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Stellenausschreibung
Am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, ist im Rahmen des
DFG-Projektes „HighStepLands. Holozäne sozio-kulturell-umweltbedingte Interaktionen entlang eines
Hochland-Transekts des Zagros-Gebirges (Kohgiluyeh-e Boyer Ahmad-Province, Südwesten Iran)”
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
befristet für zunächst 1 Jahr zu besetzen.
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit entspricht einer Vollbeschäftigung (derzeit 38,7 Stunden).
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft,
ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. Die
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen in die Entgeltgruppe 13 TV-L.
Ihre Aufgaben:
Das HighStepLands-Projekt untersucht langfristige, sozio-kulturell-ökologische Dynamiken und
vergangene kulturelle Landschaftsbildungsprozesse im Zagros-Gebirge im Südwesten Irans.
Sie werden das Team des interdisziplinären HighStepLands-Projekts mit Ihrer Expertise unterstützen.
Insbesondere:
 Analyse von mittelalterlichen Textquellen in iranischer und arabischer Sprache,
 Identifizierung und Rekonstruktion pastoraler Mobilitätsmuster und Strategien der lokalen
Gesellschaften zur Bewältigung wandelnder ökologischer und politischer Bedingungen,
 Zusammenarbeit u. a. mit Forscher*innen des Instituts für Klassische Altertumskunde
(Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).

Voraussetzungen:
 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Iranistik, Islamwissenschaft oder
eines verwandten Faches,
 Facheinschlägige, qualifizierte Promotion,
 Herausragende Kenntnisse der Geschichte Irans,
 Sehr gute Kenntnisse der arabischen, englischen und persischen Sprache,
 Erfahrung im Umgang mit archäologischen und ethnographischen Daten sind wünschenswert.
Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 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.
Die Hochschule Kiel setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden
schwerbehinderte Bewerber*innen bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die mindestens folgende Unterlagen umfassen
sollte:




Motivationsschreiben auf Deutsch oder Englisch mit einer Beschreibung Ihrer bisherigen
Forschungserfahrung und Ihrer Qualifikation für die Stelle
Lebenslauf (Deutsch oder Englisch) einschließlich einer Liste der Veröffentlichungen
Zeugniskopien und Arbeitszeugnisse



Kontaktdaten zweier Referenzen

Die vollständige Bewerbung senden Sie bitte (in einer PDF-Datei) bis zum 23. August 2020 an:

Dr. Andrea Ricci
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Ur- und Frühgeschichte
Johanna-Mestorf-Str. 2-6
24118 Kiel
Email: aricci@roots.uni-kiel.de

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil wenden Sie sich bitte per E-Mail an
Dr. Andrea Ricci (aricci@roots.uni-kiel.de) oder Dr. Silvia Balatti (balatti@email.uni-kiel.de).
Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon
abzusehen.
Bewerbungsunterlagen, die per Post eingehen, werden nicht zurückgesandt, sondern nach Abschluss
des Verfahrens vernichtet.

Job advertisement
The Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology at Kiel University is pleased to announce a

Researcher assistant position (m/f/d)
initially for a limited period of 1 year, within the DFG-funded-project "HighStepLands. Holocene sociocultural-environmental interactions along a highland altitudinal transect of the Zagros Mountains
(Kohgiluyeh-e Boyer Ahmad Province, Southwestern Iran)".
The regular weekly working time corresponds to full employment (currently 38.7 hours). Part-time
employment is possible in principle. The remuneration is based on the German federal public service
scale remuneration group 13 TV-L if the conditions are met.
Area of activity:
The applicant is expected to support the interdisciplinary HighStepLands project team with his/her
expertise. The HighStepLands project investigates long-term socio-cultural-ecological dynamics and
past cultural landscape formation processes in the Zagros Mountains in southwestern Iran.
The post holder will analyze medieval text sources in Iranian and Arabic language in order to identify
and reconstruct pastoral mobility patterns and strategies of local societies to cope with changing
ecological and political conditions.
The position will cooperate with researchers at the institute of Institut für Klassische Altertumskunde
(Kiel University).
Requirements:
 Master’s Degree (or equivalent) in Iranian Studies, Islamic Studies or a related subject,
 Relevant, qualified doctorate,
 Outstanding knowledge of the history of Iran,
 Very good knowledge of Arabic, English and Persian,
 Experience in working with archaeological and ethnographic data is desirable.
Kiel University aims at increasing the number of women in research and academic teaching and strongly
encourages applications of according qualified women. Women will be preferred, provided equal
qualifications and scientific performance.
The University supports the employment of severely disabled persons. Therefore, severely disabled
persons will be preferred, provided equal qualifications and scientific performance.
Applicants with a migration background are particularly welcomed.
We look forward to receiving your detailed application, which should include at least the following
documents:




Letter of motivation with a description of your previous research experience and qualification for
the position,
Curriculum vitae including list of publications,
Contact details of two referees.

Please send the complete application (one PDF file) by August 23, 2020 to
Dr. Andrea Ricci
Kiel University
Institute for Pre- and Early History

Johanna-Mestorf-Str. 2-6
24118 Kiel
Email: aricci@roots.uni-kiel.de

If you have specific questions regarding the job profile and the associated tasks, please contact Dr.
Andrea Ricci (aricci@roots.uni-kiel.de) or Dr. Silvia Balatti (balatti@email.uni-kiel.de) by e-mail.
Please refrain from submitting application photos.
Application documents received by post will not be returned but will be destroyed at the end of the
procedure.

