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STELLENAUSSCHREIBUNG 

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle einer*eines 

Mitarbeiter*in für das Thema Barrierefreiheit in Studium und Lehre 

befristet bis zum 31.12.2024 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die 
einer*s Vollbeschäftigten (z. Z. 38,7 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei der Erfüllung der 
tarifrechtlichen Voraussetzungen in der Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Stelle ist grundsätzlich teil-
bar. 

Die Projektstelle soll die Evaluation und Fortführung des Aktionsplans zur UN-BRK an der Kieler 
Universität verantworten und ein Serviceangebot zu den fachspezifischen und -übergreifenden 
sowie technischen Fragen schaffen, wie Lehre und Studium konkret barrierefrei an der CAU 
gestaltet werden kann. 

Zu den Hauptaufgaben der ausgeschriebenen Stelle gehören: 

• Didaktische Beratung von Lehrenden, Tutor*innen und Studierenden der CAU zur Ge-
staltung barrierefreier (digitaler) Hochschullehre und bei der Aufbereitung barrierefreier
(digitaler) Lehrmaterialien

• Konzeption, Umsetzung und Evaluation von Workshops und Austauschveranstaltung zu
diesem Thema

• Erstellung von Leitfäden, Broschüren und Handreichungen zum Thema barrierefreie (di-
gitale) Lehre

• Vernetzungsarbeit mit Inklusionsexpert*innen an Hochschulen und mit weiteren Einrich-
tungen und Ansprechpersonen an der CAU und außerhalb der CAU

• Evaluierung der bisherigen Maßnahmen im Kontext UN-BRK, inkl. Analyse von Leerstel-
len

• Fortschreibung des Aktionsplans unter besonderer Berücksichtigung neuer gesetzlicher
Regelungen und der fortschreitenden Digitalisierung des universitären Alltags

Sie verfügen über: 
• einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss (Master, Diplom oder vergleichbarer Ab-

schluss) in einer geistes- oder sozialwissenschaftlichen Disziplin, in Rehawissenschaf-
ten oder in einem Informatik- oder rechtswissenschaftlichen Studium mit einem Schwer-
punkt auf Inklusion;

• nachgewiesene Kenntnisse im Bereich Barrierefreiheit und Inklusion;
• hochschuldidaktische Kenntnisse bzw. Berufserfahrung in diesem Bereich;
• Erfahrungen in der Beratung Lehrender und Studierender zur Konzeption und Durchfüh-

rung von barrierefreien universitären Lehrformaten und zur Erstellung barrierefreier
Lehr-Lern-Materialien;

• Erfahrungen im Wissenschafts- und Projektmanagement
• Gute Englischkenntnisse

Wünschenswert sind: 
• ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Teamfähigkeit:
• selbstständige Arbeitsweise und Prozessorientierung, hohe Kommunikations- und Mo-

derationskompetenzen
• versierter Umgang mit MS Office (Word, Excel, Power-Point, Outlook)

Darüber hinaus wird die Identifikation mit dem Leitbild Diversität der Hochschule ebenso vo-
rausgesetzt wie die Bereitschaft, Gender- und Diversityaspekte zu berücksichtigen und in die 
Arbeit zu integrieren. 



Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bietet Ihnen ein spannendes und verantwortungsvol-les 
Arbeitsumfeld mit Weiterbildungsmöglichkeiten und einem familienfreundlichen Arbeitsplatz mit 
flexiblen Arbeitszeiten.  

Die CAU versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung 
unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der 
Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben.  

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ein: 
Bewerbungen von Schwerbehinderten oder ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender 
Eig-nung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, tabellarischer Lebens-
lauf, Zeugnisse)  werden bis zum 20.02.2023 ausschließlich via E-Mail in einem Dokument er-
beten an Giovanna Putortì und Eddi Steinfeldt-Mehrtens, qe@uv.uni-kiel.de, Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel. Über externe Bewerbungs-
portale unvollständig eingereichte Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. 

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

Für inhaltliche Fragen zur ausgeschriebenen Stelle stehen Ihnen Giovanna Putortì (0431 880 
5928) und Eddi Steinfeldt-Mehrtens (0431 880 7000) zur Verfügung. 

JOB ADVERTISEMENT 

Kiel University (CAU) has a vacancy at the next possible date for the position of a 

Project manager for accessibility in teaching and learning 

for a limited period of time until 31.12.2024. The regular weekly working hours are those of a 
full-time employee (currently 38.7 hours). The position will be categorized in pay group 13 TV-L, 
provided that the requirements under collective bargaining law are met. The position can also be 
divided into two part time positions. 

The project manager is responsible for the evaluation and continuation of the action plan on the 
Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) at Kiel University and create a 
service offering subject specific and interdisciplinary as well as technical advice and help on 
how teaching and studying can be specifically designed to be accessible at CAU. 

The main tasks of the advertised position include: 

• didactic advice to lecturers, tutors and students at CAU on the design of accessible (dig-
ital) university teaching and on the preparation of accessible (digital) teaching materials;

• conception, implementation and evaluation of workshops and exchange events on this
topic;

• creation of guidelines, brochures and handouts on the topic of accessible (digital) teach-
ing;

• networking with inclusion experts at universities and with other institutions and contact
persons at CAU and outside CAU;
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• evaluation of previous measures in the context of the UN CRPD, including analysis of
gaps;

• updating of the action plan with special consideration of new legal regulations and the
advancing digitalization of everyday university life.

You have: 
• an academic university degree (master's degree, diploma or comparable degree) in a

humanities or social science discipline, in rehabilitation sciences, or in a computer sci-
ence or law degree with a focus on inclusion;

• demonstrated knowledge of accessibility and inclusion;
• knowledge of higher education didactics or professional experience in this area;
• experience in advising teachers and students on the conception and implementation of

accessible university teaching formats and the creation of accessible teaching-learning
materials;

• experience in academic and/or project management;
• good English language skills;
• sufficient German language skills to work in a mostly German speaking environment or

the willingness to learn German.

Preferable are: 
• distinct service orientation and ability to work in a team;
• independent working style and process orientation, good communication and modera-

tion skills;
• proficient handling of MS Office (Word, Excel, Power-Point, Outlook).

Furthermore, identification with the university's diversity mission statement is a prerequisite, as 
is the willingness to take gender and diversity aspects into account and integrate them into the 
work. 

Kiel University offers you an exciting and responsible working environment with opportunities 
for further education and a family-friendly workplace with flexible working hours.  

Kiel University views itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural and social background, religious beliefs, i 
disability or sexual identity. We promote gender equality. Women with equivalent 
qualifications, compe-tence and expertise will be given preference. 

We expressly welcome applications from people with a migration background. 

The university is committed to the employment of people with disabilities: Applications from se-
verely disabled persons or persons of equal status will be given preferential consideration if they 
are suitable. 

Applications with informative documents (letter of application, curriculum vitae, certificates) are 
requested by 20.02.2023 exclusively via e-mail in one document to Giovanna Putortì and Eddi 
Steinfeldt-Mehrtens, qe@uv.uni-kiel.de, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Christian-
Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel.  
Unfortnately, applications submitted incompletely via external application portals can not be con-
sidered. We expressly refrain from submitting photos and therefore ask you to refrain from doing 
so. 

Please contact Giovanna Putortì (+49 431 880 5928) and Eddi Steinfeldt-Mehrtens (+49 431 
880 7000) if you have any questions regarding the advertised position. 
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