
Die Hochschule Rhein-Waal sucht 

 
Students4Students-Tutorinnen und -Tutoren für das Welcome Centre, 

6 Wochenstunden (TV-L EG 2), Beginn: Zwischen Januar und März 2018 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 

• das Angebot einer festen Sprechstunde 
• die individuelle Begleitung und Unterstützung von Studierenden (z.B. bei der 

Bearbeitung von amtlichen Papieren, bei Behördengängen oder anderen 
herausfordernden Situationen)  

• die Entwicklung und Etablierung von Angeboten für Studierende (insbesondere in 
Rücksprache mit den jeweiligen Fakultäten)  

• die Durchführung von Einführungsveranstaltungen 
• ggf. die Konzeptionierung und Etablierung von Programmen für Studierende mit 

Fluchthintergrund („Leadership for Syria“ und „Welcome-Programm“ des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes) 
 

Voraussetzungen: 

• Verlässlichkeit und Flexibilität 
• Kommunikationsgeschick und die Fähigkeit, auf andere offen zugehen zu können 
• sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse (Level C1 empfohlen) 
• die Bereitschaft zur Teilnahme am Qualifizierungsprogramm für Tutor/ innen 
• die Teilnahme an regelmäßigen Teamtreffen 
• eine akzeptierende und respektvolle Grundhaltung gegenüber anderen Kulturen 
• Kenntnisse in InDesign, Photoshop und Premiere von Vorteil 

 

Wir bieten: 

• die Möglichkeit zum Ausbau diverser Schlüsselkompetenzen  
• die Bescheinigung Ihrer Teilnahme am Qualifizierungsprogramm 
• eine professionelle Anleitung und kollegialen Erfahrungsaustausch 

 

WICHTIG: Die Teilnahme am 3-teiligen Qualifizierungsprogramm, welches voraussichtlich 
jeweils Mittwoch, den 06.12.17, den 13.12.17 und den 20.12.17 jeweils von 14:30-17:30 
Uhr am Campus Kleve stattfindet, ist Voraussetzung für die Tätigkeit. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (kurzes Motivationsschreiben, max. 1 Seite und 
Lebenslauf) als ein nach Ihrem Namen und Ihrer Fakultät benanntes pdf-Dokument bis 
spätestens zum 22.10.2017 per E-Mail an amelie.klimach@hochschule-rhein-waal.de. 
Vergessen Sie bitte nicht, innerhalb Ihrer Bewerbung Ihren Studiengang und Ihr Semester 
anzugeben. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Freitag, den 
27.10.2017, statt.  
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Rhine-Waal University of Applied Sciences is looking for 

 
Students4Students-Tutors (male/female) for the Welcome Centre, 

6 h per week (TV-L EG 2), starting between January and March 2018 
 

Your responsibilities: 

• you will offer a consultation hour for other students 
• you will accompany and support international students (e.g. assist with tasks such as 

appointments at the Immigration Office, registering at the City Registration Office, 
applying for the extension of visas and other challenging situations) 

• you will create and organize activities and seminars for students (especially in 
cooperation with your faculty) 

• you will help arrange introduction activities for the freshers 
• you will possibly conceptualize and establish programs for students with refugee 

background (“Leadership for Syria” and “Welcome-Programme” of the German 
Academic Exchange Service) 
 

Requirements: 

• reliability and flexibility 
• good communicative skills and the ability to approach others openly 
• very good German and English language skills (level C1 recommended) 
• participation in the tutor-qualification program 
• attendance in team meetings on a regular basis 
• an accepting and respectful attitude towards other cultures 
• knowledge of InDesign, Photoshop and Premiere is an advantage 

 

We offer: 

• the possibility to enhance multiple key competences 
• an official confirmation of your gained competences 
• professional supervision and exchange of experiences 

 

IMPORTANT: The participation in the tutor-qualification program as a requirement for the 
job will take place 3 times on Wednesday (06th of December 2017, 13th of December 
2017 and 20th of December 2017) each time from 2:30 to 5:30 p.m.. 

Please send your application (including a letter of motivation, 1 page max. and CV) as one 
pdf file titled with your name and faculty by email to amelie.klimach@hochschule-rhein-
waal.de. Please do not forget to state your degree course and current semester in your 
application. Closing date for applications is 22nd of October 2017. The personal 
interviews will prospectively take place on Friday 27th of October 2017. 
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