
 

 

 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) 

Wir suchen Innovator*innen! 

 „Kirche an der Uni“ in Wuppertal ist das Haus für Studierende und Hochschulangehörige der KHG 

(Katholische Hochschulgemeinde) und ESG (Evangelische Studierendengemeinde).  

Unser Wunsch und Anspruch ist es, ein Ort zu sein, an dem Student*innen ihre Fähigkeiten und 

Interessen einbringen und entwickeln können. So wollen wir im besten Sinne nützlich sein und das 

Leben an der Uni und in der Stadt Wuppertal bereichern.  

Dabei arbeiten wir bewusst überkonfessionell und interreligiös.  

Ab sofort suchen wir als KHG im gemeinsamen Haus neugierige und experimentierfreudige 

Student*innen als Mitarbeitende.  

Hast Du Lust auf die Entwicklung eines innovativen Projekts im universitären Umfeld mit Start-up-

Charakter? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Dein Profil 

– Du studierst (z.B. ein Fach in den Bereichen Design, Sozialwissenschaften, 

Naturwissenschaften,  Theologie, Medientechnik oder auch anderen Fachbereichen),  

vorzugsweise im Master  

– Dein Studium führt dich oft an den Campus Grifflenberg 

– Du bist kreativ, entwickelst gerne Neues und hast vielleicht sogar eine Idee, was an der Uni 

noch fehlt 

– Du bist kommunikativ und vernetzt gern und erfolgreich Leute 

– Du bist neugierig auf die Ideen und Initiativen anderer Studierender  

– Du arbeitest strukturiert und bist es gewöhnt, Aufgaben eigenständig zu erledigen 

– Du besitzt gute Microsoft Office-Kenntnisse und hast keine Scheu vor anderen digitalen Tools 

Deine Aufgaben 

– Du entwickelst im Team eigene Projekte – dabei werdet Ihr fachlich mit Coaching und 

Innovations-Know-how unterstützt 

– Du koordinierst deine Arbeit gemeinsam mit einer weiteren Studentischen Hilfskraft und ggf. 

anderen Interessierten aus den schon bestehenden Gruppen im Haus 

– So hältst Kontakt zu anderen Gruppen an der Uni oder in der Stadt und bewirbst die Projekte 

in Netzwerken, social Media und Veranstaltungen. 

Rahmendaten 

– Einstellungsdatum: 01-Mai 2023 

– Wochenarbeitszeit: 5 Stunden 

– Befristung: 1,5 Jahre (drei Semester) 

– Vergütung: EG 3 angelehnt an TVöD (ähnlich der Uni) 

– Ansprechpartner: Klaus Große-Rhode 

                                    grosse-rhode@khg.info  0202-942296-20 

– Bewerbung: ab sofort 

Oberer Grifflenberg 158 

42119 Wuppertal 

mailto:grosse-rhode@khg.info

