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Stellenausschreibung 
Promotionsstelle: Soziolinguistische Methoden und materielle Kultur 

 
Der konzeptionell breit interdisziplinär angelegten Exzellenzcluster „ROOTS – Konnektivität von Gesell-
schaft, Umwelt und Kultur in vergangenen Welten“ an der Universität Kiel untersucht die Wurzeln sozi-
aler, umweltbedingter und kultureller Phänomene und Prozesse, die die menschliche Entwicklung nach-
haltig prägen. Sechs Themenfelder bilden: (1) Umweltgefahren und ihre Auswirkungen; (2) Ernährung 
im Wandel; (3) Wissensproduktion, Technologie und Innovation; (4) Städtische Räume; (5) Soziale Un-
gleichheit; (6) Konflikt und Schlichtung. Als integrierende theoretische Struktur dient ein „Reflective Turn 
Forum“. 
Promovierten wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Doktorand*innen sind Teil der ROOTS Young 
Academy. Die ROOTS Young Academy bringt junge Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen zu-
sammen, die ROOTS mit innovativen Forschungsideen unterstützen. Die ROOTS Young Academy bie-
tet jungen Forschern hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und persönliche 
Entwicklung. 

 
Zum nächstmöglichen Termin ist eine 

Promotionsstelle „Soziolinguistische Methoden und materielle Kultur“ 
zu besetzen 

 
Profil: Historische Sprachwissenschaft, Methoden der quantitativen Sprachwissenschaft, Soziolinguistik 
 
Es wird erwartet, dass der*die Kandidat*in Arbeiten zu den sprachlichen Aspekten der sozialen Schich-
tung in Nordindien aus historischer Perspektive unter besonderer Berücksichtigung des östlichen Gan-
ges-Beckens durchführt. Er*Sie soll eng mit Wissenschaftler*innen aus der Allgemeinen Sprachwissen-
schaft sowie der Archäologie zusammenarbeiten und dabei nicht nur theoretische soziolinguistische 
Aspekte der historischen Sprachschichtung berücksichtigen, sondern auch Aspekte der materiellen Kul-
tur. Die Untersuchung soll anhand unterschiedlicher sozialer und ökonomischer Gruppen in dieser Re-
gion aufgezeigt werden, z.B. in Jäger- und Sammlergesellschaften (oder soziale Gruppen, die bis vor 
kurzem zu diesen Gruppen gehörten und seither zu einer eher sesshaften Lebensweise übergegangen 
sind), in bäuerlichen Gesellschaften, verschiedenen Kasten und deren Sprachen/Dialekte aus einer his-
torischen Perspektive, etc. 
Die Mitarbeit im Subcluster „ROOTS of Social Inequality“ und die Kooperation mit den anderen Sub-
clustern wird erwartet. 
 
Erforderliche Qualifikationen: Voraussetzung ist ein hervorragender Masterabschluss bzw. dessen 
Äquivalent im Fach Allgemeine Sprachwissenschaft, Indogermanistik oder einer Einzelphilologie mit 
Schwerpunkt historische Sprachwissenschaft. Der*die Bewerber*in muss ein ausgeprägtes Interesse 
im Bereich der historischen Sprachwissenschaft aufweisen und mit verschieden quantitativen Metho-
den in der Linguistik vertraut sein. Darüber hinaus sind Publikationen in diesem Bereich sowie Kennt-

nisse in der historischen Soziolinguistik und/oder im Bereich von Sprachkontakt‐ bzw. Sprachwechsel-
phänomenen wünschenswert. Kenntnisse einer modernen südasiatischen Sprache sind erwünscht 
und / oder die Bereitschaft, innerhalb der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses Grundkennt-
nisse in gesprochenem und geschriebenem Hindi zu erwerben 

 

 
Das Entgelt richtet sich nach der Entgeltgruppe 13 TV-L (Tarifvertrag der Länder). Die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 65% einer Vollbeschäftigung (zzt. 25,16 Std.). Die Stelle ist für die 
Dauer von 3,5 Jahren (42 Monate) zu besetzen. 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftler*innen in For-
schung und Lehre zu erhöhen, und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, 
sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
rangig berücksichtigt. Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben; Lebenslauf (inkl. Publikationsliste;, eine Skizze des vor-
geschlagenen Promotionsprojektes (max. 1500 Wörter), einschließlich einer kurzen Zusammenfassung, 



 

einer Darstellung des aktuellen Wissenstandes, einer detaillierten Projektbeschreibung und eines Zeit-
plans; die Namen von zwei Referenzen mit Kontaktinformationen;, ein PDF Ihrer Masterarbeit oder 
Nachweis einer gleichwertigen Qualifikation; Nachweise über erworbene Studienabschlüsse) als eine 
einzelne PDF-Datei bis zum 1. Oktober 2019 an: 
 

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) 

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

von abzusehen.  

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Prof. Dr. John Peterson, peterson@isfas.uni-kiel.de, +49 431 880-2414 
 
 

 

 
Job Announcement 

Doctoral position in socio-linguistic methods and material culture 
  
  
The new Cluster ROOTS – Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies in 
the frame of the German Excellence Initiative explores social, environmental, and cultural processes 
that have substantially shaped past human development (and which are still active today). Research is 
organized in six research units (i.e. subclusters) covering six foci: (1) Environmental hazards and im-
pacts; (2) Dietary intake and disease; (3) Knowledge production, technology, and innovation; (4) Popu-
lation 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. 
 
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 condi-
tions for a successful career and personal development. 

 
We invite applications for the 

Doctoral Position „Socio-linguistic methods and material culture“ 
to begin as early as possible 

 
Profile: Historical Linguistics, Methods of Quantitative Linguistics, Sociolinguistics 
The successful candidate will conduct work on linguistic aspects of social stratification in North India 
from a historical perspective, with special reference to the eastern Ganges Basin. She/He will work in 
close cooperation with scholars from both general linguistics and archaeology, taking not only sociolin-
guistic aspects of historical language stratification into account but also aspects of material culture. Re-
search will address these aspects in different social and economic groups from this region, e.g. hunter 
and gatherer societies (or social groups which until recently fell within this group and have since changed 
to a more sedentary lifestyle), farming communities, different castes and their languages / dialects from 
a historical perspective, etc. 
Integration into the research agenda of ‘ROOTS of social inequality’ is expected as well as coopera-tion 
with other subclusters. 
 
Required qualifications: Eligible candidates must hold an outstanding university degree (MA or equiv-
alent) in General Linguistics, Indo-European Linguistics or in a related linguistic field with a focus on 

mailto:application@roots.uni-kiel.de


 

historical and/or socio-linguistics. The successful candidate will have a keen interest in historical linguis-
tics and will be familiar with sociolinguistic methodology and various quantitative methods in linguistics. 
Publications in historical linguistic and complementary expertise in historical sociolinguistics and/or in 
the area of language contact will be an asset. Knowledge of a modern South Asian language is desirable 
and/or the willingness to obtain a basic knowledge of spoken and written Hindi within the first six months 
of the employment. 
 
Salary will be at 65% (currently 25,16 h/week) of level TV-L 13 of the federal wage agreement scheme 
(Tarifvertrag der Länder). The term is fixed for a period of 3,5 years (42 months). 
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 address your application (cover letter; CV (including list of publications); the proposed doctoral 
project (max. 1500 words), including a brief summary, state of the art, a concise project description, and 
a work schedule; and the name of two references with contact information; a copy (in .pdf format) of 
your master-thesis or proof of equivalent qualification; certificates of academic degrees) as one single 
.pdf document until 1st October 2019 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) 
 
Please refrain from submitting application photos. 

 
For additional information, please contact: 
Prof. Dr. John Peterson peterson@isfas.uni-kiel.de, +49 431 880-2414 
 


