
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 
An der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist für das Fachgebiet 

Religionswissenschaft zum Wintersemester 2017/2018 eine Stelle als 

 

wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter 

 

unbefristet zu besetzen. Die Stelle dient der Verbesserung der Lehre und des Lehrangebots und ist 

somit hauptsächlich zur Lehre vorgesehen.  

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht die einer/eines Vollbeschäftigten 

(zzt. 38,7 Stunden) mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorlie-

gen der tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt 

16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS). 

Die/Der Stelleninhaber/in soll für alle an der Theologischen Fakultät angebotenen Studiengänge 

religionswissenschaftliche Lehrinhalte anbieten. Zudem sollen interdisziplinäre Kooperationen zu 

jenen Studienfächern aufgebaut werden, in welchen das Themenfeld „Religion und Gesellschaft“ 

von Relevanz ist (v. a. zu den Themengebieten Islamwissenschaften, der Praktischen Philosophie 

und den Geschichtswissenschaften). Eine Beteiligung am Netzwerk „Qualitätsentwicklung in der 

Lehre“ wird erwartet. Ein weiteres Aufgabenfeld der zu besetzenden Stelle besteht darin, außeruni-

versitäre Kontakte mit jenen gesellschaftlichen Institutionen aufzubauen, in denen das Verständnis 

von Religion in gesellschaftlichen Zusammenhängen reflektiert und gestaltet wird, um so die beruf-

lichen Perspektiven religionsbezogener Studiengänge zu profilieren. 

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Studium und eine einschlägige Promotion im Fachgebiet 

Religionswissenschaft. Berufserfahrungen in der universitären Lehre wird erwartet (eine Dokumen-

tation der Lehrerfahrungen – gegebenenfalls der Lehrevaluationen – und eines Lehrkonzeptes sind 

einzureichen). Es wird ein Konzept für die mittel- und langfristige Entwicklung des Stellenprofils er-

beten. Ferner sind Kompetenzen in der interdisziplinären und transdisziplinären Vernetzung zu do-

kumentieren.  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen in For-

schung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich 

auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-

tung vorrangig berücksichtigt. 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehin-

derte und ihnen Gleichgestellte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bewerben.  

Schriftliche Bewerbungen inkl. Lebenslauf, Verzeichnis der Publikationen und Lehrveranstaltungen 

(Schriften nur auf Anforderung) sowie Kopien der Universitätszeugnisse (auf die Vorlage von Licht-

bildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen), richten 

Sie bitte bis zum 3. Mai 2017 an: 

Dekanat der Theologischen Fakultät 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Leibnizstraße 4 

24118 Kiel 

 

Rückfragen richten Sie bitte an Maren Lutz, dekanattheo@email.uni-kiel.de oder Dekanat der 

Theologischen Fakultät, Zu Händen: Maren Lutz, Geschäftsführerin, Christian-Albrechts-Uni-

versität zu Kiel, Leibnizstraße 4, 24118 Kiel. 
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