
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.

Lehrkraft für besondere Aufgaben (w/m/d) 
Institut für Chemiedidaktik

Das  Institut  für  Chemiedidaktik  der  Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät  verantwortet die fachdidaktische Lehre  in  allen 
Lehramtsstudiengängen Chemie sowie die fachwissenschaftliche Leh-
re in den Lehramtsstudiengängen Grundschule, HRSGe und Sonderpä-
dagogik. Das Institut für Chemiedidaktik ist an das Department Didakti-
ken der Mathematik und der Naturwissenschaften angegliedert.

IHRE AUFGABEN

 » Fachdidaktische und fachwissenschaftliche Ausbildung im Fach 
Chemie in den für alle von dem Institut verantworteten Lehramts-
studiengängen

 » Durchführung von Lehrveranstaltungen (insbesondere Labor-
übungen bzw. Praktika, Übungen und Seminare) einschl. Prüfun-
gen im Umfang von 8 Semesterwochenstunden im Fach Chemie 
für die Lehrämter an Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen 
sowie  das Lehramt für sonderpädagogische Förderung

 » Durchführung eines Forschungsprojekts im Rahmen der Promoti-
on, das in die forschungsbasierte Lehre einfließt

 » Unterstützung in der akademischen Selbstverwaltung des Insti-
tuts

IHR PROFIL

 » ein sehr gutes abgeschlossenes Studium der Chemie oder des 
Chemielehramts an einer Universität oder vergleichbaren Hoch-
schule. Im Falle eines fachwissenschaftlichen Studiums (Master of 
Science oder Diplom) sollten einschlägige Erfahrungen mit einer 
deutlichen Affinität zur universitären chemiedidaktischen Bildung 
erkennbar sein

 » Bevorzugt werden Erfahrungen in der Hochschullehre, insbeson-
dere experimentelle Erfahrungen im Bereich der lehramtsspezifi-
schen Laborpraktika und schulpraktischen Übungen unter beson-
derer Berücksichtigung der chemiedidaktischen Perspektive

 » Sehr gute Deutschkenntnisse, da die Lehrveranstaltungen für Stu-
dierende des Lehramts in deutscher Sprache angeboten werden 
müssen

 » Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, kommunikative und  
organisatorische Kompetenzen

WIR BIETEN IHNEN

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

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist zu besetzen ab 01.02.2022 in Teilzeit mit 29,87 Wochen-
stunden. Sie ist zunächst auf zwei Jahre befristet mit der Option  einer 
Verlängerung um ein weiteres Jahr. Sofern die entsprechenden tarif-
lichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die 
 Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. 
Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach 
Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von 
Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind 
ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen inkl. beigefügten Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen 
online unter: https://jobportal.uni-koeln.de.  
Die Kennziffer ist Wiss2111-17 . 
Die Bewerbungsfrist endet am 20.12.2021.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät


