
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

An der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist für das Fachgebiet 

Religionswissenschaft vom 10.01.2021 eine Stelle als 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre 

zur Vertretung (Mutterschutz) befristet bis 18.04.2021 zu besetzen. Eine anschließende Elternzeit von 

ca. einem Jahr ist von der Stelleninhaberin angedacht und sollte dann auch vertreten werden. Die 

Stelle dient der Verbesserung der Lehre und des Lehrangebots und ist somit hauptsächlich zur Lehre 

vorgesehen. 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht der einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). 

Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der 

tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt 12 

Lehrveranstaltungsstunden (LVS). 

Der*die zukünftige Stelleninhaber*in soll für alle an der Theologischen Fakultät angebotenen 

Studiengänge religionswissenschaftliche Lehrinhalte anbieten. Zudem sollen die interdisziplinären und 

außeruniversitären Kooperationen gepflegt werden, die im Themenfeld „Religion und Gesellschaft“ 

aufgebaut worden sind. Eine Beteiligung am Netzwerk „Qualitätsentwicklung in der Lehre“ wird 

erwartet. 

Voraussetzung für die Einstellung ist ein Studium und eine einschlägige Promotion im Fachgebiet 

Religionswissenschaft. Berufserfahrung in der universitären Lehre wird erwartet (ein Lehrkonzept auch 

im Blick auf digitale Lehre und eine Dokumentation der Lehrerfahrungen – gegebenenfalls der 

Lehrevaluationen – sind einzureichen).  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der 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 

schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

Schriftliche Bewerbungen inkl. Lebenslauf, Verzeichnis der Publikationen, Lehrkonzept und Verzeichnis 

der Lehrveranstaltungen (Schriften nur auf Anforderung) sowie Kopien der Universitätszeugnisse (auf 

die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon 

abzusehen), richten Sie bitte ausschließlich in elektronischer Form in einer PDF Datei per E-Mail bis 

zum 25. September 2020 an: 

Prof. Dr. André Munzinger  

Dekan der Theologischen Fakultät  

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Leibnizstraße 4 

24118 Kiel  

E-Mail: andre.munzinger@email.uni-kiel.de 

 


