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4. Quer- und SeiteneinsteigerInnen in der inklusiven 
Schul- und Hochschulentwicklung  

Anders als in den vorangegangenen und folgenden Kapiteln soll in diesem 
nicht nur ein Blick auf die theoretische und praktische Verortung dieses The-
mas im Kontext der inklusiven Schulentwicklung geworfen werden, sondern 
auch im Hinblick auf die inklusive Hochschulentwicklung und dabei natürlich 
im Besonderen, was die LehrerInnen- bzw. die SeiteneinsteigerInnenausbil-
dung anbelangt. Möchte man inklusive Bildung in Schule weiterdenken, so 
gehört die inklusive Ausbildung der Lehrkräfte – und auch des weiteren päda-
gogischen Personals – in diesen Kontext. Daher wird hier die inklusive Schul-
entwicklung mit ersten Ansätzen der Hochschulentwicklung zusammenge-
dacht, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen. 

4.1 Zur theoretischen Verortung von Quer- und 
SeiteneinsteigerInnen in der inklusiven Schul- und 
Hochschulentwicklung 

Seiten- und QuereinsteigerInnen sind Begriffe, die in den letzten Jahren so-
wohl in den Medien als auch in den Schulen Konjunktur haben. Aufgrund des 
LehrerInnenmangels gehen die Bundesländer mitunter den Weg, LehrerInnen-
stellen mit Menschen zu besetzen, die keine Lehramtsausbildung abgeschlos-
sen haben.  

Der Mangel an Lehrkräften ist kein neues Phänomen173. Vielmehr kommt 
es aufgrund demografischer Entwicklungen, unterschiedlichen Studienwahlin-
teressen von StudienbeginnerInnen und -wechslerInnen sowie durch träge ad-
ministrative Reaktionen immer wieder zu unterschiedlich starken Differenzen 
zwischen dem Angebot und der Nachfrage von PädagogInnen in Schule174. 
Darüber hinaus gibt es (fast) immer Fächer, in denen ein Mangel an Lehrkräf-
ten besteht, z.B. in Physik175, teilweise auch in Musik, Religion und den be-
rufsbildenden Fächern176. Demzufolge handelt es sich beim Lehrkräftemangel 
weniger um ein zyklisches Krisenproblem als vielmehr um einen permanenten 
Faktor einer normalen Schulentwicklung177.  

 
173 Erinnert sei hierbei beispielsweise an Sonderprogramme zur Lehrkraftgenerierung in 

den 1960-er Jahren in Nordrhein-Westfalen mit dem Namen „Mikätzchen“ (vgl. Traut-
mann 2019:11), auch wenn die heutigen Ausmaße (gesehen auf die bundesweite Aus-
dehnung) und die aufgelegten Programme größere Ausmaße annehmen. 

174 Vgl. Klemm 2019:9, Tillmann 2019:11. 
175 Vgl. Korneck/Lamprecht 2010:13. 
176 Vgl. Klemm 2018. 
177 Vgl. Weber/Gehrmann/Puderbach 2016:258., Tillmann 2019:13. 
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Das derzeitige Ausmaß an Einstellungen von Seiten- und Quereinsteige-
rInnen an den Schulen ist groß. So waren im Jahr 2017 bundesweit ca. 13% 
aller Neueinstellungen von Lehrkräften so besetzt worden178. In einigen Bun-
desländern, in denen beispielsweise PädagogInnen zum damaligen Stand (Jahr 
2017) nicht verbeamtet worden, lag diese Quote noch höher, z.B. in Sachsen 
mit 46,5%179.  

In der Diskussion um den LehrerInnenmangel kommt es immer wieder zu 
Verunsicherungen, was denn nun Seiten- und was QuereinsteigerInnen sind. 
In der Tat sind die Begriffe verwirrend, denn wer von der Seite kommt, steigt 
quer in eine Sache ein. Insofern überschneiden sich die beiden Begrifflichkei-
ten von Grund auf. In beiden Fällen werden damit Menschen bezeichnet, die 
im schulischen Dienst als Lehrkräfte tätig werden, obwohl sie sich vor Berufs-
beginn dafür nicht in jedem Fall durch entsprechende Studien, die neben zwei 
fachwissenschaftlichen Studienfächern auch Schulpraktika, pädagogische und 
fachdidaktische Anteile einschließen, qualifiziert haben. QuereinsteigerInnen 
haben anstelle des Lehramtsstudiums ein fachwissenschaftliches Studium ab-
solviert. Das Studium dieses einen Faches bekommen sie für zwei Unterrichts-
fächer an der Schule angerechnet. Um dies zu verdeutlichen, soll mit einem 
Beispiel gearbeitet werden: Ein/e Diplom-PhysikerIn dürfte nach diesem Mo-
dell als Lehrkraft für Mathematik und Physik tätig werden180. Ohne die bil-
dungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien absolviert zu haben, 
dürfte er/sie direkt in den Vorbereitungsdienst (das Referendariat) einsteigen 
und damit an Schule tätig werden. In wenigen Fällen müssen noch Lehrveran-
staltungen an der Universität absolviert werden, bevor der Einstieg in das Re-
ferendariat genehmigt wird181. Auch bei den SeiteneinsteigerInnen erfolgt eine 
Anerkennung von Teilen ihres Fachstudiums. Da diese Teile jedoch nicht für 
eine vollständige Anerkennung genügen, müssen sich diese Personen – wäh-
rend sie bereits als Lehrkraft mit einer hohen Stundenzahl (meist 18 von 24-26 
Grundstunden) im Schuldienst tätig werden – berufsbegleitend weiterqualifi-
zieren. Auf diese Weise werden die bildungswissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Grundlagen des Lehramtsstudiums nachgeholt, obwohl bereits im 
Beruf gearbeitet wird. Im Anschluss an diese berufsbegleitende Qualifizierung 
wird teilweise – aber nicht in jedem Fall – der Vorbereitungsdienst absol-
viert182.  

Für die Bundesländer sind die SeiteneinsteigerInnenprogramme sehr at-
traktiv, denn – im Unterschied zu den QuereinsteigerInnen, die zunächst das 
Referendariat mit deutlich geminderter Unterrichtsstundenzahl absolvieren – 

 
178 Vgl. KMK 2018. 
179 Vgl. ebd.  
180 Vgl. Trautmann 2019:6. 
181 Vgl. ebd. 
182 Vgl. ebd. 
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werden die SeiteneinsteigerInnen sofort mit einer hohen Unterrichtsstunden-
zahl in der Schule eingesetzt183.  

Aufgrund der Länderhoheit regelt jedes Bundesland die Zulassung184, das 
Vorgehen und die Maßnahmen für Seiten- und QuereinsteigerInnen auf je ei-
gene Art und Weise. Hier kommt es mitunter auch zu anderen Begriffsverwen-
dungen.  

Die berufsbegleitenden Qualifizierungen der SeiteneinsteigerInnen wer-
den häufig vom Personal der Studienseminare oder von PädagogInnen an den 
Schulen vorgenommen. Nur in wenigen Fällen wird dies an die Universitäten 
abgegeben (vgl. dazu Modellprojekte wie den Q-Master an der FU Berlin, HU 
Berlin, TU Dresden)185. Darüber hinaus erhalten in den meisten Bundesländern 
die MentorInnen an den Schulen, d.h. die vollausgebildeten Lehrkräfte, die 
den/die SeiteneinsteigerIn beraten, eine Abminderungsstunde. 

Es gibt noch eine dritte Personengruppe, die in Schule als Lehrkraft tätig 
wird, obwohl sie dafür (noch) nicht die notwendigen Qualifikationen aufweist. 
Es handelt sich um die Vertretungslehrkräfte. Diese werden als PädagogInnen 
tätig, ohne dass sie die entsprechende Qualifizierung durchlaufen haben oder 
dies berufsbegleitend machen werden. Auch wenn sie nur für eine fest defi-
nierte Zeit als Lehrkraft tätig werden, so führen sie doch regulären Unterricht 
mit einer oft hohen Stundenzahl aus. Zudem ist für diese Personengruppe kein 
Mentoring vorgesehen186. Die Anforderungen, die Vertretungslehrkräfte für 
die Einstellung erfüllen müssen, sind länderspezifisch, aber doch meist sehr 
niedrigschwellig. Mitunter ist es beispielsweise nicht notwendig, dass ein ab-
geschlossenes Masterstudium vorliegt. 

Ein Blick auf Schulen mit reformpädagogischem Ansatz zeigt, dass diese 
bereits oft in Fachbereichen wie Musik, Kunst und Religion auf MusikerInnen, 
KünstlerInnen und TheologInnen zurückgreifen, die nicht über eine pädagogi-
sche Ausbildung im Sinne eines Lehramtsstudiums verfügen187. Hier werden 
auch Chancen gesehen, die diese Menschen für die Schule als Lern- und Le-
bensort mitbringen. Durch ihre praktischen Erfahrungen im Berufsfeld als Mu-
sikerIn, KünstlerIn oder TheologeIn haben sie lebensweltnahe, praktische und 
berufsorientierte Zugänge zu den Inhalten und zu den Heranwachsenden. So-
mit können sie die pädagogische Perspektive der PädagogInnen ergänzen188. 
Dass das Gelingen dieses Ansatzes individuell verschieden ist, erklärt sich da-
mit, dass die Erfahrungen und professionellen Hintergründe dieser Personen 
sehr divergent sind. Als nachteilig muss angesehen werden, dass diese Men-
schen oft kaum über pädagogisches Wissen und die notwendigen päda-

 
183 Vgl. Tillmann 2019:11.  
184 Vgl. Puderbach/Stein/Gehrmann 2016. 
185 Vgl. Trautmann 2019:7. 
186 Vgl. ebd.:8. 
187 Vgl. Tillmann 2019:11. 
188 Vgl. ebd.:13. 
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gogischen Kompetenzen verfügen sowie über Themen wie Schulrecht be-
scheid wissen, was bisweilen zu Schwierigkeiten führen kann. Diese Kompe-
tenzen werden oft auch kaum aufgearbeitet oder nachgeholt. 

In der Diskussion in Wissenschaft und Schule wird immer wieder proble-
matisiert, dass die fehlenden bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen 
Kompetenzen sowie die fehlenden Unterrichtserfahrungen der Seiten- und 
QuereinsteigerInnen sowie der Vertretungslehrkräfte zu einer weniger hohen 
Qualität des Unterrichts führen könnten. Damit in Verbindung steht, dass die 
für die Ausübung des Lehramtes notwendige wissenschaftlich fundierte Refle-
xionskompetenz pädagogischer Prozesse nicht ausgebildet werden konnte so-
wie didaktische Grundkenntnisse und fachmethodische Vorgehensweisen feh-
len189. Damit einher geht die Annahme, dass die Professionalität von Lehrkräf-
ten immer stärker unterlaufen werden könnte, wenn zunehmend Seiten- und 
QuereinsteigerInnen in die Schulen kommen, die vorweg keine vollständige 
professionelle pädagogische Ausbildung durchlaufen haben190. Es wird der 
Anspruch formuliert, dass jede Lehrkraft eine professionelle und pädagogische 
Qualifizierung absolvieren müsse, bevor sie die Tätigkeit ausüben dürfe191. 

Darüber hinaus werden aber auch die Chancen diskutiert, die die Öffnung 
von Schule im Hinblick auf Seiten- und QuereinsteigerInnen mit sich bringen 
können. Diese Personen weisen berufspraktische Erfahrungen außerhalb von 
Schule sowie weitere Lebenserfahrungen aufgrund ihres Alters auf, haben mit-
unter auch die Erfahrung des Scheiterns gemacht und mussten ihren Lebens-
weg, den sie vermutlich zunächst nicht im Lehramt gesehen haben, neu pla-
nen192. Dadurch haben sie kreative und prozessorientierte Kompetenzen aus-
bilden müssen, die eine Bereicherung für den Schulalltag und für die Heran-
wachsenden sein können. Es gibt in der Literatur Abhandlungen, die diese 
Chancen von SeiteneinsteigerInnen reflektieren, so z.B. aus der Perspektive 
des/r MentorsIn. Der/die MentorIn begleitet eine/n SeiteneinsteigerIn an der 
Schule, indem er/sie ihn/sie berät, Unterricht hospitiert und ggf. auch Material 
bereitstellt. Aus der MentorInnenperspektive schreibt auch Richter-Kruse und 
berichtet darüber, dass diese Arbeit das eigene pädagogische Handeln berei-
chert. Das ist damit zu begründen, dass Reflexionsphasen aktiviert werden, 
neue Perspektiven den Blick erweitern und damit auch Einstellungen verän-
dern können, wodurch eigene Routinen geprüft werden193. Auf der anderen 
Seite steht natürlich der mit dem Mentoring verbundene Mehraufwand, der 
sich meist in größeren Zeitfenstern als der gewehrten Abminderung von oft nur 

 
189 Vgl. ebd. 
190 Vgl. ebd. 
191 Vgl. ebd.:13. 
192 Vgl. Richter-Kruse 2019:27. 
193 Vgl. ebd. 
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einer Wochenstunde194 niederschlägt195. Insgesamt beurteilt Richter-Kruse das 
Mentoring als eine Möglichkeit der Steigerung der eigenen pädagogischen 
Professionalität für die MentorInnen196. 

Kritischer hingegen sehen Kipker und Seibt das Mentoring von Seitenein-
steigerInnen. Es wird dargelegt, dass sich das Mentoring meist auf die Weiter-
gabe von Handlungsrezepten und Methodentipps beschränke. Auf diese Weise 
kann keine professionelle Kompetenzentwicklung z.B. im Sinne der Entwick-
lung der Reflexions-, Methoden- und Diagnostikkompetenz erreicht werden197. 
Die Problematik besteht darin, dass die MentorInnen keine systematische und 
individuell an den/die SeiteneinsteigerIn angepasste Mentorenschaft anbieten 
können, da ihnen hierzu die zeitlichen Möglichkeiten sowie ggf. auch die pro-
fessionellen Handlungskompetenzen fehlen. Daher wird für eine Ausbildung 
der MentorInnen sowie für angemessene Abminderungen für die Arbeit des 
Mentorings plädiert198. Diesen Ansatz gilt es weiterzudenken. 

Eine zweite Diskussion in Wissenschaft und Schule, die immer stärker 
aufkommt, bezieht sich auf die Frage der Sinnhaftigkeit von Struktur und 
Länge der gegenwärtigen Lehramtsausbildung, die mit mindestens 4,5-5 Jah-
ren Studium (abhängig je nach Schulform und Fächern) und dem in 1,5-2 Jah-
ren zu absolvierenden Vorbereitungsdienst (abhängig je nach Bundesland und 
praktischen Vorerfahrungen des/der LehramtsanwärterIn) einen großen Zeit-
raum umfasst. Zudem werden zunehmend Stimmen laut, die vor allem aus der 
Schule selbst kommen und artikulieren, dass die Lehramtsstudierenden und 
ReferendarInnen oft noch ein sehr tradiertes Schulbild und eine damit einher-
gehende pädagogische Haltung mitbringen, die nicht mehr den komplexen An-
forderungen an sie, an inklusive Schule und an das Leben sowie an die Gesell-
schaft heutzutage entsprechen199. Auch angehende Lehrkräfte sehen mittler-
weile deutlich dieses Defizit in der universitären Ausbildung und formieren 
sich zu Initiativen wie „kreidestaub“, die die Lehramtsausbildung verbessern 
wollen. Sowohl von den Schulen als auch von den angehenden Lehrkräften 
wird in diesem Kontext eine Ausbildung gefordert, die die heute notwendige 
professionelle pädagogische inklusive Haltung mit den zugehörigen Kompe-
tenzen über die Jahre der Ausbildungszeit bei den Heranwachsenden fördert. 
Universitätsbildung kann in diesem Punkt von bereits innovativ arbeitenden 
Schulen lernen und auch Hochschuldidaktik muss sich in diesem Zusammen-
hang weiterentwickeln. Ein duales Studium für Lehramtsstudierende ist in 

 
194 Vgl. Kipker/Seibt 2019:30. 
195 Vgl. ebd.:28. 
196 Vgl. ebd. 
197 Vgl. ebd.:30. 
198 Vgl. ebd. 
199 Vgl. Konferenz Bildung Digitalisierung 2019. 
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diesem Kontext immer wieder in der Diskussion, um og. Kompetenzen entwi-
ckeln zu können200. 

Es liegen darüber hinaus erste Diskussionsansätze dahingehend vor, dass 
es zwei als regulär und gleichwertig definierte Wege in das Lehramt geben 
sollte: Zum einen den eben beschriebenen grundständigen Weg über das Lehr-
amtsstudium und zum anderen den des qualifizierten – nicht wie er bisher vor-
liegt des berufsbegleitenden – Seiteneinstiegs201. Dazu bedarf es jedoch eines 
Seiteneinstiegsprogrammes bzw. eines -studiums, das vor Beginn der pädago-
gischen Tätigkeit eine fundierte sowie geprüfte pädagogische und didaktische 
Professionalität der zukünftigen Lehrkräfte sicherstellt, was derzeit (noch) 
nicht der Fall ist202, aber sogar von den SeiteneinsteigerInnen selbst gefordert 
wird203. Diesen Ansatz gilt es ebenfalls weiterzudenken. 

Die Personengruppe der Seiten- und QuereinsteigerInnen sowie der Ver-
tretungslehrerInnen ist in der Anzahl, wie sie derzeit in Schulen tätig wird, 
bislang noch nicht typisch gewesen. Daher ist das Thema auch in der wissen-
schaftlichen Forschung noch wenig fundiert, wodurch viele offene Fragen bis-
lang ungeklärt sind. Empirische Untersuchungen über die Seiten- und Quer-
einstiegsprogramme und -absolventInnen liegen meist (noch) nicht vor204. An-
fänge sind jedoch bereits vorhanden: Statistische Erhebungen und empirische 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Seiten- und QuereinsteigerInnen in 
einigen Bundesländern überproportional häufig vertreten sind (z.B. in Berlin) 
und vor allem an Schulen tätig werden, an denen eine eher sozial benachteiligte 
SchülerInnenschaft lernt205. 

Weitere Forschungsschwerpunkte könnten sein, welche Unterschiede zwi-
schen der Ausbildung von Quer- und SeiteneinsteigerInnen und der der regu-
lären LehramtsanwärterInnen bestehen sowie inwiefern sich die Curricula 
quantitativ und qualitativ unterscheiden. Darüber hinaus sollte erforscht wer-
den, über welche Kompetenzen die Quer- und SeiteneinsteigerInnen im Ver-
gleich zu regulären LehramtsanwärterInnen verfügen und auch, wie hoch die 
Abbrecherquoten auf den jeweiligen Wegen sind, was statistische Auswertun-
gen zeigen könnten206. In diesem Zusammenhang liegen erste Diskurse dahin-
gehend vor, dass das Ausbildungsprogramm von Quer- und Seiteneinsteige-
rInnen und auch das Studium der angehenden PädagogInnen eng zwischen 
Theorie und Praxis verzahnt sein muss, um die für den Beruf notwendige Re-
flexionskompetenz zu entwickeln207. Die Wissenschaft bietet gerade diesen 

 
200 Vgl. Forschung & Lehre 10/2019:918-921. 
201 Vgl. Tillmann 2019:13. 
202 Vgl. ebd. 
203 Vgl. Kipker/Seibt 2019:30. 
204 Vgl. Trautmann 2019:7. 
205 Vgl. Richter/Marx/Zorn 2018. 
206 Vgl. ebd. 
207 Vgl. Langner 2015:325. 
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Raum, da sie Erkenntniskritik und die Entwicklung eines prinzipiellen skepti-
schen Fragens fördert, was aber in Ausbildung und Studium bislang noch we-
nig fokussiert wird208. In diesem Kontext sollten die Ausbildung und das Stu-
dium auch die zukünftige Rolle und die damit in Verbindung stehenden Rol-
lenerwartungen hinterfragen. Dazu müssen Raum und methodisches Reper-
toire geboten werden209. Im Sinne der Entwicklung von Handlungskompeten-
zen seitens der PädagogInnen in der Ausbildung und dem Studium, die in ei-
nem inklusiven Schulkontext unbedingt notwendig sind, besteht auch die Dis-
kussion um eine deutlichere Fokussierung der Hochschullehre auf innere Dif-
ferenzierung, transparente Unterrichtsstrukturierung, Kooperation mit Kolle-
gInnen, auf die Gestaltung von Netzwerken und die Benotung sowie individu-
elle Bewertung210. Hier darf kein Rezeptwissen vermittelt werden. Vielmehr 
ist eine Einführung in die Vielfalt der jeweils bestehenden Diskurse und das 
Reflektieren sowie das Finden einer eigenen Position wichtig. Dabei muss sich 
Hochschuldidaktik insofern verändern, dass sie stärker das gemeinsame Ler-
nen der Studierenden fördert, mit ihnen die eigenen schulischen Erfahrungen 
reflektiert und ggf. die Anforderungen der heutigen pädagogischen Professio-
nalität weiterentwickelt.  

Empirische Untersuchungen zum Mentoring der SeiteneinsteigerInnen er-
öffnen ein weiteres Feld, das derzeit weitestgehend unberücksichtigt ist, da das 
Mentoring in Schulen zwar im Rahmen des Vorbereitungsdienstes eine Rolle 
spielt, aber in anderen Dimensionen betrieben wird.  

Fallstudien und -verläufe von Vertretungslehrkrafteinsätzen wären eben-
falls von Interesse. Hier gilt es beispielsweise aufzuzeigen, unter welchen ex-
ternen Bedingungen und individuellen Voraussetzungen die Vertretungslehre-
rInnen gut im Schulleben ankommen und qualitativ hochwertigen Unterricht 
anbieten. Evaluationen aus SchülerInnen- und LehrerInnenperspektive könn-
ten hier erste Erkenntnisse liefern.  

Sollte ein zweiter Weg in den Lehramtsberuf wie der der qualifizierten 
SeiteneinsteigerInnenausbildung ermöglicht werden, so gilt es, diesen evalua-
tiv zu begleiten und empirisch zu erforschen. Auch den Ansatz des dualen Leh-
rerInnenstudiums gilt es in Modellprojekten zu erforschen. 

 
208 Vgl. ebd. 
209 Vgl. ebd. 
210 Vgl. ebd:326. 
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4.2 Zur praktischen Verortung von Quer- und 
SeiteneinsteigerInnen in der inklusiven Schul- und 
Hochschulentwicklung 

Schwerpunkt Hochschule 

Wie bereits dargestellt wurde, gibt es Überlegungen dahingehend, dass ein 
zweiter Weg – nämlich der über ein qualifiziertes SeiteneinsteigerInnenausbil-
dung/-studium – als regulärer Zugang in das Lehramt gelten könnte, sodass 
aufkommende Bedarfe an den Schulen rechtzeitig und fach- sowie bildungs-
wissenschaftlich fundiert gedeckt werden können. Dabei sollten jedoch fol-
gende Aspekte mit bedacht werden: Ein qualifiziertes Studium kann mit einer 
beginnenden Berufstätigkeit als eigenständig agierende Lehrkraft dual kombi-
niert werden. Das bedeutet, dass die SeiteneinsteigerInnen noch nicht als (fast) 
vollwertige Lehrkraft (wie derzeit mit 18 Unterrichtsstunden) tätig werden 
können, aber durchaus pädagogisch wirksam werden sollten, indem sie ent-
sprechende Aufgaben in den Schulen übernehmen. 

Berücksichtigt man nun, dass SeiteneinsteigerInnen bereits im Berufsle-
ben aktiv sind oder waren, keine finanzielle Förderung für ein mehrjähriges 
Studium erhalten werden und mögliche Auslagen erwirtschaftet werden müs-
sen, damit ein Berufswechsel in das Lehramt tatsächlich attraktiv und nicht als 
Notlösung gesehen wird, so braucht es entsprechender Rahmenbedingun-
gen211. Es gilt hier besonders, die Attraktivität des Weges mit zu bedenken, 
denn andernfalls werden sich nicht die Personen dafür entscheiden, die erfolg-
reich sind und die interessanten Impulse für die Schule mitbringen würden. 

Eine Möglichkeit, ein qualifiziertes Seiteneinstiegsstudium mit zuneh-
menden professionellen Tätigkeitsbereichen in der Schule zu verbinden, kann 
in der Etablierung von dualen Studienformaten gesehen werden. Das duale 
Studium ermöglicht es, einen langsamen Berufseinstieg z.B. über anfängliche 
pädagogische Angebote im Ganztagsbereich im ersten Semester bis hin zu ei-
ner höheren Anzahl an selbstständigem Unterricht im weiteren Studienverlauf 
zu etablieren und damit gleichzeitig eine Qualifizierung der Seiteneinsteige-
rInnen, einen deutlichen Theorie-Praxis-Bezug und eine finanzielle Absiche-
rung dieser Personen miteinander zu verbinden. Während in anderen techni-
schen, aber auch pädagogischen Bereichen z.B. in der Sozial- und der Kind-
heitspädagogik der Nutzen eines solchen dualen Studiums durch die Verbin-
dung von wissenschaftlich theoretischen Grundlagen und praktischer Tätigkeit 
inklusive der damit in Verbindung stehenden finanziellen Absicherung bereits 
erkannt und in entsprechende Studienformate übersetzt sowie realisiert wurde 
und wird, ist dieser Schritt für den Bereich des Lehramtes noch nicht gemacht 
worden. Eine solche Öffnung eines regulären zweiten Weges in das Lehramt 

 
211 Vgl. Tillmann 2019:13. 
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könnte eine Möglichkeit darstellen, entsprechende Bedarfe zu bedienen, Man-
gelfächer zu berücksichtigen und akute Sondermaßnahmen zu vermeiden212.  

Laut Puderbach streben die derzeitigen SeiteneinsteigerInnen in ihrer be-
rufsbegleitenden wissenschaftlichen Ausbildung stark danach, Rezeptwissen 
und Handwerkszeug zu erhalten213. Das ist damit zu begründen, dass sie im 
Schulalltag handeln müssen und dementsprechend Kompetenzen benötigen, 
über die sie aber noch nicht verfügen. Die universitären Lehrangebote orien-
tieren sich jedoch in Inhalt und Methode stark am regulären Lehramtsstudium, 
das jedoch an meist jungen, wenig berufserfahrenen und noch nicht im Unter-
richt stehenden Studierenden ausgerichtet ist214. Puderbach spricht sich in die-
sem Zusammenhang dafür aus, dass bislang gewohnte universitäre Lehr-Lern-
konzepte der grundständigen Studiengänge zugunsten einer professionellen 
pädagogischen Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte als SeiteneinsteigerIn-
nen aufgebrochen und neu gedacht werden müssen, indem sie sich stärker an 
deren Bedarfen orientieren215. Das duale Studienformat ermöglicht es hier, ne-
ben den wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen und den damit in Verbindung 
stehenden fachlich fundierten Anforderungen auch die praktische Komponente 
und damit die über lange Zeit zu entwickelnde Reflexivität einzubinden. Ein 
mögliches duales Studium in diesem Bereich kann u.a. auf die professionali-
sierte Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis in Form von regelmäßi-
gen MentorInnentreffen mit den ProfessorInnen der dualen Lehre, auf Praxis-
handbücher zur Verbindung von theoretischer und praktischer Arbeit sowie 
auf entsprechende evaluative Forschungen dazu, auf Blended-Learning-For-
mate zur Reduktion von Präsenzzeiten und Prüfungsformate, die die theoreti-
sche und praktische Ausbildung miteinander verbinden sowie auf dual erprobte 
hochschuldidaktische Instrumente zurückgreifen. Ein solch qualifiziertes und 
systematisch ausgerichtetes duales Seiteneinstiegsstudium ins Lehramt könnte 
auch ein dauerhafter alternativer Weg in den LehrerInnenberuf darstellen, der 
die Chancen dieser Menschen für die Schule aufgreift und ohne Abstriche in 
der pädagogischen Qualifikation den Schulen zugängig macht216. 

Zu bedenken wäre an dieser Stelle auch eine Form von dualen Studienfor-
maten, die – im Sinne von Inklusion – stärker als bislang die individuellen 
Potenziale der Studierenden berücksichtigen217. Da die beruflichen und 

 
212 Vgl. ebd. 
213 Vgl. Puderbach 2019:36. 
214 Vgl. ebd. 
215 Vgl. ebd. 
216 Vgl. ebd.:37. 
217 Die TU Dresden hat im Rahmen ihres Qualifizierungsprogrammes für Seiteneinstei-

gerInnen herausgearbeitet, dass es sich dabei um eine äußert heterogene Gruppe han-
delt. Zum einen sind es junge Menschen, die nach ihrem Erststudium eines anderen 
Faches in den LehrerInnenberuf einsteigen wollen. Bei der Mehrheit handelt es sich 
aber um Personen, die älter als 30 Jahre alt sind und bereits über viele Jahre Berufser-
fahrungen in einem anderen Bereich gesammelt haben (vgl. Puderbach 2019:35). Die 
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studienbezogenen Felder der SeiteneinsteigerInnen sehr heterogen sind, 
müsste sich der Studienverlauf daran orientieren. Nicht selten sind im zweiten 
Fach beispielsweise fachliche Defizite zu verzeichnen, sodass hier eine fun-
diertere Ausbildung als im ersten Fach o.ä. Varianten notwendig erscheint218. 
Auch der Anteil an Fachdidaktik müsste sich nach den Erfahrungen und dem 
Kompetenzstand der SeiteneinsteigerInnen richten und nicht ein pauschales 
Programm anbieten, das durchlaufen werden muss. Hierzu bedarf es flexibler 
Strukturen an den Hochschulen, die zuerst via pädagogische Diagnostik die 
Kompetenzen der SeiteneinstiegsbewerberInnen erfassen und dann in indivi-
duelle Studienverlaufspläne mit entsprechenden Angeboten in der Lehre über-
setzen. Durch Angebote im Bereich von Blended-Learning ist eine zuneh-
mende Individualisierung und Spezialisierung von Studienangeboten eine Her-
ausforderung, die lösbar geworden ist. In der Realität wird sie jedoch bislang 
nur selten angewendet, denn die StudienanfängerInnen, die meist Abiturien-
tInnen sind, bringen eher homogene Voraussetzungen mit sich, als es in der 
Gruppe von SeiteneinsteigerInnen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und 
den damit in Verbindung stehenden heterogenen Erfahrungen in den diversen 
Berufen der Fall ist. 

Einen weiteren Schwerpunkt, den die Studien von SeiteneinsteigerInnen 
verstärkt umfassen sollten und der in der Literatur auch diskutiert wird, um-
fasst die Frage der Entwicklung einer entsprechenden pädagogischen Haltung 
der SeiteneinsteigerInnen219. Es wird die Problematik beschrieben, dass fach-
lich hervorragend qualifizierte SeiteneinsteigerInnen mitunter scheitern, weil 
sie die Chancen pädagogischer Arbeit nicht wertschätzen lernen. Durch die 
Arbeit an einer inklusiven pädagogischen Haltung und derer Reflexion kann 
hier eine Perspektive gewonnen werden, die die Möglichkeiten dieses Berufes 
aufdeckt und die Motivation dafür auch langfristig erhält. Hier gilt es 

 
Bandbreite der zuvor studierten Fachrichtungen und der ausgeübten Berufe ist sehr 
groß und beinhaltet sowohl dem Lehramtsstudium nahestehende Richtungen wie die 
Erziehungswissenschaft oder die Musik-, Kunst-, Religions-, Erwachsenen- oder So-
zialpädagogik sowie Physik, Chemie und Biologie als grundständige Studien, als auch 
fernere Richtungen wie die des Polizisten, Restauratoren, Meterologen oder Diplom-
Kaufleute (vgl. ebd.). Der Umfang der pädagogischen Erfahrungen ist ebenfalls indi-
viduell sehr verschieden. Von pädagogischen Tätigkeiten bei Freizeitaktivitäten und 
TrainerInnentätigkeiten im Sport bis hin zu Nachhilfeunterricht im zeitlichen Umfang 
von einmal wöchentlich bis zu mehreren Stunden am Tag ist das Erfahrungsspektrum 
von SeiteneinsteigerIn zu SeiteneinsteigerIn sehr verschieden (vgl. ebd.). Puderbach 
stellt fest, dass diese Personen neben ihren besonderen beruflichen Erfahrungen und 
den damit verbundenen Perspektiven auch eint, dass sie überwiegend hochmotiviert 
sind, aber auch von der enormen beruflichen Neubelastung geprägt sind (vgl. Puder-
bach 2019:36). 

218 Vgl. Kipker/Seibt 2019:30. 
219 Vgl. ebd. 
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entsprechende Module und Programme aufzulegen und evaluativ in der Um-
setzung – auch in der Langzeitperspektive – zu begleiten.  

Der Ansatz der hier angedachten inklusiven dualen Qualifizierung von 
SeiteneinsteigerInnen müsste im nächsten Schritt noch weitergedacht werden. 
Wie bereits angemerkt, sind unter den SeiteneinsteigerInnen mitunter Perso-
nen, die hoch qualifiziert sind und ggf. auch Führungsverantwortung in ihren 
bisherigen Berufsfeldern übernommen hatten. Bereits jetzt und voraussichtlich 
auch zukünftig zeichnet sich ab, dass nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Schul-
leiterInnen, stellvertretende SchulleiterInnen und FachberaterInnen gebraucht 
werden, um die derzeitigen Strukturen von Schule aufrecht zu erhalten sowie 
um in den kommenden Jahren steigende Nachfragen von Schulen aufgrund der 
zunehmenden Kinderzahl erfüllen zu können. Derzeit sind hier jedoch noch 
keine Qualifizierungsprogramme aufgelegt worden, die das individuell vor-
handene oder bereits durch die (noch junge) Schultätigkeit entwickelte Poten-
zial der SeiteneinsteigerInnen aufgreift und für die Schulen wirksam umsetzt, 
d.h. sie für die entsprechenden Funktionen weiterqualifiziert220. Der hier vor-
gestellte inklusive duale Qualifizierungsansatz von SeiteneinsteigerInnen 
sollte daher auch für diese besonderen Aufgaben weitergedacht werden und 
entsprechende Studien in theoretischer und praktischer Verbindung initialisiert 
werden.  

Schwerpunkt Schule 

Ein inklusives duales Studium für SeiteneinsteigerInnen, das eine Steigerung 
der praktischen Verantwortungsübernahme und damit der Aufgabenbereiche 
in der Schule vorsieht, gilt es auch in der inklusiven Schule sinnvoll und pro-
fessionell zu begleiten. Das derzeitige Modell des Mentorings ermöglicht dies 
sehr unterschiedlich, unterlegt es nicht mit einer fundierten MentorInnenaus-
bildung und lässt damit viel Spielraum für die Umsetzung. Wie bereits in der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema dargelegt, ist es 
sinnvoll, eine Ausbildung der MentorInnen zu initialisieren. Hochschulpro-
gramme, die im dualen Bereich der Pädagogik tätig sind, haben hier über viele 
Jahre eine professionelle PraxisleiterInnenausbildung als wissenschaftliche 
Weiterqualifizierungsmaßnahme etabliert. In absehbaren Zeitfenstern (z.B. in 
8 Veranstaltungen), die teilweise auch online absolvierbar sind, sowie mit ent-
sprechenden begleitenden Praxisaufgaben dazu, kann Mentoring erlernt und 
praktiziert werden. Solche Maßnahmen sollten auch den Lehrkräften geboten 
werden, die ein Mentoring im Rahmen eines inklusiven dualen Studiums von 
SeiteneinsteigerInnen übernehmen, um die Qualität dieser Prozesse zu stei-
gern, gemeinsame Ziele zu verfolgen und auf individuelle Bedarfe gezielt rea-
gieren zu können. Für das Mentoring an den Schulen sollte ein entsprechendes 

 
220 Vgl. Schulz 2019:32. 
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Zeitfenster vorgesehen werden, das sich an den Bedarfen des Mentees orien-
tiert und damit nicht von vornherein an klaren Zeitrastern bemessen werden 
muss. Möglicherweise gibt es – gemäß dem Verständnis von inklusiver Bil-
dung – Personen, die ein sehr ausführliches Mentoring benötigen, während an-
dere dies nur in bestimmten Phasen oder gar nicht in Anspruch nehmen. Inklu-
sion bedeutet eben, den Blick auf den einzelnen Menschen zu werfen und keine 
standardisierten Muster anzulegen und abzuarbeiten. Auch in diesem Fall wäre 
das für die Qualität des Mentorings und damit für die Entwicklung der päda-
gogischen Kompetenzen von Vorteil. Dazu bedarf es aber flexibler Strukturen 
und finanzieller Kontingente, die ein solches Vorgehen unterstützen. 

Das hier in ersten Ansätzen vorgelegte Konzept eines inklusiven, qualifi-
zierten dualen Studiums von SeiteneinsteigerInnen als Weg in die Lehramts-
anwärterschaft zeigt, dass es dazu vielfältige Entwicklungen und flexible 
Strukturen in der Hochschule, in der Finanzierung der Programme, der Zusam-
menarbeit von Hochschule und Schule sowie in der Denkweise, über und mit 
den SeiteneinsteigerInnen als Bereicherung für die Schulen und als Lösung 
von Bedarfsfragen braucht. Erst wenn diese Fragen diskutiert und innovative 
Antworten gefunden werden, kann dieser Weg beschritten werden. Die Zeit ist 
reif dafür. 
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