
 

Stellenausschreibung 
 

Das Institut für Ökosystemforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
sucht zum 1.  März 2021 eine*n 
 

wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in mit Zielrichtung Promotion 
in „Geoarchäologie und Umweltgeschichte“ 

 
Die Stelle ist zunächst für die Dauer von drei Jahren befristet zu besetzen. Die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte der einer Vollbeschäftigung (zzt. 
19,35 Stunden). Die Eingruppierung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Vorausset-
zungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Lehrverpflichtung beträgt zwei Lehrveran-
staltungsstunden.  
 
Aufgabengebiet: 

Der/die Stelleninhaber*in soll mit ihrer Forschung einen Beitrag zum Forschungs-
schwerpunkt „Archäohydrologie von Griechenland der Arbeitsgruppe „Umweltge-
schichte und Umweltarchive“ zu leisten. Eine der Kernfragen, die es in dem Projekt 
zu beantworten gilt, ist die Beziehung zwischen hydrologischen Klimaveränderungen 
und der geschichtlichen Entwicklung in Griechenland mit einem räumlichen Fokus 
auf der Insel Samos. Das Ziel ist, lagunäre und pedologische Sedimentarchive zu un-
tersuchen, die die letzten ca. 5000 Jahre abdecken. Unter der Verwendung von ver-
schiedenen sedimentologischen und geochemischen Methoden zielt das Projekt da-
rauf ab, (a) Veränderungen in der hydrologischen Dynamik der Region zu rekonstru-
ieren; (b) die Bedeutung des Wasserdargebots auf die kulturelle Entwicklung Grie-
chenlands zu ergründen; und (c) die natürlichen Umweltbedingungen in der Region 
von anthropogenen Effekten auf das lokale Klima, auf die Vegetation, die Erosion 
und die Sedimentation zu differenzieren. 
Der/die Stelleninhaber*in soll archäologische Daten mit Daten zur Klimavariabilität 
verknüpfen, die aus verschiedenen lagunären Sedimentkernen oder aus sedimentä-
ren Bodenprofilen gewonnen werden. Der/die Promotionskandidat*in wird Zeitreihen 
aus Klimavariablen erstellen, die auf detaillierten 14C Datierungen und verschiede-
nen geochemischen Analysen basieren.  
 
 
Einstellungsvoraussetzungen 

- einen sehr guten Hochschulabschluss (Master of Science) in Geoarchäologie 
oder einer verwandten Disziplin 

- starker Hintergrund in Sedimentologie, Geoarchäologie und Geochemie 
- Erfahrung in Geländearbeiten oder archäologischen Grabungen (vorzugs-

weise in Griechenland) 
- Gute Kenntnisse in GIS  
- physische Belastbarkeit und Ausdauer für körperlich fordernde Geländearbei-

ten 
- Führerschein Klasse B 
 

 
 



 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel versteht sich als moderne und weltoffene 

Arbeitgeberin. Wir begrüßen Ihre Bewerbung unabhängig Ihres Alters, Ihres Ge-

schlechts, Ihrer kulturellen und sozialen Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behin-

derung oder sexueller Identität. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-

rangig berücksichtigt.  

 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Men-
schen 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.  

 
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen müssen ein Motivationsschreiben umfassen, 
in dem die Forschungsinteressen und der Bezug zur ausgeschriebenen Stelle darge-
legt werden, sowie einen Lebenslauf (ohne Foto), Zeugnisse sowie andere bewer-
bungsrelevante Zertifikate. Ihre schriftliche Bewerbung (als PDF in einer Datei nicht 
größer als 5MB) senden Sie bitte als email-Anhang bis zum 21.Dezember 2020 an: 
Prof. Ingmar Unkel, iunkel@ecology.uni-kiel.de, Institut für Ökosystemforschung, 
CAU Kiel, Olshausenstr. 75, 24118 Kiel.  
 
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bit-
ten daher hiervon abzusehen.  
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