
 

 
 

In der Philipps-Universität Marburg ist vorbehaltlich des tatsächlichen Freiwerdens zum 01.08.2019 die unbefris-

tete Vollzeitstelle für die 

Stellvertretende Leitung des Studienkollegs Mittelhessen 

zu besetzen. Die Stelle kann je nach Qualifikation und Erfahrung bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Vorausset-

zungen im Beamtenverhältnis nach Besoldungsgruppe A 15 HBesG (Studiendirektor/in) oder bei Erfüllung der 

tarifrechtlichen Voraussetzungen im Beschäftigungsverhältnis bis Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrages des Landes 

Hessen besetzt werden. 

Das Studienkolleg nimmt für die Bewerberinnen und Bewerber der Technischen Hochschule Mittelhessen, der 

Justus-Liebig-Universität in Gießen und der Philipps-Universität Marburg die Prüfung zur Feststellung der Hoch-

schulreife ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber ab und führt im Rahmen der geltenden Bestim-

mungen Vorbereitungskurse - sogenannte Schwerpunktkurse - für diese Prüfung durch. Darüber hinaus obliegt 

dem Studienkolleg die Organisation und Durchführung der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

(DSH) sowie die Organisation und Durchführung von gebührenfinanzierten Sprachintensivkursen und Sonderpro-

grammen, z. T. auch in Kooperation mit dem Dezernat für Internationale Angelegenheiten und anderen einschlä-

gigen Partnern (DAAD etc.). Das Studienkolleg unterrichtet, berät und betreut im klassischen Kollegbereich über 

250 Studierende und noch mal die gleiche Anzahl im Bereich der Sprachintensivkurse zur Vorbereitung auf die 

DSH. Es ist überregional in verschiedene Kooperationen eingebunden und realisiert fortwährend ganz unterschied-

liche, auch drittmittelfinanzierte, Ausbildungsprojekte. 

Zu den Aufgaben gehören die Mitorganisation und Durchführung der Schwerpunktkurse des Studienkollegs und der 

Feststellungsprüfung, die eigenständige Leitung des Lehrgebietes Deutsch als Fremdsprache (DaF) sowie die ver-

antwortliche Organisation und Durchführung der Sprachkurse und der DSH-Prüfungen. Die Universität erwartet 

von ihren Beschäftigten die Bereitschaft und Fähigkeit, sich ggf. in andere Aufgabenfelder einzuarbeiten und sie 

zu übernehmen. 

Vorausgesetzt wird ein wissenschaftlicher Hochschulabschluss und möglichst die zweite Staatsprüfung für das 

Lehramt an Gymnasien (Fach Deutsch). Außerdem ist ein DaF-Abschluss einer Hochschule mit entsprechender 

Unterrichtserfahrung erwünscht. Darüber hinaus werden umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in der Kon-

zeption, Akquirierung und Abwicklung von Drittmittelprojekten sowie dem Aufbau, der Erhaltung und der Weiter-

entwicklung von Kooperationen mit einschlägigen Partnern (DAAD, ZfA, Goethe-Institute, Auslandsschulen etc.) 

erwartet. Kostenbewusstsein, Sicherheit im Umgang mit finanziellen Ressourcen sowie ausgeprägte organisatori-

sche Kompetenzen sind erforderlich. Auslandserfahrungen und entsprechende Fremdsprachenkenntnisse werden 

ebenso vorausgesetzt. Von Vorteil sind Erfahrungen in der inhaltlichen Gestaltung und organisatorischen Durch-

führung der Feststellungsprüfung, der DSH bzw. anderer HZB-relevanter Prüfungsformate, Unterrichtserfahrung 

im Studienkolleg oder in vergleichbaren Einrichtungen sowie Kenntnisse in Zulassungsfragen ausländischer Studie-

render. Erfahrungen in der curricularen Gestaltung und Organisation studienpropädeutischer Kursprogramme 

sowie die Bereitschaft, sich an der innovativen Weiterentwicklung der Studienpropädeutik für internationale Stu-

dienbewerber/innen der Philipps-Universität zu beteiligen, sind erwünscht.  

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unter-

repräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Personen mit Kindern sind will-

kommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung 

der Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden 

bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht 

zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 

 

Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 10.05.2019 unter Angabe der Kennziffer  

ZE-0019-SKM-studdir-2019 an den Leiter des Studienkollegs Mittelhessen der Philipps-Universität Marburg, 

Bunsenstraße 3, 35032 Marburg.  

 


