
 

Stellenausschreibung 

Am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel ist zum 1. Juli 2022 eine Stelle als 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit überwiegender Tätigkeit in der Lehre  
(Teilzeit) 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt unbefristet. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ent-
spricht die Hälfte der einer Vollbeschäftigung (z. Z. 19,35 Stunden). Das Entgelt richtet sich 
bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. Die/Der 
Mitarbeiter*in soll ausschließlich im Bereich der Lehre eingesetzt werden. Die Lehrverpflich-
tung beträgt sechs Lehrveranstaltungsstunden (6 SWS) im Semester. 

Die Stelle dient der langfristigen Stärkung und Sicherung der interdisziplinären und interna-
tionalen Lehre im Bereich des Völker- und Europarechts. Zu den abzuhaltenden Lehrver-
anstaltungen zählen: 

• propädeutische Kurse zur juristischen Denkweise und Methodik (auf Deutsch)  
• Verfassen rechtswissenschaftlicher Themenarbeiten (auf Deutsch)  
• einführende Kurse in das deutsche Recht (auf Deutsch und ggf. auf Englisch),  
• Veranstaltungen zu Sondergebieten des Völker- und/oder Europarechts (auf Deutsch 

oder Englisch) 

Die Kurse wenden sich vorwiegend an Studierende des interdisziplinären Master-Studien-
gangs Internationale Politik und Internationales Recht (IPIR) sowie an Erasmus-Studierende 
und Studierende des LL.M.-Studiengangs. 

Hinzu kommen Koordinations- und Betreuungsaufgaben im IPIR-Masterstudiengang. 

Einstellungsvoraussetzungen: 

• Erste juristische Prüfung, Erstes Staatsexamen oder Zweite Juristische Staatsprüfung 
mind. mit der Note „befriedigend“ oder ein vergleichbarer ausländischer juristischer 
Studienabschluss (z.B. Master of Laws oder J.D. mit vergleichbarer Note), 

• abgeschlossene Promotion (die Promotionsurkunde soll zum Zeitpunkt der Bewer-
bung vorliegen, zum Einstellungszeitpunkt muss sie vorliegen; in jedem Fall muss zum 
Zeitpunkt der Bewerbung die Begutachtung der Dissertationsschrift abgeschlossen 
sein), 

• Kenntnisse des deutschen Rechts, 
• vertiefte Kenntnisse im Völker- und Europarecht, 
• exzellente deutsche und gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift  
• ausdrücklich erwünscht sind Erfahrungen in der Lehre, möglichst im Bereich interdis-

ziplinäre (v.a. Politikwissenschaften) und internationale Lehre, sowie Erfahrung im 
Verfassen rechtswissenschaftlicher Texte, möglichst nachgewiesen durch eigene 
Publikationen.  

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 sexueller Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
 
Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig be-
rücksichtigt. 



 

 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Christiane Voß, E-
Mail: cvoss@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431 880-4900 gerne zur Verfügung. 

Bei Fragen zum Stellen- und Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wen-
den Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Kerstin von der Decken, E-Mail: decken@wsi.uni-kiel.de. 

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-Hol-
stein und an externe Bewerber*innen. 

Bewerbungen – bevorzugt in elektronischer Form – sind mit den üblichen Unterlagen (An-
schreiben, Lebenslauf, Kopien aller Abschlusszeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.)  bitte ab so-
fort bis zum bis zum 22. April 2022 zu senden an: 

Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Prof. Dr. Kerstin von der Decken 
Westring 400 
D-24118 Kiel 
Deutschland 

E-Mail: decken@wsi.uni-kiel.de 
 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen. 
 
Weitere Informationen zum Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht finden Sie un-
ter http://www.wsi.uni-kiel.de. 
 
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. 
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Job announcement 
 
The Walther Schücking Institute for International Law at the University of Kiel, Germany, 
seeks a 
 

Teaching Associate / Lecturer  
(part time) 

 
starting 1 July 2022 for a permanent contract. The regular work schedule corresponds to a 
half-time position (currently 19.35 hours per week). Salary and benefits are determined ac-
cording to the provisions of the current wage agreement applicable to remuneration group 13 
TV-L. The teaching associate / lecturer shall solely be assigned to teaching (in German and, if 
necessary in English). The teaching obligation consists of 6 contact hours per week per se-
mester. 
 
The job holder will contribute to the long-term strengthening and securing of interdisciplinary 
and international teaching in the field of Public International Law and European Union 
Law. Teaching assignments will include the following: 
 

• Introduction to Legal Thinking and Method (in German),  
• Legal Writing (in German),  
• Introduction to German Law (in German and, if necessary, English),  
• Lectures in special areas of Public International Law and/or European Union law (in 

German or English)  

These classes are conceived predominantly for students of the German interdisciplinary Mas-
ter Programme International Politics and International Law (IPIR), for the Erasmus Programme 
and the LL.M. Programme. 
 
In addition, the teaching associate / lecturer will be responsible for coordinating and mentoring 
activities within the IPIR programme.  
 
Employment qualifications: 
 

• First Examination in Law, First State Examination or Second State Examination in Law 
in Germany with a final grade of at least “satisfactory” (“befriedigend”), or a comparable 
foreign legal qualification (e.g. Master of Laws or J.D. with an equivalent grade) 

• a PhD (the PhD certificate should be submitted together with the application; it has to 
be submitted before the start of the contract; in any case, the assessment of the PhD 
thesis must be finalized at the time of submitting the application)  

• working knowledge of German Law, 
• profound knowledge of Public International Law, and European Union Law, 
• excellent knowledge of written and spoken German, good knowledge of written and 

spoken English  
• teaching experience is expressly welcome, preferably in interdisciplinary (especially, 

with political science) and international teaching, as well as experience in legal writing, 
ideally evidenced by prior publications. 

 
The University of Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural and social origin, religion, worldview, disa-
bility or sexual identity. We support gender equality. 
 



 

Women with equivalent suitability, qualifications and special abilities will be given preferential 
consideration in the selection process. 
 
We warmly welcome applicants with a migration background. 
 
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 ap-
plicants. 
 
If you have any questions concerning the wage agreements or procedural issues, Mrs. Chris-
tiane Voss will be happy to assist you: email cvoss@uv.uni-kiel.de, phone 0049 431 990-4900. 
 
For questions relating to the qualification profile and the job specific tasks please contact Prof. 
Dr. Kerstin von der Decken, email: decken@wsi.uni-kiel.de. 
 
To apply, please send a cover letter, your curriculum vitae, copies of all your diploma, job 
references, and other relevant documents – preferably in electronic form – by 22 April 2022 
to:  
 

Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Prof. Dr. Kerstin von der Decken 
Westring 400 
D-24118 Kiel 
Deutschland 

E-Mail: decken@wsi.uni-kiel.de 
 

We explicitly renounce the submission of application photos, so please refrain from sending 
any.  
 
Further information about the Walther Schücking Institute for International Law may be found 
at: http://wsi.uni-kiel.de. 
 
Application documents received by post will not be returned, but will be destroyed once the 
recruitment process has been completed. 
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