Die Universität zu Köln (UzK) ist mit rund 14 000 Lehramtsstudierenden
eine der größten Lehrer/innen ausbildenden Universitäten im deutschsprachigen Raum. Als forschungsstarke Volluniversität bietet sie in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln und der Hochschule
für Musik und Tanz Köln fünf schulformspezifische Bachelor-/Master-Studiengänge mit über 60 Fächern/Fachrichtungen an und kooperiert mit
rund 850 Schulen der Ausbildungsregion Köln im Rahmen der universitären Praxisphasen.
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung
der UzK. Es ist Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Lehramtsausbildung und zuständig für
die Koordination der universitären Praxisphasen sowie in diesem Rahmen die Betreuung der
Studierenden.
Im Mentoring-Projekt WEICHENSTELLUNG für Viertklässler setzen
sich Lehramtsstudierende für mehr Chancengerechtigkeit im Übergang
von Grund- zu weiterführender Schule ein. 90 Lehramtsstudierende unterschiedlicher Fachrichtungen und Schulformen fördern mit großem
Engagement 270 bildungsbenachteiligte Kinder, die über das Potenzial für einen höheren
Schulabschluss verfügen, jedoch aufgrund individueller Herausforderungen, Widerstände und
möglicher Zweifel zusätzliche Unterstützung benötigen. Das Projekt wurde von der ZEIT-Stiftung initiiert und wird in Köln dank der Kooperation mit der Dr.-Harald-Hack-Stiftung realisiert.
Weitere Informationen unter http://zfl.uni-koeln.de/weichenstellung.html

Stellenausschreibung
Das Zentrum für LehrerInnenbildung (ZfL) der Universität zu Köln sucht zum 1. September
2019 ca. 30

studentische Hilfskräfte (je 4,5 Stunden pro Woche)
für das Projekt WEICHENSTELLUNG. Die Stellen sind zunächst befristet bis 31. August 2020,
mit der Option auf Verlängerung innerhalb der dreijährigen Projektlaufzeit bis längstens 31.
Juli 2022.
Im Kooperationsprojekt WEICHENSTELLUNG begleiten Sie als Lehramtsstudierende/r der
Universität zu Köln SchülerInnen beim Schulformwechsel von der Grundschule ans Gymnasium, um einen chancengerechten schulischen Übergang zu ermöglichen.
Ihre Aufgaben:
• wöchentliche Begleitung von drei SchülerInnen in einer Grundschulklasse (4 Unterrichtsstunden pro Woche = 3 Zeitstunden pro Woche)
• Durchführung eines Kulturprogramms mit den SchülerInnen am Wochenende (monatlich
eine Veranstaltung = 4 Stunden pro Monat)
• Teilnahme am unterstützenden Coachingprogramm zur Supervision und Reflexion
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• Teilnahme am projektbezogenen Begleitseminar
• Teilnahme am Rahmenprogramm (z. B. Einführungsseminar, Auftaktveranstaltung, Kennenlernen der Eltern usw.)
Wir bieten:
• die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und drei Kinder über drei Jahre eng zu begleiten und individuell zu fördern
• eine intensive Begleitung der Praxiserfahrungen sowie die Anerkennung beider Praktika
der Bachelor-Phase nach dem zweiten Projektjahr
• die Gelegenheit, wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, die eigene Professionalisierung aktiv auszugestalten und intensive Kontakte zu Schulen der Region zu knüpfen
• eine Anstellung über drei Jahre sowie die Bescheinigung Ihrer Tätigkeit als studentische
Hilfskraft zur Ergänzung Ihrer Bewerbungsunterlagen
Ihr Profil:
• Sie studieren Lehramt an der Universität zu Köln
• Sie befinden sich in der Bachelor-Phase und können das Projekt über die Dauer von drei
Jahren begleiten
• Sie verfügen möglichst über erste Erfahrungen in der (Bildungs-)Arbeit mit Kindern
• Sie sind zuverlässig und haben ein gutes Organisations- und Kommunikationsvermögen
• Sie sind flexibel, empathisch und haben Interesse daran, individuell auf die SchülerInnen
einzugehen und sich auf multiprofessionelle Zusammenarbeit einzulassen
• Sie sind motiviert, sich für einen chancengerechteren Schulformübergang einzusetzen
Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäftigungsverhältnissen Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung eingeladen und nach Maßgabe
des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte sind herzlich willkommen. Sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Über Bewerbungen von BewerberInnen mit Migrationshintergrund freuen wir uns.
Bitte bewerben Sie sich möglichst zeitnah bis Dienstag, 30. April 2019 über unsere Bewerbungsmaske unter http://zfl.uni-koeln.de/weichenstellung.html. Bei Fragen wenden Sie
sich gerne an das WEICHENSTELLUNGs-Team (zfl-weichenstellung@uni-koeln.de). Bewerbungskosten werden nicht erstattet.
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