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SCHULE: QUEREINSTEIGER GESUCHT 
 
 
1. Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter gehören wohin? Zieht die Wörter in die passenden Sätze. 
Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Ich bin auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, am liebsten hätte ich eine 
_______________. Ich habe lange genug als Selbstständige gearbeitet. 
2.  „Wer hat diese Entscheidung getroffen? Ich suche die _______________.“ 
3.  Sven hat zwar Journalismus studiert, arbeitet jetzt aber als Übersetzer. In diesem 
Berufsfeld ist er ein _______________. 
4.  „Ich arbeite jetzt an einer anderen Schule. Das neue _______________ ist total nett!“ 
5.  Durch das Praktikum an der Schule möchten die Studentinnen noch mehr 
_______________ sammeln, um im Unterrichten sicherer zu werden. 
6.  Sarah hat Sport und Spanisch auf _______________ studiert. 
7.  Herr Schröder ist noch kein fertiger Lehrer, er befindet sich noch in der 
_______________. 
8.  Nach jeder Präsentation gibt die Lehrerin den Schülern _______________ zum Inhalt 
und Präsentationsstil des Vortrags. 
 
a)  Quereinsteiger  b)  Feedback  c)  Lehrerfahrung  d)  Kollegium 
e)  Lehramt   f)  Festanstellung g)  Verantwortlichen h)  Ausbildung 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht, wie … 
a)  sich Kinder im Klassenraum bewegen und tanzen. 
b)  eine Lehrerin im Lehrerzimmer Klassenarbeiten korrigiert. 
c)  eine Frau unterrichtet und eine andere Frau sich Notizen macht. 
d)  zwei Frauen an einem Tisch sitzen und etwas besprechen. 
e)  ein Kind sein Pausenbrot isst. 
f)  Kinder im Sportunterricht in einer Halle fangen spielen. 
g)  eine Lehrerin Zeugnisse schreibt. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort stimmt? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Edwige Kamgang bekommt bei ihrer Ausbildung zur Lehrerin Hilfe von einer erfahrenen 
Lehrerin ihrer Schule. 
b)  Viele Schulen hätten in Deutschland ohne die Quereinsteiger nicht genug Lehrpersonal. 
c)  In Ostdeutschland werden circa 20.000 Lehrer gesucht. 
d)  Über 50 Prozent der neuen Lehrer an Berliner Grundschulen sind Quereinsteiger. 
 
2.  Quereinsteiger … 
a)  kommen an die Schulen, weil ohne sie Unterricht ausfallen würde. 
b)  haben immer einen Ansprechpartner, der sie im Unterricht begleitet und ihnen Tipps 
gibt. 
c)  brauchen kein pädagogisches Studium. 
d)  werden regelmäßig überprüft, wie gut sie ihren Job machen. 
 
3.  Was sagen die Leute im Video? 
a)  Edwige Kamgang sagt, dass sie die Unterrichtsvorbereitung am schwierigsten findet. 
b)  Daniela Steinecke erklärt, dass Quereinsteiger in Berlin selbstständig arbeiten müssen 
und keinen festen Vertrag bekommen. 
c)  Beate Stoffers denkt, dass man an den Unis nicht früh genug richtig reagiert hat und 
deshalb jetzt die Lehrer an den Schulen fehlen. 
d)  Sabine Pendl hat das Gefühl, dass sie sich jetzt in ihrem Beruf gut zurechtfindet 
 
 
4.  Was bedeuten die Redewendungen? 
Welche Redensart gehört zu welchem Beispiel? Wählt die richtige Antwort! 
 
1.  „An unserem ersten Arbeitstag müssen wir direkt in einer Klasse allein unterrichten, 
obwohl wir keine Lehrerfahrung haben.“ 
2.  „Ich habe mich intensiv auf den Unterricht vorbereitet. Schon nach zehn Minuten habe 
ich das Gefühl, dass die Schüler gut mitarbeiten und verstehen, was sie machen sollen.“ 
3.  „Wir müssen dringend das Konzept ändern, bevor es zu spät ist und noch mehr Schüler 
durch die Prüfung fallen.“ 
4.  „Nächsten Monat fallen mehrere Mitarbeiter aus. Wir sollten ein paar Praktikanten 
einstellen, die ihre Arbeit machen.“ 
5. „Ich freue mich, wenn das Studium endlich zu Ende ist! Eine Prüfung muss ich noch 
schaffen, dann kann ich endlich Urlaub machen!“, erzählte mir Maria gestern am Telefon. 
 
a)  Sie sollen Lücken füllen. 
b)  Sie müssen den Hebel umlegen. 
c)  Sie werden ins kalte Wasser gestoßen.  
d)  Sie muss sie hinter sich bringen. 
e)  Es läuft. 
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5.  Was kann man nicht sagen? 
Jeweils ein Satz ist falsch. Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1. 
a)  Es gibt wesentlich mehr Kinder als Lehrer. 
b)  Es gibt viel mehr Kinder als Lehrer. 
c)  Es gibt wesentlich viele Kinder als Lehrer. 
 
2. 
a)  Es gibt ganz viel zu tun. 
b)  Es gibt viel schön zu tun. 
c)  Es gibt ganz schön viel zu tun.  
 
3. 
a)  Für die Lehrerin ist ihr neuer Job nicht ganz einfach. 
b)  Für die Lehrerin ist ihr neuer Job nicht ganz so einfach. 
c)  Für die Lehrerin ist ihr neuer Job nicht ganz schön einfach. 
 
4)   
a)  Ich mag meinen Job wirklich viel. 
b)  Ich mag meinen Job wirklich sehr. 
c)  Ich mag meinen Job wirklich. 
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