
 

 

Stellenausschreibung  

 

Am Geographischen Institut der CAU Kiel ist zum 01.04.2020 eine Stelle als 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  

(Geographische Informationsverarbeitung) 

(m, w, d) 

 

befristet bis zum 30.09.2022 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 

50 % einer Vollbeschäftigung (zurzeit 19,35 Wochenstunden). Die Zahlung des Entgelts erfolgt 

bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. Mit der Stelle 

ist gem. § 4 Abs. 1 Satz 5 LVVO eine Lehrverpflichtung von 4,5 Lehrveranstaltungsstunden 

pro Semester verbunden.  

Dem/ der Stelleninhaber*in obliegt die Konzeption und eigenverantwortliche Durchführung von 

Lehrveranstaltungen (Übungen, Studienprojekte) zur Geographischen Informationsverarbei-

tung in den Studiengängen der Geographie und benachbarter Fächer, einschließlich der inter-

nationalen Studiengänge. Gute englische Sprachkenntnisse sind deshalb zwingend erforder-

lich. 

Von dem/ der Bewerber*in werden neben einem mindestens mit „gut“ bestandenen Masterab-

schluss im Bereich der naturwissenschaftlich ausgerichteten Geographie (z.B. Umweltgeogra-

phie) mit einem Methodenschwerpunkt auf der GIS-basierten Analyse und Modellierung von 

Umweltprozessen und Erfahrungen in der Durchführung universitärer GIS-Lehrveranstaltun-

gen auch didaktisches Geschick und Freude an der Lehrtätigkeit erwartet. Vorausgesetzt wer-

den umfassende praktische Erfahrungen im Umgang mit gängigen GIS-Softwareprodukten 

(u.a. ArcGIS, QGIS), gute Kenntnisse von „R“ und von mindestens einer höheren Program-

miersprache. Die vertiefte Kenntnis fortgeschrittener statistischer Methoden zur Analyse von 

Geodaten versteht sich dabei als ebenso selbstverständlich wie praktische Erfahrungen in der 

GIS-basierten Modellierung von Umweltprozessen.  

Darüber hinaus sind praktische Kenntnisse im Umgang mit elektronischen Lernplattformen 

(insbesondere OLAT) und im Aufsetzen von digitalen Lernunterstützungssystemen unverzicht-

bar. 

Die Universität ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 

erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-

werben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungen vor-

rangig berücksichtigt. 

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher wer-

den schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

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

ben. 

  



 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 20.01.2020 zu richten an: 

 

Prof. Dr. Rainer Duttmann 

Geographisches Institut der CAU Kiel 

Lehrstuhl für Physische Geographie  

- Landschaftsökologie und Geoinformation -  

Ludewig-Meyn-Str. 14 

24118 Kiel  

Auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-

her, hiervon abzusehen. 

 


