
    
 

 

An: Student/innen oder (angehende) Lehrer/innen mit dem Fach Deutsch oder 

Niederländisch oder Erfahrungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
 

Betrifft:    Sprachassistentenstellen im Deutschunterricht in den Niederlanden im 

Schuljahr 2014/2015 an Schulen oder Lehrerausbildungsstätten 

 

Dauer:  1. September 2014 bis 30. Juni 2015 
 

 

Die ‚Europäische Plattform – internationalisieren im Schulwesen’ wurde vom niederländischen 

Kultusministerium beauftragt, auch im Schuljahr 2014/2015 wieder angehenden Lehrer/innen bzw. 

Student/innen als Muttersprachler die Gelegenheit zu bieten, als ‚Sprachassistent/in für Deutsch’ an 

einer niederländischen Schule oder Lehrerausbildungsstätte zu assistieren.  

 

Meistens geht es um einen Einsatz an Sekundarschulen (12- bis 18-jährige Schüler); einige Stellen 

sind an Fachhochschulen für die Deutschlehrerausbildung (17- bis etwa 23-jährige Studenten) und 

eventuell auch an Grundschulen mit frühzeitigem Fremdsprachenunterricht Deutsch (6- bis 12-jährige 

Schüler).  

 

Es handelt sich nicht um eine reguläre Anstellung als Lehrkraft, sondern um ein zehnmonatiges 

Stipendium (in Höhe von € 800,- pro Monat plus einer einmaligen Umzugszulage von € 250,-). Dieses 

Stipendium bietet Ihnen die Möglichkeit, während (mindestens) 12 Stunden in der Woche im 

Deutschunterricht zu assistieren (je nach Möglichkeiten und Fähigkeiten mehr oder weniger 

selbständig), Arbeitserfahrung zu sammeln und die Niederlande kennenzulernen. Niederländische 

Schulen sind an Sprachassistenten sehr interessiert, weil sie den regulären Deutschunterricht 

bereichern und zur niederländisch-deutschen Verständigung beitragen können.  

 

Die Schulen helfen zumeist dabei, eine Unterkunft zu finden. Prinzipiell sind die Sprachassistent/innen 

selbst für Unterbringung und Versicherung verantwortlich. Da sie Ihre Aufgaben an der Schule auf 

Deutsch erfüllen und die niederländische Sprache für deutsche Muttersprachler relativ einfach zu 

erlernen ist, sind fehlende Sprachkenntnisse zu Anfang meist kein Hindernis. 

 

Sollten Sie sich für eine der Stellen interessieren, schicken oder mailen Sie bitte spätestens bis zum 1. 

Februar 2014 einen motivierenden Bewerbungsbrief, zusammen mit tabellarischem Lebenslauf 

(vorzugsweise Europass-Lebenslauf) und eine Kopie oder einen Scan des letzten Zeugnisses an 

untenstehende Adresse, z.Hd. Frau S. Lührs. Bitte geben Sie eine Telefonnummer und eine E-Mail-

Adresse an, unter der Sie für Rückfragen zur Verfügung stehen. Die erste Auswahlrunde findet im 

April statt. Von Bewerbern, die in die engere Auswahl kommen, wird erwartet, dass sie eine kurze 

Videopräsentation einreichen.   

 

Bewerbungen zu einem späteren Zeitpunkt sind prinzipiell möglich, falls nicht alle Stellen in der 

ersten Runde vergeben wurden. Erkundigen Sie sich bitte erst bei o.g. Kontaktperson.   
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