¡Hola! Engagierte DaF/DaZ-TrainerInnen für Teneriffa gesucht
Du bist motiviert, engagiert, reiselustig und bereit für ein spannendes Abenteuer? Du möchtest Deutsch
unterrichten und dabei junge Menschen in Spanien sprachlich und kulturell auf einen Lehrberuf in Österreich
vorbereiten? Du willst Auslandserfahrung sammeln und verstehst bei „Vamos a la playa“ und „Macarena“
mehr als nur den Refrain? Bei uns bist du richtig!
In unserem dynamischen Unternehmen auf Teneriffa bereiten wir mit unserem Programm „Talents for
Europe“ spanische BerufsschülerInnen auf die Lehre in österreichischen Betrieben vor. Innerhalb eines
Jahres werden die SchülerInnen in einem Deutsch-Intensivkurs bis zum Sprachniveau B1 oder B2 begleitet.
Hierfür suchen wir ab sofort motivierte und professionelle DaF/DaZ-TrainerInnen für 38 Wochenstunden.
Kernaufgabe ist die selbstständige Planung, Gestaltung und Durchführung von effektiven Deutsch-Stunden
sowie österreichischen Landes- und Kulturkundeeinheiten. Dienstorte sind die Kanarischen Inseln (Teneriffa,
Gran Canaria).
Wenn du eine abgeschlossene DaF/DaZ-Ausbildung und Unterrichtserfahrung in diesem Bereich mitbringst
und Lust hast, im Ausland an einem spannenden Projekt mitzuarbeiten, freuen wir uns über deine
Bewerbung. Bevorzugt werden ÖIF-zertifizierte Lehrkräfte und/oder geschulte ÖSD-PrüferInnen.
Grundkenntnisse in Spanisch werden vorausgesetzt. Die Anstellung erfolgt bei unserem spanischen
Unternehmen nach dortigem Kollektivvertrag. Für die Position gilt ein Gehalt von € 1.500,00 brutto monatlich
auf Basis Kollektivvertrag mit Überzahlung. Zusätzlich stellen wir eine von uns bezahlte Dienstwohnung zur
Verfügung.
Wenn es dir ein Anliegen ist, einen persönlichen Beitrag zur Entwicklung von jungen Menschen zu leisten und
du ein motiviertes Team in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld suchst, sende uns deine Bewerbung
(Lebenslauf, Motivationsschreiben und Zeugnisse) an: julia.hoedl@talente-entwicklung.com
¡Hasta pronto!
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