
Am Fachbereich Geschichte und Kulturwissenschaften, Archäologisches Seminar, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet auf ein Jahr, die drittmittelfinanzierte Stelle (62
Std./Monat) einer

Studentischen Hilfskraft
zu besetzen.

Die Stelle kann auch geteilt werden. In diesem Falle bitten wir um Angaben zur gewünschten
Stundenzahl.

Das Drittmittelprojekt „Die römische Neustadt von Berytus. Archäologie einer römischen co-
lonia in der Levante“ ist ein Kooperationsprojekt mit der American University of Beirut und
beschäftigt sich mit dem westlichen Viertel der Stadt, das im Zuge der Einrichtung der römi-
schen colonia Berytus entstanden ist. Dabei werden die in der Altstadt von Beirut durchge-
führten Rettungsgrabungen ausgewertet und analysiert. Ein Team aus je vier Mitarbeitern in
Beirut und in Marburg wird im Projekt zusammenarbeiten.

Zu den Aufgaben gehört die Mitarbeit bei der Analyse der Stratigraphie und Architektur. Er-
wünscht ist darüber hinaus die Bearbeitung einer Materialgruppe aus dem Projekt.

Vorausgesetzt wird die Einschreibung an einer deutschen Hochschule in einem archäologi-
schen Studiengang.

Erforderlich ist die Fähigkeit und Bereitschaft zu enger Zusammenarbeit in einem internati-
onalen Team. Erwünscht sind zudem die Fähigkeit, in englischer und französischer Sprache
verfasste Dokumentation auszuwerten, sowie praktische Grabungserfahrung.

Rückfragen beantwortet gerne der Projektleiter Prof. Dr. Winfried Held (heldw@uni-mar-
burg.de).

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in
denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt. Personen mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum
Ziel der familienfreundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich
möglich. Menschen mit Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss
des Verfahrens nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden
nicht erstattet.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.5.2022 an: Philipps-Universität
Marburg, Archäologisches Seminar, Biegenstr. 11, 35037 Marburg, oder in einer PDF-Da-
tei an arch-sem@uni-marburg.de.
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