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Zur Verstärkung unseres Teams in Köln suchen wir unter anderem einen 

Studentische Hilfskraft (m/w)  

für unsere Ombudsstelle 

    _________________________   __________ 

Das KinderRechteForum (KRF) ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Köln und setzt 

sich für die Förderung der Jugendhilfe, sowie für die Verwirklichung der Kinderrechte ein. 

Gegründet wurde das KRF im November 2014 von Üwen Ergün. 

Unser Ziel ist es, dass jedes Kind seine Rechte kennt und sich dafür auch einsetzen kann. 

Dazu veranstalten wir beispielsweise Workshops zu Kinderrechten, Schulkonzerte oder 

Kindergipfel. Außerdem beraten wir z.B. Kommunen oder öffentliche Einrichtungen im Hinblick 

auf die Umsetzung und Wahrung der UN-Kinderrechtskonvention und sind Teil verschiedener 

politischer Gremien. 

Das KRF betreibt Deutschlands erste und einzige Ombudsstelle für Kinderrechte. Hierfür suchen wir ab 

sofort Studierende, die unsere Klienten, ihren Fähigkeiten entsprechend, tatkräftig beraten. 

Idealerweise studierst du eine der folgenden Fachrichtungen: Jura, Psychologie, Sozialpädagogik, oder 

kannst sogar bereits einen Bachelorabschluss in einem dieser bzw. einem verwandten Bereich 

vorweisen. 

Das sind deine Aufgaben:  

• Du wirst Anfragen von Kindern, Jugendlichen oder auch Eltern, rund um die Kinderrechte 

bekommen und bearbeiten 

• Sofern erforderlich leistest du gemeinsam mit deinen Kollegen fallbezogene Hilfe und pflegst 

hierzu eine entsprechende Akte, inkl. Schriftverkehr und Co. 

• Du führst je nach Fall, Gespräche mit Dritten, wie z.B. Eltern, Behörden, Kinderschutzbund, 

etc, 

Das solltest du mitbringen:  

• Jura:  

o Idealerweise juristische Expertise in folgenden Bereichen: Asylrecht, 

Völkerrecht, Menschenrecht, Verwaltungsrecht etc. 

o Exzellentes Kommunikationsvermögen in Deutsch und Englisch auf allen 

Ebenen 

o Eine sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise  

 

• Psychologie / Sozialpädagogik:  

o Ein hohes Maß an Empathie  

o Sehr gutes Kommunikationsvermögen 

o Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
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Das bieten wir: 

• Entsprechende Zertifizierungen/Zeugnisse, sowie Teilnahme an 

Weiterbildungsangeboten 

• Aufstiegschancen innerhalb unserer Organisation und die Möglichkeit einer 

Festanstellung 

• Flexible Arbeitszeiten und -Ort, Homeoffice ist möglich 

• Abwechslungsreiche Aufgaben 

• Einen modernen Arbeitsplatz mit entsprechender technischer Ausstattung 

• Und vieles mehr… 

 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns auf eine eMail mit deinen Bewerbungsunterlagen. Bitte sende uns diese 

an: bewerbung@kinderrechteforum.org. Bei weiteren Fragen steht dir Üwen Ergün unter 0221-

177333-60 zur Verfügung.  
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