
Expert*in (w/m/d)
für Online-Sprachkurse
bei der Deutsch-Uni Online in München

Wer wir sind: Die Gesellschaft für Akademische Studien- 
vorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.) ist eine ge-
meinnützige Einrichtung mit rund 100 Beschäftigten und 
1.000 Partnerinstitutionen in 100 Ländern. g.a.s.t. ist führend 
in Deutschland für Sprach- und Eignungstests für den 
Hochschulzugang und betreibt eine Sprachlernplattform. 
In Forschungsprojekten arbeitet g.a.s.t. an inhaltlichen und 
technischen Innovationen des nationalen und internationalen 
Bildungsraums. g.a.s.t.-Mitglieder sind HRK, DAAD, Goethe- 
Institut, die Universitäten Hagen, Bochum, Leipzig und  
München sowie FaDaF und AKS.

Unser Stellenangebot: Bei der Deutsch-Uni Online in 
München ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle im 
Bereich Online-Redaktion / Content-Entwicklung zu besetzen. 
Die Stelle ist auf drei Jahre befristet.

Ihre Aufgaben:
■ Eigenständig und gemeinsam mit Autor*innen und 

Partnerinstitutionen entwickeln Sie handlungsorientierte 
Sprachlernmaterialien für Online-Kurse mit den Schwer-
punkten: Studienvorbereitung, Studierstrategien, akade- 
mische und berufsbezogene Fachsprache.

■ Sie planen und begleiten den Entwicklungsprozess neuer 
Lernmaterialien redaktionell und organisatorisch. 

■ Sie entwickeln Curricula, erstellen Lernpläne, schulen 
Autor*innen und Tutor*innen, bilden Sprach- und Hoch-
schullehrende für unsere nationalen und internationalen 
Partnerinstitutionen fort.

■ Zusammen mit hochqualifizierten IT- und Usability- 
Spezialist*innen optimieren Sie die Interaktionstools  
und Nutzeroberflächen der DUO. 

■ Sie konzipieren und begleiten die Entwicklung eines Web-
portals zur Vernetzung von Studierenden, Sprach- und 
Fachlehrpersonen sowie Berufspraktiker*innen.

■ Sie repräsentieren die DUO innerhalb unseres Netzwerkes 
und auf wissenschaftlichen Tagungen.

Sie...
■ … haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einer 

für die Tätigkeit einschlägigen Fachrichtung  
(Master oder vergleichbar).

■ … haben fundierte Kenntnisse und Erfahrung im Bereich 
der Studienvorbereitung und Studienbegleitung.

■ … verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der 
Sprachvermittlung und/oder Lernmaterialerstellung für 
Jugendliche und Erwachsene.

■ … haben wissenschaftliche Expertise in Lehr-/Lern- 
prozessen und ein ausgeprägtes Interesse an digitaler 
Unterrichtsgestaltung. 

■ … kennen Content- und Lernmanagement-Systeme und 
können Anforderungen für die Entwicklung von IT-Anwen-
dungen ableiten.

■ … übernehmen Verantwortung im Team und tragen so 
zum Erreichen gemeinsamer Ziele bei.

Was wir Ihnen bieten:
■ 100 %-Stelle; Vergütung: Entgeltgruppe 13 TVöD (Bund)
■ Mitwirkung in Forschungsprojekten von g.a.s.t. an LMU 

und RUB

Zudem:
■ Flexible Arbeitszeitregelung und eigenverantwortliche 

Gestaltung des Arbeitsablaufes 
■ Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Leben
■ Ein internationales Team und erstklassiges Betriebsklima

Wie Sie sich bewerben:

Bitte senden Sie Ihre vollständige und aussagekräftige  
Bewerbung per E-Mail in einer PDF-Datei bis zum 05.08.2021 
an bewerbung@gast.de. Vorstellungsgespräche finden 
(voraussichtlich virtuell) vom 09.08.– 11.08.2021 statt.
Ihre Fragen beantwortet gern Ines Paland-Riedmüller: 
paland@deutsch-uni.com
Sie können sich über uns informieren:  
www.testdaf.de, www.testas.de,  
www.onset.de, www.deutsch-uni.com

www.testas.dewww.testdaf.de www.deutsch-uni.comwww.onset.de


