
 

Stellenausschreibung 
 

 

Am Philosophischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist 

zum 01. September 2017 die unbefristete Stelle einer/ eines 

 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ Mitarbeiters mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

 

zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer/eines entsprechend 

Vollbeschäftigten (zzt. 38,70 Std.). Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Das Entgelt richtet sich nach der 

Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt bis zu 16 Lehrveranstaltungs-stunden. Die/der 

wissenschaftliche Mitarbeiter/in soll selbstständig Veranstaltungen im gesamten Bereich der 

interdisziplinären Forschungsethik planen und durchführen. Die Lehrveranstaltungen bilden den 

interfakultären Zertifikatsstudiengang „Forschungsethik“ des Gustav-Radbruch-Netzwerks der 

Universität Kiel.  

 

Aufgabengebiet  

 

Im Rahmen dieses Studiengangs bieten die beiden halben Stellen zusammen Lehrveranstaltungen in 

folgenden Bereichen an: 

 

• Einführung in die Wissenschaftsethik/ praktische Forschungsethik 

• Einführung in die Wissenschaftsphilosophie  

• Lehrangebote zur Wissenschaftsethik und Wissenschaftsphilosophie  

• Seminare mit Schwerpunkten in Philosophie und Ethik der Geistes-, Kultur- und 

Sozialwissenschaften.  

• Seminare mit Schwerpunkten in Philosophie und Ethik der Natur-, Bio- und 

Umweltwissenschaften 

• Workshops zum Erwerb professioneller Forschungs-, Präsentations- und 

Projektmanagementfähigkeiten.  

 

Erwartet werden einführende Lehrveranstaltungen auf diesen Gebieten, wobei besonderes Gewicht 

auf die Heranführung der Studierenden an ein Verständnis für ethische und theoretischen Fragen in 

den je eigenen Fächern, die Grundlagen ethischen und philosophischen Argumentierens und das 

Entwickeln und Reflektieren eines wissenschaftlichen Ethos guter Forschungspraxis gelegt wird.   

 

Voraussetzungen  

 

Einstellungsvoraussetzungen:  

 

• ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium der Philosophie mit 

deutlichem Schwerpunkt in den genannten Aufgabengebieten,  

• abgeschlossene Promotion in einem einschlägigen Gebiet, 

• mehrjährige Lehrerfahrung, 

• eine durch Studien- und Forschungsschwerpunkte dokumentierte gründliche Kenntnis der 

Lehrinhalte, 

• vertiefte Kenntnisse in einer Natur-, Bio- oder Umweltwissenschaft und/oder 

• vertiefte Kenntnisse in einer Geistes- oder Sozialwissenschaft, 

• hohe, möglichst dokumentierte Affinität zu und Erfahrung und Bereitschaft zu 

disziplinübergreifender Kooperation. 

 

Von Vorteil ist ein hohes Maß an Teamfähigkeit, da die Studieninhalte in Zusammenarbeit mit den 

Kolleginnen/ den Kollegen der verschiedenen Fachbereiche erarbeitet werden sollen. Promotion ist 

erwünscht. Es ist möglich, sich auf beide Stellen zu bewerben. 



 

 

In den ersten Monaten der Anstellung wird gegen Verkleinerung des Lehrdeputats erwartet, den 

Zertifikatsstudiengang „Forschungsethik“ in Zusammenarbeit mit dem Gustav-Radbruch-Netzwerk für 

Philosophie und Ethik der Umwelt und dem Philosophischen Seminar inhaltlich weiter auszugestalten. 

Hierzu ist Erfahrung im Bereich der Koordination von Forschung und Lehre von großem Vorteil. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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 bewerben. 

Von der Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos ist abzusehen. 

 

Ihre Bewerbung mit den einschlägigen Bewerbungsunterlagen (Hochschulabschlusszeugnis(se) sowie 

ggf. weitere Zeugnisse, CV von max. 3 Seiten, Übersicht bisheriger Lehrveranstaltungen) senden Sie 

bitte bis zum 14. Juli ausschließlich per E-Mail und als eine einzige PDF-Datei unter dem Stichwort 

„HSP-Zertifikat-FE-2“ an: gz@philsem.uni-kiel.de 


