Stellenausschreibung Urban ROOTS
Der konzeptionell breit interdisziplinär angelegte Exzellenzcluster „ROOTS – Konnektivität von
Gesellschaft, Umwelt und Kultur in vergangenen Welten“ untersucht die Wurzeln sozialer,
umweltbedingter und kultureller Phänomene und Prozesse, die die menschliche Entwicklung
nachhaltig prägen. Sechs Themenfelder bilden: (1) Umweltgefahren und ihre Auswirkungen; (2)
Ernährung im Wandel; (3) Wissensproduktion, Technologie und Innovation; (4) Städtische Räume; (5)
Soziale Ungleichheit; (6) Konflikt und Schlichtung. Als integrierende theoretische Struktur dient ein
„Reflective Turn Forum“.
Die promovierten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen sind Teil der ROOTS Young Academy. Die
ROOTS Young Academy bringt junge Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen zusammen, die
ROOTS mit innovativen Forschungsideen unterstützen. Die ROOTS Young Academy bietet jungen
Forscher*innen hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und persönliche
Entwicklung.
Im Subcluster URBAN ROOTS ist eine Stelle als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Post-Doc)
befristet zum 1. Oktober 2021 zu besetzen.
Das Entgelt richtet sich nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
entspricht einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Die Stelle ist befristet bis zum Projektende am
31.12.2025.
Urban ROOTS befasst sich mit urbanen Nuclei und urbanen Netzwerken unterschiedlicher
Intensitäten und Reichweiten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interdependenz zwischen
städtischer Umwelt, materiellen und immateriellen Ressourcen, Formen der materiellen
Stadtgestaltung (Architektur), mentalen Konzepten von Urbanität und Formen städtischen Handelns
und Wahrnehmens. Urban ROOTS nähert sich diesem Faktorengefüge aus der Perspektive von
(Inter-) Aktionen und Wahrnehmung, die gemeinsam Urbanität hervorbringen.
Aufgaben des Post-Docs:
- exzellente, interdisziplinäre Forschung zu einer spezifischen Fragestellung im Bereich urbanes
Handeln und Wahrnehmung, die mit einer Monographie abgeschlossen wird;
- wissenschaftliche Koordination und Entwicklung der (Nachwuchs-)Forschungsgruppe;
- Entwicklung innovativer theoretischer und methodischer Konzepte;
- Schaffung von internationalen Netzwerken;
- Organisation von und Teilnahme an internationalen Seminaren, Workshops und Konferenzen
Voraussetzungen:
- Promotion und Leistungsnachweis in Klassischer und/oder Spätantiker Archäologie;
- Durch Qualifikationsschrift, Publikationen oder Projektexposé/Forschungsagenda nachgewiesenes
Interesse an komparativen Stadtanalysen und/oder einem methoden- und theoriegeleiteten Zugriff auf
urbanistische Phänomene.
- Einreichen eines innovativen Forschungsvorschlags.
Die Kandidat*innen werden nach der Qualität und Innovation ihres Forschungsvorschlags, ihrer
Forschungs- und Publikationsleistungen sowie der Passung ihres Forschungshintergrundes bewertet.
Internationale Erfahrung (Auslandsaufenthalte, internationale Publikationstätigkeit) ist von Vorteil.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitgeberin. Wir
begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer kulturellen und sozialen
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität. Wir fördern die
Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein und
an externe Bewerber*innen.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail mit den folgenden Unterlagen als ein
einziges .pdf-Dokument bis zum 15. September 2021:










ein Anschreiben;
Lebenslauf (einschließlich Liste der Publikationen);
Projektexposé/Forschungsagenda (nicht länger als 2500 Wörter) – eine kurze
Zusammenfassung, den Stand der Forschung, eine prägnante Projektbeschreibung und einen
Arbeitsplan enthaltend;
ein kurzes Statement, das das Projektexposé/Forschungsagenda im Hinblick auf die
Gesamtziele von ROOTS beschreibt;
die Namen von zwei Referenzen mit Kontaktinformationen;
eine Kopie (pdf-Format) der Dissertation;
Bescheinigungen über akademische Abschlüsse, einschließlich des Nachweises über den
Abschluss des Doktorats.

Alle Dokumente müssen in englischer Sprache eingereicht werden, mit Ausnahme von Dissertation
und Nachweisen zum Lebenslauf. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir
ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Search Committee
Sprecher Prof. Dr. Johannes Müller,
Exzellenzcluster ROOTS,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Leibnizstraße 3, 24118 Kiel
per E-Mail (application@roots.uni-kiel.de)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Prof. Dr. Annette Haug (Sprecherin des Subclusters "Urban ROOTS", ahaug@klassarch.uni-kiel.de)
oder
Prof. Dr. Ulrich Müller (Vertretender Sprecher des Subclusters "Urban ROOTS", umueller@ufg.unikiel.de).

Job announcement Urban ROOTS
In the framework of the German Excellence Initiative, the Cluster ROOTS – Social,
Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies explores social, environmental, and
cultural processes that have substantially shaped past human development. Research is organized in
six research units (i.e. subclusters) covering six foci: (1) Environmental hazards and impacts; (2)
Dietary intake and disease; (3) Knowledge production, technology, and innovation; (4) Population
agglomeration and urbanisation; (5) Social differentiation and inequalities; and (6) Conflict and
conciliation. The ROOTS ‘Reflective Turn’ will enable cross-disciplinary dialogue and enquiries within
and between research foci, providing an overarching theoretical frame.
The Research Associates participate in the ROOTS Young Academy. The ROOTS Young Academy
brings together young experts from an array of disciplines, which support ROOTS research with
innovative research ideas. The Young Academy provides young researchers with excellent conditions
for a successful career and personal development.
The Subcluster URBAN ROOTS invites applications for
1 Post-Doc-Position (TV-L 13; 100%)
st
to begin on the 1 of October, 2021.
The salary is based on the German public pay scale (E 13 TV-L). The regular weekly working hours
are those of a full-time employee (currently 38.70 hours). The term is fixed until the end of the project
on 31.12.2025.
Urban ROOTS deals with urban nuclei and urban networks of different intensities and ranges. Special
attention is paid to the interdependence between urban environment, material and immaterial
resources, forms of material urban design (architecture), mental concepts of urbanity and forms of
urban action and perception. Urban ROOTS approaches this set of factors from the perspective of
(inter-) actions and perception that together produce urbanity.
Post-Doc tasks:
- excellent, interdisciplinary research on a specific research question in the field of urban action and
perception, culminating in a monograph;
- scientific coordination and development of the (junior) research group;
- development of innovative theoretical and methodological concepts;
- creation of international networks;
- organisation of and participation in international seminars, workshops and conferences.
Requirements:
- Ph.D. and track record in Classical and/or Late Antique Archaeology;
- Interest in comparative urban analyses and/or a methodologically and theoretically guided approach
to urban phenomena demonstrated by qualification thesis, publications or project description/research
agenda.
- Submitting an innovative research proposal.

Candidates will be evaluated on the quality and innovation of their research proposal, their research
and publication record, and the fit of their research background. International experience (stays
abroad, international publications) is an advantage.
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 person, and such individuals will be
accorded preference if suitable.

Applications by people with a migration background are particularly welcome.

Please send your application by e-mail only with the following documents as one single .pdf
document until the 15th of September, 2021:


a cover letter;



CV (including list of publications);



project description/research agenda (no longer than 2500 words) - containing a brief
summary, the status of the research, a concise project description and a work plan;



a short statement describing the project description/research agenda in relation to the
overall aims of ROOTS;



the names of two references with contact information;



a copy (pdf format) of the dissertation;



certificates of academic degrees, including proof of completion of your doctorate.

All documents must be submitted in English with the exception of the dissertation and proofs of
curriculum vitae. Please refrain from submitting application photos.

Please address your application to:

Search Committee
Speaker Prof. Dr. Johannes Müller,
Cluster of Excellence ROOTS,
Kiel University,
Leibnizstraße 3, 24118 Kiel,
Germany
via e-mail (application@roots.uni-kiel.de)

For additional information, please contact:
Prof. Dr. Annette Haug (Speaker of Subcluster “Urban ROOTS”, ahaug@klassarch.uni-kiel.de) or
Prof. Dr. Ulrich Müller (Deputy of Subcluster “Urban ROOTS”, umueller@ufg.uni-kiel.de

