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Stellenausschreibung 

Im SFB 1266 TransformationsDimensionen ist zum nächstmöglichen Termin eine Stelle als 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

befristet bis 30.06.2024 zu besetzten. Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tarifrechtlichen 
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L. Die regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
50% der einer entsprechenden Vollbeschäftigung (zz. 19,3 Std.). 

Die Langzeitperspektive, von spätpleistozänen Jäger- und Sammlergruppen bis hin zu frühen 
staatlichen Gesellschaften, erlaubt es dem SFB 1266, Transformationsprozesse in einem breiten 
Spektrum von gesellschaftlichen und paläoökologischen Kontexten zu untersuchen. Sowohl das soziale 
als auch das biologische Geschlecht prägen menschliches Verhalten und spielen in vielen 
Gesellschaften eine bedeutende Rolle. Daher ist für viele prähistorische und archaische Gesellschaften 
eine starke Wechselwirkung zwischen Geschlechtsidentitäten, sozialer Vielfalt und 
Transformationsprozessen zu erwarten. 

Der*die Stelleninhaber*in soll den SFB 1266 in Bezug auf genderspezifische Forschungsfragen im 
Rahmen der untersuchten Transformationsprozesse unterstützen. Der*die Stelleninhaber*in soll sich 
aktiv an der Organisation und Durchführung einer Session „GenderTransformations II“ im Rahmen der 
Kiel Konferenz VII im März 2023 beteiligen und davon ausgehend eine Konferenzpublikation betreuen. 
Weitere wissenschaftliche Publikationen (Peer-Review) in Zusammenarbeit mit den einzelnen 
SFB1266-Teilprojekten, und die aktive Beteiligung an internationalen Konferenzen sind erwünscht. 
Darüber hinaus ist der*die Stelleninhaber*in Ansprechperson für Fragen zur Geschlechtergerechtigkeit 
und Diversität im SFB 1266. 

Einstellungsvoraussetzungen: 

 Qualifizierter wissenschaftlicher Hochschulabschluss oder Promotion im Bereich der Ur- und
Frühgeschichte oder Vergleichbares

 Vertiefte Kenntnisse aktueller Forschungen im Hinblick auf „Gender“ in prähistorischen und
archaischen Gesellschaften

 Erfahrungen im Redaktions- und Publikationswesen

 Sehr gute Deutschkenntnisse (orientiert an Level C2) sowie Englischkenntnisse (Level B2)

 Organisations-, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige und
eigenverantwortliche Arbeitsweise.

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. 

Diese Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Beschäftigte des Landes Schleswig-Holstein und 
an externe Bewerberinnen und Bewerber.  

Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 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. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, 
wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden 
kann. 

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. 

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. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Referenzen, 



Schriftenverzeichnis zzgl. einer Kopie der Abschlussarbeit als getrenntes PDF) sind 
in deutscher Sprache bis zum 15.09.2022 digital in einem pdf-Dokument zu richten an:

Geschäftsführender Vorstand 
Prof. Dr. Wiebke Kirleis 

Institut für Ur- und Frühgeschichte 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Email: office@sfb1266.uni-kiel.de 

mailto:office@sfb1266.uni-kiel.de


Job vacancy 

The CRC 1266 "Scales of transformation" is seeking to fill the position of a 

Research Assistant 

with a fixed-term contract starting at the earliest possible date until 30.06.2024. The salary is based on 
the German public pay scale (TV-L 13) if the conditions of the collective agreement are met. The 
regular weekly working hours are those of a half-time employee (currently 19,35 hours). 

The CRC 1266 “Scales of Transformation: Human-Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic 
Societies” takes a long-term perspective from 15.000 BCE to 1 BCE, investigating processes of 
transformation across human history, from the late Pleistocene hunter-gatherers to early state-level 
societies. Biological sex as well as social gender influence human behaviour and play an important role 
in many societies. For many prehistoric and archaic societies, a strong interdependency between gender 
identity, social diversity, and transformation processes is, however, to be expected. 

The research assistant will contribute to the CRC 1266 by carrying out research related to gender 
specific research questions. Active participation in the organisation and execution of the session 
“Gender Transformations II” at the Kiel Conference VII in March 2023 is mandatory, as is coordination 
of the resulting conference publication.  
Also highly encouraged are additional, peer-reviewed, scientific publications in collaboration with 
individual subprojects of the CRC 1266, as well as active participation in international conferences. 
Furthermore, the research assistant will be the CRC 1266 contact person for questions concerning 
gender equality and diversity. 

Recruitment requirements: 
• Qualifying Master’s or doctoral degree in the subject of pre- and protohistoric archaeology

or a related discipline
• Sound knowledge of the current research on gender issues in prehistoric and archaic

societies
• Experience in editorial work and academic publishing
• Very good knowledge of German (comparable to level C2) and English (level B2)
• Skills in organisation, communication, and teamwork, as well as an independent and self-

reliant work approach

The 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 origin, religion, worldview, 
disability or sexual identity. We support gender equality. 
The University also supports the employment of disabled persons. Persons with disabilities will, with 
appropriate qualification and aptitudes, be employed preferentially. 
We also support the application of people with a foreign background. 
The University strongly encourages women with appropriate qualifications to apply for the position. 
Women with equivalent qualifications, competence and expertise will be given preference. 
This call for applications is aimed equally at employees of the State of Schleswig-Holstein and external 
applicants. 
Please note that all documents will be destroyed once the recruitment process has been completed. In 
the case of paper applications, please send copies without application folders, as the application 
documents will not be returned. 

We expressly refrain from submitting photographs / application photos and therefore ask you to refrain 
from doing so. Applications with the usual accompanying documents in German or English (curriculum 
vitae, copies of certificates, references, list of publications, plus a copy of the thesis as a separate 
PDF) should be submitted digitally in a pdf document by 15.09.2022 to:

Co-Speaker of the CRC 1266 
Prof. Dr. Wiebke Kirleis 

Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology 
Kiel University 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Email: office@sfb1266.uni-kiel.de 


