Stellenausschreibung
Am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel ist zum 15. Oktober 2014 die Stelle einer/eines
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters
mit Zielrichtung Promotion
zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
beträgt die Hälfte der einer/eines Vollbeschäftigten (zzt. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet
sich nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt zwei
Lehrveranstaltungsstunden.
Voraussetzungen:
-

Erstes oder Zweites Juristisches Staatsexamen mind. mit der Note „vollbefriedigend“
oder ein vergleichbarer ausländischer juristischer Studienabschluss,
Ausgeprägte Fachkenntnisse im Völkerrecht,
Englisch als Muttersprache erwünscht,
möglichst Erfahrung mit der Herausgabe von Fachzeitschriften

Aufgabengebiet:
-

Sprachliche und inhaltliche Betreuung des German Yearbook of International Law,
Sprachliche Betreuung der Kieler Studententeams bei der Teilnahme an
fremdsprachlichen Völkerrechtswettbewerben,
Fachspezifische Lehrveranstaltungen.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von 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 schwer behinderter Menschen ein. Daher
werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns
bewerben.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (auf die Vorlage von
Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervor
abzusehen) sind bitte ab sofort zu senden an:

Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht
Prof. Dr. Kerstin Odendahl,
Westring 400,
24118 Kiel
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gyil.org/. Gern können Sie sich an die
zweite Assistentin des German Yearbook, Frau Wiebke Staff (wstaff@wsi.uni-kiel.de)
wenden, um weitere Details zu der Stelle zu erfahren.
Bewerbungsschluss: 15. August 2014

Job advertisement
The Walther Schücking Institute for International Law at the University of Kiel, Germany,
seeks a
Research Associate (with the aim of completing a Ph.D.)
beginning on 15 October 2014 initially limited for a period of two years. The regular weekly
working hours amount to half of those expected of a full-time employee (currently 19.35
hours per week). Salary and benefits are determined according to the provisions of the
current wage agreement applicable to remuneration group 13 TV-L. The teaching obligation
consists of two contact hours per week.
Requirements:
-

First or Second State Examinations in Germany with the final grade of at least “fully
satisfactory” (“vollbefriedigend”), or a comparable foreign legal qualification (e.g. LL.B.,
LL.M. or J.D.),
Specialized knowledge in the area of public international law,
English as a native language, or outstanding language skills enabling the candidate to
edit academic articles and ensure the smooth operation of an international journal,
Professional experience in academic editing and publishing is not required, but is
desirable,
Fluency in German is not required, but is desirable.

Job Description:
-

Editing and substantial supervision of the German Yearbook of International Law,
Language supervision and coaching of Kiel’s student teams during their participation in
foreign language moot courts and other public international law competitions, and
Subject-specific teaching activities.

The University of Kiel is committed to increasing the number of female academics in
research and teaching and particularly invites women with the requisite qualifications to
apply. Women with comparable suitability, qualifications and specialist abilities will be given
preferential consideration in the selection process. The University of Kiel is active in its
support for the employment of disabled persons. For this reason, disabled persons will be
given preferential treatment over other equally qualified applicants. We warmly welcome
applicants with a migration background.
Please send your curriculum vitae, accompanied by the usual documents (we expressly
renounce the submission of application photos, please refrain from sending any) by 15
August 2014 to: Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht at the University
of Kiel, Prof. Dr. Kerstin Odendahl, Westring 400, 24118 Kiel.
More information can be found at: http://www.gyil.org/. You may also contact the second
Assistant Editor, Wiebke Staff, for further information (wstaff@wsi.uni-kiel.de).

