
 

Das Internationale Zentrum e.V. sucht ab Wintersemester 2017/18 eine/n neue/n          
Betreuer/In für das Programm: 

Beyond Borders 
 
Unser „Beyond Borders“ Projekt gibt Trierer Studierenden oder Mitarbeitern/Innen der          
Universität Trier die Möglichkeit, als Tandempartner/In einen Flüchtling zu unterstützen, das           
Ankommen im Trierer Alltag zu erleichtern und ihm/ihr zu helfen, sich in der ersten Zeit in                
Trier zurechtzufinden. Neben kulturellem Austausch und gesellschaftlicher Integration hat         
das Projekt zudem das Ziel, Flüchtlingen beim Studieneinstieg zu helfen, da viele aufgrund             
ihrer Flucht ein Studium im Heimatland nicht beginnen konnten oder abbrechen mussten. 
 
Folgende Aufgaben sollen erfüllt werden:  
 

● Tandemvermittlung 
● Organisation von Workshops 
● Organisation von Events 
● Korrespondenz mit Kooperationspartnern/Innen sowie Tandemteilnehmern/Innen 

 
Voraussetzungen: 
 

● Du bist als Student/In der Universität Trier eingeschrieben und bist auch während der             
Semesterferien erreichbar. 

● Du hast ca. 2-4 Stunden pro Woche Zeit, um dich für Sprechstunden und             
Teamsitzungen zu engagieren.  

● Interesse in Teamarbeit dieses Projekt mindestens 2 Semester zu betreuen. 
● Du hast Deutschkenntnisse auf mindestens B2-Niveau. 
● Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des i.Z. 
● Interesse an anderen Kulturen und Sprachen. 
● Du bist eine kommunikative und kreative Person. 
● Du hast auch außerhalb der Sprechstunden und Teamsitzungen ca. 2 Stunden pro 

Woche  Zeit, um Events für unsere Tandems zu planen und umzusetzen, Termine 
mit unseren Kooperationspartnern wahrzunehmen und E-Mails zu bearbeiten. 

 
Du profitierst von dieser Arbeit auf vielfältige Weise:  
 

● Du hast Gestaltungsfreiraum bei der Leitung des Projektes. 
● Du lernst viele neue, internationale Studierende kennen. 
● Du erweiterst deine organisatorischen, kommunikativen sowie interkulturellen 

Kompetenzen  
● Du kommst in Kontakt mit vielen offiziellen Ansprechpartnern innerhalb und 

außerhalb der Universität 
 
 



 

 
Wenn du dich angesprochen fühlst und du Interesse an der Arbeit im iZ hast, sende uns                
deine Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an mitmachen@iz-trier.de. Bitte        
sende uns die Unterlagen bis zum 21. Juli 2017 zu. Weitere Informationen zum             
Internationalen Zentrum e.V. findest du auf www.iz.uni-trier.de/ oder auf         
www.facebook.com/iztrier.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 
Julia Proost und Vivien Conrad 
Internationales Zentrum e.V. 
 

http://www.iz.uni-trier.de/
http://www.facebook.com/iztrier

