Im Rahmen des SFB 1266 ist am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian- AlbrechtsUniversität zu Kiel ist im Bereich Umweltarchäologie/Archäobotanik zum 01. Oktober 2016 die
Stelle einer/ eines
wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ Mitarbeiters für Paläo-Ethnobotanik
mit der Zielrichtung Promotion
befristet bis zum 31. Dezember 2019 zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt
65% der einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 25,155 Stunden). Das Entgelt richtet sich
bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.
Der/die Kandidatin besitzt sehr gute Kenntnisse im Bereich Archäobotanik und hat einen starken
archäologischen Forschungshintergrund. Gesucht wird ein/e hochmotivierte Kandidat/in zur
Durchführung archäobotanischer Untersuchungen zur ungarischen Bronzezeit, die im Rahmen des
Teilprojekts „Dynamiken der Pflanzenökonomie prähistorischer und antiker Gesellschaften“
stattfinden.
Tätigkeitsbeschreibung:
Im Fokus steht die Bearbeitung alter Pflanzenreste verschiedener bronzezeitlicher Fundplätze in
Ungarn. Eine intensive Zusammenarbeit ist mit dem im Teilprojekt angesiedelten PostDoc in Hinblick
auf den Aufbau einer Ethno-Archäologischen-Pflanzenökonomischen Datenbank vorgesehen. Eine
Vernetzung sowie Datenaustausch im SFB und relevanten Projekten an der Graduiertenschule
Human Development in Landscapes (GS HDL) sind selbstverständlich.
Einstellungsvoraussetzungen:
Sehr guter Abschluss (MA/MSc oder äquivalent) in einem für die Archäobotanik relevanten Fach
(Biologie, Archäologie). Freude an Feld- und Laborarbeit sowie der Mitarbeit in einem dynamischen
Team werden vorausgesetzt.
Die Hochschule 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 erstens den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, CV, Zeugnisse, Angabe
zweier Referenzen) sind in Papierform und als *.pdf-Dokument, zweitens eine Kopie der Masterarbeit
ist als *.pdf-Dokument bis zum 22. Juli 2016 zu richten an:
Prof. Dr. Wiebke Kirleis
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Johanna-Mestorf-Str. 2–6
24118 Kiel
Email: wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de
Auf die Vorlage von Lichtbildern/ Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher,
hiervon abzusehen.
PhD position in Archaeobotany
st

to begin on October, 1 , 2016, running until December, 31th 2019.
Regular working hours on the 65% position are 25,155 hours/week. Salary follows salary class 13 TVL 65%.
The successful candidate possesses excellent knowledge in the field of archaeobotany and has a
strong archaeological background. We are seeking a highly motivated individual to conduct
archaeobotanical investigations on the Hungarian Bronze Age in the frame of the CRC subproject
“Dynamics of Plant Economies in Ancient Societies”.

In the focus of the PhD-project is the investigation of old plant remains from Bronze Age sites in
Hungary. Intensive collaboration is expected with the subproject’s Post Doc who is in charge of the
establishment of an Ethno-Archaeological-Plant-Economy database. Intensive cooperation and data
exchange within the CRC and relevant projects of the Graduate School “Human Development in
Landscapes” is self-evident.
Requirements include an excellent final degree (MA/MSc or equivalent) in a field relevant to
archaeobotany (biology, archaeology). Enjoyment for field- and laboratory work as well as for the
integration into a dynamic team is expected.
Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. The
University therefore strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the
position.
The University supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, with
appropriate qualifications and aptitudes, be employed preferentially.
st

The application deadline is 22 July 2016. Preferred start date for this post is October, 1 , 2016.
Please send your application that includes first a cover letter, CV, certificates and mentioning of 2
referees as *.pdf and as hardcopy and second a *.pdf of your master thesis to
Prof. Dr. Wiebke Kirleis
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Johanna- Mestorf- Str. 2–6
D-24118 Kiel
Germany
and via e-mail wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de

