
 

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 2022 zu besetzen. Die Stelle dient der wissenschaftlichen 
Qualifizierung im Rahmen der Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). 
Es besteht die Möglichkeit einer Teilung der Stelle (jeweils mit einer Wochenarbeitszeit von  
zzt. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen 
nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Lehrverpflichtung beträgt vier 
Lehrveranstaltungsstunden (Teilzeit: zwei Lehrveranstaltungsstunden), die in den Bachelor- 
und Masterstudiengängen des Faches Politikwissenschaft zu erbringen sind.  
 
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 
 
Anforderungsprofil:   
Wir suchen eine motivierte Person, die sich gut in unser Team integriert. Der*die Bewerber*in 
soll über einen Hochschulabschluss, der zur Promotion berechtigt oder eine qualifizierte 
Promotion im Fach Politikwissenschaft verfügen. Vertiefte Kenntnisse in den quantitativen und 
qualitativen Methoden des Faches sowie Forschungs- und Lehrerfahrungen in mehr als einem 
politikwissenschaftlichen Teilgebiet sind vorteilhaft. Von dem/der Stelleninhaber*in wird 
Engagement in der Selbstverwaltung und auf Institutsebene sowie die Bereitschaft, sich an 
den Abschlussprüfungen der Studiengänge zu beteiligen, erwartet. Erwünscht ist darüber 
hinaus die Entwicklung von innovativen Lehrformaten, Interesse an didaktischer Weiterbildung 
sowie ein hohes Engagement in der Betreuung von Studierenden.  
 
Erwünscht sind Lehrerfahrungen in mehreren der folgenden Teilgebiete: 
-  Internationale Beziehungen 
-  Vergleichende Regierungslehre 
-  Politisches System Deutschlands 
-  Europäische Integration 
-  Politische Theorie und Ideengeschichte 
-  Methoden der Politikwissenschaft 
 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil an 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 fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 
 
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher 
werden sie 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, hiervon abzusehen. 
 
Bewerbungen sind ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung Mitarbeiterstelle 
Politikwissenschaft“ unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnissen, einer knappen Beschreibung 
eines Forschungsvorhabens/Qualifizierung sowie Nachweis der Lehrerfahrung und 
Evaluationsergebnisse in einer PDF-Datei bis zum 17. April 2020 zu senden an: 
 

Prof. Dr. Andreas Lutter 
(lutter@politik.uni-kiel.de) 

 
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
 


