Fachtutor*in der Informatik für den Bereich Deutsch als
Fremdsprache (m/w/d)
Liebe Studierende der Informatik,
der Bereich Deutsch als Fremdsprache sucht für den 1.11. einen / eine
Fachtutor*in der Informatik
Bei uns sind viele ausländische Studieninteressierte, die einen Deutschkurs
besuchen und, wenn sie ihn am Ende des nächsten Wintersemesters bestanden
haben, ein Studium auf Deutsch an der Uni beginnen möchten. Dies geschieht im
Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) in der Studienvorbereitung. Wie der
Name schon sagt, werden die Teilnehmenden hier auf ihr Fachstudium
vorbereitet. Der höchste Kurs ist auf dem Sprachniveau C1 und schließt mit der
sogenannten

DSH-Prüfung

ab

(Deutsche

Sprachprüfung

für

den

Hochschulzugang). Wenn unsere Teilnehmenden die Prüfung bestehen, dürfen sie
ein Fachstudium auf Deutsch beginnen.
Sprachlich sind sie dann gut vorbereitet, aber sie sollen auch schon einen Einblick
in ihr Wunschstudium bekommen, bevor sie mit dem Studium beginnen. Dies soll
innerhalb des C1-Kurses passieren und sind die Fachprojekte, wofür wir Tutoren
brauchen.
Jedes Projekt soll von einem Fachstudenten begleitet werden. Die Aufgabe dabei
ist, den Teilnehmern bei der Ausarbeitung zu helfen und mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Das Projekt soll mit dem Fach zu tun haben, welches sie später
studieren möchten. Zum Beispiel könnten sie FAQs zu dem Fach erstellen oder
an Glossar zu Fachbegriffen erarbeiten. Man könnte zum Beispiel auch eine
typische Veranstaltung aus dem ersten Semester aussuchen, die vielleicht
besonders schwer ist und mit der Gruppe ausarbeiten, worin die Schwierigkeiten
liegen. Dies sind aber nur Ideen, denn als Tutor*in kann man sich sehr gerne auch
ganz eigene Ideen überlegen.
Am Ende des Semesters sollen die Teilnehmer ihre Ergebnisse vor den anderen
Teilnehmenden des Sprachkurses präsentieren. Es ist also wichtig, dass man das

Projekt vorstellen kann. Die Präsentationen werden digital ablaufen. Wir werden
uns aber vorm Start der Arbeit auch mit allen Tutoren zusammensetzen und alles
besprechen.
Die Projekte werden sich über zweieinhalb Monate erstrecken. In den ganzen
Monaten beträgt die Arbeitszeit jeweils 10 Stunden und in dem halben 5. Das
bedeutet, dass sich die Gesamtarbeitszeit des gesamten Projekts auf 25 Stunden
beläuft.
Vertragsbeginn ist am 1.11. und das Ende ist Mitte Januar.

Die Bezahlung erfolgt über einen Hiwivertrag über den Bereich DaF. Die
Betreuung wird online stattfinden, weshalb die Zeiten sehr flexibel sein werden.
Das heißt, man kann selbst bestimmen, wann man sich mit der Gruppe trifft.
Bei Fragen oder Interessen schreibt gerne bis zum 15.8. eine E-Mail an
fdemooy@zfs.uni-kiel.de

