
 

Studierende für die Mitarbeit in einem Ferienprogramm gesucht 

 

Ausschreibung von 7 Stellen als Fachbetreuer*in und 7 Stellen als Gruppenbetreuer*in 
 
Seit mehr als einem Jahr muss die Lehre aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils über 
Online-Formate gestaltet werden. Obgleich die Situation nicht immer ganz einfach ist, 
konnten Sie als Studierende sich meist sehr gut auf die digitale Lehre einstellen und Ihr 
Lernen selbstständig organisieren und gestalten. Für Schülerinnen und Schüler ist das in 
der Regel deutlich schwieriger, insbesondere dann, wenn man die jüngsten Lernerinnen 
und Lerner – die Grundschulkinder – in den Blick nimmt.  

In den vergangenen Wochen und Monaten ist der Präsenzunterricht an Schulen häufig 
komplett ausgefallen und wird aktuell erst wieder in Wechselformaten aufgenommen. Ein 
normaler Schulbetrieb ist aufgrund der Inzidenzen derzeit noch nicht möglich. Vor allem 
Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern sind hier von der Bildungsungerechtigkeit 
betroffen – fehlende soziale Kontakte, geringe inhaltliche Anregungen sowie mangelnde 
oder nur geringe Erfahrungen mit Selbstlernprozessen sind nur einige Gründe für diese 
problematische und fordernde Situation.  

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass aktive Feriengestaltungen den Lernverlusten, die 
besonders Kinder aus sozial benachteiligten Familien treffen, entgegenwirken. Daher 
möchten wir von der Professional School of Education gemeinsam mit Ihnen die 
Sommerferien nutzen und ein Ferienprogramm für Grundschulkinder mit fachlichen und 
fachübergreifenden Angeboten gestalten. Dabei geht es nicht darum Schulinhalte nach- 
oder aufzuholen. Vielmehr zielt das Vorhaben darauf ab die Kinder mit neuen, 
spannenden und kreativ aufbereiteten (Fach-)Themen zu konfrontieren und ihnen so Spaß 
und Freude am Lernen zu vermitteln, damit sie gestärkt in das neue Schuljahr starten 
können.  

 

WER? Für die Gestaltung und Durchführung fachlicher Angebote (für eine 
Gruppe von ca. 15 Grundschulkindern): Studierende des Master of 
Education, Masterstudierende der Psychologie 

Für die allgemeine Betreuung einer Kleingruppe (ca. 15 Kinder): 
Studierende aller Fächer im Master of Education oder Studierende der 
Psychologie und Erziehungswissenschaft im Masterstudium 

FÜR WEN? Schülerinnen und Schüler (3./4. Klasse) an Grundschulen 

WAS? a) Gestaltung und Durchführung eines fachlichen Programmanteils für 
Schülerinnen und Schüler (3./4. Klasse) in den Bereichen Mathematik, 
Sport, Chemie/Physik, Englisch, Deutsch und Biologie sowie Psychologie 



oder  
b) Betreuung einer Kleingruppe über eine Woche hinweg und Begleitung 
dieser in den fachlichen bzw. fachübergreifenden Anteilen des Programms 
/ Unterstützung der fachlichen Projektbetreuer*innen  
 

WANN? 9.-13. August 2021; täglich von 9.00-15.00 Uhr (sowie jeweils eine Stunde 
Vor- und Nachbereitung) 

WO?   Die Projekte werden auf dem Gelände der Ruhr-Universität durchgeführt  
 
Den fachlichen bzw. fachübergreifenden Programmanteil führen Sie an fünf Tagen im 
Zeitraum vom 9.-13. August 2021 jeweils mit einer anderen Gruppe von insgesamt 15 
Schülerinnen und Schülern durch. Unterstützt werden Sie zudem von einem 
Gruppenbetreuer/einer Gruppenbetreuerin, der/die die Kinder die ganze Woche über 
begleitet. Für die Gestaltung, Durchführung und Reflexion des Fachangebots bzw. für die 
Gruppenbetreuung erhalten Sie ein Zertifikat und ein Honorar von 600 €.  

Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Bewerbung für das Vorhaben bis zum 4. Juni 2021.  
 
Diese senden Sie bitte an pse-ferienprogramm@rub.de 
Ihre Bewerbung sollte bitte Folgendes enthalten: 

-  Für welche Tätigkeit Sie sich bewerben:  
a) fachliche Betreuer*in mit Angabe des Faches, für das Sie ein Angebot 
erstellen möchten: Mathematik, Sport, Chemie/Physik, Englisch, Deutsch 
oder Biologie; sowie fachübergreifend aus der Psychologie (zum 
Themenfeld Motivation, Stärken entdecken, Selbstwirksamkeit o. Ä.) 
b) Gruppenbetreuer*in  
Bitte bewerben Sie sich nur für eine der beiden Tätigkeiten! 

‐ Ihre Studienfächer und Ihr Hochschulsemester  
-  Motivationsschreiben und Lebenslauf 
-  Bei einer Bewerbung als Fachbetreuer*in fügen Sie bitte eine kurze 

Programmskizze im Umfang von ca. einer Seite hinzu 
-  Bei einer Bewerbung als Gruppenbetreuer*in fügen Sie bitte eine Darstellung 

hinzu, was Sie besonders als Gruppenbetreuer*in qualifiziert 
Bitte reichen Sie alle Unterlagen als eine zusammengefügte pdf-Datei ein.  

  
Bei Rückfragen können Sie sich an pse-ferienprogramm@rub.de wenden oder Sie 
melden sich telefonisch unter 0234 3211982 (Dr. Carolin Kull). 

 

Mit den besten Grüßen 
Carolin Kull & Henning Feldmann 
 
 

 


