
 
 
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ist eine vom Freistaat Bayern anerkannte 

nichtstaatliche Universität in kirchlicher Trägerschaft. Exzellente Forschung, internationale 

Ausrichtung, hervorragende Lehre und ideale Studienbedingungen zeichnen uns aus. An acht 

Fakultäten steht unseren 5000 Studierenden ein breites Fächerspektrum offen. Wir beschäftigen 900 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher konfessioneller und weltanschaulicher Prägung. 

Auf der Grundlage einer christlichen Sicht des Menschen steht die KU als engagierte Universität für 

eine Wissenschafts- und Bildungskultur der Verantwortlichkeit.  

 
An der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät ist im Studiengang Journalistik ab 

01.10.2019 eine 75% Stelle als 

 

wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) 
 
zunächst befristet auf 3 Jahre zu besetzen. Eine weitere Verlängerung ist möglich. Die Bezahlung 

erfolgt bei gegebenen tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Möglichkeit 

zur Promotion ist gegeben. Promovierende können am strukturierten Promotionsprogramm der 

SLF teilnehmen. 

  

Aufgaben  
Als kommunikationswissenschaftlicher Studiengang mit hohem Praxisbezug legen wir großen 

Wert auf eine anspruchsvolle Lehre. Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen am Studiengang planen 

und halten Lehrveranstaltungen eigenständig und qualifizieren die Studierenden im Bachelor und 

Master nicht nur im Hinblick auf ihre Fachkompetenzen (Kommunikationstheorie, Publikums- und 

Wirkungsforschung, Medienethik und aktuelle Medienentwicklungen), sondern vermitteln darüber 

hinaus fundiertes Wissen zu den Methoden der empirischen Kommunikationsforschung. Ein 

weiterer bedeutsamer Tätigkeitsbereich ist die Unterstützung und Weiterentwicklung der 

Forschung am Institut. Hierbei verantworten und gestalten Sie den gesamten Forschungsprozess 

mit, sind an Antragsstellungen für Drittmittelprojekte beteiligt und bereiten gewonnene 

Erkenntnisse für Konferenzen und Publikationen auf. Neben Lehre und Forschung sind auch 

Aufgaben der Institutsorganisation zu übernehmen (Organisation von Messen und Exkursionen, 

Vorbereitung von Veranstaltungen, Beratung von Studierenden). 

 

Einstellungsvoraussetzungen 
Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Magister, Diplom, 

Master) in Kommunikationswissenschaft/Journalistik bzw. in angrenzenden Sozialwissenschaften 

und hervorragende Kenntnisse empirischer Forschung (Forschungsdesign, qualitative und 

quantitative Methoden, Datenerhebung, -bereinigung und -auswertung). Erwünscht sind gute 

Englischkenntnisse in Sprache und Schrift sowie sehr gute Schreib- und 

Präsentationskompetenzen. 

Idealerweise verfügen sie über hohe soziale Kompetenzen, um in einem kleinen Team produktiv 

und kollegial arbeiten zu können. Sie sollten Freude an eigenständigem wissenschaftlichen 

Arbeiten haben, eigeninitiativ aktiv werden, unkonventionelle Ideen entwickeln und durchsetzen 

wollen sowie zielorientiertes Denken und Handeln vorweisen. 

 



Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt fördert die Gleichstellung von Frauen und 

Männern und setzt sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Schwerbehinderte werden 

bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 06.09.2019 per 

E-Mail über klaus-dieter.altmeppen@ku.de an Prof. Dr. Klaus-Dieter Altmeppen (bitte alle 

Unterlagen in einer pdf-Datei). Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des 

Einstellungsverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. 

 

Alle Bediensteten sind verpflichtet, den kirchlichen Auftrag und 

den katholischen Charakter der Universität anzuerkennen und 

zu beachten. Dies wird von der Universität bei Ernennung von 

Beamten sowie bei Einstellung von Arbeitnehmern berücksichtigt; sie ist deshalb auch in dieser 

Hinsicht an ausdrucksstarken Bewerbungen interessiert. 

 


