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Stellenausschreibung 

 

Der konzeptionell breit interdisziplinär angelegten Exzellenzcluster „ROOTS – Konnektivität von Gesellschaft, 

Umwelt und Kultur in vergangenen Welten" an der Universität Kiel 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".  

 

Promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Doktorand*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 Forschern 

hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und persönliche Entwicklung.  

 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle als 

 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in beim Reflective Turn Forum  

 

bis zum 31.12.2025 zu besetzen. 

 

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht die Hälfte einer Vollbeschäftigung (zz. 19,35 Stunden). 

Das Entgelt richtet sich bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe TV-L E 13.   

 

Profil: Geisteswissenschaften, Archäologie, Archäologische Theorie. 

 

Aufgabenprofil: 

Innerhalb des ROOTS-Clusters beschäftigt sich das Reflective Turn Forum mit ökologischen, 

epistemologischen, konzeptionellen und ethischen Themen in Bezug auf vergangene Gesellschaften und der 

Reflexion über die Vergangenheit zum Verständnis der Gegenwart. Innerhalb dieser Forschungsgruppe wird 

der erfolgreiche Kandidat kollaborative Forschung betreiben, die philosophische und theoretische Arbeit mit 

archäologischen Daten und Interpretationen operationalisiert. Neben diesem allgemeinen Ziel wird der*die 

erfolgreiche Kandidat*in Forschung vorantreiben, die die gegenseitige Integration von ROOTS-Subcluster-

Themen und dem Reflective Turn Forum ermöglicht. 

 

Einstellungsvoraussetzungen: 

 exzellente abgeschlossene Promotion in Archäologie 

 eine hervorragende Erfolgsbilanz in interdisziplinärer theoretischer Arbeit 

 ein ideales Forschungsprojekt verbindet ROOTS-Themen wie Urbanisierungs- und 

Spezialisierungsprozesse und Mensch-Umwelt-Interaktionen mit sozialen Dynamiken wie der 

Entwicklung sozialer Komplexität, Ungleichheit und sozialer Konflikte 

 eine ausgezeichnete Bereitschaft zur Operationalisierung von State-of-the-Art-Perspektiven aus der 

Philosophie und der breiteren humanwissenschaftlichen Theorie unter Verwendung einer Reihe von 

statistischen, räumlichen und anderen archäologischen Analysemethoden 

 selbständiges Arbeiten in einem internationalen Forschungsumfeld 

 

Diese Ausschreibung richtet sich nur an Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein.  

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein 
und prüft, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit 
arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Deshalb 
können sich Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte auf diese Stellenausschreibung bewerben, auch 



 

wenn sie nicht im Landesdienst beschäftigt sind und werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
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. 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Projektexposé, Lebenslauf einschließlich Publikationsliste, eine 

Kopie Ihrer Dissertation (im .pdf-Format), Bescheinigungen aller akademischen Abschlüsse, als ein einziges 

.pdf-Dokument bis 20.09.2021 an:  

 

Auswahlkommittee 

Dr. Vesa Arponen 

Cluster of Excellence ROOTS, 

Kiel University, 

Leibnizstraße 3, 24118 Kiel, 

Germany 

via e-mail (application@roots.uni-kiel.de) 

 

Alle Dokumente müssen in englischer Sprache eingereicht werden, mit Ausnahme der Kopie der Dissertation 

und Abschlussbescheinigungen.  

 

Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen vernichtet werden. 

Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien ohne Bewerbungsmappen, da die 

Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 

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

abzusehen. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dr. Vesa Arponen (Sprecher des Reflective Turn Forums, 

varponen@roots.uni-kiel.de) 

 

 
 
  



 

Job Announcement 

 

The Research Cluster ROOTS – Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies 

explores, in the frame of the German Excellence Initiative, social, environmental, and cultural processes that 

have substantially shaped past human development and are still active today. 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. Working with the 

subclusters, the ROOTS Reflective Turn Forum facilitates interdisciplinary dialogue and inquiries within and 

between the research foci, providing an overarching theoretical frame, including concept formation and 

reflection upon theoretical paradigms in archaeology. 

 

Research Associates and PhD students 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.  

 

 

We invite applications for the following position to begin as soon as possible: 

 

Post Doctoral Researcher in the Reflective Turn Forum  

 

initially til the 31th of Decembre 2021. The regular weekly working hours correspond to those of a half-time 

position (currently 19,35 hours). The salary for the Ph.D. position is based on the German federal public service 

scale (TV-L E 13). 

 

 

Profile: Humanities, Archaeology, Archaeological Theory. 

 

Job Description:  

Within the ROOTS cluster, the Reflective Turn Forum engages with environmental, epistemological, 

conceptual, and ethical topics in relation to past societies and reflection about the past for understanding the 

present. Within this research group, the successful candidate will pursue collaborative research that 

operationalises philosophical and theoretical work with archaeological data and interpretation. Alongside this 

general aim, the successful candidate will enhance research that facilitates the mutual integration of ROOTS 

subcluster topics and the Reflective Turn Forum. 

 

Requirements: 

 an excellent doctoral degree in archaeology 

 an excellent track record in interdisciplinary theoretical work  

 an ideal research project combines ROOTS themes such as the processes of urbanisation and 

specialisation, and human-environmental interaction, with social dynamics such as the development of 

social complexity, inequality, and social conflict 

 excellent preparedness to operationalise state of the art perspectives from philosophy and broader 

human scientific theory using a range of statistical, spatial and other archaeological methods of 

analysis 

 fluent operate in an international research environment 

 

This call is only for employees of the country of Schleswig-Holstein. 
The Country of Schleswig-Holstein speaks for employing people with disabilities and examines whether vacant 
jobs can be filled with severely disabled people, in particular those with severe disabilities who have been 
registered as unemployed or looking for work in the Employment Agency. That is why severely handicapped 
persons and their peers can apply for this job announcement, even if they are not employed in the national 
service. Also they are given preferential consideration. 
 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural and social background, religion, ideology, disability or sexual 
identity. We promote gender equality. 



 

 
 
 

Please address your application (cover letter, project proposal, CV, including list of publications, a copy of your 

doctoral-thesis (in .pdf format), certificates of all academic degrees) as one single .pdf document until 

20.09.2021 to:  

 

Search Committee; 

Dr. Vesa Arponen 

Cluster of Excellence ROOTS, 

Kiel University, 

Leibnizstraße 3, 24118 Kiel, 

Germany 

via e-mail (application@roots.uni-kiel.de) 

 

All documents must be submitted in English, with the exception of the copy of the doctoral-thesis and degree 

certificates.  

 

Please note that all documents will be shredded once the recruitment process has been completed. For 

applications in paper form, please send copies without application folders, as the application documents will not 

be returned. 

Please refrain from submitting application photos. 

For further information, please contact: 

Dr. Vesa Arponen (Speaker of the Reflective Turn Forum, varponen@roots.uni-kiel.de) 


