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Die Universität zu Köln (UzK) ist mit etwa 14 000 Lehramtsstudierenden eine 

der größten Lehrer/innen ausbildenden Universitäten im deutschsprachigen 

Raum. Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) koordiniert und moderiert 

innerhalb der UzK alle Themen im Zusammenhang mit den lehrerbildenden Stu-

diengängen und arbeitet gemeinsam mit den beteiligten Fakultäten und Fächern 

an der Weiterentwicklung der Studiengänge. 

Stellenausschreibung 

Das Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

studentische Hilfskraft (15 bis 19 Std. pro Woche) 

für das Team Beratung 

Ihre Aufgaben: 

• Sie informieren und beraten Lehramtsstudierende und Studieninteressierte in Präsenz, über Zoom, 

am Telefon oder per E-Mail sowie in Informationsveranstaltungen und Workshops  

• Sie unterstützen das wissenschaftliche Personal u. a. bei der bei Planung, Koordination und 

Durchführung von Veranstaltungen, der Pflege der Website und des Wissensmanagements sowie 

bei inhaltlichen Recherchen 

 

Ihr Profil: 

• Studierende*r idealerweise im Bachelor-Lehramtsstudium der Universität zu Köln 

• Serviceorientierung und ein sicheres Auftreten 

• Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit 

• Motivation und Flexibilität 

• Spaß an der Arbeit im Team 

 

Wir bieten: 

• vielfältige Aufgaben in einem jungen Team sowie die Mitarbeit in teamübergreifenden Projekten 

• Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen 

• Vereinbarkeit von Studium und Arbeitszeiten 

• die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten, d. h. Arbeiten in Präsenz vor Ort und aus dem Home Office 

• eine entsprechende technische Ausstattung (Arbeitslaptop, Headset etc.) 

• Coaching- und Weiterbildungsangebote 

• festes monatliches Gehalt mit bezahltem Urlaub 

 

Wir möchten Diversität in unserem Team fördern! Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind be-

sonders willkommen. Schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eig-

nung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher 

Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person ei-

nes*einer Mitbewerber*in liegende Gründe überwiegen. Über Bewerbungen von Bewerber*innen mit 

Migrationshintergrund freuen wir uns. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich elektronisch (in einer PDF-Datei) möglichst zeitnah bis 

Freitag, 21. Oktober 2022 an das Zentrum für LehrerInnenbildung (bewerbung-zfl@uni-koeln.de, Stich-

wort „SHK Team Beratung“). Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich gerne Daniela Maas (da-

niela.maas@uni-koeln.de, +49-221-470-89149). Bewerbungskosten werden nicht erstattet. 

mailto:bewerbung-zfl@uni-koeln.de
mailto:daniela.maas@uni-koeln.de
mailto:daniela.maas@uni-koeln.de

