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Stellenausschreibung
Am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist zum 15. November 2014 die Stelle einer/eines
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters (PostDoc)
für die Dauer von zunächst drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere drei Jahre befristet zu besetzten. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte einer/eines Vollbeschäftigten (z.Zt. 19,35 Stunden). Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 14 TV-L. Die Bereitschaft
zur Einwerbung von Drittmitteln zur Aufstockung der halben Stelle sowie eine Qualifikationsabsicht werden vorausgesetzt.
Das Aufgabengebiet umfasst die aktive Mitarbeit an Forschungsprojekten des Lehrstuhls und die Bereitschaft zur Teilnahme an Feld- und Laborarbeiten. Im Rahmen der Tätigkeit wird die Gelegenheit zu
eigener wissenschaftlicher Arbeit und zum Erwerb weiterer wissenschaftlicher Qualifikation (Habilitation) inklusive Lehrerfahrung gegeben.
Einstellungsvoraussetzungen
Einstellungsvoraussetzung ist eine qualifizierte, aktuelle Promotion im Bereich der Archäobotanik (Urund Frühgeschichte, Biologie oder verwandte Fächer). Fundierte Kenntnisse in den Methoden und Theorien der Archäobotanik (Mikro- und Makrofossilanalyse) sowie der Ur- und Frühgeschichte werden vorausgesetzt. Ein Schwerpunkt der bisherigen Arbeiten sollte in der innovativen Methodenentwicklung im
Grenzbereich zwischen botanischer Großrest- und Mikrofossilanalyse prähistorischer anthropogener
Ablagerungen liegen.
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 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 (Projektskizze zur angestrebten eigenen wiss. Arbeit (max. 2
Seiten), Forschungsprofil (1 Seite), Lebenslauf, Zeugniskopien, Schriftenverzeichnis, auf die Vorlage

von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, davon abzusehen) sind
in gedruckter Fassung und als pdf (1 Datei) bis zum 24. Oktober 2014 zu richten an:
Frau Prof. Dr. Wiebke Kirleis
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Johanna-Mestorf-Straße 2, 24118 Kiel
wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de
Vacancy
th

Starting on November, 15 , 2014,
a Post-Doc-Position in archaeobotany
is announced for the period of 3 years at the Institute for Prehistoric and Protohistoric Archaeology
at CAU Kiel with the option to elongate for a further 3 years. Regular weekly working time is 50% of a
full position (currently 19,35 hours). Compensation is in accordance with E 14 TV-L. We are seeking a
highly motivated individual who is willing to extend to a full position trough attracting third party funding.
The area of activity includes the active collaboration in research projects of the professorship and the
participation in field work and laboratory work. In the frame of this position, there is the opportunity to
carry out own research and the chance to enhance the own scientific and teaching qualifications.
Requirements include an excellent, recent Ph.D. in the field of archaeobotany (Prehistoric and Protohistoric Archaeology, Biology or related disciplines). Profound knowledge in archaeobotanical methods
and theory (micro- and macrofossil analyses) as well as Prehistoric and Protohistoric Archaeology serve
as prerequisite) Previous work should focus on innovation method development at the interplay of botanical macro-remain and microfossil analysis of prehistoric anthropogenic depositions.
Kiel University is an equal opportunity employer and is committed to increasing the proportion of female
scientists in research and teaching, and strongly encourages female applicants. Women will be given
preference in case of equal suitability, competence and professional performance. The university is also
committed to the employment of disabled persons and such individuals will be accorded preference
suitable.
Please send a research outline for own research (max. 2 pages), a research profile (1 page), CV (to the
submission of photographs/application photos, we do not explicitly and therefore ask to refrain therefrom), copies of certificates and bibliography as a hardcopy and as one pdf-file to

Frau Prof. Dr. Wiebke Kirleis
Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Johanna-Mestorf-Straße 2, 24118 Kiel
wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de
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