
 

Externe Stellenausschreibung 

 

 

Kiel Marine Science (KMS) - Zentrum für interdisziplinäre Meereswissenschaften an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel sucht ab sofort 

 

eine*n wissenschaftliche*n Koordinator*in für transdisziplinäre Meeresfor-

schung (m/w/d) 

 
Die Stelle ist befristet für zwei Jahre zu besetzen. Eine Verlängerung ist angestrebt. Die regelmäßige 

wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Teilzeitbeschäftigung 

ist grundsätzlich möglich. Die Eingruppierung ist bei entsprechender Voraussetzung bis zur Entgelt-

gruppe 13 (TV-L) möglich. 

 

Auf Grund der Befristung gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG richtet sich die Ausschreibung ausschließlich an 

Bewerber*innen, die noch nicht im Dienst des Landes Schleswig-Holstein gestanden haben 

 

Kiel Marine Science (KMS) gründet das Kiel Ocean Assessment and Solution Centre (KOAS) als fa-

kultätsübergreifende Plattform zur Erforschung der den Ozean betreffenden politischen und sozioöko-

nomischen Entscheidungsfindungsprozesse und –strukturen. Darüber hinaus soll KOAS Wissen-

schaftler*innen ermöglichen mit Vertreter*innen der Anspruchsgruppen Spitzenforschung für prakti-

sche Lösungsansätze im nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Meere und Küsten nutzbar zu 

machen. 

 

Ihre Aufgaben 

Das Aufgabengebiet der Stelle umfasst in Kooperation mit den Wissenschaftler*innen von KOAS und 

KMS zum einen die Durchführung bestehender Wissensaustauschformate und deren Weiterentwick-

lung um innovative und effektive Ansätze. Des Weiteren wird die Unterstützung und Konzeption von 

Forschungsprojekten mit Fachleuten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft (Stakeholder) erwar-

tet. Ziel ist die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftler*innen mit den Stakeholdern zu 

befördern, in dem Forschungsfragen gemeinsam entwickelt und bearbeitet werden.  

 

Wir erwarten 

 ein abgeschlossenes Studium (Diplom/Master an Uni oder FH) in einem für den Wissensaus-

tausch relevanten Bereich. 

 Interesse und Erfahrung an der Entwicklung von innovativen Kommunikations- und Wis-

sensaustauschkonzepten, z.B. partizipativer Forschung, Bürgerwissenschaften, transdiszipli-

nären Forschungsformaten.  

 Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen mit Bezug zum Wissenstransfer, Dialog-

plattformen oder Ähnlichem.  

 Erfahrung in der auf definierte Zielgruppen abgestimmten Aufarbeitung von wissenschaftli-

chen Erkenntnissen.  

 Teamfähigkeit, sehr gute kommunikative Fähigkeiten und organisatorisches Geschick 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Von Vorteil wäre 

 transdisziplinäre Forschungserfahrung 

 Promotion in einem für Kiel Marine Science relevanten Bereich 

 ein Grundverständnis für und nachgewiesenes Interesse an meereswissenschaftlichen The-

men  

 Erfahrung im Projektmanagement  



 

 

 

Wir bieten 

 interessante und eigenverantwortliche Gestaltungsmöglichkeiten in einem dynamischen, krea-

tiven und international ausgerichteten Umfeld im Bereich der integrativen Meeresforschung 

 die Mitarbeit in einem engagierten Team, in dem auch neue, innovative Formate ausprobiert 

werden können 

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

schung und Lehre zu erhöhen und fordert 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 Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksich-

tigt. 

 

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

 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen, aussagefähigen Unterlagen unter dem Stichwort „Koordinator*in 

Transdisziplinäre Forschung“ ausschließlich per E-Mail (bevorzugt als ein PDF-Dokument) bis zum 

31. Mai 2019 an:  

 

Prof. Dr. Ralph Schneider 

Director 

Kiel Marine Science (KMS) 

Kiel University 

Christian-Albrechts-Platz 4 

24118 Kiel 

Director [at] kms.uni-kiel.de 

 

Ergänzende Informationen zu KMS finden Sie unter www.kms.uni-kiel.de. Für Rückfragen steht Ihnen 

Dr. Nicole Schmidt (0431 880 4805; nschmidt@kms.uni.kiel.de) gerne zur Verfügung 

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

von abzusehen. 

 


