
 

Stellenausschreibung 
 

Im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 01.08.2018 

die Stelle 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen Mitarbeiters 

 

zur wissenschaftlichen Redaktion und zur Studienkoordination zu besetzen. Die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines Vollbeschäftigten (zz. 38,7 Std.). Die Eingruppierung 

erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L.  

 

Tätigkeitsbeschreibung: 

Dem/der Stelleninhaber/in obliegt die wissenschaftliche Betreuung und Qualitätssicherung von 

Manuskripten, die für nationale und internationale Publikationen vorgesehen sind (Monographienserien, 

Monographien und Zeitschriften des Instituts); inklusive der redaktionellen Bearbeitung der Manuskripte: 

sprachliche Redaktion, Korrektur von fremdsprachlichen Beiträgen, Betreuung der Bildredaktion, 

Organisation von Peer- Review Verfahren. Dazu gehört auch der Austausch mit Verlagen und 

Druckereien. Die redaktionellen Aufgaben sind in die Grundprinzipien der digital humanities 

eingebunden.  

 

Außerdem umfasst der Aufgabenbereich die wissenschaftliche Betreuung der Fachbibliothek des 

Instituts an der wissenschaftlichen Schnittstelle zur Redaktion der Institutspublikationen sowie die 

Organisation und Weiterentwicklung der Studiengänge des Instituts für Ur- und Frühgeschichte inklusive  

aller damit verbundenen inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen. Die Studienbetreuung ist 

hier eingeschlossen. 

 

Mit der Tätigkeit ist eine Lehrverpflichtung von 9 Lehrveranstaltungsstunden (LVS) wöchentlich 

verbunden. 

 

Anforderungsprofil: 

 Promotion im Fach Ur- und Frühgeschichte, 

 Erfahrungen in der wissenschaftlichen Redaktion auch auf internationaler Ebene, 

 Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau sowie sehr gute Englischkenntnisse, 

 Erfahrungen bei der Betreuung und Entwicklung von Studiengängen und in der Lehre. 
 

Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu erhöhen 

und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich 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 Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.  

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Referenzen, Schriftenver-

zeichnis) sind in deutscher Sprache bis zum 27.04.2018 digital zu richten an: 

 

Institut für Ur- und Frühgeschichte  

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Prof. Dr. Johannes Müller 

Email: c.nikolic@ufg.uni-kiel.de 

 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon 

abzusehen. 

mailto:c.nikolic@ufg.uni-kiel.de

