
Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen  
Fächerangebot. Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

Wissenschaftliche Hilfskraft (WHB) (w/m/d)
am Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Das Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweit-
sprache ist ein durch die Stiftung Mercator initiiertes und geför-
dertes Institut der Universität zu Köln. Es erforscht und entwickelt 
in vielfältigen Projekten Konzepte, Instrumente und Maßnahmen 
für sprachliche Bildung. Die Forschungsschwerpunkte liegen auf 
sprachlichen Lern- und Entwicklungsprozessen, der Unterrichtsfor-
schung sowie der Lehrkräftebildung und Professionalisierung.

IHRE AUFGABEN

Im Rahmen eines kleineren Forschungsvorhabens am Institut un-
terstützen Sie unsere Forschungsgruppe bei:

 » der Vorbereitung einer Studie zu Effekten von mehrsprachigen 
Lernvideos

 » der Durchführung (technische und organisatorische Administra-
tion) der Erhebungen und

 » der Aufbereitung und Auswertung der Daten

IHR PROFIL

 »  abgeschlossenes sprachbezogenes Bachelorstudium mit Lehr-
amtsbezug oder ein vergleichbares Bachelorstudium mit sprach-
didaktischen Anteilen

 » Interesse an empirischen  Fragestellungen sprachlicher Bildung; 
Vorkenntnisse in quantitativen und qualitativen Forschungsme-
thoden sind erwünscht

 » sehr gute Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
 » Grundkenntnisse in MS-Office

WIR BIETEN IHNEN

 » Anschluss an ein attraktives, dynamisches und forschungs- 
nahes Institut

 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 »  flexible Arbeitszeitmodelle
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 

Die Stelle ist ab dem 01.12.2021  in Teilzeit mit einer Arbeitszeit von 
monatlich 43 Stunden zu besetzen.  Sie ist bis zum  31.05.2022 be-
fristet. Die Vergütung erfolgt nach der hochschulinternen Richtlinie 
für die Beschäftigung und Vergütung wissenschaftlicher und stu-
dentischer Hilfskräfte.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifika-
tionen online unter: https://jobportal.uni-koeln.de. Die Kennziffer 
ist Wiss2109-18. Die Bewerbungsfrist endet am 21.10.2021.
Nähere Informationen erhalten Sie von Dr. Christoph Gantefort 
(Christoph.Gantefort@mercator.uni-koeln.de oder telefonisch unter 
0221/470-7033).
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