
 DaF-Lehrkraft (m/w) 
 
Educaro Mexico sucht ab sofort eine engagierte DaF-Lehrkraft. 
Wir bei Educaro haben die Mission, unsere Programm-Teilnehmer optimal 
auszubilden, in Deutschland zu integrieren und so zum kulturellen Austausch 
zwischen Deutschland und Drittländern beizutragen. Aber wir sind auch 
davon überzeugt, dass das nur gemeinsam in einem starken und 
ambitionierten Team gelingen kann. 
Bewirb dich jetzt und werde ein Teil unseres Teams in Mexiko-Stadt! 
 
Stellenbeschreibung 
Unser Deutschunterricht zeichnet sich durch hohe Qualität aus, nicht zuletzt, 
da wir hohen Wert auf stetige Fortbildung und neuen Input legen. Deswegen 
sind wir immer wieder auf der Suche nach motivierten Absolventen, die Freude 
daran haben ihr erlerntes Wissen weiterzugeben. Dein Unterricht ist wie ein 
Qualitätsmerkmal für unsere Schule, dadurch trägst du stark zum Erfolg 
unseres Unternehmens bei.  
 
Aufgaben 

• Durchführung von Deutsch-Sprachkursen der Niveaus A1 bis B2; 
 

• Eigenverantwortliche Vor- und Nachbereitung der Kurse; 
 

• Sicherstellung der Sprachqualität jedes einzelnen Teilnehmers durch 
individuelle Betreuung und gezielte Förderung; 
 

• regelmäßige Rücksprachen mit dem Dozententeam; 
 

• Korrektur von Leistugsnachweisen und Abschlusstests. 
 
Profil 

• Du hast dein Hochschulstudium absolviert. 
 

• Du bringst Neugierde mit und bist offen für neue Kulturen. 
 

• Du besitzt Durchsetzungsvermögen und bist gut im Umgang mit jungen 
Menschen. 
 

• Du unterrichtest mit Leidenschaft und kannst dich auf die Bedürfnisse 
deiner Schüler einstellen. 
 

• Du bist fließend in Deutsch und Spanisch und hast im Idealfall gute 
Kenntnisse in Englisch oder Französisch. 

 



 
Was dich erwartet:  

• Ein junges und internationales Team – Wir leben Vielseitigkeit!  
• Ein zielorientiertes, engagiertes und enthusiastisches Arbeitsumfeld. 
• Hohe Verantwortung von Tag eins an und die Möglichkeit eigene 

Ideen einzubringen. 
• Ein Honorarlohn von MXN 250-300 pro Stunde (ca. 12-14 Euro). 

 
Beginn: nach Absprache 
Klingt nach genau der richtigen Stelle für dich? Dann warte nicht länger und 
bewirb dich jetzt! 
 
Wie du dich bewerben kannst: 
Bitte schicke deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben bis 29.02.2020 an: 
Sandra Albrecht (Head of Academics, Educaro Mexico) 
sandra.albrecht@educaro.de 

	


