
 

(english version below) 
Stellenausschreibung 

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

 
eine Doktorand*innenstelle 

 
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 Stelle 
ist befristet bis zum 31. Dezember 2025 zu besetzen. 

Gesucht wird eine*n qualifizierte*n und motivierte*n Doktorand*in mit Forschungsinteressen 
im Bereich der Geoarchäologie.  

Voraussetzungen sind 

• ein Masterabschluss aus dem Bereich der Geo-  und Umweltwissenschaften 
• Bereitschaft und Fähigkeit zur Mitarbeit in regionalen und internationalen sowie inter-

disziplinären Forschungsprojekten und Geländearbeiten 
• Erfahrungen mit der Anwendung bodenkundlicher Methoden im Gelände und im La-

bor 
•  sowie sehr gute Englischkenntnisse. 

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 anthropogenen Ein-
fluss auf Bodeneigenschaften und den Einfluss von Umweltfaktoren im Zusammenhang mit 
der Entwicklung (prä)historischer Siedlungen der Eurasischen Steppenzone zu untersuchen. 
Der/die erfolgreiche Kandidat*in wird exzellente Forschung betreiben, um den Einfluss von 
solchen Faktoren zu erschließen.  

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. Frauen werden bei gleichwertiger Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt. 
 
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. 

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 10. Juni 2022. 

 
Prof. Dr. Eileen Eckmeier 

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: 
Prof. Dr. Eileen Eckmeier, eeckmeier@ecology.uni-kiel.de 
 
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 
 

a PhD position. 
 

The position is 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 employee. The positions 
will be filled on a fixed-term basis until December 31, 2025. 

We are looking for a qualified and motivated candidate with a research interest in the 
field of geoarchaeology.  

Requirements are: 

• a Master degree in the field of geosciences or environmental sciences,  
• the willingness to participate in ambitious regional, international and interdiscipli-

nary research projects and fieldwork,  
• practical experience with the application of pedological methods in the field and in 

the laboratory,  
• a very good command of English. 

The position is assigned to the Excellence Cluster ROOTS subcluster Socio-Environ-
mental Hazards / Research group Geoarchaeology and Environmental Risks at the 
Institute for Ecosystem Research at Kiel University. The aim of the PhD project is to 
investigate the human impact on soil properties and the influence of environmental 
factors on the development of (pre)historic settlements of the Eurasian steppe zone. 
The successful candidate will conduct excellent research in order to determine the 
impact of such factors. 

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 preferen-
tial 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. 
 

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 description 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. 

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 German 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 10th June 2022. 

 
Prof. Dr. Eileen Eckmeier 

Cluster of Excellence ROOTS 
Kiel University 

Leibnizstraße 3, 24118 Kiel 
Germany 

via e-mail (application@roots.uni-kiel.de) 
 

For further information, please contact: 

Prof. Dr. Eileen Eckmeier, eeckmeier@ecology.uni-kiel.de 

Application materials received by mail will not be returned, but will be disposed of at the end of the ap-

plication process. 

 
 
 


