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Masterstudierende für Zusammenarbeit mit 

internationalen Studierenden gesucht 
 

 

Für den neuen internationalen Masterstudiengang „Master of Science in Manufacturing 

Technology“ suchen wir Studierende als Student Advisors, die den Neuankömmlingen an der 

TU den Campus zeigen, bei den Kleinigkeiten des studentischen Alltags helfen und 

Dortmunds beste Seiten zeigen! 

 

Du  
- bist in einem Masterstudiengang der TU Dortmund eingeschrieben oder im Bachelor 

mindestens im 5. Semester? 

- sprichst so gut Englisch, dass du dir zutraust Masterstudierenden aus dem Ausland 

die TU und die Stadt, in der sie steht, näher zu bringen? 

- hast Interesse daran, mit internationalen Studierenden zusammenzuarbeiten und sie 

bei ihrem Start in den Master zu begleiten? 

 

Dann bewirb dich jetzt als Student Advisor 

beim MMT! 
 

Als Student Advisor betreust du eine kleine Gruppe von internationalen Studierenden 

verschiedenster Herkunft und hilfst Ihnen, sich am Campus zurecht zu finden, zeigst Ihnen, 

was in Dortmund alles los ist und hilfst Ihnen bei den kleinen und großen Unsicherheiten des 

Unialltags (Bib.-Anmeldung, BOSS-System, Mensaessen-Auswahl und und und …) 

 

Für den Einstieg wie auch für die Zeit der Betreuung bekommst du stets die Unterstützung 

und den guten Rat der Academic Advisors (erfahrene Wissenschaftler). 

 

Das Programm läuft über ein Semester ab dem WS 2011/12 und umfasst einen Workload von 

ca. 2-3 Stunden pro Woche plus Anwesenheitszeiten in der O-Phase (04.10. – 07.10.2011). 

Das Engagement ist ehrenamtlich ausgerichtet, sodass du am Ende ein Zertifikat über Art 

und Umfang deiner Tätigkeit mit den internationalen Studierenden erhältst. 

 

Sende deine Bewerbung mit folgenden Unterlagen per Mail an mmt.mb@udo.edu: 

 

- Referenzen über deine Englischkenntnisse (Sprachkurs TU, Abizeugnis, TOEFL, 

Auslandserfahrung etc.) 

- Ein kurzes Schreiben, warum du dich für die Aufgabe interessierst 

- Einen tabellarischen Lebenslauf 

 

Das gesamte Team des MMT freut sich auf deine Bewerbung! 
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