
 

Stellenausschreibung 
  
An der Professur für Sportpädagogik des Instituts für Sportwissenschaft der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als  
  

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
mit Zielrichtung Promotion 

  
für drei Jahre befristet zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen 
Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit be-
trägt die Hälfte der einer entsprechenden Vollbeschäftigung (zzt. 19,35 Stunden). Mit der Stelle 
verbunden ist eine regelmäßige wöchentliche Lehrverpflichtung von zwei Lehrveranstaltungs-
stunden.  
  
Aufgaben sind: 

- Forschung im Themenfeld der digitalen Transformation und ihre Auswirkungen auf das 
Bewegung- und Sportverhalten von Menschen (insbesondere in gesundheitsbezoge-
nen Settings) oder im Themenfeld des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien im 
Sport 

- Publikationen von wissenschaftlichen Ergebnissen in Fachzeitschriften und Präsenta-
tion von wissenschaftlichen Erkenntnissen bei Tagungen 

- Aufbau eines DigitalLabs 
 
Erforderlich sind: 

- ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Sportwissenschaft  
- Kenntnisse in der qualitativen und/oder quantitativen Forschung 
- Kenntnisse in Bezug auf digitale Technologien und Medien 

 
Wünschenswert sind: 

- Erfahrungen in der universitären Lehre 
- Erfahrungen in der Verfassung von Veröffentlichungen 
- Erfahrungen in der Anwendung von qualitativen und/oder quantitativen Forschungs-

methoden 
- ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit 
- sehr gute Kenntnisse in der englischen Sprache in Wort und Schrift 

   
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil an 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 Leistung vor-
rangig berücksichtigt. 
  
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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 bewer-
ben.  
  
Bewerbungen mit den üblichen und aussagekräftigen Unterlagen sind als ein pdf-Dokument 
bis zum 04.10.2021 per E-Mail zu richten an: svenja.konowalczyk@email.uni-kiel.de 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 

hiervon abzusehen. 

 
 
 


