
 

Stellenausschreibung 
 
Der konzeptionell breit interdisziplinär angelegten Exzellenzcluster „ROOTS – Konnektivität 
von Gesellschaft, Umwelt und Kultur in vergangenen Welten“ an der Universität Kiel untersucht 
die Wurzeln sozialer, umweltbedingter und kultureller Phänomene und Prozesse, die die 
menschliche Entwicklung nachhaltig prägen. Sechs Themenfelder bilden: (1) Umweltgefahren 
und ihre Auswirkungen; (2) Ernährung im Wandel; (3) Wissensproduktion, Technologie und 
Innovation; (4) Städtische Räume; (5) Soziale Ungleichheit; (6) Konflikt und Schlichtung. Als 
integrierende theoretische Struktur dient ein „Reflective Turn Forum“.  
 
Zum nächstmöglichen Termin ist eine Stelle als 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
im Themenfeld „Anbaupraktiken vergangener Gesellschaften“ 

 
zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 60 % der einer 
Vollbeschäftigung (zz. 23,22 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. 
 
Promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und Doktorand*innen sind Teil der ROOTS 
Young Academy. Die ROOTS Young Academy bringt junge Expert*innen aus verschiedenen 
Disziplinen zusammen, die ROOTS mit innovativen Forschungsideen unterstützen. Die 
ROOTS Young Academy bietet jungen Forscher*innen hervorragende Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Karriere und persönliche Entwicklung. 
 
Profil:  Archäobotanik 

Der*die erfolgreiche Kandidat*in wird die ko-evolutionäre Dynamik zwischen 
Subsistenzpraktiken, sozio-ökonomischen Anforderungen und Merkmalsselektion bei 
Kulturpflanzen untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf dem Roggenanbau im Mittelalter und 
der frühen Neuzeit liegt. Der*die Kandidat*in wird alte Pflanzenreste aus historischen und 
prähistorischen Proben von in Mitteleuropa angebauten Kulturpflanzen analysieren, und dabei 
laufende Forschungen an alter DNA unterstützen, die darauf abzielen, die genetische 
Variationsbreite alter Kulturpflanzen zu charakterisieren und die Ursprünge und die Vielfalt der 
in Europa angebauten Kulturpflanzen zu identifizieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass 
der*die erfolgreiche Kandidat*in die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und die 
Gruppensitzungen koordiniert.  
 
Zu den Meilensteinen gehören: 

• eine Zusammenstellung zum Stand der Forschungen zur Etablierung des Roggens als 
Kulturpflanze in Europa, 

• die Rekonstruktion von Anbaupraktiken und -intensität, Rekonstruktion lokaler 
Umgebungen, Bodenbedingungen usw. mittels ökologischer Untersuchungen zur 
Unkrautflora  (unter Verwendung von FIBS- und autökologischen Ansätzen und stabiler 
Isotopenanalyse), 

• Untersuchung zur Auswirkung technologischer Innovationen (Scharpflug) auf die 
Ackerunkrautflora im Hinblick auf die Veränderung der biologischen Vielfalt. 

Der erfolgreiche Kandidat*in wird in ein multidisziplinäres Forschungsumfeld eingebettet sein, 
das Archäobotaniker*innen, Biolog*innen, Archäolog*innen, Genetiker*innen und 
Biochemiker*innen umfasst.  



 

 
Einstellungsvoraussetzungen 

• qualifizierte Promotion im Gebiet der Archäobotanik/Umweltarchäologie  
• Erfahrung in der Durchführung archäobotanischer multiproxy-Untersuchungen 
• Nachweisliche produktive wissenschaftliche Entwicklung  
• ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten 
• gute englische Schreib- und Kommunikationsfähigkeit  
• die Fähigkeit, im Team zu arbeiten 
• Kenntnisse der deutschen Sprache sind von Vorteil 

Wir bieten:  
Die Stelle ist in der Arbeitsgruppe Umweltarchäologie/Archäobotanik am Institut für Ur- und 
Frühgeschichte in einem interdisziplinären Forschungsumfeld mit der Arbeitsgruppe 
Umweltgenomik an der Universität Kiel, dem MPI für Evolutionsbiologie Plön und dem Kieler 
Labor für alte DNA am IKMB zu besetzen. Es bietet die Möglichkeit, ein kollaboratives und 
integratives Forschungsprogramm zu etablieren, das bahnbrechende Forschung in einem 
aufstrebenden wissenschaftlichen Feld an der Schnittstelle von Molekularbiologie und 
Archäologie betreibt, um ein fundiertes Verständnis vergangener Anbaupraktiken zu erlangen. 
Diese Stelle ist Teil des Exzellenzclusters Roots, Subcluster 2: Dietary Roots, das sich mit der 
"conditio humana" befasst und die Wurzeln sozialer, ökologischer und kultureller Phänomene 
und Prozesse erforscht, die die Entwicklung der Menschheit in der Vergangenheit wesentlich 
geprägt haben. 
 
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden 
bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
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. 
Die Hochschule ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre zu 
erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig berücksichtigt. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. 
  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (Anschreiben, Beschreibung Ihres Forschungsprofils und 
Ihrer Qualifikation für die Stelle (1 Seite), Lebenslauf einschließlich Publikationsliste, 
Bescheinigungen aller akademischen Abschlüsse, sowie die Kontaktinformationen für zwei 
Referenzen, als ein einziges *.pdf-Dokument sowie eine Kopie Ihrer Dissertation (im *.pdf-
Format bis 28.03.2022 an: 
  

Prof. Dr. Wiebke Kirleis 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Exzellenzcluster ROOTS 
Leibnizstr.3, 24118 Kiel 

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

mailto:application@roots.uni-kiel.de


 

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil wenden Sie sich bitte per E-Mail an Prof. Dr. 
Wiebke Kirleis (wiebke.kirleis@ufg.uni-kiel.de).   
  
Auf die Vorlage  von  Lichtbildern/Bewerbungsfotos  verzichten  wir  ausdrücklich  und  bitten  
daher, hiervon abzusehen.  
Bitte beachten Sie, dass nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens alle Unterlagen 
vernichtet warden. 
  



 

Job Announcement 
 

The Cluster of Excellence 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 impacts; (2) Dietary intake and 
disease; (3) Knowledge production, technology, and innovation; (4) Population 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. 
 
We invite applications for the 
 

Research Assistant Position on “Ancient Cultivation Practices” 
 
to begin as early as possible. This position is limited until 31.12.2025. 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 60% of full-time employee (currently 23,22 
hours). 
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 conditions for a successful career and personal development. 
 
Profile:  Archaeobotany 
The successful candidate will investigate the co-evolutionary dynamics between subsistence 
practices, economic goals, social demands and trait selection with domesticates with a focus 
on rye agriculture in medieval to early modern time. The candidate will analyse depositions of 
ancient plant remains and pre-/historical samples of crops cultivated in Central Europe and by 
doing so support analyses on ancient DNA aiming at characterization of the distribution of 
genomic variation in ancient cultivars and identification of origins and diversity of crops 
cultivated in Europe. Finally the candidate is expected to coordinate collaborative interactions 
and group meetings in the sub-cluster team. 
 
Milestones include: 
 

• A compilation on the arrival of rye in Europe 
• Reconstruction of cultivation practices and intensity, the reconstruction of local environments, 

soil conditions etc. through application of arable weed ecology (making use of FIBS and 
autecology approaches, and stable isotope analysis)  

• Investigation of effects of technological innovation (mouldboard plough) on the arable weed 
flora with respect to changing biodiversity 

 
The candidate will be embedded in a multi-disciplinary research environment encompassing 
archaeobotanists, biologists, archaeologists, geneticists, and biochemists.  
 
 
Requirements: 

• a qualified PhD in the field of archaeobotany/environmental archaeology 
• experience in multi-proxy archaeobotanical approaches analyses 
• a proven record of a productive scientific development 
• excellent communication skills are a must 
• strong English writing and communication skills 



 

• the ability to work in a team 
• a working knowledge of German is a plus.  

 
We offer:  
The position will be allocated in the Environmental Archaeology/Archaeobotany group at the 
Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology, in the interdisciplinary research 
environment with the Environmental Genomics group at Kiel University, the MPI Evolutionary 
Biology Plön and the Kiel Ancient DNA laboratory at IKMB. It offers the opportunity to establish 
a collaborative and integrative research programme on groundbreaking research in an 
emerging scientific field at the interface of molecular biology and archaeology to gain an 
informed understanding of ancient cultivation practices. 
 
This position is part of the Excellence Cluster Roots, Subcluster 2: Dietary Roots, dealing with 
the ‘human condition’, exploring the roots of social, environmental, and cultural phenomena 
and processes that substantially marked past human development. 
 
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 background, 
religion, ideology, disability or sexual identity. We promote gender equality. Women are given 
priority in cases of equal suitability, ability and professional performance. 
 
This call for applications is aimed equally at employees of the State of Schleswig-Holstein and 
external applicants. 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel is committed to the employment of people with 
disabilities: Applications from severely disabled persons and their equals will be given 
preferential consideration if they are suitable. 
 
We also support the application of people with a foreign background.  
  
Please address your application (cover letter, description of your research profile and your 
qualification for the position (1 page) , CV, including list of publications, certificates of all 
academic degrees and the contacts for 2 referees, as one single *.pdf document plus a copy 
of your doctoral-thesis (in *.pdf format until 28.03.2022 to: 
 

Prof. Dr. Wiebke Kirleis 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Exzellenzcluster ROOTS 
Leibnizstr.3, 24118 Kiel 

E-Mail: application@roots.uni-kiel.de 
  
For further information, please contact: Prof. Dr. Wiebke Kirleis (wiebke.kirleis@ufg.uni-
kiel.de).   
  
Please refrain from submitting application photos. 
Please note that all documents will be shredded once the recruitment process has been 
completed. For applications in paper form, please send copies without application folders, as 
the application documents will not be returned. 


