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Die Neue Schule Magdeburg sucht: 
 
Lernbegleiter/Lehrer (w./m./d.) für die Lernwelt Deutsch  
 
 

Die Neue Schule Magdeburg ist eine inklusive Gemeinschaftsschule, die Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen ermöglichen möchte, sich selbst zu entdecken und zu zeigen wie sie sind. 
Sie sollen sich hier wohl, sicher und als Teil unserer mit- und voneinander lernenden 
Gemeinschaft fühlen. Wir sind auf dem Weg einen Schulalltag und -standort zu entwickeln, 
wo junge Menschen vielfältige Möglichkeiten finden, zu lernen. Erfahrungen, die wir Ihnen 
auch an außerschulischen Lernorten ermöglichen, bereichern diesen Prozess. Wir ermutigen 
junge Menschen, sich auszuprobieren, auch mal “falsch” abzubiegen und aus ihren 
Erfahrungen zu lernen. Wir möchten sie hoffnungsvoll in eine Zukunft entlassen, für deren 
Mitgestaltung sie bereit und fähig sind,  

- weil sie mit uns gelernt haben, Verantwortung für sich selbst und andere zu 
übernehmen,  

- weil sie an sich selbst glauben und ihre individuellen Fähigkeiten, Ressourcen und 
Talente einsetzen können,  

- weil sie die Einzigartigkeit jedes Menschen (an)erkennen können,  
- weil sie mit uns gelernt haben, die Verschiedenheit und Vielfalt unserer Ideen, 

Erfahrungen, Blickwinkel, Meinungen oder Handlungsweisen zuzulassen, gewaltfrei 
zu verhandeln, ins konstruktive Zusammenspiel zu bringen und sie damit als 
Bereicherung zu (er)leben.    

 
Wir begleiten aktuell 255 Kinder und Jugendliche mit Herz und Leidenschaft in den 
Klassenstufen 5 – 10. Zum Schuljahresbeginn 2023/24 planen wir die Eröffnung und den 
Aufbau unserer eigenen Oberstufe, beginnend mit dem Schuljahrgang 11.  
 
Unser multiprofessionelles Team verbindet Kolleg*innen aus über 10 Nationen und wünscht 
sich engagierte Verstärkung für den Fachbereich DEUTSCH mit Lust und Freude daran,  

- auf der Basis vertrauensvoller Beziehungen mit unseren Kindern und Jugendlichen 
sowie deren Eltern zu arbeiten,   

- lebensweltbezogen und handlungsorientiert Unterricht zu planen und zu gestalten. 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, wenn Sie: 

- über Erfahrungen in der Erziehung oder pädagogischen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, bestenfalls auch schon Lehrerfahrungen verfügen, 

- den Mut haben, sich authentisch zu zeigen – mit alldem was leuchtet, Ihren Ecken 
und Kanten sowie bereit sind, uns ebenso anzunehmen, 

- kollegiale Zusammenarbeit und Beratung schätzen, 
- natürliche Autorität für Auseinandersetzungen auf Augenhöhe mit uns, unseren 

Kindern und Jugendlichen bzw. ihren Eltern mitbringen, 
- Lust mitbringen, Teil unseres Lern- und Schulentwicklungsprozesses zu werden und 

sich an entsprechenden Beratungen und Entscheidungen mit Ihren Ideen, Meinungen 
und Erfahrungen zu beteiligen. 
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Für die notwendige Erteilung einer Lehrgenehmigung durch das Landesschulamt benötigen 
Sie einen dieser Qualifikationsnachweise, den Sie uns bitte in Kopie Ihrer Bewerbung 
beifügen:  

- Befähigung für das Lehramt an Sekundarschulen oder Gymnasien für das Fach 
DEUTSCH.  

- B.Sc. oder M.Ed. allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen,   
- Bachelor-, Master-, Magister oder Diplomabschluss z.B. im Bereich Germanistik oder 

einer für das Fach Deutsch geeigneten Fachrichtung für einen (von uns begleiteten) 
Seiteneinstieg in den Lehrer*innenberuf. 

- Eine im Ausland erworbene analoge Qualifikation unterstützen wir gerne bei der 
Anerkennung. 

 
Die Aufnahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung kann ab sofort in Teil- oder 
Vollzeit erfolgen.  
 
Wenn Sie gerade auf der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit sind oder sich als 
Einzelkämpfer*in im Lehrer*innenberuf fühlen und das gern ändern möchten, freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte bevorzugt per E-Mail an 
bewerbungen@neue-schule-magdeburg.de mit dem Betreff „Bewerbung für DEUTSCH” - 
Ihr Name zukommen lassen! Sollten Sie im Vorfeld Ihrer Bewerbung Fragen haben, können 
Sie sich gern auch telefonisch unter der Telefonnummer 0391-55555260 an uns wenden. 
 
P.S: Magdeburg ist eine tolle Stadt für junge Familien. Verfügbarer, bezahlbarer Wohnraum und 
Kita Plätze erwarten Sie in einer internationalen Universitätsstadt mit viel Kultur und Grün. Sie 
können sie mit dem Fahrrad und der Straßenbahn wunderbar erkunden. Gerne zeigen wir ihnen 
ihr neues Zuhause. 
 


