
 

Stellenausschreibung Grundschulleitung 
Im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Auslandsdienstlehrkraft (ADLK) 

 

Die Deutsche Schule Stockholm baut auf eine über 450-jährige Geschichte auf und führt rund 600 

deutsch- und schwedischsprachige Schülerinnen und Schülern bis zu den von der 

Kultusministerkonferenz KMK anerkannten Abschlüssen.  

Die zweizügige Grundschule besuchen davon etwa 250 Kinder, die von 15 deutschen und 

schwedischen Lehrerinnen unterrichtet werden. Die Vorschulklassen und die Jahrgänge 1-3 befinden 

sich in einem eigenen Gebäude, das etwa 400m vom Hauptgelände der Deutschen Schule Stockholm 

entfernt liegt.  

Zum 1. August 2021 ist die Funktionsaufgabe der Leitung der Grundschulabteilung an der Deutschen 

Schule Stockholm mit einer Auslandsdienstlehrkraft (ADLK) neu zu besetzen.   

 

Aufgaben der Grundschulleitung: 

 

Als Grundschulleiterin bzw. als Grundschulleiter verantworten und leiten Sie die Arbeit in der 

Grundschulabteilung für die Vorschulklassen und die Jahrgänge 1-4.  Hierzu arbeiten Sie eng mit der 

stellvertretenden Grundschulleiterin zusammen. Der Schulleiter der deutschen Schule Stockholm 

passt ggf.  unter Berücksichtigung der Ressourcen und Aufgaben die regelhaft wahrzunehmenden 

Vorgesetztenaufgaben der Grundschulleitung an und delegiert diese. Mit dem schwedischen stellv. 

Schulleiter sowie der Leiterin des Freizeitheims für die Nachmittagsbetreuung stimmen Sie sich eng 

und vertrauensvoll ab. 

Folgende funktionsspezifische Aufgaben sind hervorzuheben: 

• Steuerung von schulischen Entwicklungsprojekten in der Grundschule und im Bereich des 

Übergangs in das Gymnasium,  

• Planung und Steuerung des Ressourceneinsatzes (Personal, Finanzen, Räume) in der 

Grundschule, 

• Personalentwicklung und Durchführung von Auswahlgesprächen bei Stellenbesetzungen in 

Abstimmung mit der Personalleiterin, 

• Koordination der Fortbildung, 

• Teilnahme an Sitzungen der Gremien im Rahmen der schulinternen Verteilung von 

Leitungsaufgaben. 

 

Persönliche Voraussetzungen für die Funktionsaufgabe: 

 

Kommunikative Kompetenz, das bedeutet für uns u.a.: 

• eine respektvolle und wertschätzende Haltung einnehmen,  

• einen für Lehrkräfte, Schüler und Eltern kontinuierlichen Informationsfluss gewährleisten und sie 

zur Zusammenarbeit motivieren 

• im Leitungsteam für eine umfassende Informationsweitergabe sorgen 

• Kritik äußern und annehmen,  



 

• sprachlich und äußerlich angemessen und sicher auftreten, im Bewusstsein, sich dabei in zum 

Teil unterscheidenden kulturellen Kontexten zu bewegen. 

 

Führungskompetenz, d.h. u.a. 

• auf der Basis eines transparenten Führungsverständnisses rollenklar, nachhaltig und sachgerecht 

agieren, je nach Situation beratend/unterstützend und oder beurteilend/weisend 

• zeitnahe Entscheidungen treffen, vertreten und durchsetzen. 

 

Innovationskompetenz, d.h. u.a. 

• die schulischen Prozesse hinsichtlich Effektivität und Effizienz im Blick zu behalten und ggf. aktiv 

für Verbesserungen zu sorgen 

• fähig und bereit sein, bildungspolitische Vorgaben und Veränderungsprozesse (z.B. von KMK, 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ZfA) für den eigenen Aufgabenbereich zu initiieren und 

umzusetzen 

• konstruktiv mit Widerständen umgehen und sich nicht entmutigen lassen 

 

Team- und Kooperationsfähigkeit d.h. u.a.  

• bereit und fähig sein, im Team Kompromisse zu erarbeiten und nach außen zu vertreten 

• fähig und gelassen sein, mit gegensätzlichen Anforderungen umzugehen 

 

Bewerbungsverfahren: 

 

Formale Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Qualifikation für das Lehramt für die Grundschule, 

eine Freigabe des Bundeslandes für den Auslandsschuldienst und eine Registrierung bei der ZfA.  

Falls Sie sich für diese Aufgabe interessieren und geeignete Qualifikationen und Erfahrungen aus 

Leitungsfunktionen mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese erfolgt ausschließlich per 

Mail. Wir benötigen Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, dienstliche Beurteilungen) als pdf-

Dateien.  

In Ihrer Bewerbung soll deutlich werden,  

• welche Motivation und persönlichen Voraussetzungen Sie in Bezug auf diese Aufgabe haben,  

• welche spezifischen Qualifikationen Sie erworben haben, die Ihnen bei der Ausgestaltung der 

Stelle behilflich sein werden und  

• welche Erfahrungen Sie aus beruflichen oder außerberuflichen Leitungssituationen mitbringen.  

Senden Sie diese bitte per Mail bis Freitag, 30. Oktober 2020 an matthias.peters@tyskaskolan.se  

(Bewerbungsschluss). Bei Fragen zur Arbeit in der Grundschulleitung können Sie Kontakt aufnehmen 

zum derzeitigen Leiter der Grundschulabteilung Herrn Römer:  lars.romer@tyskaskolan.se . 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 

 

Matthias Peters, Schulleiter 

Deutsche Schule Stockholm 
Karlavägen 25 
11431 Stockholm 
Tel. +46 (0)8 409 194 00 
Mail: matthias.peters@tyskaskolan.se  
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