
 

Stellenausschreibung  
 

Am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines 

 
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters mit ü berwiegender Tätigkeit in der Lehre 

(Vollzeit / Teilzeit möglich)  
 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt unbefristet . Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit be- 
trägt die einer/eines Vollbeschäftigten (z. Z. 38,7 Stunden); es besteht die Möglichkeit einer 
Teilung der Stelle (jeweils mit einer Wochenarbeitszeit von z. Z. 19,35 Stunden). Das Entgelt 
richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 13 TV- 
L. Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter soll ausschließlich im Bereich der Lehre eingesetzt werden. 
Die Lehrverpflichtung beträgt 16 Lehrveranstaltungsstunden im Semester. 

 
Die Stelle dient der langfristigen Stärkung und Sicherung der interdisziplinären und interna- 
tionalen Lehre im Bereich des Rechts . Zu den abzuhaltenden Lehrveranstaltungen zählen 
nach derzeitiger Planung: 

 
- einführende Kurse in das deutsche Recht (auf Deutsch und Englisch), das Völkerrecht (auf 

Englisch) und das Europarecht (auf Englisch), propädeutische Kurse zur juristischen Denk- 
weise und Methodik (auf Deutsch), zum Verfassen rechtswissenschaftlicher Themenarbei- 
ten (auf Deutsch und Englisch) und zur Analyse völkerrechtlicher Literatur und Rechtspre- 
chung (auf Englisch). 

 
Die Kurse wenden sich vorwiegend an Erasmus-Studierende, Studierende des interdisziplinä- 
ren Master-Studiengangs Internationale Politik und Internationales Recht (IPIR) bzw. des in- 
ternationalen LL.M.-Studiengangs. 

 
Bewerber/innen sollten neben einem überdurchschnittlichen rechtswissenschaftlichen Ab- 
schluss und einer abgeschlossenen Promotion über vertiefte Kenntnisse im Völker- und Euro- 
parecht sowie über Kenntnisse des deutschen Rechts verfügen. Exzellente englische Sprach- 
kenntnisse in Wort und Schrift sind erforderlich, ausdrücklich erwünscht sind Erfahrungen in 
der Lehre, möglichst im Bereich interdisziplinäre (v.a. Politikwissenschaften) und internationale 
Lehre, sowie Erfahrung im Verfassen rechtswissenschaftlicher Texte, möglichst nachgewie- 
sen durch eigene Publikationen. Im Falle einer Teilung der Stelle ist angestrebt, je eine/n Mit- 
arbeiter/in mit Abhaltung der deutschsprachigen und der englischsprachigen Lehrveranstal- 
tungen zu betrauen. 

 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in 
Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nach- 
drücklich 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 wer- 
den schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 

 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns be- 
werben. 

 
Bei Fragen zum Stellen- und Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden 
Sie sich bitte an Prof. Dr. Andreas von Arnauld, email: arnauld@wsi.uni-kiel.de oder Tel.: 
0431/880-2189. 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungs-fo- 
tos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen) sind bitte ab sofort bis 
zum 30. April 2017 zu senden an: 

 
Walther-Schücking-Institut für Internationales Rech t 

Prof. Dr. Andreas von Arnauld  
Westring 400  

24118 Kiel  
 
 

Job announcement  

 
The Walther Schücking Institute for International Law at the University of Kiel, Germany, 
seeks a 

 
Teaching Associate / Lecturer (full time / part tim e possible)  

 
as soon as possible for a permanent contract . The regular weekly working hours amount 
of a full time position (currently 38,7 hours per week). It will be possible to share the position 
with each teaching associate / lecturer working half of those hours expected of a full-time em- 
ployee (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. 

 
The teaching associate / lecturer shall solely be assigned to teaching tasks (in German and/or 
English, see below). The teaching obligation consists of 16 contact hours per week (per se- 
mester). 

 
The post holder will contribute to the long-term strengthening and securing of interdisciplinary 
and international teaching in the field of law . As to the current state of planning, teaching 
assignments will include the following: 

 
- Introduction to German Law (both in German and English), International Law (in Eng- 

lish), European Union Law (in English), Introduction to Legal Thinking and Method (pre- 
paratory class in German), Legal Writing (both in German and English), Research and 
Case-Law Analysis in International Law (in English). 

 
These classes are intended predominantly for students of the Erasmus Programme, the Inter- 
national LL.M. Programme, and of the interdisciplinary Master Programme International Poli- 
tics and International Law. 

 
In case the post is shared, the teaching assignments will probably be assorted according to 
the respective class language (German / English). 

 
 

Requirements:  

 
- above average legal qualification in law and a PhD, 
- working knowledge of German Law; profound knowledge of Public International Law, and 

European Union Law, 
- fluency in written and spoken German and/or English, 
- teaching experience, preferably in interdisciplinary teaching (especially, with political sci- 

ence and international students), 



- experience in legal writing, ideally evidenced by prior publications. 
 

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 con- 
sideration 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 ap- 
plicants. 

 
We warmly welcome applicants with a migration background. 

 
For questions relating to the qualification profile and the job specific tasks please contact Prof. 
Dr. Andreas von Arnauld, email: arnauld@wsi.uni-kiel.de; Tel.: 0431/880-2189. 

 

Please send your cover letter, curriculum vitae, accompanied by the usual documents (we 
expressly renounce the submission of application photos, please refrain from sending any) by 
30th April 2017 to: 

 
Walther-Schücking-Institut für Internationales Rech t at the University of Kiel 

Prof. Dr. Andreas von Arnauld  
Westring 400  


