
Projektleiter*in gesucht! 

Das internationale Zentrum an der Universität Trier e.V. sucht für das kommende 

Semester nach motivierten Personen, die sich als Projektleiter*innen für das 

Projekt “Sprachkurs”e engagieren möchten.# 

The International Centre at Trier University is looking for motivated individuals 

who are interested in leading the project “Sprachkurse”. 

Hey du! (English version below) 

Du hast Lust, dich im kommenden Semester außerhalb deines Studiums an der Uni zu 

engagieren und Lust, mit internationalen Studierenden aus der ganzen Welt 

zusammenzuarbeiten? Wir, das internationale Zentrum an der Universität Trier e.V., 

suchen nach Projektleiter*innen, um unser internationales Team zu vervollständigen. 

Konkret sind wir auf der Suche nach jemandem, die:der langfristig eine Position als 

Projektleiter*in im Projekt “Sprachkurse”  in unserem Verein übernehmen möchte. Deine 

Hauptaufgabe dabei ist die Planung von Sprachkursen, für die du externe 

Sprachkursleiter*innen anwirbst. Dabei brauchst du keinerlei Vorwissen oder besondere 

Sprachkenntnisse, gefragt ist alleine dein Interesse an interkulturellem Austausch. Deine 

Mitreferentin Cassandra steht dir mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast. Falls 

das dein Interesse geweckt hat, dann freuen wir uns auf dein kurzes (max. eine Seite) 

Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf an mitmachen@iz-trier.de! Mehr 

Informationen zu unserer Arbeit findest du unter: https://www.uni-

trier.de/index.php?id=20056. 

PS: Auch wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du Zeit und Interesse daran hast, den 

Posten zu übernehmen, kannst du natürlich gerne bei einem unserer Teammeetings 

dabei sein, um mal zu sehen, was wir so machen. Schreib dafür auch einfach eine Mail 

an mitmachen@iz-trier.de. Wir freuen uns auf dich! 

Hey there! 

Are you interested in working with international students at Trier University? The 

International Centre at Trier University e.V. is looking for a motivated individual who is 

interested in joining us as a project leader. Your main task in this position is to plan 

language courses that are being hosted by native speakers. You can host courses 

yourself if you wish, but you are not expected to. There is no specific requirement to 

previous experiences on your end, all that matters is your interest in intercultural 

communication. Every project at the iZ is run by two people, your partner Cassandra will 

be happy to help you out with any kind of problem that might occur. If you are interested, 

we would be happy to receive your short motivation letter (max. one page) and CV 

at mitmachen@iz-trier.de! You can find further information about our work 

here: https://www.uni-trier.de/index.php?id=20056. 

PS: Even if you are uncertain about running a project and would just like a peek at what 

we actually do, we would be happy to welcome you to one of our team meetings. For 

that, feel free to write an email to mitmachen@iz-trier.de as well. 
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