
 

English version below 
 
Im Fachbereich Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als  
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit Zielrichtung Promotion 
und einem Schwerpunkt in Soziologischer Theorie 

 
befristet für die Dauer von zunächst drei Jahren zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei 
Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer Vollbeschäftigung (zz. 19,35 Stunden). 
Die Lehrverpflichtung beträgt zwei Lehrveranstaltungsstunden (LVS) je Semester zuzüglich 
Prüfungstätigkeit und Betreuung der Studierenden. 
 
Aufgaben: Mitarbeit bei der täglichen Arbeit des Arbeitsbereichs (Unterstützung bei Projekten, 
Forschungs- und Publikationsvorhaben, Abschlussarbeiten etc.). Beteiligung an 
Lehrveranstaltungen im Bachelorprogramm (insbesondere im Bereich Theorien der 
Soziologie). Unterstützung bei der Organisation von Klausuren, die im Rahmen des 
Abschlusses von Vorlesungen am Arbeitsbereich Soziologische Theorie stattfinden. Im 
Rahmen einer Dissertation soll die*der Bewerber*in ein eigenes Forschungsvorhaben 
vorantreiben. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: Abschluss eines den Aufgaben entsprechenden 
wissenschaftlichen Hochschulstudiums (Master oder vergleichbar) in Soziologie oder in 
verwandten Disziplinen. Gefordert sind ausgewiesene Kenntnisse der soziologischen Theorie 
in thematischer und historischer Breite. Vorausgesetzt werden Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift. Erste Erfahrungen im universitären Arbeitskontext (Hilfskrafttätigkeit) sind 
wünschenswert. Gewünscht ist ein Dissertationsprojekt mit einem Schwerpunkt auf Theorien 
des Poststrukturalismus, des Neomaterialismus bzw. der Science and Technology Studies 
(STS). Inhaltlich ist ein Fokus auf den digitalen Wandel erwünscht. 
 
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. Frauen werden bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Universität 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.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Robert Seyfert: 
seyfert@soziologie.uni-kiel.de.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in einem pdf-Dokument mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Exposé des Forschungsvorhabens von 1-2 Seiten, Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien etc.) bis zum 14.10.2022 per E-Mail an Stefanie 
Hohensee: shohensee@soziologie.uni-kiel.de.  
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten 
daher, hiervon abzusehen. 
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet werden.  
 



 

The Centre of Sociological Theory at the Institute of Social Sciences, at the Christian-
Albrechts-University in Kiel, Germany, is seeking to fill the position of a  
 

Research Assistant with the aim of pursuing a doctorate 
 
as soon as possible for an initial period of three years. The salary is based on the German 
public pay scale (TV-L 13). The regular weekly working hours will be half of those of an 
equivalent fulltime employee (currently 19.35 hours). The position entails a regular weekly 
teaching obligation of two teaching hours. 
 
The research assistant is expected to support the Centre of Sociological Theories in its daily 
operations (support with projects, research and publication, dissertations etc.). She/he is 
participating in courses in the B.A. program, particularly in the area of sociological theory. 
Further support is expected in the organisations of exams that are part of the lectures of the 
Centre. The applicant is expected to pursue his/her own dissertation project.  
 
The hiring requirements are the following. A degree in sociology or in a related subject. Broad 
paradigmatical and historical expertise in sociological theories. Fluency in spoken and written 
English. First experiences with university operations (e.g., as a tutor) are desirable. The 
applicant’s dissertation project should have a theoretical focus on poststructuralism, 
neomaterialism or Science and Technology Studies (STS). A preferred research focus is the 
digital transformation of society. 
 
The University of Kiel is an equal opportunity employer, aiming to increase the proportion of 
women in science. Applications by women are particularly welcome. Female applicants will be 
treated with priority if their qualifications and achievements are equal to those of male 
applicants.  
 
The University of Kiel has an equal opportunities policy for persons with recognized disabilities. 
Disabled persons with the necessary qualifications will therefore be given priority. 
 
Applications by people with a migration background are particularly welcomed. 
 
The research assistant will be part of the Centre of Sociological Theory. Inquiries  
about the position are to be directed at the director of the Centre, Robert Seyfert: 
seyfert@soziologie.uni-kiel.de. 
 
Applications with the usual documents (CV, meaningful letter of motivation, including an 
exposé of the dissertation project of about 1-2 pages etc.) should be sent via E-Mail by 
October 14th 2022 to 
 

shohensee@soziologie.uni-kiel.de 
 
We expressly waive the submission of photographs/application photos and therefore ask you 
to refrain from doing so. Application documents received by post will not be returned, but will 
be destroyed once the procedure has been completed. 
 
 


