
Informationen zum Seiteneinsteigerportal 

 

Sind Sie interessiert an einer Tätigkeit als Lehrkraft und verfügen nicht über eine 

grundständige Lehrerausbildung (sog. „Seiteneinsteiger“)?  

 

Dann nutzen Sie vor einer Bewerbung auf konkrete Stellen bitte unser 

Seiteneinsteigerportal, welches dauerhaft online zur Verfügung steht.  

 

https://stellenmarkt-schule-lsa-stellen.matorixmatch.com/ 

 

Ablauf des 2-stufigen Verfahrens:  

1. Stufe: formale Prüfung zur Fächerableitung  

Ihre Abschlüsse werden dahingehend geprüft, ob diese den Einstellungsvoraussetzungen 

entsprechen und welche/s Fach/Fächer der Stundentafel der jeweiligen Schulform 

abgeleiteten werden kann/ können.  

Hierfür laden Sie bitte zwingend folgende Dokumente hoch:  

 

o Zeugnisse für die nach den Einstellungsvoraussetzungen zugelassenen Abschlüsse 

nebst Akkreditierungsnachweis, soweit die Akkreditierung in den 

Einstellungsvoraussetzungen gefordert wird.  

 

o Fächer- und Notenübersicht mit Angaben zum Studienumfang 

(Semesterwochenstunden oder ECTS)  – Transcript of Records (Bachelor und 

Master) bzw. zum Studienzeitpunkt geltende Studienordnung  

 

o ggf. Nachweise für Zusatzqualifikationen  

 

o Tabellarischer Lebenslauf mit lückenloser Darstellung des persönlichen und 

beruflichen Werdegangs (Lichtbild nicht erforderlich)  

 

o ggf. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse mit dem Zertifikat Niveau C1 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens, sollte Deutsch nicht Ihre 

Muttersprache sein.   

 

o Haben Sie Ihren Abschluss/ Ihre Abschlüsse im Ausland erworben, benötigen wir: 

 

 Zeugnisbewertung durch die Kultusministerkonferenz (KMK) 

 

 das Zeugnis über den Abschluss sowie die Fächer- und Notenübersicht mit 

Angaben zum Studienumfang (Semesterwochenstunden oder ECTS) in der 



Sprache des Herkunftslandes und als Übersetzung in die deutsche Sprache 

von einem beeideten Übersetzer  

 

Bei einer positiven Prüfung (= es kann mindestens 1 Fach abgeleitet werden), erhalten Sie 

eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.   

Sollte die Prüfung negativ ausfallen, so erhalten Sie eine Benachrichtigung.  

 

2. Stufe: Bewerbergespräch  

Ziel des standardisierten Vorstellungsgespräches, welches durch den schulfachlichen 

Bereich geleitet wird, ist die Feststellung der Schulformeignung.   

 

 Ergebnis der formalen Prüfung und des Bewerbungsgespräches:  

Sie erhalten nach dem Gespräch eine Benachrichtigung von uns, welche/s Fach/Fächer 

abgeleitet wurden und für welche Schulform Sie geeignet sind.  

Mit einem positiven Ergebnis können Sie sich dann auf konkret ausgeschriebene Stellen, die 

Ihrem Profil entsprechen, über matorixmatch bewerben.  

 

Sie erhalten sämtliche Informationen ausschließlich per Mail. Bitte kontrollieren Sie deshalb 

regelmäßig Ihren Spam-Ordner.  


