
 
 

 
Stellenausschreibung 

 
 

Im Rahmen des Goethe-Orientierungsstudiums Geistes- und Sozialwissenschaften 
sind zum 01.04.2020 sechs Stellen als  
 
 

studentische Hilfskraft als TutorInnen 
für die Übung „Studentische Partizipation“*  

im Umfang von 20 Stunden/mtl. für 5 Monate 
 

einzustellen. 
 
* Die Übung „Studentische Partizipation“ ist ein Workshop/Tutorium zum Studienalltag, zu ‚Rechten 
und Pflichten‘ von Studierenden und zu Möglichkeiten studentischer Teilhabe – dies soll mit den 
Orientierungsstudierenden im Rahmen des „Hochschulmoduls“ erarbeitet werden.  

 
 
Das Aufgabengebiet umfasst: 

- Betreuung von einer Gruppe von Orientierungsstudierenden als TutorIn (1 SWS)* 
- Erarbeitung von Handreichungen und Material für die Tutoriums-Sitzungen 
- Mitarbeit und Präsenz bei den Einführungstagen zu Beginn des Semesters 
- Regelmäßige Treffen mit der Koordinatorin. 

 
Voraussetzung: Bereitschaft zu Weiterbildungsmaßnahmen (ELearning-Tools in der Lehre) 
an ein bis zwei Terminen im März 2020.  
 
Wir suchen jemanden, der oder die: 

- strukturiert, selbständig und zuverlässig arbeitet 
- mit universitären Strukturen (evtl. durch Einsatz in Fachschaft/AStA) vertraut ist 
- Interesse an innovativen Lehrmethoden und –formaten hat 
- gerne im Team arbeitet 
- Freude an der Arbeit mit Studierenden hat. 

 
Wir bieten: 

- Weiterbildungsmöglichkeiten 
- ein kollegiales Team und Austauschmöglichkeiten 
- ein neues, fachübergreifendes Arbeitsfeld, in das Sie selbst eigene Ideen und Themen 

mit einbringen können 
- z.T. flexible Arbeitszeiten. 

 
 
Bewerben Sie sich bis zum 15.01.2020!  
 
Weitere Informationen unter  

 

  



 
 

 
Stellenausschreibung 

 
 

Im Rahmen des Goethe-Orientierungsstudiums Geistes- und Sozialwissenschaften 
sind zum 01.04.2020 neun Stellen als  
 
 

studentische Hilfskraft als MentorInnen 
für die Mentoring-Veranstaltung „Kompetenzen und Potenziale“*  

im Umfang von 20 Stunden/mtl. 
 

einzustellen. 
 
* Das Mentoring „Kompetenzen und Potenziale“ bildet die Klammerveranstaltung des 
Orientierungsmoduls im Orientierungssemester und dient den Orientierungsstudierenden zur 
Reflektion der eigenen Studienmotivation und -situation, den Berufsperspektiven sowie den 
studienfachspezifischen Anforderungen und deren Passung mit dem individuellen Interessens-
/Begabungsprofil. Hierbei werden sie von den MentorInnen unterstützt 
 
Das Aufgabengebiet umfasst: 

- Betreuung von einer Gruppe von Orientierungsstudierenden als MentorIn (1 SWS)* 
- Erarbeitung von Handreichungen und Material für die Mentoring-Sitzungen 
- Mitarbeit und Präsenz bei den Einführungstagen zu Beginn des Semesters 
- Regelmäßige Treffen mit der Koordinatorin.  

 
Voraussetzung: Bereitschaft zu Weiterbildungsmaßnahmen (Methoden der 
Karriereplanung, Coaching & Beratung) an zwei Terminen im März 2020.  
 
Wir suchen jemanden, der oder die: 

- strukturiert, selbständig und zuverlässig arbeitet 
- Freude an der Arbeit mit Studierenden hat  
- gerne im Team arbeitet 
- Interesse an innovativen Lehrmethoden hat 
- evtl. bereits Erfahrung als MentorIn gesammelt hat. 

 
Wir bieten:  

- Weiterbildungsmöglichkeiten 
- ein kollegiales Team und Austauschmöglichkeiten 
- ein neues, fachübergreifendes Arbeitsfeld, in das Sie selbst eigene Ideen und Themen 

mit einbringen können 
- z.T. flexible Arbeitszeiten. 

 

 
Bewerben Sie sich bis zum 15.01.2020!  
 
Weitere Informationen unter  

 

  



 
 

Stellenausschreibung 
 
 
 

Im Rahmen des Goethe-Orientierungsstudiums Geistes- und Sozialwissenschaften 
sind zum 01.04.2020 zwölf Stellen als  
 
 

studentische Hilfskraft als TutorInnen 
für 6 Forschungsprojekte „Lost in Translation?“*  

im Umfang von 20 Stunden/mtl. für 5 Monate. 
 

einzustellen. 
 
* Die Forschungsprojekte finden in Gruppen von max. 15 Orientierungsstudierenden statt und werden 
von zwei Lehrenden gemeinsam geleitet. Die Projekte befassen sich mit dem Semesterthema „Lost in 
Translation? - Macht und Möglichkeit von Kommunikations- und Übersetzungsprozessen von 
Wissen“, das in der letzten Semesterwoche universitätsöffentlich präsentiert wird.  

 
Das Aufgabengebiet umfasst: 

- Betreuung und Unterstützung von einer Gruppe von Orientierungsstudierenden als 
TutorIn (2 SWS teilweise in Block-/Sprechstunden-Formaten) gemeinsam mit 
einer/m weiteren TutorIn* 

- Erarbeitung von Handreichungen und Material für die Tutoriums-Sitzungen 
- Mitarbeit und Präsenz bei den Einführungstagen zu Beginn sowie der 

Projektpräsentation am Ende des Semesters 
- Regelmäßige Treffen mit der Koordinatorin und dem zugeordneten 

Lehrendentandem 
 
Voraussetzung: Bereitschaft zu Vorbereitungstreffen vor Semesterbeginn.  
 
Wir suchen jemanden, der oder die:  

- strukturiert, selbständig und zuverlässig arbeitet 
- Interesse an interdisziplinären Themen hat 
- Freude an der Arbeit mit Studierenden hat  
- gerne im Team arbeitet 
- evtl. bereits Erfahrung als TutorIn gesammelt hat. 

 
Wir bieten: 

- ein innovatives Lehrformat, in dem Sie selbst eigene Ideen einbringen können 
- ein kollegiales Team und Austauschmöglichkeiten 
- eine Möglichkeit, Erfahrung als TutorIn zu sammeln, die über Ihre bisherigen, 

fachspezifischen hinausgehen.  
 

Bewerben Sie sich bis zum 15.01.2020!  
 
Weitere Informationen unter  
 


