein-Main-Gebiet zusammengearbei-
tet. Aufgrund ihrer positiven Erfahrungen 
fragen viele Schulen regelmäßig bei 
Bedarf Lehrkräfte bei CAMPUSERVICE 
an. Wichtig in diesem Zusammenhang 
ist die genaue Kenntnis der spezifischen 
Anforderungen der jeweiligen Schule an 
ihre Lehrkräfte. CAMPUSERVICE inves-
tiert viel Zeit und Arbeit, um die richtige 
Vertretungslehrkraft an die entspre-
chende Schule zu bringen. Dies ist ein 
entscheidender Faktor für die große Zu-
friedenheit der Schulleitungen. Denn nur 
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wenn es der Vertretungslehrkraft gelingt, 
sich schnell und kollegial in das Team der 
Schule einzuarbeiten sowie die Regeln 
und Prozesse der Schule in ihrem Unter-
richt in den einzelnen Klassen umzuset-
zen, kann dies zur Entlastung des Kollegi-
ums, zur Zufriedenheit der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Eltern und damit 
zum Erfolg führen. CAMPUSERVICE legt 
aus diesem Grund sehr viel Wert auf die 
Persönlichkeit der jeweiligen Bewerber/
innen. Nicht jede/r Bewerber/in, der/die 
an einer Schule als Quereinsteiger/in 
unterrichten möchte, ist auch dafür ge-
eignet. Entscheidend sind Fachwissen, 
Zuverlässigkeit, Empathie, pädagogische 
Grundkenntnisse, methodische Vielfalt, 
konsequentes Handeln, Stressresistenz 
und die Bereitschaft, sich nicht nur als 

Lehrenden, sondern auch als Lernenden 
zu begreifen. Diese Eigenschaften sind 
sicherlich in den wenigsten Fällen von 
Beginn an vorhanden, vieles entwickelt 
sich erst im Laufe des Prozesses, na-
mentlich in den regelmäßigen Bespre-
chungen und Abstimmungen zwischen 
den Schulleitungen, den Organisatoren 
von CAMPUSERVICE sowie den Vertre-
tungslehrkräften. Dieser Prozess wird 
maßgeblich in den alle vier bis sechs 
Wochen stattfindenden Supervisionen 
initiiert, unterstützt und begleitet.

Auswahl und Schulung 
der Vertretungslehrkräfte

Die Auswahl der Bewerber/innen erfolgt 
auf Grund vorgelegter Bewerbungsunter-

lagen und eines intensiven mehrstufigen 
Bewerbungsverfahren. Alle potenziellen 
Bewerber/innen werden vor und wäh-
rend ihres Einsatzes in Eingangssemina-
ren auf die spezifischen Anforderungen 
in Schulen vorbereitet und in regelmäßi-
gen Supervisionen betreut sowie in wei-
terführenden Seminaren methodisch 
und pädagogisch ausgebildet. Inhalte 
sind unter anderem die Grundlagen des 
hessischen Schulsystems und des Schul-
gesetzes, Unterrichtsplanung, -gestaltung 
und -durchführung, Methodentraining 
und Problembewältigungsstrategien so-
wie Leistungsfeststellung und -bewer-
tung: Ausschließliches Ziel ist es, die Ver-
tretungslehrkräfte qualitativ angemessen 
auf die Unterrichtssituation vorzuberei-
ten, sie während ihrer Lehrtätigkeit zu 
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ALEXANDER SCHEID
in Zusammenarbeit mit 
Dr. Alexander von der Borch Nitzling
CAMPUSERVICE AKADEMIE der Goethe-Universität Frankfurt/Main
Kontakt: 
CAMPUSERVICE der Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 - 71 58 57-17, 
Fax:  +49 (0)69 - 71 58 57-10
E-Mail: as@uni-frankfurt.campuservice.de
Web: www.uni-frankfurt.campuservice.de

KONTAKT

begleiten und damit eine Verlässlichkeit 
für Schüler, Eltern und Kollegium zu 
schaffen.

Projektbeirat

Das Projekt wird durch einen Projektbei-
rat unterstützt, dem auch die Qualitätssi-
cherung obliegt. Der Projektbeirat wird in 
regelmäßigen Abständen über die aktuel-
le Entwicklung, über etwaige Schwierig-
keiten und über die Evaluationsergebnis-
se von der Projektleitung informiert. Die 
Projektbeiratsmitglieder kommen aus 
Ministerium, Schulamt, Schule und Uni-
versität.

Einen Eindruck der Evaluationsergeb-
nisse eines Schuljahres sollen die oben 
abgebildeten Schautafeln vermitteln. 

staatlichen Schulämtern an die jeweilige 
Schule, beziehungsweise über das hessi-
sche Quereinsteigerprogramm übernom-
men zu werden. So wurden von den ins-
gesamt 130 CAMPUSERVICE-Vertre-
tungslehrkräften in Mangelfächern seit 
Beginn des Projektes bis heute knapp die 
Hälfte von den kooperierenden staatli-
chen Schulämtern, respektive Schulen 
übernommen. Weitere Vertretungslehr-
kräfte sind aktuell im Einsatz, wobei es 
zum Ende des Schuljahres 2009/2010 
wieder zu einer ganzen Reihe von Über-
nahmen aufgrund der hohen Zufrieden-
heit seitens der Schulen gekommen ist. 
Fazit: 
Das CAMPUSERVICE-Vertretungslehrer-
projekt hat sich als eine ergänzende 
Möglichkeit zur Lösung des längerfristi-
gen Unterrichtsausfalls in Mangelfächern 
erwiesen. Ausschlaggebend hierfür sind 
die fachlichen Qualifikationen der Vertre-
tungslehrkräfte, ihre hohe Affinität zum 
Unterrichten und nicht zuletzt auch ihre 
Kompetenz, Erfahrungen ihres Berufsle-
bens in den Unterricht und in den Um-
gang mit Schülern einfließen lassen zu 
können. Die sorgfältige Auswahl der 
Bewerber/innen, die praxisorientierte 
Seminarstruktur und die begleitenden 
Supervisionen und Weiterbildungssemi-
nare unterstützen diese Kompetenzen 
und haben das Projekt zu einem substan-
ziellen Gewinn für die jeweilige Schule 
werden lassen.

Die Schulleitungsbefragung hat eine 
hohe Zufriedenheit mit dem Verlauf des 
Projektes ergeben, nicht zuletzt dadurch, 
dass durch die weiterführenden Semi-
nare in den jeweiligen Schulferien eine 
permanente Verbesserung der Arbeits-
leistungen der Vertretungslehrkräfte er-
reicht wurde. Dies drückt sich auch in der 
Weiterempfehlung des Projektes durch 
die befragten Schulleitungen aus. 

Ausblick

Die Vertretungslehrkräfte von CAMPU-
SERVICE haben die Chance, eine be-
stimmte Zeit als Vertretungslehrer/innen 
tätig zu sein und bei Zufriedenheit seitens 
der Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen 
und Schulleitungen von den zuständigen 
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