
Historie  
Der Schulträger, Stiftung Private Kant-Schulen gGmbH, unterhält seit 1959 allgemeinbildende 
Schulen im Land Berlin. Nationale wie internationale Curricula mit verschiedenen 
Schwerpunkten wurden seitdem erprobt, etabliert und erfreuen sich einer sehr guten 
Reputation, sowohl in der Berliner Bildungslandschaft als auch weltweit.  
Auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung war der Schulträger schon tätig. So wurden mit 
der KANT-Akademie bis Sommer 2008 bereits eine Fachoberschule sowie eine Berufsfach-
schule im kaufmännischen Bereich betrieben. 
Der Relaunch der KANT-Akademie begann im Jahre 2016 mit neuem Schwerpunkt als Fort- 
und Weiterbildungseinrichtung. Vorläufer dieser Idee war die im Rahmen des 50-jährigen 
Jubiläums des Schulträgers veranstaltete Bildungskonferenz bei sich Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte und externe Experten über die Zukunft der Bildung austauschten.  
 

Ziele und Aufgaben der KANT-Akademie 
Die KANT-Akademie möchte zuerst die Erwachsenen in den Schulgemeinschaften – Eltern wie 
Beschäftigte – ermutigen und fördern, den Erwachsenenwerdungsprozess der Kinder und 
Jugendlichen besser verstehen und unterstützen zu können. Sie will ein Forum zum Austausch 
von Erfahrungen, Erkenntnissen und Handwerkskunst sein, auch über die Grenzen der eigenen 
Bildungseinheit hinaus. Zudem wird sie den freien Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse 
befördern.  

Die KANT-Akademie will den Menschen, die bei der SPKS arbeiten, helfen, die eigenen Rollen 
besser zu verstehen, weiterzuentwickeln und auf der Höhe der (digitalen) Zeit zu sein. Sie wird 
eine Plattform für den Austausch über erfolgreiche Konzepte sein und gute Ideen befördern. 
Kompetente Gäste aus Belegschaft, Elternschaft und von extern sollen zum Dialog anregen, 
Wissen weitergeben (peer teaching) sowie der Aufklärung und Ermutigung in Immanuel Kants 
Philosophie Raum im Alltag geben.  

Systematisch betrachtet ergeben sich drei Säulen für die Aufgaben der KANT-Akademie: 
Weitergabe, Austausch und Erwerb von Wissen: 

WEITERGABE 

 Vorträge zu den Lebensbereichen Philosophie, Naturwissenschaft , Gesellschaft. 
 Erfahrungsberichte 

AUSTAUSCH 

 Debatten von Fachleuten zu interessanten, aktuellen Themen. 
 Diskussionsveranstaltungen 
 Podiumsdiskussionen 
 Leseempfehlungen 

ERWERB  

 Fort- und Weiterbildungskurse 
 Vorstellung von Unterrichtsmaterialien 
 Methodentraining 



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt… 

… eine Persönlichkeit als Leiter/in für die Weiterentwicklung der  
 

KANT-AKADEMIE 
Fort- und Weiterbildung der Privaten Kant-Schulen Berlin 

 
Die ideale Bewerberin / Der ideale Bewerber  
 
verfügt über 

 Leitungserfahrung in schulischer Arbeit 

 eine pädagogische Ausbildung 

 gut entwickelte analoge und digitale Kommunikationsfähigkeiten 

 Leitungsqualitäten 

 Leistungsbereitschaft 

 Energie, Humor und Flexibilität 

 Teamplayer-Fähigkeiten 

 ein entwickeltes Verständnis von Schulentwicklung 

 Kenntnisse und Erfahrungen von selbst verantworteter Bildungsarbeit 

 Kenntnisse und Erfahrungen der schulischen Administration 

 Interkulturelle Kompetenzen 

 ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Schrift und Sprache 

 mehrjährige Unterrichtserfahrung  
 

kennt sich aus mit  
 Schulqualitäts- und Evaluierungsprogrammen  

 nationalen und internationalen Schulcurricula 

 dem Berliner Schulsystem und internationalen Ansätzen, wie IGCSE und IBO 

 wissenschaftlichem Arbeiten 

 der Beschaffung von Drittmitteln 

 
versteht  

 , dass es verschiedene Lerntypen gibt 

 es, Erwachsenen zuzuhören und ihnen etwas beizubringen, Lehrkräften wie Eltern 

 den Kantschen Imperativ als Herausforderung 

 die Potentiale einer Schule in freier Trägerschaft 

 mit begrenzten Ressourcen zu arbeiten 

 Talente zu entdecken und zu unterstützen 

 die Chancen und Gefahren der Digitalisierung von Bildungsarbeit 

 
Ein Beschäftigungsverhältnis mit mindestens 50% einer Vollzeitstelle ist zunächst auf zwei 
Jahre befristet.  
Lebenslauf/CV, Referenzen, Kurzkonzept, Angaben zum gewünschten Beschäftigungsumfang 
und Angaben zur Gehaltserwartung senden Sie bitte  
bis zum 05. März 2020 an gf@private-kant-schulen.de. 
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History 
 
The Private Kant Schools Foundation has provided Early Years, Primary and Secondary 
Education in Berlin since 1959. Our successes in teaching and learning, as well as in 
implementing the requirements of local and international curriculum have met with 
recognition by the Berlin educational authorities and internationally. We have also been 
involved in vocational training. The original KANT Academy, for example, provided students 
with career pathways in a variety of areas until 2008. 
 
In 2016 we re-launched the KANT Academy with a focus on further education and professional 
training. The inspiration for a revamped KANT Academy emerged from a conference attended 
by students, parents, teachers and educational experts dedicated to exploring the Future of 
Education; this event was integral component of the Kant Schools 50th Jubilee celebration in 
2009/10. 
 
Going forward, the Kant Academy will encourage teachers and parents alike to engage in 
actively supporting and understanding the processes through which children and adolescents 
mature and learn. It will provide a forum for an exchange of information and experiences and 
monitor developments in the field of education. 
 
The Kant Academy will support all members of the SPKS community in better understanding 
their roles while exploring the opportunities (and challenges) of the increasingly digitized 
world we live in. It will provide a platform for the exchange of successful and proven concepts;  
experts in educationally relevant fields will be invited to share their findings and pass on their 
knowledge; and it will promote the implementation of elements of Kant’s philosophy into our 
daily teaching and learning practices. 
 
 

The KANT Academy will be built on three basic principles: 
 
1. Passing on knowledge: 
 Organising seminars and workshops in educationally relevant areas of Philosophy, 
 Science, and Social Science. 
 
2. Receiving knowledge: 
 Setting up debates and inviting experts  
 Arranging discussions and events with parents, teachers, and student communities 
 Delivering lectures on educationally relevant themes 
 
3. Exchanging knowledge: 
 Providing further education and professional development opportunities 
 Exploring new teaching resources and methodologies 
 Providing practical training opportunities 
 
  



 

We are now seeking a competent and experienced leader for the on-going 
development of the KANT Academy - a central Bureau for Further Education 
and Professional Development for the Schools of the KANT Organization. 
 
Interested individuals should ideally: 
- Have at least ten years teaching experience 
- Have managerial experience within an educational environment 
- Be a trained and certified teacher 
- Possess good verbal and written communication skills 
- Be competent with digital technologies 
- Possess proven leadership skills 
- Be hard working 
- Be versed and experienced in school development 
- Be self-motivated 
- Have energy, humour and flexibility 
- Teamplayer 
- Intercultural understanding 
- Be fluent in both German and English – written and spoken 
 
Interested individuals should: 
- Be familiar with school evaluation and school quality control processes 
- Be familiar with local and international curricula 
- Be familiar with the rules and regulations governing local and international educational     
bureaucracies and organisations (Berliner Schulamt, IB, CIS, CIE, etc.) 
- Value and follow current findings in Educational Research 
 
Interested individuals should: 
- Understand that people learning differently 
- Be able to instruct parents and fellow teachers 
- Understand the Kant imperative of rising to meet the challenge 
- Understand and appreciate the potential of independent schools 
- Be able to work with limited resources 
- Be able to recognise talent 
 
If you feel you are up to the challenge, we would like to receive your application by March 
5th 2020. Please forward your vision for the Kant Academy, together with your CV, your 
availability, salary expectations, and relevant references to: gf@private-kant-schulen.de.  
 
NB: The initial contract will be for a period of two years. 
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