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Stellenausschreibung 

Im Exzellenzcluster 'ROOTS - Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Soci-
eties' an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sind 

11 Doktorand*innenstellen 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

Das Gehalt richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (E 13 TV-L). Die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 65% der einer Vollbeschäftigung (z.Zt. 25.155 Std.). Die Stellen 
sind befristet bis zum 31. Dezember 2025 zu besetzen. 

6 Doktorand*innenstellen (01PhD) 

ROOTS betreibt archäologische Spitzenforschung zu den Wurzeln sozialer, kultureller und 
ökologischer Prozesse, die das menschliche Verhalten prägten. Wir begrüßen insbesondere 
Dissertationsvorhaben, die sich auf die Wechselbeziehung zwischen Klima, anthropogenen 
und natürlichen Umweltveränderungen, auf die Rolle der Vernetzung zwischen Individuen 
und Gruppen vergangener Gesellschaften oder auf verwandte Themen wie sozio-ökologi-
sche Gefahren, Ernährung und Subsistenz, Wissensproduktion, Anbau und Domestizierung, 
Urbanisierung, soziale Schichtung, Konfliktpotenziale oder Mobilität in vergangenen Gesell-
schaften konzentrieren. 

Die Kandidat*innen werden gebeten, ein Dissertationsvorhaben einzureichen, das sich mit 
mindestens einem der zentralen Themen von ROOTS befasst, die auf www.cluster-roots.uni-
kiel.de ausführlich beschrieben sind. Eine Erklärung, wie sich die vorgeschlagene Forschung 
zu den übergreifenden Themen von ROOTS verhält, ist ausdrücklich erwünscht.  

Erforderliche Qualifikationen: Qualifizierte Bewerber*innen müssen einen hervorragenden 
Hochschulabschluss (MA, MSc oder einen gleichwertigen Abschluss) in einem für die inter-
disziplinären Themen von ROOTS relevanten Bereich vorweisen. 

5 spezifische Doktorand*innenstellen 

02PhD "Subcluster ROOTS of Socio-Environmental Hazards" – PhD Stelle: "Landnut-
zung und Bodendegradation als potentielle Treiber der Entwicklung von Kulturland-
schaften in den eurasischen Steppen" 

Profil: Bodengeographie, Geomorphologie oder verwandte Disziplinen 

Gesucht wird ein*e qualifizierte*r und motivierte*r Kandidat*in mit Forschungsinteresse auf 
dem Gebiet der Bodengeographie oder verwandter Disziplinen. Bereitschaft zur Teilnahme 
an anspruchsvollen regionalen, internationalen und interdisziplinären Forschungsprojekten 
und Feldforschungen im Ausland wird vorausgesetzt.  
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Die Stelle ist dem Exzellenzcluster ROOTS - Subcluster Socio-Environmental Hazards / For-
schungsgruppe Geoarchäologie und Umweltrisiken am Institut für Ökosystemforschung der 
Universität Kiel zugeordnet. Ziel des Promotionsvorhabens ist es, den Einfluss von Umwelt-
faktoren, insbesondere von Bodeneigenschaften, auf die Entwicklung prähistorischer Sied-
lungen und ihrer Umgebung zu untersuchen. Der/die erfolgreiche Kandidat*in wird exzellente 
Forschung betreiben, um den Einfluss von solchen Faktoren zu erschließen. 
 
Erforderliche Qualifikationen: Voraussetzung ist ein hervorragender Master-Abschluss in 
Physischer Geographie (Geomorphologie oder Bodengeographie) oder Bodenkunde oder in 
verwandten Disziplinen im Bereich der Geowissenschaften.  
 
Kontakt: Prof. Dr. Eileen Eckmeier (eeckmeier@ecology.uni-kiel.de), Prof. Dr. Ingmar Unkel 
(iunkel@ecology.uni-kiel.de) 
 
 
03PhD Subcluster Knowledge ROOTS – PhD Stelle „Wegerouten und Knowledge-trans-
fer im südlichen Kaukasus (4. bis 1. Jt. v. Chr.)“ 
 
Profil: Prähistorische, Klassische oder Vorderasiatische Archäologie 
 
Der/die Kandidat*in soll ein exzellentes Dissertationsvorhaben vorlegen, das sich mit Kurga-
nen und Routen des Transfers und Austauschs im südlichen Kaukasus beschäftigt. 
Die Bewerbung erfolgt mit einem innovativen Projektvorschlag zur Aufnahme von Kurganen 
und Netzwerkrouten und theoretischen Konzepten zur Erfassung von Wissenstransfer. Die 
Teilnahme an internationalen Seminaren, Workshops und Konferenzen ist erwünscht sowie 
eine Beteiligung an Surveys vor Ort. Erwartet wird eine Einbindung in die Forschungsagenda 
von Subcluster Knowledge ROOTS sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Subclus-
tern.  
 
Erforderliche Qualifikation: Exzellenter Hochschulabschluss (MA oder MSc) in einem der im 
Profil genannten Bereiche. Erfahrung im Umgang mit geographischen Informationssystemen 
(GIS).  Kenntnisse der Archäologie des Kaukasus und sowie satellitengestützter Prospektion 
sind von Vorteil. 
 
Kontakt: Dr. Andrea Ricci (aricci@roots.uni-kiel.de) und Dr. Jutta Kneisel (jutta.knei-
sel@ufg.uni-kiel.de) 
 
 
04PhD PhD Stelle „Technologische Schnittstellen in frühen metallzeitlichen Gesell-
schaften II“ 
 
Profil: Prähistorische Archäologie, nordische Bronzezeit 
 
Im Rahmen dieses Dissertationsprojekts wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Wis-
senssysteme während der nordischen Bronzezeit zu untersuchen sein. Der Schwerpunkt des 
Promotionsvorhabens liegt somit auf dem Zusammenhang zwischen landwirtschaftlichen 
Praktiken und Erntegeräten an der Schnittstelle von Technologien in frühen metallführenden 
Gesellschaften in Nord- und Mitteleuropa zwischen 2000 und 500 v. Chr. Das Projekt soll 
diese Fragen durch einen Fokus auf Erntetechnologie behandeln, z. B. die Rolle der Produk-
tion und Verwendung von lithischen und bronzenen Sicheln durch chaîne und schéma 
opératoire Studien, sowie die Entwicklung in der Organisation der landwirtschaftlichen Prakti-
ken (unterschiedliche Getreidearten/Feldfrüchte, Anbaumethoden, Feldsysteme, etc.) und 
die Beziehung zu sozio-politischen und wirtschaftlichen Strukturen der Bronzezeit. 
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Erforderliche Qualifikation: Exzellenter  Hochschulabschluss (MA oder MSc) in prähistori-
scher Archäologie oder einem verwandten Studienfach 
 
Kontakt: Prof. Dr. Berit Eriksen (berit.eriksen@zbsa.eu) 
 
 
05PhD Subcluster Urban ROOTS – PhD Stelle „ Urban Agency and Perception” 
 
Profil: (evangelische, katholische, orthodoxe) Theologie (Neues Testament; frühe Kirchen-
geschichte); Klassische Archäologie, Spätantike Archäologie, Mittelalterliche Geschichte, 
Mediävistische Germanistik oder Mittelalter- und Renaissanceromanistik, Urgeschichte 
 
Die/der Kandidat*in legt ein exzellentes Dissertationsvorhaben vor, das sich mit städtischem 
Handeln und Wahrnehmen, vorzugsweise in religiösen Kontexten, beschäftigt und mit einer 
Monographie abschließt. Sie*Er wird innovative theoretische und methodische Konzepte ent-
wickeln. Der*die Stelleninhaber*in soll internationale Seminare, Workshops und Konferenzen 
organisieren und daran teilnehmen. Eine Einbindung in die Forschungsagenda von "Urban 
ROOTS" wird ebenso erwartet wie die Zusammenarbeit mit den anderen Subclustern.  
 
Erforderliche Qualifikation: Ausgezeichneter Universitätsabschluss (MA, MSc, Theologi-
sches Examen oder gleichwertig) in einem der oben genannten Bereiche 
 
Kontakt: Annette Haug (ahaug@klassarch.uni-kiel.de) und Ulrich Müller (umueller@ufg.uni-
kiel.de)  
 
 
06 PhD Subcluster ROOTS of Conflict – PhD Stelle “From Conflict to Cooperation in Pre- 
and Protohistoric Societies“ 
 
Profil: Ur- und Frühgeschichte des mittleren, nördlichen oder östlichen Europa 
 
Der/die Kandidat*in soll eine exzellente Dissertation erarbeiten, die sich mit Ritualen, Kom-
munikation und Diplomatie beschäftigt. Diplomatie wird als spezifische Form der Kommu-
nikation verstanden, die in hohem Maße mit Ritualen und Regeln verbunden ist. Das Disser-
tationsthema hat viele mögliche Facetten, als Beispiele seien die Bewertung politischer und 
kommerzieller Interaktionen für Konfliktlösungen, von Sprache und Sprachkenntnis bei inter-
kultureller Kommunikation oder von Objekten als "Botschafter" bzw. Träger realer oder erfun-
dener Erinnerungen in kulturübergreifenden Kontexten genannt. Die Bewerbung erfolgt mit 
einem Projektvorschlag, der neben empirischer Arbeit anhand archäologischer Befunde die 
Auseinandersetzung mit Theorien zur Kommunikation beinhaltet. Erwartet wird eine Einbin-
dung in die interdisziplinäre Forschungsagenda von Subcluster ROOTS of Conflict mit sei-
nen Säulen Archäologie, historische Linguistik und Materialwissenschaften sowie die Zusam-
menarbeit mit den anderen Subclustern.  
 
Erforderliche Qualifikation: Exzellenter Hochschulabschluss (MA/MSc). Fähigkeit zu inter-
disziplinärem Arbeiten. Kenntnisse in theoretischer Archäologie sowie Sachkenntnisse in der 
europäischen Ur- und Frühgeschichte. 
 
Kontakt: Dr. Jens Schneeweiß (jschneeweiss@roots.uni-kiel.de)  
 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene Arbeitge-
berin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Geschlechts, Ihrer kultu-
rellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. 
Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 
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Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig be-
rücksichtigt. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewer-
ben. 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bitte reichen Sie die folgenden Unterlagen als eine einzige PDF-Datei ein: 

• Anschreiben;
• Lebenslauf (einschließlich einer Liste der Veröffentlichungen);
• Skizze des geplanten Dissertationsvorhabens (nicht länger als 1500 Wörter),

einschließlich einer kurzen Zusammenfassung, einer Beschreibung des aktu-
ellen Wissensstandes, einer detaillierten Projektbeschreibung und eines Ar-
beitsplans;

• Erklärung, wie die vorgeschlagene Forschung mit den übergreifenden The-
men von ROOTS zusammenhängt;

• Namen von zwei Referenzen mit Kontaktinformationen;
• PDF Ihrer Masterarbeit oder Nachweis einer gleichwertigen Qualifikation;
• Nachweise über die erworbenen Abschlüsse (in deutscher oder englischer

Sprache).

Alle Dokumente müssen in englischer Sprache eingereicht werden, mit Ausnahme der Mas-
terarbeit (Bitte fügen Sie eine Zusammenfassung der Masterarbeit an, wenn diese in einer 
anderen Sprache als Deutsch oder Englisch verfasst wurde). 

Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten da-
her, hiervon abzusehen.  

Die Bewerbungsfrist für alle Stellen ist der 17. April 2022. Bitte geben Sie den Code der 
Stelle, für die Sie sich bewerben, am Anfang Ihres Bewerbungsschreibens an! 

Bewerber*innen wird empfohlen, sich vor der Einreichung einer Bewerbung mit ROOTS in 
Verbindung zu setzen, um herauszufinden, ob das vorgeschlagene Projekt in den For-
schungsschwerpunkt passt. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

Search Committee 
Speaker Prof. Dr. Johannes Müller 

Cluster of Excellence ROOTS 
Kiel University 

Leibnizstraße 3, 24118 Kiel 
Deutschland 

per E-Mail (application@roots.uni-kiel.de) 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
PD Dr. Mara Weinelt, mweinelt@roots.uni-kiel.de, +49 431 880-1639 
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach 
Abschluss des Verfahrens vernichtet. 



Announcement 

The Cluster of Excellence ‘ROOTS – Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past 
Societies’ at Kiel University invites applications for 

11 PhD positions. 

The positions are to be filled at the earliest possible date. 

The salary is based on the German public pay scale E 13 TV-L (Tarifvertrag der Länder). 
The regular weekly working hours are 65% (currently 25.155 hrs.) of those of a full-time em-
ployee. The positions will be filled on a fixed-term basis until December 31, 2025. 

6 PhD positions (01PhD) 

ROOTS conducts cutting-edge archaeological research on the very roots of social, cultural, 
and environmental processes that shape human behavior. In particular, we invite PhD pro-
posals focusing on the interrelationship between climate, anthropogenic and natural environ-
mental changes, on the role of connectivity between individuals and groups of past societies, 
or on related themes such as socio-environmental hazards, diet and subsistence, knowledge 
production, cultivation and domestication, urbanization, social stratification, conflict poten-
tials, or mobility in past societies. 

Candidates are requested to submit a dissertation proposal, which deals with at least one of 
ROOT’s central topics outlined in detail on www.cluster-roots.uni-kiel.de. A statement on how 
the proposed research relates to the overarching themes of ROOTS is explicitly requested.  

Required qualification: Qualified applicants must have an excellent university degree (MA, 
MSc or an equivalent degree) in an area relevant to the interdisciplinary topics of ROOTS. 

5 specific PhD positions 

02PhD Subcluster ROOTS of Socio-Environmental Hazards – PhD position “Land-use 
and Soil Degradation as Potential Drivers of the Development of Cultural Landscapes 
in the Eurasian Steppes” 

Profile: Soil Geography, Geomorphology or related disciplines 

We are looking for a qualified and motivated candidate with a research interest in the field of 
soil geography or related disciplines. Willingness to participate in ambitious regional, interna-
tional and interdisciplinary research projects and fieldwork abroad is expected.  

The position is assigned to the Excellence Cluster ROOTS subcluster Socio-Environmental 
Hazards / Research group Geoarchaeology and Environmental Risks at the Institute for Eco-
system Research at Kiel University. The aim of the PhD project is to investigate the influence 
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of environmental factors, especially soil properties, on the development of prehistoric settle-
ments and their surroundings. The successful candidate will conduct excellent research in 
order to determine the impact of such factors.  
 
Required Qualification: Preconditions are an outstanding Master’s degree in Physical Ge-
ography (Geomorphology or Soil Geography) or Soil Science, or in related disciplines in the 
field of geosciences. 
 
Contact: Prof. Dr. Eileen Eckmeier (eeckmeier@ecology.uni-kiel.de), Prof. Dr. Ingmar Unkel 
(iunkel@ecology.uni-kiel.de) 
 
 
03PhD Subcluster Knowledge of ROOTS – PhD Position “Routes and Knowledge-trans-
fer in the Southern Caucasus (4th to 1st millennium BC)” 
 
Profile: Prehistoric, Classical or Near Eastern Archaeology 
 
Candidates are requested to submit an excellent dissertation proposal dealing with kurgans, 
routes of transfer and exchange in the Southern Caucasus. Applications must be submit-
ted with an innovative project proposal for the survey of kurgans, network routes and theoreti-
cal concepts to record knowledge transfer. Participation in international seminars, workshops 
and conferences is expected as well as participation in on-site surveys. Integration into the 
research agenda of the “Knowledge ROOTS” Subcluster is expected as well as cooperation 
with the other subclusters. 
 
Required qualification: Excellent university degree (MA or MSc) in one of the profil-men-
tioned fields. Experience in the use of geographical information systems (GIS). Knowledge of 
the archaeology of the Caucasus and satellite-based prospection are beneficial. 
 
Contact: Dr. Andrea Ricci (aricci@roots.uni-kiel.de) und Dr. Jutta Kneisel 
(jutta.kneisel@ufg.uni-kiel.de) 
 
 
04PhD PhD Position “Interfaces of Technology in Early Metal-bearing Societies II”  
 
Profile: Prehistoric Archaeology, Nordic Bronze Age 
 
Within this project, the doctoral candidate will investigate the development of agricultural 
knowledge systems during the Nordic Bronze Age. Thus, the PhD project focuses on the 
connection between cultivation practices and harvest equipment at the interface of technolo-
gies in early metal-bearing societies in Northern and Central Europe between 2000 and 500 
BC. The project should address these issues through a focus on harvesting technologies, 
e.g. the role of the production and use of lithic versus bronze sickles through chaîne and 
schéma opératoire studies, as well as the development of the organization of cultivation 
practices (different crops, cultivation methods, field systems, etc.), and the relation to socio-
political and economical structures of the Bronze Age. 
 
Required qualification: Excellent university degree (MA or MSc) in prehistoric archaeology 
or an equivalent field of study 
 
Contact: Prof. Dr. Berit Eriksen (berit.eriksen@zbsa.eu) 
 
 
  



 

05PhD Subcluster Urban ROOTS – PhD Position “Urban Agency and Perception” 
 
Profile: (Protestant, Catholic, Orthodox) Theology (New Testament; early Church History), 
Classical Archaeology, Late Antique Archaeology, Medieval History, Medieval German Stud-
ies or Medieval and Renaissance Romance Literature, Prehistory 
 
Candidates should submit an excellent dissertation proposal, which deals with urban 
agency and perception, preferably in religious contexts, culminating in a monograph. 
She/He should develop innovative theoretical and methodological concepts. Moreover, the 
holder of the position should organize and participate in international seminars, workshops 
and conferences. Integration into the research agenda of ‘Urban ROOTS’ is expected as well 
as cooperation with the other subclusters.  
 
Required qualification: Excellent university degree (MA, MSc, Theological Examination or an 
equivalent degree) in one of the above mentioned fields 
 
Contact: Prof. Dr. Annette Haug (ahaug@klassarch.uni-kiel.de) und Prof. Dr. Ulrich Müller 
(umueller@ufg.uni-kiel.de) 
 
 
06PhD Subcluster ROOTS of Conflict – PhD Position “From Conflict to Cooperation in 
Pre- and Protohistoric Societies“ 
 
Profile: Pre-and Early History of Central, Northern or Eastern Europe 
 
The candidate is expected to complete an excellent dissertation dealing with rituals, commu-
nication and diplomacy. Diplomacy is understood as a specific form of communication that 
is highly connected with rituals and rules. The dissertation topic has many possible facets; 
examples include the evaluation of political and commercial interactions for conflict resolution, 
of language and language knowledge in intercultural communication, or of objects as "ambas-
sadors" or bearers of real or invented memories in cross-cultural contexts. The application 
must be submitted with a project proposal that includes empirical work based on archaeologi-
cal findings as well as an examination of theories of communication. Integration into the inter-
disciplinary research agenda of the ROOTS of Conflict subcluster with its pillars of archaeol-
ogy, historical linguistics and material sciences as well as cooperation with the other subclus-
ters is expected.  
 
Required qualification: Excellent university degree. Skills in interdisciplinary work. 
Knowledge of theoretical archaeology and expertise in European Pre- and Early History. 
 
Contact: Dr. Jens Schneeweiß (jschneeweiss@roots.uni-kiel.de) 
 
 
Kiel University considers itself as a modern and cosmopolitan employer. We welcome your 
application regardless of your age, gender, cultural and social background, religion, 
worldview, disability or sexual identity. We promote gender equality. 
 
Women with equivalent qualifications, competency, and professional performance are given 
preferential consideration in the selection process. 
 
We expressly welcome applicants with a migration background. 
 
Kiel University is committed to the employment of people with disabilities: Applications from 
severely disabled persons and those of equal status will be given preferential consideration if 
they are suitably qualified. 
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Please submit the following documents as a single PDF file: 
 

• Cover letter; 
• CV (including a list of publications); 
• Outline of the proposed dissertation project (not longer than 1500 words), including a 

short summary, a description of the current state of knowledge, a detailed project de-
scription and a work schedule; 

• Statement on how the proposed research relates to the overarching themes of 
ROOTS; 

• Names of two references with contact information; 
• PDF of your Master’s thesis or proof of equivalent qualification; 
• Evidence of the degrees that you have acquired (German or English). 
•  

All documents must be submitted in English, with the exception of the Master’s thesis 
(Please add a summary of your Master’s thesis if it is written in a language other than Ger-
man or English). 
 
We expressly waive the submission of photographs/application photos and therefore ask you 
to refrain from including them.  
 
The application deadline for all positions is April 17, 2022. Please include the code of the job 
you are applying for at the beginning of your cover letter! 
 
Before submitting an application, applicants are advised to contact ROOTS in order to find 
out whether the proposed project fits into the research focus. Please send 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 further information, please contact: 
PD Dr. Mara Weinelt, mweinelt@roots.uni-kiel.de, +49 431 880-1639 
Application materials received by mail will not be returned, but will be disposed of at the end 
of the application process. 
 


