
 

 

 

 

Stellenausschreibung  

Deutschlehrer/-in  

an der Europäischen Schule Straßburg 

"Zusammen erzogen, von Kindheit an von den trennenden Vorurteilen unbelastet, vertraut mit allem, was 

groß und gut in den verschiedenen Kulturen ist, wird ihnen, während sie heranwachsen, in die Seele 

geschrieben, dass sie zusammengehören. Ohne aufzuhören, ihr eigenes Land mit Liebe und Stolz zu 

betrachten, werden sie Europäer, geschult und bereit, die Arbeit ihrer Väter vor ihnen zu vollenden und 

zu verfestigen, um ein vereintes und blühendes Europa entstehen zu lassen."  Jean Monnet) 

 

Die Europäische Schule in Straßburg hat im Jahr 2008 den Unterrichtsbetrieb aufgenommen und ist 

seitdem Bestandteil des Netzwerks der Europäischen Schulen, von denen die älteste, die Europäische 

Schule in Luxemburg, seit 1953 besteht. Unsere Schule ist der Philosophie Jean Monnets und dem 

gemeinsamen Curriculum der Europäischen Schulen insgesamt verpflichtet. Unsere Klassen sind in drei 

Sprachsektionen, in die englische, die französische und die deutsche Abteilung. 

 

Dafür suchen wir : 

 

eine Muttersprachlerin/einen Muttersprachler für den Deutsch Unterricht in der Sekundarstufe I/II 

(Deutsch als Fremd- und Zweitsprache) 

Anforderungsprofil : 

 

Wir erwarten von Ihnen: 

▪ die Bereitschaft zur motivierten und engagierten Mitarbeit in einem dynamischen Team, 

▪ eine universitäre Ausbildung im Fach Germanistik (Muttersprache) und eventuell einen Abschluss 

in Deutsch als Fremd-/Zweitsprache,  

▪ eine erfolgreich abgeschlossene Lehrerausbildung (1./2. Staatsexamen),  

▪ die Bereitschaft, sich in die Programme der europäischen Schule einzuarbeiten, 

▪ Erfahrung : 

- in der Binnendifferenzierung heterogener Lerngruppen, 

- in Schüler aktivierenden Lehr-Lernarrangements, 

- in mündlichen und schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Deutsch, 

▪ Kreativität in der Nutzung digitaler Medien für den Unterricht, 

▪ eine belastbare und humorvolle Persönlichkeit, die Freude hat am Unterrichten und Erziehen 

junger Menschen, 

▪ professionelle Kommunikation und Interesse an der Zusammenarbeit mit Eltern sowie 

außerschulischen Partnerorganisationen, 

▪ und nicht zuletzt Freude an einem kosmopolitischen Umfeld und interkulturellen Fragestellungen. 

▪ Französische Sprachkenntnisse wären wünschenswert. 

 

Arbeitgeber-Leistungen : 

 

Der Erstvertrag wird auf 6 Monate ausgestellt und kann in beiderseitigem Einverständnis verlängert 

werden. 

 

Regelmäßige schul- und netzwerkinterne Fortbildungen sind ebenfalls gewährleistet. 

 



Weitere Informationen bezüglich der Europäischen Schule in Straßburg finden Sie unter folgender 

Internetadresse: www.ee-strasbourg.eu    

 

Kontakt: 

 

Wenn Sie sich für diese Aufgabe interessieren, bewerben Sie sich bitte mit folgenden Dokumenten: 

- letzter Bericht über einen Unterrichtsbesuch (Inspektor/ Schulrat), 

- Bewerbungsscheiben, 

- ausführlicher Lebenslauf, 

- Fotokopien der Abschlusszeugnisse. 

 

 

Diese Unterlagen senden Sie bitte an folgende Anschrift: 

 

Herr Olivier TEDDE, Schulleiter 

 

ecole.europeenne@ac-strasbourg.fr  

www.ee-strasbourg.eu 
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