
Unterstützungslehrkräfte (m/w) 

zur Beschulung von Flüchtlingen 
 

Am rbz steinburg beschulen wir zurzeit rund 265 Flüchtlinge mit dem Ziel der Integrations 

und Sprachförderung. Neben dem schulischen Erwerb und Ausbau von deutschen 

Sprachkenntnissen sollen auch außerhalb des Unterrichts, vor allem am Nachmittag und 

während der Schulferienzeiten, soziale Kontakte und Kommunikationsfähigkeiten ergänzt und 

vertieft werden. Hierfür sind ab 01.08.2019 bis zu 3,4 Stellen befristet bis 31.07.2020 mit 

Hilfslehrkräften zu besetzen. Sollten weiterhin haushaltsrechtlich Mittel durch das 

Ministerium zur Verfügung gestellt werden, kann das befristete Arbeitsverhältnis auch 

verlängert werden. 
 

Der Stundenumfang einer vollen Stelle beträgt 27 h/Woche. Die Stellen können als Voll- oder 

Teilzeitstellen besetzt werden. Im Rahmen der Gleichstellung werden Frauen bei 

gleichwertiger Eignung und Befähigung vorrangig berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir 

es, wenn sich Menschen mit entsprechendem Migrationshintergrund (z.B. für 

Dolmetschertätigkeit) bei uns bewerben. Menschen mit Behinderung und Erfahrung als 

Unterstützungslehrkraft werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die 

Eingruppierung orientiert sich an dem Tarifvertrag über die Entgeltordnung für die Lehrkräfte 

der Länder, d.h. je nach Qualifikation von Entgeltgruppe 7 bis maximal Entgeltgruppe 10. 

 
Aufgaben, die diese Unterstützungslehrkräfte wahrnehmen können: 

 
• Unterstützung der Lehrkraft bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von 

Unterricht in DaZ Sprachgruppen 

• Einsatz im sprachsensiblen Unterricht laut Stundentafel 

• Einbringen von Praxiserfahrung aus der Berufs- und Lebenswelt mit dem Ziel der 

beruflichen Orientierung von Flüchtlingen 

• Schulung sozialer und gesellschaftlicher Kompetenzen zur Integration in Gesellschaft 

und Beruf 

• Begleitung von Exkursionen, Betriebserkundungen und an außerschulischen Lernorten 

• Führen von Schülerlisten, Anwesenheitskontrollen 

 
Anforderungsprofil: 

 
• Fähigkeit, die deutsche Sprache zu vermitteln 

• hohe Sensibilität für die möglichen Schwierigkeiten interkultureller Kommunikation 

• absolute Teamfähigkeit 

• Bereitschaft zur Einarbeitung in das System Berufliche Bildung 

• Fähigkeit didaktische Arbeitsmaterialien zu erstellen und zielgruppenorientiert 

einzusetzen 

• adäquate Ausbildung: Fachhochschul- oder Hochschulstudium, Erzieherausbildung 

und oder entsprechende Berufserfahrung, mehrjährige Berufserfahrung in 

Berufsfeldern des berufsbildenden Schulwesens (z.B. Fachlehrkräfte), 

Meisterausbildung im Handwerk oder der Industrie, Personen mit 

Ausbildereignungsprüfung, Personen mit Zulassung als DaZ-Lehrkraft Berufsschule 

 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte online bis 31.05.2019 an 

gehrke.michael@rbz-steinburg.de oder info@rbz-steinburg.de 
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