
 
 

 

 

 

Koordination Fachbereich Deutsch: Vollausgebildete(r) 
Deutschlehrerin mit Erfahrungen im Primar- und 
Sekundarschulbereich sowie  Fachkompetenzen im 
DAF/DAZ/DFU-Bereich / Nebenfach beliebig  

  
 
Die German International School ist eine Privatschule im Westen Torontos. Die GIST gehört zum Verbund der 
über 140 Deutschen Auslandsschulen und wird somit von der Bundesrepublik Deutschland gefördert und 
regelmäßig auf die schulische Qualitätsentwicklung überprüft. Unsere Schule wird zum kommenden Schuljahr 
von ca. 80 Schülerinnen und Schülern besucht werden. Die Kinder unserer Schule kommen aus Deutschland und 
der ganzen Welt zu uns und werden vom Kindergarten bis zur achten Klasse unterrichtet. Als Deutsche 
Auslandsschule arbeiten wir nach dem Thüringischen Lehrplan, welches durch das Ontarische Curriculum 
ergänzt wird. Der Unterricht findet jahrgangsübergreifend und in der Primarstufe überwiegend in deutscher 
Sprache statt.  

  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich und spätestens zum 01.09.2021 eine(n) 
motivierte(n) und vollausgebildete(n) Deutschlehrer(in) mit Erfahrungen im Primar- und Sekundarschulbereich 
und herausragenden Kompetenzen in den Bereichen DAZ/DAF/DFU. Als Vollzeitkraft übernehmen Sie an unserer 
Schule die Verantwortung und Koordination für den Fachbereich Deutsch und die Bereiche 
DAF/DAZ/DFU.  Dabei setzen Sie unter anderem erstmalig unser schulinternes DeutschPlus-Konzept um. Im 
Rahmen des DeutschPlus-Konzeptes unterrichten Sie einen hohen Anteil an DeutschPlus-Unterrichtsstunden 
und DeutschFastTrack-Unterrichtsstunden und koordinieren das Gesamtprogramm. Dies beinhaltet u.a. auch die 
Entwicklung und Pflege von Sprachentwicklungsakten, die Durchführung von DeutschPlus-Konferenzen, sowie 
die Beratung zur sprachlichen Entwicklung einzelner Schülerinnen und Schüler und die entsprechende 
sprachliche Anpassung, Förderung und Forderung im Unterricht. Bei der ausgeschriebenen Position handelt es 
sich um eine Koordinationsposition, die eine proaktive, engagierte und teamaffine Mitarbeit innerhalb der 
Qualitätsentwicklung der Schule voraussetzt. Zusätzlich übernehmen Sie als Leitung des Fachbereiches Deutsch 
auch die Repräsentanz unserer Schule im Netzwerk der Auslandsschulen in Nordamerika sowie innerhalb der 
deutschen Sprachmittler in Toronto. Sehr gute Englischkenntnisse sind Voraussetzung für diese Position. Ihr 
Stundenumfang liegt bei insgesamt 26 Unterrichtsstunden. 
 
 
 
Aufgabenbereich:  
  
Mit der ausgeschriebenen Aufgabe übernehmen Sie eine Vollzeitposition an der German International School 
Toronto. Sie übernehmen die Koordination und Verantwortung für den Fachbereich Deutsch an unserer Schule. 
Die Position ist in Koordinationsstunden für den Fachbereich Deutsch und die Fachbereiche DAF/DAZ/DFU 
(sechs Funktionsstunden) sowie Stunden im aktiven Unterricht (20 Unterrichtsstunden) unterteilt. Der 
Schwerpunkt der Unterrichtsstunden liegt dabei auf der Erteilung von DeutschPlus-Unterricht und 
DeutschFastTrack-Unterricht. Wenige Stunden sind für ein weiteres beliebiges Fach vorgesehen. 
 
 



 
 

 

 

  
  
 
 
 
 
Anforderungen an diese Position:  
  

• Sie sind eine engagierte, gut strukturierte, flexible, proaktive und durchgehend lösungs- und ziel-
orientierte Persönlichkeit, die sich aktiv weiterentwickeln und im Ausland neue 
Herausforderungen annehmen  möchte.  

  

• Sie verfügen über das erste und zweite Staatsexamen (oder einen gleichwertigen Abschluss) im 
Bereich der Primar-und/oder Sekundarstufe. 

• Deutsch ist Ihre Muttersprache. 

• Die englische Sprache beherrschen Sie schriftlich und mündlich, um im schulischen Handlungsraum 
sicher agieren zu können.  

• Sie verfügen über eine zertifizierte Ausbildung in den Bereichen DAF/DAZ/DFU sowie aktuelle 
Fortbildungen in diesem Themenbereich. 

• Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich der Erstellung von „Sprachstandsanalysen“ bzw. sinnvoller 
Dokumentation der kindlichen Sprachentwicklung und implementieren diese im Rahmen Ihrer 
Position. 

• Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich der Materialwahl für den DAF/DAZ/DFU-Unterricht und 
können unser Lehrerteam entsprechend beraten. 

• Sie haben Erfahrungen innerhalb der Koordination, Leitung und Struktur einer Fachschaft und 
können die Arbeit des Lehrerteams strukturiert und motivierend lenken und entwickeln. 

• Sie verfügen über Kenntnisse der gängigen Kompetenztestungen wie beispielsweise VERA und 
können diese an unserer Schule entsprechend koordinieren und Maßnahmen der 
Qualitätsentwicklung ableiten. 

• Jährliche Veranstaltungen der Schule zur Stärkung des Deutschprofiles (Vortragswettbewerb, 
Bundesweiter Vorlesetag u.a.) werden verantwortlich von Ihnen geplant und durchgeführt. 

• Sie gestalten einen kooperativen, individualisierenden und sprachförderlichen Unterricht.  

• Sie verfügen über ein hohes Maß an Flexibiliät, sich auf einen Unterricht in kleinen Lerngruppen und 
unterschiedliche Lernniveaus einzulassen sowie diese entsprechend differenzierend und 
individualisierend zu fördern und zu fordern.  

• Sie verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz, mit der Sie auf die unterschiedlichen 
Anliegen unserer deutschen und kanadischen Familien eingehen können.  

• Sie bereichern die Arbeit innerhalb unserer schulischen Steuergruppe und sind Mitglied des 
schulischen Management Teams. Aufgaben der schulischen Qualitätsentwicklung steuern Sie 
eigenverantwortlich.  

• Innerhalb unseres Netzwerkes der Region Nordamerika sind Sie zukünftig 
verantwortliche/r AnsprechpartnerIn für den Fachbereich Deutsch und nehmen an den 
regelmäßigen Absprachen und Planungen innerhalb der Region teil.  

• Sie nehmen regelmäßig an den angebotenen Fortbildungen der Schule und der Region Nordamerika 
teil und implementieren diese Kenntnisse über interne Fortbildungen im Lehrerteam der GIST. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Sie haben Erfahrungen mit digitalen Kommunikationsportalen sowie E-learning-Plattformen wie 
beispielsweise „Seesaw“ und zeigen Interesse, sich auf diesem Gebiet weiterzuentwickeln.  

• Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich Office 365 und sind bereit, hier an entsprechenden 
Weiterbildungen teilzunehmen.  
 

 
Das bieten wir Ihnen:  
  

• Eine besondere Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld innerhalb eines längerfristigen 
Vertrages (zwei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung). 

• Eine Bereicherung Ihrer Arbeit und Austausch im Netzwerk der Deutschen Auslandsschulen.  

• Die besondere Möglichkeit und Erfahrung innerhalb einer kleinen Schülergruppe zu agieren.  

• Die Möglichkeit, die schulische Qualitätsentwicklung aktiv mitzugestalten  

• Die Möglichkeit, mit einem internationalen, motivierten und kollegialem Team zu arbeiten und sich 
hier aktiv einzubringen.  

  
  

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Motivationsanschreiben und Lichtbild; sowie 
mindestens einer aktuellen Leistungsbeurteilung) bis zum 14. Juni 2021 an career(at)gistonline.ca.  
 

Für eine mögliche Einstellung sollten Sie möglichst bereits zu diesem Zeitpunkt in Kanada sein und über eine 
entsprechende Arbeitserlaubnis verfügen. Für eine Einstellung aus Deutschland muss eine Freistellungs-
erklärung des zuständigen Bundeslandes vorliegen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur Kandidaten 
berücksichtigen, die die Bewerbungsunterlagen vollständig einreichen und nur mit Kandidaten direkten Kontakt 
aufnehmen, die zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden.  

 


