
 

Stellenausschreibung 
 
Im Fachbereich Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ist zum 15. Oktober 2020 die Stelle als  
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  
zur Tätigkeit in der Lehre von soziologischen und empirischen Inhalten 

 
befristet bis zum 30. September 2021 zu besetzen. Die Stelle dient der wissenschaftlichen 
Qualifizierung im Rahmen der Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die 
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe  
13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer 
entsprechenden Vollzeitbeschäftigung (zzt. 19,35 Stunden). Mit der Stelle ist eine regelmäßige 
wöchentliche Lehrverpflichtung verbunden. Die Höhe richtet sich nach der 
Lehrverpflichtungsverordnung. 
 
Die eigene wissenschaftliche Qualifizierung kann z.B. in einem oder mehreren der folgenden 
Bereiche erfolgen: 

 Erwerb von (zusätzlichen/besonderen) Lehrqualifikationen/Lehrerfahrungen  
 Erwerb von Erfahrungen in der Antragstellung von Drittmittelprojekten / Beantragung 

eines eigenen Drittmittelprojektes 
 Erwerb/Vertiefung von Kenntnissen und Erfahrungen im Projektmanagement, -leitung 

und Wissenschaftsmanagement 
 eigene Forschung im Rahmen eines post-doktoralen Projekts 
 Abschluss des Promotionsvorhabens bei bereits fortgeschrittener Promotion 
 Publikation von Forschungsergebnissen in Fachzeitschriften 

 
Eine kurze, aber aussagekräftige Beschreibung der angestrebten Qualifizierung ist der 
Bewerbung beizufügen. 
 
Der Aufgabenbereich auf dieser Stelle sieht die Mitwirkung in der Lehre des 
Bachelorstudienganges Soziologie sowie Prüfungstätigkeit und Betreuung der Studierenden 
vor. Kandidatinnen und Kandidaten sollten daher sehr gute Kenntnisse in allgemeiner 
Soziologie sowie quantitativ ausgerichteter empirischer Sozialforschung besitzen. 
 
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
(Master, Diplom oder vergleichbarer Abschluss) im Bereich der Soziologie oder in einem 
vergleichbaren sozialwissenschaftlichen Studium mit mindestens gutem Ergebnis. 
Hochschuldidaktische Kompetenz und Erfahrung eine hohe Team- und 
Kommunikationsfähigkeit wird vorausgesetzt. 
 
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 Christian-Albrechts-Universität 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. 



 

 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, davon abzusehen. 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in einem pdf-Dokument mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, etc.) bis zum 
24. September 2020 an folgende E-Mail-Adressen:  
 

pgraeff@soziologie.uni-kiel.de und shohensee@soziologie.uni-kiel.de. 
 
 
Rückfragen zu der Stelle werden Ihnen ebenfalls unter diesen E-Mail Adressen beantwortet. 
 
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet werden. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien 
ohne Bewerbungsmappen, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 
 


