
 

Das Internationale Zentrum e.V. sucht ab dem Wintersemester 2017/18 zwei neue BetreuerInnen 
für das Projekt: 

Exkursionen 

Das internationale Zentrum reist jedes Semester zusammen mit internationalen und deutschen           
Studierenden auf ein- und mehrtägigen Exkursionen in verschiedene Städte in und um            
Deutschland, um gemeinsam neue Orte zu entdecken und jede Menge Spaß zu haben. Zum              
kommenden Sommersemester suchen wir zwei neue BetreuerInnen für das Exkursionsteam, das           
diese Ausflüge plant, organisiert und durchführt. In der Regel werden jedes Semester eine             
mehrtägige (2 Übernachtungen) und zwei eintägige Exkursionen durchgeführt. An den Exkursionen           
nehmen jeweils 50-60 Studierende teil.  

Folgende Aufgaben sollen erfüllt werden: 

● Die Exkursionsplanung- und Vorbereitung:  
o Festlegung der Exkursionsziele und -termine sowie die inhaltliche Planung der 

Ausflüge mit verschiedenen Programmpunkten 
o Erstellung von Zeit- und Kostenplänen der Ausflüge 
o Reservierung der Busse, Stadtführungen, Jugendherbergen, Tickets, etc.  
o Erstellen von Infomails und Handouts für die Teilnehmer 

● Werbemaßnahmen, um die Studierenden auf die Exkursionen aufmerksam zu machen  
● Wöchentliche Sprechstunden für die Anmeldungen der Studierenden zu den Exkursionen, 

die Verwaltung von Teilnehmerlisten, etc.  
● Regelmäßiges Prüfen des Email-Accounts  
● Durchführung und Leitung der Exkursionen  

Voraussetzungen: 

● Du bist als StudentIn an der Universität Trier eingeschrieben, hast Zeit, bereits während der 
Semesterferien mit den Exkursionsplanungen zu beginnen (ca. 4 Wochen vor 
Vorlesungsbeginn) und hast bereits 1 Woche vor Vorlesungsbeginn die Möglichkeit vor Ort 
zu sein. Zudem hast du bereits ab ca. August Zeit, langsam eingearbeitet zu werden. 

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

● Du bist sehr zuverlässig und hast ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl  
● Du hast Organisationstalent, Führungskompetenzen und bist gegebenenfalls bereits 

erfahren im Anleiten von Gruppen  



● Du hast Interesse, neue Leute und Kulturen kennenzulernen und magst internationale 
Gesellschaft  

● Du bist bereit, in Teamarbeit dieses Projekt mindestens 2 Semester zu betreuen  
● Du bist offen für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des iZ  
● Du hast Kenntnisse im Umgang mit den MS Office Programmen (insbesondere Excel und 

Word)  

Du profitierst von dieser Arbeit auf vielfältige Weise:  

● Du hast Gestaltungsfreiraum bei der Exkursionsplanung 
● Du lernst viele neue, internationale Studierende kennen  
● Du reist auf allen Exkursionen kostenlos mit  

Wenn du dich angesprochen fühlst und du Interesse an der Arbeit im iZ hast, sende uns deine 
Bewerbung (aussagekräftiges Anschreiben und tabellarischer Lebenslauf) an 
mitmachen@iz-trier.de. Bitte sende uns die Unterlagen bis zum 21. Juli zu.  

Weitere Informationen zum Internationalen Zentrum e.V. findest du auf www.iz-trier.de/ oder auf 
www.facebook.com/iztrier.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Julia Proost und Vivien Conrad 
Vorstand - Internationales Zentrum e.V. 
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