
     
 

 
 

VOM ASSISTENTEN ZUM DEUTSCHLEHRER  (Sekundarstufe I) 
 

Assistenzlehrkräfte für den Deutschunterricht in den Niederlanden gesucht 

Nuffic führt im Auftrag des niederländischen Kultusministeriums zusammen mit der 
Lehrerausbildung der Fachhochschule ‚Hogeschool van Amsterdam‘ das Programm 
Assistenzlehrkraft für Deutsch aus, für das Sie sich bewerben können.  
 
Das zweijährige Programm bietet einen Einstieg in den Lehrerberuf in den Niederlanden. 
Bewerben können sich Muttersprachler aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit 
einem Bachelor in einem relevanten Fach (z.B. Germanistik, Deutsch als Fremdsprache, 
Pädagogik), vorzugsweise mit Erfahrung im DaF-Bereich. Interessenten sollten flexibel, 
interkulturell aufgeschlossen und bereit sein, die niederländische Sprache in kürzester Zeit 
zu erlernen.  

Im Schuljahr 2018/2019 assistieren die Teilnehmer (zehn Teilnehmer insgesamt, wovon ca. 7 
für Deutsch und 3 für Französisch) an Sekundarschulen und werden daneben intensiv 
weitergebildet, so dass sie sich für das zweite Projektjahr um eine reguläre  Teilzeitstelle an 
einer Schule als Deutschlehrer in den Niederlanden bewerben können. Für das erste Jahr 
steht eine Vergütung in Höhe von monatlich € 900 netto zur Verfügung. Ab dem zweiten Jahr 
(2019/2020) zahlt die jeweilige Schule ein reguläres Gehalt. Da in den Niederlanden ein 
Lehrermangel herrscht, sind die Berufsaussichten für erfolgreiche Absolventen sehr gut; eine 
Stellengarantie kann allerdings vorab nicht gegeben werden.  
 
Die Schulen helfen möglichst dabei, vor Ort eine Unterkunft zu finden. Prinzipiell sind Sie 
selbst für Unterbringung und Versicherung verantwortlich. Da Sie Ihre Aufgaben an der 
Schule auf Deutsch erfüllen und die niederländische Sprache für deutsche Muttersprachler 
relativ leicht zu erlernen ist, sind fehlende Sprachkenntnisse zu Anfang kein Hindernis. Über 
alle organisatorischen Aspekte werden Sie im Falle einer Auswahl ausführlich informiert.  
 
Die Praktikumsschulen befinden sich in Amsterdam und Umgebung.  
Programmbeginn ist der 1. August 2018  
(intensiver Sprachkurs im August, Ausbildung und Praktikum ab September 2018). 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 
www.nuffic.nl/vad2 
 
Bewerbungsverfahren 
Interessenten mailen bitte umgehend ihren aussagekräftigen Bewerbungsbrief, Europass-
Lebenslauf mit Foto und ihr Abschlusszeugnis an Stefanie Lührs, sluhrs@nuffic.nl, T: +31 
(0)70 4260 375 / +31 (0)6 249 24 569 
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