
 

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

 
“Fremde werden Freunde”  

Unter dem Motto „Trier(er) erleben“ ist das iZ bestrebt, eine Schnittstelle zwischen den Leben              
internationaler Gaststudierender einerseits und dem der Trierer Familien andererseits darzustellen. Somit           
wird internationalen Studierenden die Möglichkeit geboten, einen Einblick in die deutsche Kultur außerhalb             
des universitären Geschehens zu erhalten. Hierzu sucht das iZ zu Beginn und während des laufenden               
Semesters engagierte Familien, die bereit sind, den Gaststudierenden in Eigenregie zu gemeinsamen            
Unternehmungen, wie etwa einem Sonntagsessen, einer Wanderung oder einer Fahrradtour, einzuladen.           
Ausgestaltung und Häufigkeit der Treffen sind vollends den Vorstellungen von Gastfamilie und            
Studierenden überlassen. 
 
Folgende Aufgaben sollen erfüllt werden: 
 

● Die Vermittlung von Gastfreunden an internationale Studierende. 
● Durchführung von Werbemaßnahmen mit dem Ziel neue internationale Studierende und neue           

Gastfamilien zu finden. 
● Den Kontakt zu den bestehenden Gastfamilien pflegen. 
● Über die internationalen Teilnehmer des Programmes und Gastfreunde soll eine Datenbank geführt            

werden. 
● Organisieren von Kennenlerntreffen und weiteren Veranstaltungen im Laufe des Semesters um den            

Austausch der Teilnehmer des Programmes zu fördern. 

Voraussetzungen: 

● Du bist als StudentIn der Universität Trier eingeschrieben und hast bereits eine Woche vor              
Vorlesungsbeginn die Möglichkeit vor Ort zu sein. 

● Du hast in den Semesterferien Zeit, die Vermittlungen vorzunehmen und dich um die Werbung zu               
kümmern (dafür musst du nicht in Trier sein, ein PC mit Internetzugang reicht dafür aus). 

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

● Interesse in Teamarbeit dieses Projekt ehrenamtlich mindestens 2 Semester zu betreuen. 
● Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des iZ. 
● Interesse an anderen Kulturen und Sprachen. 

Wenn diese Punkte auf dich zutreffen, sende uns deine Bewerbung mit 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 http://fwf.iz-trier.de/ oder auf            
www.facebook.com/iztrier.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
 
Julia Proost und Vivien Conrad 
Internationales Zentrum e.V. 
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