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"Ich habe viele Parks in Städten gesehen, aber noch nie eine Stadt, die in einem 
Park liegt. (Charles de Gaulle)  
 

Stellenausschreibung Deutsche Schule Kiew 
 
Kiew, eine der schönsten und grünsten Städte der Welt, ist immer eine (Arbeits-) 
Reise wert. Die Hauptstadt der Ukraine hat sich binnen weniger Jahre von einer 
sozialistischen Großstadt zu einer europäischen und geopolitisch bedeutsamen 
Metropole westlicher Prägung mit hoher Lebensqualität gewandelt. Ebenso wie Rom 
auf sieben Hügeln errichtet, lockten sowohl die günstige Lage als "Brücke zwischen 
Ost und West" als auch der Reichtum und die Schönheit der Stadt viele Eroberer an. 
 
Die Deutsche Schule Kiew (DSK) ist eine 2008 gegründete und noch im Aufbau 
befindliche internationale Schule mit Begegnungscharakter und wird als deutsche 
Auslandsschule durch das Auswärtige Amt gefördert. Ihr wurde im November 2017 
das Qualitätssiegel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ verliehen. Für die 
notwendige Erweiterung und Unterstützung ihres Kollegiums werden ab sofort 
geeignete Ortslehrkräfte gesucht.  
 

Lehrer  (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

Mit der Übernahme eines Lehrauftrages an der DSK übernehmen Sie die 
Verpflichtung bzw. die Verantwortung:  

 die Schüler zu motivieren, zu fordern und zu fördern, deren Leistungen zu be-
urteilen und zu bewerten, sie zur Übernahme von Verantwortung für sich und 
andere durch die Vermittlung eines intelligenten, anwendungsbereiten Wis-
sens, von nachhaltigen Methoden-, Lern- und Sozialkompetenzen sowie durch 
eine Erziehung zur Selbständigkeit zu befähigen;  

 Lernprozesse zu initiieren und zu steuern;  
 die Balance zwischen Lern- und Leistungssituationen zu wahren;  
 eine verlässliche und intensive Zusammenarbeit mit den Eltern aufzubauen 

und zu pflegen sowie eine kontinuierliche Schullaufbahnberatung zu sichern;  
 teamorientiert, fachübergreifend und fächerverbindend zu arbeiten;  
 sich bedarfsgerecht fortzubilden;  
 aktiv die Weiterentwicklung des Schulprogramms sichern zu helfen und  
 am sozialen und kulturellen Schulleben teilzunehmen. 

http://www.deutscheschule.kiev.ua/
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Ihr Profil: 

 Lehrer für die Sekundarstufen I und II mit einer entsprechenden in Deutsch-
land anerkannten Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch, Deutsch als Fremd-
sprache, Mathematik, Geographie, Geschichte, Ethik, Gemeinschaftskunde, 
Kunst, Musik und Sport; 

 Lehrer für die Grundschule mit einer in Deutschland anerkannten Lehrbefähi-
gung; 

 Erzieher mit einer in Deutschland anerkannten Qualifizierung. 

Wir bieten:  

 Die Vergütung orientiert sich über den aktuellen tariflichen Bestimmungen für 
angestellte Lehrkräfte in Thüringen.  

 Der Einkommensteuersatz ist im Vergleich zu Deutschland mit 20% sehr luk-
rativ. Geboten werden Ihnen darüber hinaus Zuwendungen für die private Al-
tersvorsorge sowie für die Kranken- und Unfallversicherung, für aufgabenbe-
zogene und bedarfsgerechte Fortbildungen, für den Umzug, ab dem dritten 
Dienstjahr für die Wohnungsmiete und im Falle eigener Kinder Sonderkonditi-
onen für den Besuch der DSK oder der schuleigenen Kindertagesstätte (mit 
Vorschule).  

 Ferner erhalten Sie Unterstützung bei der Wohnungssuche und beim Ab-
schluss des Mietvertrages, bei der Inanspruchnahme ärztlicher Dienstleistun-
gen in Kiew, bei der Bewältigung der Visa- und Angelegenheiten der Aufent-
halts- und Arbeitsgenehmigung.  

 Die kleinen Klassen und Lerngruppen sind eine hervorragende Voraussetzung 
für eine erfüllende Lehrertätigkeit an der DSK. Das engagierte und kooperati-
ve Kollegium bietet außerdem gute Möglichkeiten für eigene Akzente und kre-
atives, eigenverantwortliches Arbeiten. 

Kontakt: 

Wollen nun auch Sie die Stadt "erobern"? Ihre vollständige schriftliche Bewerbung 
(Bewerbungsschreiben, beruflicher und persönlicher Werdegang mit Bild, Zeugnisse/ 
Diplome) senden Sie bitte mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und zur Anzahl 
der von Ihnen beabsichtigten Dienstjahre bis spätestens 28.02.2018 an folgende E-
Mail-Adresse: 

schulleitung@deutscheschule.kiev.ua 

mailto:schulleitung@deutscheschule.kiev.ua

