The International School of Stuttgart e.V. is a non-profit Kindergarten through 12th
grade, CIS and NEASC accredited, IB World School offering an international curriculum
to a student body of about 830 from over 40 nations. Among its strengths are its studentcentred and holistic approach to learning and its commitment to professional development
and emphasis on student pastoral care.
Die International School of Stuttgart e.V. ist eine gemeinnützige, akkreditierte IB World
School, die Kinder vom Kindergarten bis zur 12. Klasse aufnimmt. Die ISS bietet an
zwei Standorten den derzeit 830 Kindern aus über 30 Nationen einen
internationalen Lehrplan. Zu den Stärken der Schule gehören ihr
schülerzentrierter und ganzheitlicher Lernansatz sowie ihr Engagement für die
berufliche Entwicklung und die seelsorgerische Betreuung der
Schüler:innen.

ISS is seeking to hire a qualified, part-time
Die ISS sucht einen

EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST / COUNSELOR
SCHULPSYCHOLOGEN / BERATER (M/W/D)*
starting as soon as possible, 3 days/week, initially until July 2023
baldmöglichst, 3 Tage/Woche, vorerst bis Juli 2023
The successful candidate will be expected to:
Von einem erfolgreichen Bewerber wird erwartete, dass er/sie:
• have at least a bachelor’s degree
• mindestens über einen Bachelor-Abschluss verfügt
• be qualified as an educational psychologist, and have a minimum of two years
experience of working in a school environment
• über eine Qualifikation als Schulpsychologe und mindestens zwei Jahre
Erfahrung in der Arbeit in einem schulischen Umfeld verfügt
• plan, negotiate and provide a comprehensive counseling program for students
• ein umfassendes Beratungsprogramm für Schüler:innen planen, aushandeln und
anbieten kann
• provide timely and authoritative assessment recommendations and advice to parents and
teachers concerning educational issues
• zeitnahe und fundierte Beurteilungsempfehlungen und Beratung gegenüber Eltern und Lehrern
vornehmen kann
• prepare and implement relevant staff professional development programs on counseling, health and sex education and
behavior management topics.
• Einschlägige Programme zur beruflichen Weiterbildung des Personals in den Bereichen Beratung, Gesundheits- und
Sexualerziehung, sowie Verhaltensmanagement vorbereiten und durchführen kann

• take an active role in the Campus pastoral programmes by being involved in the planning and teaching of some
pastoral units
• eine aktive Rolle in den pastoralen Programmen des Campus übernehmen wird und sich an der Planung und
Durchführung einer pastoralen Einheit beteiligt
• coordinate and support the school’s Student Learning Support programme
• die Koordination und Unterstützung des Schüler-Lernhilfe-Programms übernimmt
• conduct psycho-educational assessments and Individual Education Plans for students
• psycho-pädagogische Beurteilungen durchführt und individuelle Lern-Pläne für Schüler:innen erstellt
• effectively communicate in English
• effektiv in englischer Sprache kommuniziert
• communication skills in German would be an advantage
• Sprachkenntnisse der deutschen Sprache wären von Vorteil
• be prepared to be present on crisis management, child safety and protection and emergency support
• bereit ist, in den Bereichen Krisenmanagement, Kindersicherheit und -schutz, sowie Notfallhilfe zu unterstützen
• have up-to-date knowledge of relevant legislation and guidance in relation to working with, and the protection of,
children and young people
• über aktuelle Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften und Leitlinien für die Arbeit mit und den Schutz
von Kindern und Jugendlichen verfügt
• display commitment to the protection and safeguarding of children and young people
• sich dem Schutz und der Sicherheit von Kindern und Jugendlichen verpflichtet fühlt
• value and respect the views and needs of children and young people
• die Ansichten und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen schätzt und respektiert
• work with outside agencies/authorities if needed; knowledge of local (German) procedures are an advantage
• bei Bedarf mit externen Stellen/Behörden zusammenarbeitet; Kenntnisse über lokale (deutsche) Verfahren sind
von Vorteil

Applications, in English or German please, should be submitted to HR@issev.de. Applications will be handled with
discretion.
Bewerbungen, auf Deutsch oder Englisch bitte, nehmen wir gerne unter HR@issev.de entgegen. Bewerbungen
werden diskret behandelt.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Stellenausschreibung auf die gleichzeitige Verwendung
weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter.

