STELLENAUSSCHREIBUNG
LEHRKRAFT FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
Bogotá - Kolumbien
Möchtest du deinen beruflichen Horizont im Ausland erweitern und
deine Kenntnisse als Lehrkraft in einem multikulturellen und
innovativen Umfeld einbringen?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir, das Instituto Cultural Colombo Aleman (ICCA) - Sprach Institut mit Sitz in
Bogotá, arbeiten bereits seit über 17 Jahren im DaF- und kulturellen Bereich und
zählen im gesamten lateinamerikanischen Raum zu den größten privaten
Deutschinstituten. Unser Ziel ist die deutsche Sprache und das interkulturelle
Verständnis in Kolumbien zu verbreiten, Schüler auf ihrem Weg nach
Deutschland durch einen abwechslungsreichen Deutschunterricht zu begleiten
und einen aktiven Austausch zwischen der deutsch-kolumbianischen Kultur zu
schaffen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich,
wenn du folgende Voraussetzungen erfüllst:
• Absolventen oder Studierende des Fachbereichs „Deutsch als Fremdsprache“,
Germanistik oder einem verwandten Studiengang
• Alternativ: Fortbildungen oder Berufserfahrung im Bereich DaF
• Nicht-Muttersprachler benötigen Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 oder
höher
• Spanischkenntnisse sind erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich
• Freude am Unterrichten, Zuverlässigkeit, Teamgeist
• Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten
• Kreative und kommunikative Unterrichtsmethodik

Bei uns wirst du auch vielseitig eingesetzt. Zu deinen
konkreten Aufgaben gehören, u.a.:
• Leitung von DaF-Kursen unterschiedlicher Niveaus (A1 bis C1); Arbeit sowohl
online als auch in unseren Klassenräumen in Bogotá möglich
• Unterstützung bei kulturellen Veranstaltungen innerhalb des Instituts
• Mitarbeit bei verschiedenen Projekten, wie z.B. Vorbereitungen bzw. Leitungen
von internen Fortbildungen, Erstellen von zusätzlichem Unterrichtsmaterial usw.

Was wir dir bieten:
• Eine freiberufliche Tätigkeit mit langfristiger Perspektive
• Faire Bezahlung
• Angepasster Arbeitsumfang, d.h. Einsatz nach deiner gewünschten Verfügbarkeit
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
• Ein multikulturelles Team und eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre
• Offenheit für Ideen deinerseits
• Unterstützung bei der Orientierung in Bogotá und beim Visumsantrag

Interesse? Dann bewirb dich jetzt!
Erforderliche Unterlagen: Lebenslauf und Motivationsschreiben auf Deutsch,
bei Nicht-Muttersprachlern ein Sprachzertifikat für C1 oder höher.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

comunicaciones@sprachinstitut-icca.com

Lo que pasa en Alemania, la vives en el SPRACH

