Die Christian-Albrechts-Universität will mehr qualifizierte Frauen für Professuren gewinnen.
Am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
ist im Rahmen des Exzellenzclusters ROOTS „Wurzeln der Konnektivität von Gesellschaft, Umwelt und Kultur in
vergangenen Welten“ eine

W3-Professur für Ur- und Frühgeschichte

(Schwerpunkt Prähistorische Archäologie und Sozialarchäologie)
zum nächstmöglichen Zeitraum zu besetzen.
Der inhaltliche Schwerpunkt der Professur liegt im Bereich der Prähistorischen Archäologie und der Sozialarchäologie. Neben der Anwendung traditioneller Methoden werden umfangreiche theoretische Kenntnisse über
Sozialarchäologie und über die sozialarchäologische Bewertung auch des durch die Naturwissenschaften erweiterten Methodenspektrums erwartet.
Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der CAU werden sowohl die Bereitschaft zur Beteiligung an der Zusammenführung archäologischer, naturwissenschaftlicher und sozialtheoretischer Erkenntnisse als auch die Bereitschaft
zur quantitativen und qualitativen Analyse der Entwicklung prähistorischer Gesellschaften vorausgesetzt.
Zu den Aufgaben der Professur gehört es, sich in der Lehre an den bestehenden Studiengängen der Ur- und
Frühgeschichte zu beteiligen und in der Forschung die prähistorische Archäologie zu vertreten und mit neuen
Impulsen zu versehen. Im Rahmen des Exzellenzclusters ROOTS wird erwartet, dass sich die Bewerberin/der
Bewerber im Subcluster Social Inequality und an der theoretischen Verortung beteiligt.
Einstellungsvoraussetzungen
		
- Wissenschaftliche Arbeiten zu prähistorischen und sozialarchäologischen Fragestellungen, insbe			 sondere auch zur Interpretation und Methodendiskussion archäologischer und naturwissenschaft			 licher Daten
		
- Hochrangige Publikationen im deutsch- und englischsprachigen Raum
		
- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau (oder Bereitschaft, Sprachkenntnisse innerhalb
			 von zwei Jahren zu erlangen, die es ermöglichen, Lehrveranstaltungen auf Deutsch abzuhalten), 		
			 sehr gute Englischkenntnisse
		
- Abgeschlossenes Masterstudium der prähistorischen Archäologie oder vergleichbarer Abschluss
		
- Facheinschlägige, qualifizierte Promotion (mindestens magna cum laude oder vergleichbares 		
			Prädikat)
		
- Habilitation, positiv zwischenevaluierte Juniorprofessur oder vergleichbare wissenschaftliche 		
			 Leistungen im Bereich der prähistorischen Archäologie
		
- Nachweis von Lehrveranstaltungen zu sozialarchäologischen und prähistorischen Fragestellungen
		
- Nachweis der Einwerbung von Drittmittelprojekten mit Personalverantwortung
		
- Feldforschung
Erwünscht sind
		
- Nachweis der Mitarbeit in interdisziplinären Verbundprojekten
		
- Nachweis der Konzeption und Organisation von wissenschaftlichen Tagungen
Auf die Einstellungsvoraussetzungen des § 61 und eine mögliche Befristung nach § 63 Abs. 1 des Hochschulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird hingewiesen. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der
Homepage www.berufungen.uni-kiel.de.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil der 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.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbehin-derte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Auf die
Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Kopien akademischer Zeugnisse unter Angabe der Dienst- und Privatadresse mit Telefonnummer,
Faxnummer, E-Mail) richten Sie bitte bis zum 18.11.2019 an den Dekan der Philosophischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Olshausenstraße 40, 24098 Kiel.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung vorzugsweise in elektronischer Form (eine PDF-Datei) an bewerbungen@
philfak.uni-kiel.de. Im Falle der elektronischen Bewerbung ist die zusätzliche Versendung der Bewerbung auf
dem Postweg nicht erforderlich. Bei postalischer Übersendung wird die Bewerbung zur weiteren Verarbeitung
digitalisiert.

Kiel University seeks to attract more qualified women for professorships.
The Institute for Prehistoric and Protohistoric Archaeology of the Faculty of Arts and Humanities of ChristianAlbrechts-Universitaet zu Kiel (CAU), Germany, within the framework of ROOTS jointly invite applications for a

Professorship for Prehistoric and Protohistoric Archaeology
(W3)
with a focus on prehistoric archaeology and social archaeology. The position is to be filled as soon as possible.
The core focus of the professorship is localised in the field of prehistoric archaeology and social archaeology.
In addition to the application of traditional methods, extensive theoretical knowledge on social archaeology and
on the social-archaeological evaluation of the enhanced range of methods provided by the natural sciences are
expected.
For interdisciplinary cooperation at Kiel University, both the readiness to participate in the synthesis of
archaeological, natural science and social-theoretical knowledge as well as the willingness to carry out
quantitative and qualitative analysis on the development of prehistoric societies are required.
Included among the tasks of the professorship are teaching responsibilities associated with the existing courses
of study in prehistoric and protohistoric archaeology as well as the organization and conduction of representative
research on prehistoric archaeology in order to generate new impulses to this field. Within the scope of the
Excellence Cluster ROOTS, the applicant should take part in the subcluster Social Inequality and contribute to its
theoretical positioning.
Prerequisites for employment
- Scientific investigations on prehistoric and social-archaeological questions, in particular on the 		
		 interpretation and methodological discussion of archaeological and natural science data
- High-ranking publications in German and English
- German proficiency on a native language level (or the willingness to acquire language skills within 2 		
		 years in order to hold classes in German) and very good English language skills
- A completed Master’s degree in prehistoric archaeology or an equivalent degree
- A relevant, qualified doctoral degree (with a minimum rating of magna cum laude or an equivalent
		 rating)
- Habilitation, a positively interim-evaluated junior professorship or comparable scientific achievements
		 in the field of prehistoric archaeology
- Proof of courses held on social archaeological and prehistoric questions
- Proof of the acquisition of externally funded projects with personal responsibility
- Field research
Further desired prerequisites
- Proof of cooperation in interdisciplinary collaborative projects
- Proof of the conception and organisation of scientific conferences
The position is opened with respect to Art. § 61 and § 63, Section 1 of the Higher Education Act of the State of
Schleswig-Holstein. For additional information please refer to the website www.berufungen.uni-kiel.de.
The Christian-Albrechts-University wishes to increase the number of female academics in faculty positions and
encourages applications from qualified women. Female applicants will be treated with priority if their qualifications
and achievements are equal to those of male applicants.
Applications from academics with disabilities will be treated with priority in case of equal qualifications. We
explicitly encourage candidates with a migration background to apply.
Candidates are not required to submit a photograph with their application and are requested not to do so.
Job application
Applications in German or English including CV, certificates of academic degrees, list of publications, information
on teaching experience, a list of grants awarded together with private and academic postal and email-addresses
and telephone numbers must be submitted by November 18th, 2019 to the Dean of the Philosophical Faculty,
Christian-Albrechts-Universität, 24098 Kiel, Germany. Please send your application preferably in a single
PDF-file via email to bewerbungen@philfak.uni-kiel.de.

