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Stellenausschreibung 

 

Am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum  

zum nächst möglichen Termin eine Stelle als 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 

 

befristet für zunächst drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung. 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht 50% der einer*eines Vollbeschäftigten (zz. 19,35 

Std.). Die Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 

TV-L. Die Bereitschaft zur Einwerbung von Drittmitteln zur Aufstockung der halben Stelle sowie eine 

Qualifikationsabsicht werden vorausgesetzt. 

 

 

Ihre Aufgaben: 

Das Aufgabengebiet umfasst die aktive Mitarbeit an Forschungsprojekten der Lehrstuhlinhaberin, 

besonders im Exzellenzcluster ROOTS, die Beteiligung am Ausbau der Forschungsinfrastruktur (u. a. 

Vergleichssammlungen), und die Bereitschaft zur Planung, Durchführung und Teilnahme an Feld- und 

Laborarbeiten im In- und Ausland. 

Mit der Stelle verbunden ist eine Regellehrverpflichtung von 2 Semesterwochenstunden. 

 

Im Rahmen der Tätigkeit wird die Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit und zum Erwerb 

weiterer wissenschaftlicher Qualifikation gegeben. 

 

Voraussetzungen:  

 Qualifizierte, aktuelle Promotion im Bereich Archäobotanik (Ur- und Frühgeschichte, Biologie 

oder verwandte Fächer), 

 Herausragende Kenntnisse in den Methoden und Theorien der Archäobotanik, 

Umweltarchäologie sowie der Ur- und Frühgeschichte, insbesondere statistischer 

Auswertungsverfahren,  

 Grundlegende botanisch-ökologische Kenntnisse,  

 Weitreichende Expertise in der Durchführung und Nachbearbeitung von Feldarbeiten inkl. 

Auslandserfahrung,  

 Erfahrung in der interdisziplinär ausgerichteten Umsetzung von Forschungen in den 

Bereichen Pflanzenökonomie/Pflanzennutzung vergangener Gesellschaften und/oder 

Kulturpflanzengeschichte. 

Von Vorteil sind darüber hinaus: 

 sehr gute Englischkenntnisse,  

 großes Interesse an der innovativen Methodenentwicklung, 

 Erfahrung in der interdisziplinären Zusammenarbeit im internationalen Kontext. 

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 schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 

schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

 



 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die mindestens folgende Unterlagen umfassen 

sollte: 

 

 Motivationsschreiben mit einer Projektskizze zur angestrebten eigenen wiss. Arbeit (max. 2 

Seiten),  

 Beschreibung Ihres Forschungsprofils und Ihrer Qualifikation für die Stelle (1 Seite)  

 Lebenslauf einschließlich Schriftenverzeichnis 

 die Namen von zwei Referenzen mit Kontaktinformationen 

 eine pdf-Datei Ihrer Dissertation 

 Nachweise über die erworbenen Hochschulabschlüsse sowie den Nachweis über den 

Abschluss der Promotion 

 

Die vollständige Bewerbung senden Sie bitte in deutscher oder englischer Sprache (in einer PDF-

Datei, plus die pdf-Datei der Dissertation) bis zum 07.11.2020 an: 

 

Frau Prof. Dr. Wiebke Kirleis 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Institut für Ur- und Frühgeschichte 

Johanna-Mestorf-Straße 2 - 6, 24118 Kiel 

E-Mail: wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de 

 

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil wenden Sie sich bitte per E-Mail an Prof. Dr. Wiebke 

Kirleis (wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de). 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, 

hiervon abzusehen. 
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Job advertisement 

 

 

The Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology at Kiel University is pleased to announce a  

 

Post-Doc position in archaeobotany (m/f/d) 

 

starting at the next possible date, initially for a limited period of 3 years, with the option to elongate. 

The salary for the Ph.D. position is based on the German federal public service scale (E 13 TV-L). The 

regular weekly working hours amount to 50 % of a full-time position (currently 19,35 hours). We are 

seeking a highly motivated individual who is willing to extend to a full position through attracting third 

party funding. 

 

Area of activity: 

The scope of duties includes the active participation in research projects of the chair holder, especially 

in the Cluster of Excellence ROOTS, the participation in the development of the research infrastructure 

(including comparative collections), and the willingness to plan, operate and participate in field and 

laboratory work in Germany and abroad. 

 

The position is associated with a regular teaching commitment of 2 semester hours per week. 

 

Within the scope of the activity the opportunity is given for own scientific work and for the acquisition of 

further scientific qualification.  

 

Requirements: 

 Qualified, current doctorate in the field of archaeobotany (Prehistory and Protohistory, Biology 

or related subjects), 

 Excellent knowledge of the methods and theories of archaeobotany, environmental 

archaeology as well as prehistory and protohistory, especially in the application of statistics, 

 Sound botanical-ecological knowledge, 

 Extensive expertise in operating and follow-up of fieldwork including experience abroad, 

 Experience in the interdisciplinary implementation of research on plant economy/plant use in 

past societies and/or the history of crops  

 

Other advantages are: 

 very good English skills, 

 great interest in innovative method development, 

 Experience in interdisciplinary cooperation in an international context. 

The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, with 

appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially. 

 

The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the position. 

Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. 

 

We also support the application of people with a foreign background. 

 

We look forward to receiving your detailed application, which should include at least the following 

documents: 

 

 Letter of motivation with a project outline for the desired own scientific work (max. 2 pages), 

 Description of your research profile and qualification for the position (1 page), 

 Curriculum vitae including font list, 



 

 One PDF of the PhD thesis, 

 Contact details of two referees,  

 university degrees and Certificate Doctorate. 

 

Please send the complete application (in one PDF file, plus one PDF of your PhD thesis) by 

November 07, 2020 to: 

 

Frau Prof. Dr. Wiebke Kirleis 

Kiel University 

Institute for Prehistoric and Protohistoric Archaeology 

Johanna-Mestorf-Straße 2 - 6, 24118 Kiel 

E-Mail: wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de 

 

If you have specific questions regarding the job profile and the associated tasks, please contact Prof. 

Dr. Wiebke Kirleis wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de by e-mail. 

 

Please refrain from submitting application photos. Application documents received by post will not be 

returned but will be destroyed at the end of the procedure. 
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