
Am Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen des Fachbereichs Biologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 
W2-Professur für Allgemeine Botanik mit einem Schwerpunkt auf Pflanzen/Umwelt-

Interaktionen 

 
zu besetzen. 

Bewerberinnen/Bewerber sollen auf einem aktuellen Gebiet der grundlegenden und/oder 
angewandten Forschung zur Interaktion von Pflanzen mit ihrer Umwelt international 
ausgewiesen sein. Mögliche wissenschaftliche Schwerpunkte können dabei in einem Bereich 
der abiotischen/biotischen Stressbiologie, Epigenetik, Metabolischen Netzwerke, 
Zellwandbiologie, Pflanze-Mikrobiom-Interaktionen oder einem verwandten Gebiet liegen 
und sollten - bevorzugt komplementär zu existierenden Forschungsprojekten am IBBP - eine 
originäre biologische Fragestellung mit modernen Methoden bearbeiten. Interaktionen mit 
den bestehenden Arbeitsgruppen am IBBP (http://www.uni-
muenster.de/Biologie.IBBP/index.shtml) sowie die Bereitschaft zur Kooperation in 
Forschungsverbünden, auch über den Fachbereich Biologie hinaus, sind ausdrücklich 
erwünscht. 

Eine Beteiligung an der Lehre in den BSc, MSc und MEd Studiengängen des Fachbereichs 
und an der Graduiertenausbildung, sowie die Mitwirkung an Aufgaben der akademischen 
Selbstverwaltung, werden erwartet. In der Lehre soll das Fach Botanik in vollem Umfang, 
insbesondere die grundständige Lehre im Bereich der Pflanzenbiologie vertreten werden. 

Voraussetzung für die Bewerbung sind wissenschaftliche Leistungen, die im Rahmen einer 
Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder außeruniversitären 
Einrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung 
oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- und Ausland erbracht worden sind. 

Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher 
ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende 
Gründe überwiegen.  
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Darstellung des 
wissenschaftlichen Werdegangs und des Forschungskonzepts, gegliedertes 
Schriftenverzeichnis, Angaben über die bisherige Lehrtätigkeit und über eingeworbene 
Drittmittel) werden per Email in einer Datei (PDF Format) bis zum 09.09.2016 erbeten an: 

Prof. Dr. Wolf-Michael Weber, Dekan des Fachbereichs Biologie, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, Schlossgarten 3, 48149 Münster, (dekanat.bio@uni-muenster.de). 

 


