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Unterstützungslehrkraft für den Bereich 

Deutsch als Zweitsprache (m/w/d) 

09.05.2022 

Das Regionale Berufsbildungszentrum des Kreises Plön sucht eine 

Unterstützungslehrkraft für den Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - (m/w/d).  

Wir suchen Unterstützungslehrkräfte für eine befristete Teilzeitstelle mit bis zu 20 Stunden. 

Wir setzen voraus, dass Sie für die angestrebte Tätigkeit über die Motivation verfügen, mit 

Flüchtlingen in ihren speziellen Problemlagen zu arbeiten, und die Bereitschaft mitbringen, mit 

diesen Jugendlichen gemeinsam eine berufliche Perspektive zu entwickeln und sie bei der 

Suche nach entsprechenden Bildungsgängen bzw. Ausbildungsplätzen zu unterstützen. 

Weiterhin erwarten wir von Bewerberinnen und Bewerbern für die befristete Einstellung als 

DaZ-Unterstützungslehrkraft an berufsbildenden Schulen: 

 die Fähigkeit, die deutsche Sprache zu vermitteln 

 mehrjährige Berufserfahrung in den Berufsfeldern des berufsbildenden Schulwesens 

 hohe Sensibilität für die möglichen Schwierigkeiten interkultureller Kommunikation 

 Bereitschaft zur Teamarbeit und zur Einarbeitung in das System Berufliche Bildung. 

Die gesuchte Unterstützungslehrkraft leistet in Flüchtlingsklassen den DaZ-Unterricht bzw. 

Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung im Rahmen der Möglichkeiten des 

Berufsbildungszentrums. Dazu gehören neben der unterrichtlichen Arbeit u. a. die 

pädagogische Weiterentwicklung der DaZ-Arbeit an der Schule sowie die Mitarbeit in den 

vorhandenen Kooperationsstrukturen bzw. deren Weiterentwicklung. Die Mitarbeit in den 

schulischen Konferenzen, Sitzungen und Projekten ist selbstverständlich. Die folgenden 

Aufgaben können an allen vier Standorten des Berufsbildungszentrums Plön anfallen: 

 Unterstützung der Lehrkräfte bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung von 

Unterricht in Sprachlerngruppen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

 Einsatz im sprachsensiblen Werkstattunterricht 

 Einsatz im sprachsensiblen Unterricht laut Stundentafel 

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

beruflichen Orientierung von Flüchtlingen sowie Schulung sozialer und 

gesellschaftlicher Kompetenzen zur Integration in Gesellschaft und Beruf 

weitere mit der Lehrtätigkeit verbundene Aufgaben 

 Organisation der Lernumgebung 

 Begleitung von Exkursionen, Praxiserkundungen und an außerschulischen Lernorten 

 Angebot von ergänzenden Maßnahmen in der unterrichtsfreien Zeit 

 Vorbereitung von didaktisierten Arbeitsmaterialien 

 unterrichtsnahe technisch-administrative Aufgaben  

(Führen von Schülerlisten, Anwesenheitskontrolle u.a.) 

 Teilnahmen an Konferenzen, Sitzungen, Projekten, Klassenfahrten 

Eine fundierte Vorerfahrung in den oben beschriebenen Tätigkeiten mit den entsprechenden 

Fachkenntnissen ist in höchstem Maße wünschenswert.  
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Sie sind teamfähig, flexibel einsetzbar, können selbständig, verantwortungsbewusst und 

umsichtig arbeiten, verfügen über ein freundliches, aufgeschlossenes Wesen, sind bereit, an 

Abendveranstaltungen und Klassenfahrten teilzunehmen, verfügen über eine Fahrerlaubnis 

der Klasse B/BE und können Ihre Erfahrungen in den beschriebenen Tätigkeiten durch 

geeignete Nachweise belegen, dann bewerben Sie sich bei uns. 

Das Land Schleswig-Holstein bietet Ihnen einen vom 01.08.2022 bis zum 30.06.2023 

befristeten Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst an. Bei dieser Tätigkeit im 

Beschäftigtenverhältnis ist bei Vorliegen der tariflichen und persönlichen Voraussetzungen 

eine Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe 10 TV-L möglich.  

Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Sie 

werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen 

Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich 

zu bewerben und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung der Teilzeitbeschäftigung liegen 

im besonderen Interesse der Landesregierung. Deshalb werden an Teilzeit interessierte 

Bewerberinnen und Bewerber besonders angesprochen.  

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 

bewerben.  

Bei Fragen zu der ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich ab dem 11.05.2022 per E-Mail 

an Herrn Wiezorek (joern.wiezorek@bbz-ploen.de). 

Wenn Sie an dieser Tätigkeit interessiert sind, senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen (mindestens Lebenslauf, Schul-, Ausbildungs-, Arbeitszeugnisse) bitte 

per E-Mail (nur im PDF-Format) oder in Papierform bis zum 27.05.2022 an das Regionale 

Berufsbildungszentrum des Kreises Plön, z. Hd. Herrn Wiezorek, Heinrich-Rieper-Straße 3, 

24306 Plön. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Eingangsbestätigung versenden. 

 


