
 

Stellenausschreibung 
 

Im Rahmen des Exzellenzclusters „ROOTS – Konnektivität von Gesellschaft, Umwelt und Kultur in 
vergangenen Welten“ der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle einer*eines 
 

Mitarbeiters*in für Wissenschaftskommunikation 
 
zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 50 % der einer Vollbeschäftigung (zz. 
19,35 Std.). Die Eingruppierung ist bei Vorliegen der tarifrechtlichen Voraussetzungen bis zur 
Entgeltgruppe 13 TV-L möglich. Die Stelle ist bis zum 31.12.2025 befristet. 
 
Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse des Exzellenzclusters ROOTS ist eine wichtige 
Grundlage für eine erfolgreiche Interaktion zwischen Wissenschaftler*innen und der Öffentlichkeit. Die 
Stelle umfasst folgende Aufgaben: 

- Erstellung von Pressemitteilungen zu ROOTS-Aktivitäten und -Ergebnissen 

- Aufbereitung von Texten und Inhalten für die verschiedenen analogen und digitalen ROOTS 
Public Outreach Plattformen, u.a. für die ROOTS-Website, den Newsletter, sowie die UniZeit, 
auch in Abstimmung mit der Pressestelle der CAU.  

- Durchführung von Interviews mit Mitgliedern von ROOTS und anderen nationalen und 
internationalen Mitarbeitern  

- Betreuung der Social-Media-Kanäle von ROOTS 

 
Einstellungsvoraussetzungen: 
 
- Ein qualifizierter wissenschaftlicher Hochschulabschluss in Ur- und Frühgeschichte oder in 

einem der Forschungsbereiche des Exzellenzclusters ROOTS 

- Mehrjährige qualifizierte berufliche Praxis, vorzugsweise in den genannten Aufgabenbereichen 

- Arbeitserfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit oder/und des Journalismus oder/und 
Pressearbeit 

- Sehr gute Kenntnisse der regionalen, nationalen und internationalen Wissenschaftslandschaft 

- Erfahrung mit der Exzellenz Initiative und der interdisziplinären Forschungsinitiative 

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
Wir bieten vielseitige, interessante Tätigkeiten in einem engagierten und kollegialen Team. 

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 sexueller Identität. Wir fördern die 
Gleichberechtigung der Geschlechter. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben und weist 
daraufhin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig 
berücksichtigt werden. 

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.  

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 

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

Für tarifrechtliche Fragen sowie Fragen zum Verfahren steht Ihnen Frau Michaela Ketels, Email: 
mketels@uv.uni-kiel.de oder Tel. 0431 880-6457 gerne zur Verfügung. 



 

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil und den damit verbundenen Aufgaben wenden Sie sich 
bitte an Herrn Dr. Andrea Ricci, Email: office@roots.uni-kiel.de oder Tel. 0431 880-5871 

Schriftliche oder elektronische Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 27.03.2022 zu 
senden an: 

Prof. Dr. Johannes Müller 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Exzellenzcluster ROOTS 
Leibnizstraße 3, 

24118 Kiel 
E-Mail: application@roots.uni-kiel.de 

  
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach Abschluss 
des Verfahrens vernichtet. 
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Vacancy 

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

Public Outreach position (m/f/d) 
 

to be filled at the earliest possible date. 

The regular weekly working hours are 50% (currently 19.35 hrs.) of those of a full-time employee. If the 
requirements of the German public pay scale are met, the position may be classified up to pay group 
TV-L 13. The position will be filled on a fixed-term basis until December 31, 2025. 
The transfer of scientific knowledge of the Cluster of Excellence ROOTS is an important basis for 
successful interaction between scientists and the public. The position includes the following tasks: 

- Preparation of press releases on ROOTS activities and results; 

- Preparing texts and content for the various analogue and digital ROOTS public outreach 

platforms, including the ROOTS website, the newsletter, as well as UniZeit, also in 

coordination with the CAU press office;  

- Conducting interviews with members of ROOTS and other national and international staff;  

- anagement of the ROOTS social media channels. 

Required qualifications: 
- A qualified academic university degree in pre- and protohistoric archaeology or in one of 

the research areas of the Cluster of Excellence ROOTS; 

- Several years of qualified professional practice, preferably in the above-mentioned fields of 

activity; 

- Work experience in the field of public relations and/or journalism and/or press relations; 

- Very good knowledge of the regional, national and international scientific landscape; 

- Experience with the Excellence Initiative and the interdisciplinary Research Initiative; 

- Good command of written and spoken English. 

We offer multi-faceted, interesting activities in a committed and collegial team. 
The Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sees itself as a modern and cosmopolitan employer. We 
welcome your application regardless of age, gender, cultural and social background, religion, ideology, 
disability or sexual identity. We promote gender equality. Women with equivalent qualifications, 
competence and expertise will be given preference.  
 
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.  
Applications from people with a migration background are particularly welcomed. 
We expressly waive the submission of photographs/application photos and therefore ask you to refrain 
from including them. 
If you have questions regarding the German public pay scale or the procedure, please contact Ms 
Michaela Ketels, Email: mketels@uv.uni-kiel.de or Tel. +49431 880-6457. 
For professional questions about the job profile and the associated tasks, please contact Dr Andrea 
Ricci, Email: office@roots.uni-kiel.de or Tel. +49431 880-5871. 
Written or electronic applications with the usual documents should be sent by March 27, 2022 to: 
 

Prof. Dr. Johannes Müller 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 



 

Exzellenzcluster ROOTS 
Leibnizstraße 3, 

24118 Kiel 
E-Mail: application@roots.uni-kiel.de 

 
Application materials received by mail will not be returned, but will be disposed of at the end of the 
application process. 
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