
 

 

 

 

 

 

 
Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ist eine internationale Forschungsuniversität mit einem 
breiten Fächerspektrum. 200 Jahre Geschichte, rund 38.000 Studierende, mehr als 6.000 Beschäftigte und ein 
exzellenter Ruf im In- und Ausland: Die Universität Bonn zählt zu den bedeutendsten Universitäten Deutschlands 
und wurde als Exzellenzuniversität ausgezeichnet. 
 
Das Institut für Sprach-, Medien- und Musikwissenschaft, Abteilung für Interkulturelle Kommunikation und 
Mehrsprachigkeitsforschung mit Sprachlernzentrum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Mutterschutz-
vertretung und gegebenenfalls Elternzeitvertretung für eine*n 
 

Wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in  
mit dem Schwerpunkt Supervision der curricularen Vorgaben der Sprachmodule und der 

Blended Learning-Angebote im Sprachlernzentrum (75%) 
 

befristet bis voraussichtlich 12.06.2023 
 

Das Sprachlernzentrum bietet den Studierenden der Universität Bonn fächerübergreifend ein umfangreiches 
Sprachmodulprogramm von über 100 Modulen pro Jahr in 16 modernen Fremdsprachen an, das an den Vorga-
ben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen orientiert ist. Dabei wird mit einem Blended 
Learning-Konzept aus Präsenz- und Onlineunterricht gearbeitet. Der Fremdsprachenunterricht am SLZ ist kom-
petenz- und handlungsorientiert und fokussiert hochschulspezifische sowie berufsbezogene Themen. Die 
Sprachmodule sind für lerngewohnte, motivierte Studierende konzipiert und weisen eine entsprechend steile 
Progression auf. 
 

Ihre Aufgaben: • Supervision, methodisch-didaktische Begleitung und Beratung von Lehrbeauftrag-
ten und Mitarbeiter*innen des SLZ bei der Umsetzung curricularer Vorgaben und 
des Blended-Learning Konzepts (individuelle Beratungen, Konzeptschulungen, Hos-
pitationen u.ä.)  

• Konzeptionelle Weiterentwicklung der curricularen Vorgaben zur Modellierung des 
Modulangebots (Präsenz- und Onlineunterricht im Blended-Learning und Hybrid-
Format) 

• Konzeptionelle Weiterentwicklung und Optimierung neuer Lehrangebote im Blen-
ded-Learning Format sowie Monitoring der konzept- und medienadäquaten Umset-
zung der eLearning-Einheiten und ihrer inhaltlichen Verzahnung mit dem Präsen-
zunterricht 

• Anleitung von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften bei der techni-
schen Vorbereitung und Betreuung der eCampus-Räume  

• Durchführung von Fort- und Weiterbildungen 

• Lehrtätigkeit im Umfang von 3 Semesterwochenstunden in den Sprachmodulen 
(Blended Learning) des SLZ 

•  Übernahme von Aufgaben im administrativen Bereich  

Ihr Profil: • ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Magister, Diplom, Staatsexamen 
oder Promotion) vorzugsweise im Bereich der Fremdsprachendidaktik, der Sprach-
lehr-/-lernforschung 

• sehr gute Kenntnisse im Deutschen (C2) und in mindestens einer weiteren Fremd-
sprache (C1) 

• sehr gute Kenntnisse des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens und seines 
Begleitbandes 



• einschlägige Erfahrung in der (akademischen) Fremdsprachenvermittlung und im 
Umgang mit digitalen Tools und Lernplattformen 

• sehr gute Kenntnisse und Erfahrung in der Curriculumentwicklung  

• sehr gute Kenntnisse und idealerweise Berufserfahrung im Bereich Fremdsprachen-
didaktik /eDidaktik (Entwicklung von Blended-Learning und Hybrid-Formaten) 

• wissenschaftliches Interesse an Fragestellungen des Fremdsprachenunterrichts 

• eigenständige und strukturierte Arbeitsweise 

• Teamfähigkeit  

Wir bieten: • eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der größten Ar-
beitgeber der Region, 

• die Einbindung in ein junges, dynamisches und wissenschaftsorientiertes Team, 

• ein attraktives Weiterbildungsangebot, 

• flexible Arbeitszeiten, 

• betriebliche Altersversorgung (VBL), 

• zahlreiche Angebote des Hochschulsports, 

• eine sehr gute Verkehrsanbindung bzw. die Möglichkeit, ein VRS-Großkundenticket 
zu erwerben oder kostengünstige Parkangebote zu nutzen,  

• Entgelt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.  
  

Die Universität Bonn setzt sich für Diversität und Chancengleichheit ein. Sie ist als familiengerechte Hochschule 
zertifiziert. Ihr Ziel ist es, den Anteil von Frauen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, zu erhö-
hen und deren Karrieren besonders zu fördern. Sie fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich 
zur Bewerbung auf. Bewerbungen werden in Übereinstimmung mit dem Landesgleichstellungsgesetz behandelt. 
Die Bewerbung geeigneter Menschen mit nachgewiesener Schwerbehinderung und diesen gleichgestellten Per-
sonen ist besonders willkommen. 
 
Wenn Sie sich für diese Position interessieren, senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Kopien von Hochschul- und Arbeitszeugnissen) bis 
12.12.2021 unter Angabe der Kennziffer 105/21/3.202 aus technischen Gründen ausschließlich in einer PDF-
Datei (max. 10 MB) per E-Mail an bewerbung@slz.uni-bonn.de. Postalisch übermittelte sowie unvollständige 
Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt werden. Ihre Unterlagen werden nach Beendigung des Ver-
fahrens vernichtet. 
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Ast (0228-73-54116) oder Frau Dr. Dyer (0228 73-54114) zur Verfügung. 
Die Universität Bonn übernimmt keine Reisekosten.  
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