
 

 

Stellenausschreibung 

 

Am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht (Lehrstuhl Prof. Dr. Nele 

Matz-Lück, LL.M.) ist ab sofort die Stelle eines/einer  

 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiters/in 

 

befristet bis zum 31. Dezember 2018 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche 

Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (z. Zt. 

19,35 Stunden); das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzun-

gen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. 

 

Voraussetzungen: 

- Erste juristische Prüfung oder zweite juristische Staatsprüfung mind. mit der Note 
„vollbefriedigend“ oder ein vergleichbarer ausländischer Studienabschluss (z. B. 
LL.M. oder J. D. ), 

- Völkerrechtliche Kenntnisse; der Nachweis von Kenntnissen im Seevölkerrecht 
und im internationalen Umweltrecht ist von Vorteil; die Bereitschaft sich in das 
Fachgebiet des Seevölkerrechts einzuarbeiten, wird vorausgesetzt  

- Fundierte, möglichst im Rahmen längerer fachbezogener Auslandsaufenthalte 
erworbene Fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Englisch) 

 

Aufgabengebiet: 

- Unterstützung bei Forschungstätigkeiten im Öffentlichen Recht mit Schwerpunkt 
Völker- und Europarecht, insbesondere Seerecht 

- Unterstützung bei Koordinationsaufgaben im Kieler Exzellenzcluster „Ozean der 
Zukunft“  

 

Neben einer herausfordernden, anspruchsvollen Tätigkeit erwartet Sie eine ange-

nehme, freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem engagierten, international 

ausgerichteten Institutsteam. Die Einbindung des Lehrstuhls in die Koordination des 

Exzellenzclusters ermöglicht außerdem Einblicke in interdisziplinäre Forschungsför-

derung. Ein Promotionsvorhaben wird unterstützt. 

 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und 
Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrück-
lich auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. 
Daher werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Men-
schen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben 

wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Nele Matz-Lück, Email: nmatz@wsi.uni-kiel.de, 

Tel. 0431 / 880-2083. 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/vergleichbare
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/z.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/B.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/LL
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/M.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/oder
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/J.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/D.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/%29,
mailto:nmatz@wsi.uni-kiel.de


 

 

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Un-
terlagen (auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrück-
lich und bitten daher, hiervon abzusehen) bis zum 21. Juli 2017 an: 
 

 

Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht 

Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. 

Westring 400 

24118 Kiel 

Email: nmatz@wsi.uni-kiel.de 

 

 

Job announcement 

 

The Walther Schücking Institute for International Law at Kiel University, Germany, 

seeks a  

 

Research Associate  

 

beginning as of now until 31 December 2018. The regular weekly working hours 

amount to half of those expected of a full-time employee (currently 19.35 hours per 

week). Salary and benefits are determined according to the provisions of the current 

wage agreement applicable to remuneration group 13 TV-L.  

 

Requirements: 

 

- First Examination in Law or Second State Examination in Law in Germany with 
the final grade of at least “fully satisfactory” (“vollbefriedigend”), or a comparable 
foreign legal qualification (e.g. LL.M. or J.D.), 

- Specialized knowledge in the area of public international law; knowledge in the 
law of the sea and international environmental law is beneficial, in any case the 
willingness to aquire knowledge in the law of the sea is a prerequisite for the posi-
tion 

- Proficiency in English is necessary; knowledge of German is desirable but not 
obligatory  
 

Job Description: 

 

- Resarch support in the field of public international law, particularly the law of the 
sea  

- Functional support in the coordination of activities of the interdisciplinary Cluster 
of Excellency „Future Ocean“  

 

In addition to the challenges of the position of the research associate we offer an ac-

ademic working environment with a welcoming atmosphere. Applicants will be part of 

an international team of researchers. As the activites involve support for a coordinat-

ing function in the “Future Ocean” cluster, we offer insights into structures of promot-
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ing research across disciplines and institutions. A research project concerning a doc-

toral thesis will be given the necessary support.  

 

The University of Kiel is committed to increasing the number of female academics in 

research and teaching and particularly invites women with the requisite qualifications 

to apply. Women with comparable suitability, qualifications and specialist abilities will 

be given preferential consideration in the selection process.  

 

The University of Kiel is active in its support for the employment of disabled persons. 

For this reason, disabled persons will be given preferential treatment over other 

equally qualified applicants. We warmly welcome applicants with a migration back-

ground. 

 

For questions relating to the qualification profile and the job specific tasks please 

contact Prof. Dr. Nele Matz-Lück, email: nmatz@wsi.uni-kiel.deTel.: 0431/880-

2083. 

 

Please send your curriculum vitae, accompanied by the usual documents (we ex-

pressly renounce the submission of application photos, please refrain from sending 

any) by 21 July 2017 to:  

 

Walther-Schücking-Insitut für Internationales Recht 

Prof. Dr. Nele Matz-Lück, LL.M. 

Westring 400 

24118 Kiel 

Email: nmatz@wsi.uni-kiel.de 
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