
Einstellungsvoraussetzungen:  

Im Rahmen dieser Sonderausschreibung können Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt 

werden, die über eine abgeschlossene Hochschulbildung verfügen, welche 

- an einer Universität oder gleichwertigen Hochschule mit einem Diplom, Master, 

Magister oder gleichwertigen Abschluss oder  

- an einer Fachhochschule mit einem Masterabschluss beendet wurde.  

 

 

Folgende vertragliche Regelungen sind dabei zu beachten:  

 

Die Einstellung erfolgt grundsätzlich sachgrundlos befristet für zwei Jahre gemäß § 14 

Absatz 2 oder 3 TzBfG. Bewerbungen, die die Voraussetzungen für eine sachgrundlose 

Befristung nicht nachweisen, sind aufgrund des Vorbeschäftigungsverbotes ausgeschlossen, 

wenn nicht eine mindestens 6-monatige hauptberufliche Unterrichtstätigkeit an einer Schule in 

den letzten drei Jahren nachgewiesen wird und in möglichen Einzelfällen ausnahmsweise ein 

unbefristetes Einstellungsangebot ergeht (s.u.). Hierunter fallen Bewerberinnen und 

Bewerber, die bereits in der Vergangenheit ein unbefristetes oder befristetes 

Beschäftigungsverhältnis mit dem Land Sachsen-Anhalt hatten.  

Das Angebot einer unbefristeten Weiterbeschäftigung zum Ablauf der Vertragslaufzeit setzt 

voraus, dass die Teilnahme an dem vom Arbeitsgeber angebotenen vorgeschalteten 

Einführungskurs vor Ablauf der Befristung nachgewiesen wird, die pädagogische und 

didaktische Eignung am Ende des ersten Beschäftigungsjahres sowie nochmals drei Monate 

vor Ablauf der Befristung durch das Landesschulamt festgestellt wurde und vor Ablauf der 

Befristung die schriftliche Verpflichtung zur Aufnahme eines berufsbegleitenden 

Zertifikatskurses für Seiteneinsteigende zur Erlangung der fachwissenschaftlichen 

Voraussetzungen eines Unterrichtsfaches nach Vorgabe des Arbeitsgebers vorliegt.  

Bewerberinnen und Bewerber, die eine hauptberufliche Unterrichtstätigkeit von mindestens 6 

Monaten innerhalb der letzten drei Jahre im Land Sachsen-Anhalt nachweisen können, 

erhalten ein unbefristetes Einstellungsangebot, sofern sie  eine Erklärung zur 

Vorbeschäftigung abgeben und  sich bereits bei Dienstantritt schriftlich zur Aufnahme eines 

berufsbegleitenden Zertifikatskurses für Seiteneinsteigende zur Erlangung der 

fachwissenschaftlichen Voraussetzungen eines Unterrichtsfaches nach Vorgabe des 

Arbeitsgebers verpflichten.  

Die Eingruppierung erfolgt an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen nach TV-EntgeltO-Lehr 

ausschließlich in der Entgeltgruppe E10.  

  



Informationen zum Verfahren:  

 

Die Bewerbung und die Überprüfung der Eignung erfolgt zunächst über das 

Seiteneinsteigerportal. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Informationen zum 

Prüfverfahren im Seiteneinsteigerportal auf unserer Internetseite. 

Nachdem im Rahmen der fachlichen Prüfung festgestellt wurde, dass kein Fach der 

Stundentafel ableitbar ist, werden Sie zur Feststellung Ihrer persönlichen Eignung zu einem 

Auswahlgespräch im Landesschulamt eingeladen.  

Dabei wird neben der Überprüfung der persönlichen Eignung die Festlegung von maximal 

drei Neigungsfächern vorgenommen. Neigungsfach bedeutet, dass dieses Fach formal nicht 

aus Ihrem Abschluss ableitbar ist, jedoch in diesem Fach bzw. in diesen Fächern aufgrund 

des fachlichen Bezuges zu Ihrem Studienabschluss oder zu Ihren bisherigen Tätigkeiten ein 

Einsatz möglich ist.  

Sobald die Eignungsüberprüfung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Mitteilung zum 

Gesprächsergebnis und werden für die Bewerbung auf Stellen freigeschaltet.  

Bitte beachten Sie, dass Sie sich dann nur für die Stellen der Sonderausschreibungen bzw. 

für besonders gekennzeichnete, d.h. entsprechend geöffnete Stellen bewerben können. 

 


