
 

Stellenausschreibung 

Am Zoologischen Institut der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel ist im Projekt KSCN in der Arbeitsgruppe Evolutionsökologie und 
Genetik zum 1. Mai 2022 oder später eine Stelle als 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in für Wissenschaftskommunikationsforschung 

zu besetzen. Die Stelle ist befristet für vier Jahre. Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der 
tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 14 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt 100% einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Teilzeitbeschäftigung ist 
grundsätzlich möglich.  

Wir suchen eine in der Wissenschaftskommunikationsforschung versierte Person zur Verstär-
kung unseres Teams am KSCN. Wir bieten ein für eigene Forschung und Karriere förderliches 
Umfeld, u.a. durch Verfügbarkeit von Projektmitteln zur Durchführung empirischer Studien, ein 
nationales und internationales Netzwerk sowie einen lebendigen, interdisziplinären Austausch 
rund um das Thema visuelle Wissenschaftskommunikation. Die Möglichkeit des Aufbaus eines 
eigenständigen Forschungsprofils in diesem Kontext besteht und ist ausdrücklich erwünscht. 
Der Arbeitsplatz ist am IPN Kiel, Olshausenstraße 62. 

Das Projekt KSCN: 

Das Kiel Science Communication Network (KSCN) ist ein gemeinsames Wissenschaftskom-
munikationsforschungszentrum der drei Institutionen IPN Kiel, Muthesius Kunsthochschule, 
sowie CAU Kiel und wird von der Volkswagen Stiftung für die Dauer von zunächst fünf Jahren 
gefördert. Neben den akademischen Institutionen sind Medienpartner aus der Wissenschafts-
kommunikation (Spektrum der Wissenschaft, kurzgesagt.org, NDR) eingebunden. Ziel des 
KSCN ist es, visuelle Formate der Wissenschaftskommunikation disziplinübergreifend zu ent-
wickeln sowie Entwicklungs- und Wirkprozesse empirisch zu untersuchen. Langfristig soll das 
KSCN als zentraler Hub für partizipative, visuelle Wissenschaftskommunikation am Standort 
Kiel aufgebaut werden. 

Das Aufgabengebiet umfasst: 

Zu Ihren Aufgaben gehören die Durchführung empirischer Forschungsstudien und deren Pub-
likation im Kontext (visueller und partizipativer) Wissenschaftskommunikation in international 
einflussreichen Fachzeitschriften. Sie entwickeln im Rahmen des KSCN ein Konzept für Trai-
ningsangebote für Wissenschaftler*innen zu Wissenschaftskommunikation, führen diese Trai-
nings durch und evaluieren ihre Wirksamkeit. Sie werden aktiv am Aufbau und der inhaltlichen 
Ausrichtung und Ausgestaltung des Forschungszentrums KSCN am Standort Kiel mitarbeiten. 
Die PostDoc-Stelle ist ausschließlich forschungs- und entwicklungsorientiert und hat keine 
Lehrverpflichtung.  

 

 

 



 

Ihr Profil: 

Erforderlich sind:  
 Promotion in der Wissenschaftskommunikation, der Psychologie, den Naturwissen-

schaften/ Naturwissenschaftsdidaktiken oder verwandten Fächern bzw. mehrjährige 
Erfahrung im Feld der Wissenschaftskommunikationsforschung/der Trainingsevalua-
tion sowie einen mindestens guten Masterabschluss in den oben genannten Fächern 

 sehr gute Kenntnisse in empirisch-sozialwissenschaftlicher Forschung bzw. For-
schungsmethodik 

 Publikationserfahrung in wissenschaftlichen Zeitschriften 
 Fähigkeit zu Teamarbeit und eigenständigem, wissenschaftlichem Arbeiten 
 sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 

Wünschenswert sind: 
 Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit 
 Kenntnisse der Forschungslandschaft in der Wissenschaftskommunikation 
 Internationale Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikationsforschung 
 erste Erfahrungen mit der Einwerbung von Drittmitteln 

Bewerbung: 

Bewerbungsfrist ist der 30. April 2022. Bewerbungen sollen folgendes enthalten: ein max. 2-
seitiges Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Publikationsliste und Zeugniskopien (wie Mas-
terzeugnis, Promotionsurkunde) Die Bewerbung bitte als 1 pdf-Dokument an Prof. Dr. Hinrich 
Schulenburg (hschulenburg@zoologie.uni-kiel.de) schicken. 

Weitere Hinweise:  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitge-
berin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kultu-
rellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.  
 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung Menschen mit 
Behinderungen ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten 
werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen.  
 
Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Voß, email: 
cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431/880-4900 gerne zur Verfügung. Bei inhaltlichen Fragen 
zum Anforderungsprofil und der damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich bitte an Prof. 
Dr. Ilka Parchmann (parchmann@leibniz-ipn.de) oder an Dr. Carolin Enzingmüller (enzing-
mueller@leibniz-ipn.de).  
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Job Advertisement 

The Zoological Institute of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the Christian-
Albrechts-University of Kiel offers a temporary position in the project KSCN in the working 
group evolutionsecology and genetic as a 

Postdoctoral Researcher in Science Communication  

starting May 1st  or later with a four-year term. The position will be classified according to pay 
group 14 TV-L, provided that the requirements are met. The regular weekly working time is 
100% of a full time job (currently 38.7 hours). Part-time employment is generally possible.  

We are looking for a scientist (m/f/x) with experiences in science communication research to 
join our team at KSCN. We offer a stimulating environment for science and career, including 
availability of project funds to conduct empirical studies, a national and international network, 
and a lively interdisciplinary exchange around the topic of visual science communication. The 
workplace is at the IPN Kiel, Olshausenstraße 62, Kiel, Germany. 

The KSCN project: 

The Kiel Science Communication Network (KSCN) is a joint science communication research 
center of the three institutions IPN - Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, 
Muthesius University of Art and University of Kiel and is funded by the Volkswagen Foundation 
for an initial period of five years. In addition to the academic institutions, KSCN also involves 
media partners from science communication (Spektrum der Wissenschaft – the German equiv-
alent to Scientific American, in a nutshell - kurzgesagt.org, Norddeutscher Rundfunk NDR – 
the Northern German Radio and TV public broadcaster). The aim of the KSCN is to develop 
visual formats of science communication across disciplines and to examine the design process 
as well as effectiveness of formats. In the long term, the KSCN is to be established as a central 
hub for participatory, visual science communication in Kiel. 

Your responsibilities at KSCN: 
Your tasks will include empirical research in the context of (visual and participatory) science 
communication and the publication of findings in international, high impact scientific jour-
nals. You will develop a concept for training courses for scientists on (visual) science com-
munication, conduct these training courses and evaluate their effectiveness. You will be in-
volved in, and actively contribute to the development and implementation of the research and 
design agenda on science communication at KSCN. The postdoc position offers a focus on 
research and development only (no teaching obligations). 

 

Your profile: 

Required are:  

• PhD in science communication, psychology, natural sciences, science education or re-
lated subjects; or several years of experience in the field of science communication 
research/ training evaluation and a good Master's degree in the above subjects 



 

• very good knowledge of empirical-social science research or research methodology 
• publication experience in scientific journals 
• ability to work in a team and to work independently and scientifically 
• very good knowledge of the English language, both written and spoken 

Desirable are: 

• Experience in interdisciplinary collaboration 
• Knowledge of the research landscape in science communication 
• International experience in science communication research 
• Initial experience with the acquisition of third-party funding 

Application: 

Application deadline is April 30, 2022. Applications should include: a max. 2-page motivation 
letter, CV with publication list and copies of certificates (such as Master's certificate, PhD cer-
tificatePlease send the application as 1 pdf document to Prof. Dr. Hinrich Schulenburg (hschu-
lenburg@zoologie.uni-kiel.de). 

Further notes:  

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan employer. 
We welcome your application regardless of your age, gender, cultural and social background, 
religion, ideology, disability or sexual identity. We promote gender equality. Women are given 
priority in cases of equal suitability, ability and professional performance.  

We expressly welcome applications from people with an immigrant background. 

Kiel University is committed to the employment of people with disabilities: applica-
tions from severely disabled persons and those with equivalent status will be treated 
preferentially where they are suitable for the position.  
We kindly ask you to refrain from attaching photos to your application letter.  
 
If you have any questions about payment or other organizational issues, please contact Ms. 
Voß, email: cvoss@uv.uni-kiel.de or phone +494318804900. For questions regarding the job 
profile and the associated tasks, please contact Prof. Dr. Ilka Parchmann (parchmann@leib-
niz-ipn.de) or Dr. Carolin Enzingmüller (enzingmueller@leibniz-ipn.de). 
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