
 

Stellenausschreibung 
 
Am Institut für Sozialwissenschaften, einer gemeinsamen Einrichtung der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät und der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel ist im Bereich Politikwissenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle als 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  
 
befristet bis zum 30. September 2023 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen 
der tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche 
Lehrverpflichtung beträgt neun Lehrveranstaltungsstunden, die in den Bachelor- und 
Masterstudiengängen des Faches Politikwissenschaft zu erbringen sind. 
 
Erforderlich sind Forschungs- und Lehrerfahrungen in mindestens einem der folgenden 
Teilgebiete: 
-  Politisches System Deutschlands 
-  Vergleichende Regierungslehre 
 
Zusätzliche Expertisen in den folgenden Fachgebieten sind wünschenswert: 
-  Europäische Integration 
-  Internationale Beziehungen 
-  Politisches System Deutschlands 
 
Anforderungsprofil:   
Wir suchen eine motivierte und kollegiale Person, die sich gut in unser Team integriert und 
qualitativ hochwertige Forschung und Lehre anstrebt. Die Bewerber*innen sollen über eine 
Promotion bzw. einen Hochschulabschluss in Politikwissenschaft verfügen, der zur Promotion 
berechtigt. Forschungs- und Lehrerfahrungen in möglichst mehreren der oben genannten 
Fachgebiete sind erwünscht. Darüber hinaus sind vertiefte Kenntnisse in den quantitativen und 
qualitativen Methoden des Faches vorteilhaft. Von dem*der Stelleninhaber*in wird 
Engagement in der Selbstverwaltung und auf Institutsebene sowie eine angemessene 
Beteiligung an den Abschlussprüfungen der Studiengänge erwartet. Gefordert sind darüber 
hinaus die Bereitschaft zur digitalen Präsenzlehre, die Entwicklung von innovativen digitalen 
und analogen Lehrformaten, Interesse an didaktischer Weiterbildung sowie ein hohes 
Engagement in der Betreuung von Studierenden.  
 
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Sofern entsprechende Bewerbungen 
eingehen, wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
entsprochen werden kann. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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. 
 
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 fachlichen Leistungen 
vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. 
Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 



 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung Mitarbeiterstelle 
Politikwissenschaft 100%“ unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnissen, Nachweisen der 
Lehrerfahrung und Evaluationsergebnisse sowie der Angabe von zwei aktuellen Referenzen 
zusammengefasst in einem PDF-Dokument bis zum 09. Februar 2021 an: 
 

Frau Anke Halfpap 
(ahalfpap@politik.uni-kiel.de) 

 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
 
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
 
 


