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Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie  
 

  

  
I B 1 –  14.12.2022 

 
 
Stellenausschreibung 
 
 

Lehrkräfte  
mit einer abgeschlossenen lehramtsbezogenen Ausbildung  

nach dem Recht des Herkunftslandes 
für die Tätigkeit an öffentlichen Schulen 

 
Sie möchten Schülerinnen und Schüler auf den Weg in die eigene Zukunft begleiten? 
 
Wir bieten Ihnen eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit an den öffentlichen Berliner Schulen. 
Die Pflichtstundenzahl richtet sich nach der Schulart und wird in der Arbeitszeitverordnung (AZVO gere-
gelt).  
Teilzeit kann auf Wunsch beantragt werden.  
Die Eingruppierung erfolgt nach den persönlichen Voraussetzungen gemäß des Tarifvertrages über die 
Eingruppierung und die Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L) und liegt in der Regel 
zwischen E11 und E12; im Falle einer Gleichstellung oder soweit an der Einzelschule erforderlich im Falle 
von ausschließlich muttersprachlichem Unterricht bei E13. 
 
Die Einstellungen erfolgen zunächst als Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter. Eine Verbeamtung auf-
grund der fehlenden Voraussetzungen ist nicht vorgesehen. 
 
Dann bewerben Sie sich, wenn die folgenden Voraussetzungen auf Sie zutreffen: 
 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene lehramtsbezogene Ausbildung für mindestens einem 
Unterrichtsfach der Berliner Schule. 

 Diese Ausbildung ist als eine abgeschlossene Ausbildung nach dem Recht des Herkunftslandes 
anerkannt.  

 Sie verfügen über deutsche Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau. (C2-Nachweis) 
 

Hinweis: Wenn der C2-Nachweis noch nicht erbracht werden kann, die deutschen Sprachkenntnisse ei-
nen konkreten Unterrichtseinsatz an einer Schule nach Entscheidung der Schulleitung ermöglichen, ist 
auch eine zunächst befristete Einstellung an einer Schule möglich.  
 
Die Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht. Die Bewerbung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte im Sinne des § 2 SGB IX werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt.  
Die Bewerbung von Menschen mit guten Kenntnissen in Gebärdensprache oder Brailleschrift ist er-
wünscht. 
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Bewerbungsverfahren: 
 
Informationen zum neuen E-Recruiting-Verfahren (rexx) sowie ergänzende Informationen und Hinweise 
finden Sie im Internet unter folgender Adresse: Einstellung von Lehrkräften - Berlin.de 
 
Die Bewerbung erfolgt ab sofort direkt über die Veröffentlichung der aktuellen Stellenausschreibung 
Kennzahl I B – 156/2022  im Berliner Karriereportal einschließlich des Daten-Uploads der erforderli-
chen Bewerbungsunterlagen. Die postalische Zusendung der Unterlagen ist nicht erforderlich.  
 
E-Mail für Nachfragen: bewerbungsstelle_schule@senbjf.berlin.de 
 
Kosten, die den Bewerberinnen und Bewerbern im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen (Fahr-
kosten o.ä.), werden nicht erstattet. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


