
 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

Zur nachhaltigen Verbesserung der Lehre in Digital Humanities ist am Institut für Informa-

tik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ab sofort die Stelle 

 

einer/eines Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

 

unbefristet zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt d i e  H ä l f t e  

der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zz.19,35 Std.). Die Eingruppierung erfolgt 

in die Entgeltgruppe 13 TV- L.  

 

Aufgabenbereich: 

Wir bieten eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen Gestaltungs-

möglichkeiten und einer langfristigen Perspektive: 

Lehre für Digital Humanities soll erarbeitet, eingeführt und evaluiert werden. Der Stel-

leninhaber/die Stelleninhaberin soll diese Lehrangebote und Maßnahmen eigenverant-

wortlich entwickeln und sie dann dauerhaft betreuen. Die Lehrverpflichtung richtet sich 

nach der Lehrverpflichtungsverordnung und beträgt zurzeit 8 Lehrveranstaltungsstunden 

(LVS) wöchentlich. 

 

Die Lehre in den Digitalen Geisteswissenschaften sieht die Vermittlung technisch-metho-

dischen Wissens für geisteswissenschaftliche Fragestellungen, anwendungsbezogene, 

problembasierte und forschungsorientierte Lehre vor. Die folgenden Lernziele sollen 

vermittelt werden: 

 

• lnformatische Grundlagen, insbesondere Einblick in die Programmierung 

• Kenntnis von Datenbankmanagement und -architektur 

• Statistische Aufarbeitung von komplexen Datenmengen 

• Visualisierung von raumbezogenen Daten in einem zeitlichen Kontext 

• Modellierung von Forschungsfragen zur digitalen Verarbeitung 

 

Die aktive Teilnahme an einem universitätsweiten Netzwerk zur Qualitätsentwicklung 

in der Lehre sowie eine Weiterbildung im Bereich der Hochschuldidaktik im Rahmen 

der universitären Angebote werden erwartet. Weiterhin wird die Konzeption und 

Durchführung von Angeboten für Schülerinnen und Schüler erwartet. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine Promotion in In-

formatik. 

 

Wir suchen eine kommunikationsstarke Person, die Interesse an der universitären 

Lehre hat. Erfahrungen in der Durchführung von universitären Lehrveranstaltungen in 

deutscher Sprache und die Bereitschaft, Lehre auch in englischer Sprache durchzuführen, 

werden erwartet. 

 

 



 

 

 

 

 

Die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten und die Bereitschaft, für die oben genannten 

Aufgaben auch langfristig Verantwortung zu übernehmen, wird vorausgesetzt. 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftle-

rinnen 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. Da-

her werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eig-

nung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 

bewerben. 

 

Bewerbungen inkl. Lebenslauf und Kopien der Universitätszeugnisse, bevorzugt in 

elektronischer Form, richten Sie bitte bis zum 06.07.2018 an: 
 

institut@informtik.uni-kiel.de 
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