Wir suchen Dich, ja genau Dich!
Du hast Interesse, Dich sozial zu engagieren und bist fit in Deutsch? Du möchtest Menschen
aus anderen Kulturkreisen kennenlernen? Du möchtest in einem super Team arbeiten und
willst deine Skills in Sachen Lehre unter Beweis stellen oder verbessern?
Dann bist Du bei uns genau richtig. Wir suchen eine*n Tutor* für die Begleitung geflüchteter
Studienanwärter* bei der Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang (DSH). Das DSH-Zertifikat ist eine Voraussetzung für die
studieninteressierten Flüchtlinge, um sich an der RWTH zu bewerben. Die für die Flüchtlinge
reservierten Plätze in den DSH-vorbereitenden Kursen des Sprachenzentrums sind begrenzt
und die Flüchtlinge erhalten nur einmal die Chance, kostenlos an einem DSH-vorbereitenden
Kurs teilzunehmen. Ihr trägt durch euer Engagement in den Tutorien einen wertvollen
Beitrag dazu bei, die Teilnehmer auf die DSH-Prüfung vorzubereiten.
Seit Beginn des Sommersemesters lernen Studierende und Geflüchtete im Rahmen des
Projektes “Integrativer Lernraum” im Untergeschoss des MOGAM Gebäudes gemeinsam.
Der offene Lernbetrieb soll nun im Hinblick auf den bevorstehenden Studienstart vieler
Geflüchteter durch fachliche Tutorien ergänzt werden.
Zum Bestehen der DSH Prüfung müssen schnelles Auffassungsvermögen beim Hörverstehen
und eine strukturierte Herangehensweise bei der Textproduktion geübt werden. Dazu
möchten wir jeweils einen wöchentlichen Termin anbieten.
Wer ist STARRING Aachen?
Wir sind eine kleine Gruppe Studierender, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den
Kontakt zwischen Studierenden und Geflüchteten jungen Menschen zu verbessern. Hierzu
haben wir verschiedene Projekte initiiert, die wir sehr stark auf die wechselnden Bedürfnisse
der Geflüchteten ausrichten. Ausgehend vom Sportprojekt und den Fotospaziergängen, die
schon etwas mehr als ein Jahr laufen, sind seit Ende des vergangenen Jahres ein
wöchentlicher Stammtisch sowie zu Beginn des Sommersemesters das Lernraum-Projekt
hinzugekommen.
Was erwartet Dich?
Ein motiviertes Team aus verschiedenen Studis der RWTH und FH sowie einigen
Geflüchteten, die inzwischen selbst aktiv die Projekte mitgestalten.
Deine Aufgabe als Tutor* läge darin, mit unserer Hilfe aus dem Feedback der Geflüchteten
Inhalte für die wöchentlichen Tutorien festzulegen und diese zu halten.
Dein Engagement kannst du dir im Rahmen des “Zertifikat Internationales” an der RWTH
anerkennen lassen. Dazu solltest du an insgesamt 4 (möglichst aufeinander folgenden)
Terminen teilnehmen.
Wie viel Aufwand ist das?
Innerhalb einer Woche finden zwei aufeinander aufbauende Termine (Hörverstehen oder
Textproduktion) statt. Hörverstehen wird voraussichtlich Montag vormittags und
Textproduktion Donnerstag abends stattfinden. Als methodischen Vorschlag haben wir
gemeinsam mit DSH- Absolventen folgende Idee entwickelt: Im Tutorium für Hörverstehen
soll zunächst ein Video oder Podcast abgespielt und im Anschluss besprochen, Argumente
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gesammelt und Wortfelder erschlossen werden. Hierauf aufbauend könnte im zweiten
Termin der Fokus auf der Textproduktion zum gleichen Thema stehen.
Das Tutorium kannst du darüber hinaus frei gestalten und gerne deine eigenen Ideen
einbringen. Als Ort steht der Lernraum im MOGAM Gebäude der RWTH zur Verfügung.

Gibt es noch weitere Infos?
Bei Fragen melde dich am besten kurz bei uns. Infos zu unseren Projekten findest Du auf
unserer Homepage sowie auf Facebook. Dort gibt es auch einige Bilder vom Lernraum. Schau
einfach mal rein. Wir freuen uns auf deine Ideen und Anregungen.
Wo muss ich mich melden?
Am besten schreibst Du eine E-Mail mit ein paar Infos zu dir an
lernraum@starringaachen.org und setzt „Tutorium Deutsch“ in den Betreff. Wir werden uns
dann bei dir melden und ein persönliches Treffen vereinbaren. Dazu kannst Du uns auch
gerne deine Handynummer mitschicken, dann rufen wir Dich einfach an.
Wir freuen uns auf DICH! ☺
Dein STARRING Aachen Team
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