Das DFJW sucht Online-Tutorinnen und Tutoren für die E-Learning-Plattform
Parkur
Hast du Lust, Jugendlichen in der Berufsausbildung dabei zu helfen, sich auf ihren
Aufenthalt im Partnerland vorzubereiten? Du hast schon Erfahrung im pädagogischen
Bereich gesammelt und hast Spaß am Umgang mit Jugendlichen und digitalen Medien?
Möchtest du Methoden des E-Learning kennenlernen und anwenden?
Dann melde dich an und werde Online-Tutorin oder Online-Tutor auf der Elearning Plattform PARKUR!
PARKUR ist eine Plattform zur Vorbereitung auf einen individuellen Auslandsaufenthalt,
die seit September 2017 online ist. Ihr globales und innovatives Konzept richtet sich an
Jugendliche in der Berufsausbildung aus Deutschland und Frankreich, die vor ihrem
Praktikum im Partnerland ihre sprachlichen, interkulturellen und beruflichen
Kompetenzen erweitern möchten.
Das Team von Online-Tutorinnen und Tutoren begleiten die Lernenden durch ihren
Lernpfad auf der Plattform und tragen somit zum Erfolg auf der Plattform entscheidend
bei. Viele Interaktionsmechanismen, sowohl zwischen den Jugendlichen als auch mit der
Tutorin oder dem Tutor, sind auf der Plattform vorhanden.
Der Arbeitsaufwand für die Tutorinnen und Tutoren wird je nach Personen und
Zeitpunkt/Zeitraum flexibel wählbar sein (zwischen 5 und 20 Stunden pro Woche) und
auf Stundenbasis vergütet. Der Beginn der Aktivitäten ist für Januar 2019 geplant.
Wenn du motiviert bist:
-

an einem innovativen pädagogischen Projekt im Bereich der deutschfranzösischen Beziehungen mitzumachen
andere Jugendliche dabei zu unterstützen, sich in einem deutsch-französischen
Projekt zu engagieren
als Teil eines deutsch-französischen Teams online und autonom zu arbeiten
deine Kompetenzen als E-learning Tutor zu entwickeln, sowohl durch eine
kostenlose Fortbildung vom DFJW als in deiner Rolle als Tutor auf der Plattform

dann laden wir dich herzlich ein, dich für dieses Projekt zu bewerben, um Teil des
Tutorinnen- und Tutoren-Teams von PARKUR zu werden!
Voraussetzungen:
-

Gute Sprachkompetenzen in Deutsch und Französisch
Pädagogische Erfahrung mit Jugendlichen
Eine Ausbildung sowie erste Erfahrungen im Sprachenunterricht sind vom Vorteil
aber nicht zwingend erforderlich
Fähigkeit und Interesse mit multimedialen Inhalten und in sozialen Netzwerken zu
arbeiten
Eventuell Kenntnisse von E-learning Plattformen

Die Tutorenfortbildung findet vom 24. September 2018 bis zum 16. Dezember 2018
statt. Sie wird zum größten Teil online ablaufen. Eine Präsenzphase ist vom 25. bis zum
28. Oktober 2018 in Berlin vorgesehen. Die Fortbildung soll dich mit den Inhalten und
dem Ablauf von PARKUR vertraut machen und dich auf deine Tätigkeit als Online-Tutorin
oder Online-Tutor vorbereiten. Die Teilnahme an der gesamten Fortbildung ist
erforderlich, um Teil des Tutorinnen- und Tutoren-Teams werden zu können.
Deadline für die Anmeldung: 3. September 2018
Link zum Anmeldeformular: https://www.dfjw.org/formulare/tutorin-oder-tutor-vonparkur-werden.html
Kontakt: farnoux@dfjw.org / parkur@ofaj.org Tel: 030 288 75 744

