
 

Stellenausschreibung 
 
Der Exzellenzcluster „ROOTS – Konnektivität von Gesellschaft, Umwelt und Kultur in vergangenen 
Welten“ an der Christian-Albrechts-Univeristät zu Kiel (www.cluster-roots.uni-kiel.de) untersucht die 
Wurzeln sozialer, umweltbedingter und kultureller Phänomene und Prozesse, die die menschliche 
Entwicklung nachhaltig prägen. Die Arbeitsgruppe "Umweltgefahren und ihre Auswirkungen" 
erforscht dabei den Umgang früherer Gesellschaften mit Klima- und Umweltwandel. Zum 
nächstmöglichen Termin ist eine Stelle als 
 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter *in (Postdoc) 
 

Klimainduzierte human responses im Mittelmeerraum im Verlauf des Holozäns 
 
 
für zwei Jahre zu besetzen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer*eines 
Vollbeschäftigten (zz. 38,7 Stunden). Die Eingruppierung ist bei Vorliegen der tarifrechtlichen 
Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 13 TV-L möglich.  
 
 
Aufgaben: 
Der*die erfolgreiche Kandidat*in soll die Rolle größerer Klimagefahren für Gesellschafts- und 
Umweltdynamiken der Vergangenheit empirisch untersuchen. Umfangreiche Datensätze von Klima- 
und Umweltwandel wie auch früherer menschlicher Aktivitäten (Landnutzung, Demographie, 
Siedlungs- und Mobilitätsmuster) in einem breit zirkum-mediterranen Kontext bieten eine 
ausgezeichnete Grundlage, um entsprechende Hypothesen empirisch zu testen. Insbesondere sollen 
quantitative Rekonstruktionen von Niederschlags- und Temperatur-, und Vegetationsmustern 
untersucht werden, um die Rolle und Abhängigkeiten dieser Variablen zu bewerten. Ein Multi-Proxy 
Ansatz soll existierende und neue Daten verschiedener paläoklimatologischer und Umweltarchive 
integrieren, den Vergleich von rekonstruierten und Modell-simulierten Szenarien ermöglichen, wie 
auch den Vergleich paläo-klimatologischer und archäologischer Variablen.   
 
Einstellungsvoraussetzungen: 

• Qualifizierte Promotion in Geowissenschaften/ Umweltwissenschaften 
• Vertraut mit Computer-gestützten statistischen Verfahren  
• Erfahrung mit Methoden zur quantitativen Rekonstruktion früherer Klima- und 

Umweltbedingungen werden in mindestens zwei dieser Felder 
• Kenntnisse in Modern Analog Techniken (z.B. basierend auf Pollen- oder anderer 

Mikrofossilien Vergesellschaftungen); stabile Isotope-, Spurenmetall-, 
Biomarkeransätze; chronologische Ansätze durch Wahrscheinlichkeitsanalysen; pattern 
analyses (e.g. Zweitserienanalysen; GIS-gestützte Ansätze).  

• Ein reges Interesse an quantitativen archäologischen Methoden wird erwartet, um umwelt- 
und archäologiebezogenen Proxydaten integrieren zu können.  

 
Wir bieten eine interdisziplinäre Forschungsumgebung, in der das Postdoc-Projekt gemeinsam mit 
ROOTS-Experten und internationalen Partnern durchgeführt werden kann.  
 
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 Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Förderung von Teilzeitbeschäftigung liegen im 
besonderen Interesse der Universität. Deshalb werden an Teilzeit interessierte Bewerber*innen 
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besonders angesprochen. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob den 
Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 
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 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 bis zum 15. Juni 2022 an:  
 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Dr. Mara Weinelt 

Exzellenzcluster ROOTS,  
Leibnizstr.3 
 24118 Kiel 

E-Mail: application@roots.uni-kiel.de 
 
Für weitere Information kontaktieren Sie bitte: Dr. Mara Weinelt (mweinelt@roots.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 
werden. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien ohne 
Bewerbungsmappen, da die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden. 
  



 

Job  Advertisement 
 

The Cluster of Excellence ROOTS - Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past 
Societies at Kiel University (www.cluster-roots.uni-kiel.de) explores the roots of social, environmental, 
and cultural phenomena and processes that substantially marked past human development. The 
ROOTS working group "Socio-environmental Hazards" addresses core questions of how past societies 
have coped with abrupt climate and environmental change. We invite applications for 
 

a postdoctoral position 
 

Climate-induced human responses in the Mediterranean area  
over the course of the Holocene 

 
to begin as early as possible. This position is limited for 2 years. 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 full-time employee (currently 38,7 hours). 
 
Tasks:  
The successful candidate will empirically explore the role of major climate hazards for past socio-
environmental dynamics. Extensive existing data sets of climate and environmental change and of 
human activities (landuse, demographic changes, settlement and potential migration/mobility 
patterns) in a broad circum-Mediterranean context provide an excellent basis to empirically test such 
hypotheses. Namely quantitative reconstructions of precipitation, temperature and vegetation 
patterns shall be explored to assess the role and interdependencies of these variables in past 
scenarios. A multi-proxy approach shall integrate existing and new proxy data from diverse 
paleoclimatological and -environmental archives, as well as enabling a comparison of reconstructed 
and model simulated scenarios, and a comparison of climate and archaeological variables. 
 
Requirements: 

• a qualified PhD in Geosciences/ Environmental Sciences 
• familiar with computer based and statistical approaches as needed to handle large data sets 
• Experience with methods to quantitatively reconstruct past climate and environmental 

scenarios are expected in at least two of these fields 
• Experience in Modern Analogue Techniques (e.g. based on pollen assemblages or other 

terrestrial, lacustrine or marine microfossil assemblages); stable isotope-, trace metal-, 
biomarker approaches; chronological approaches based on probability analyses; pattern 
analyses (e.g. time series analyses; GIS based approaches) 

• A keen interest in quantitative archaeological methods is expected enabling to integrate both, 
paleoenvironmental and archaeological proxy data. 

 
We offer an interdisciplinary research environment, where the postdoctoral project will be conducted 
jointly with ROOTS experts and international partners of the ROOTS cluster. 
 
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. 
Reconciling work and family life and promoting part-time employment are in the special interest of the 
university. For this reason, applicants interested in part-time employment are especially addressed. If 
such applications are received, it will be examined whether the part-time wishes can be met within 
the scope of the official possibilities. 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel is committed to the employment of people with disabilities: 
Applications from severely disabled persons and persons of equal status will be given preferential 
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consideration if they are suitable. The University strongly encourages women with appropriate 
qualifications to apply for the position. Women with equivalent qualifications, competence and 
expertise will be given preference. 
 
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 references, as one single *.pdf document until June 15, 2022, to: 
 

Kiel University  
Dr. Mara Weinelt 

Exzellenzcluster ROOTS,  
Leibnizstr.3 
 24118 Kiel 

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

For further information, please contact: Dr. Mara Weinelt (mweinelt@roots.uni-kiel.de). 
 
Please refrain from submitting application photos. 
Please note that all documents will be deleted once the recruitment process has been completed.  
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