Stellenausschreibung D 184-18
An der Universität Rostock ist vorbehaltlich der Mittelzuweisung an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät, Institut für Biowissenschaften, Professur Angewandte Ökologie und Phykologie zum 01.03.2019
zunächst für eine Einarbeitungs-/Übergabezeit (6 Wochen) und die Dauer der Mutterschutzfrist (14 Wochen,
insgesamt 20 Wochen) mit Aussicht auf Verlängerung um die geplante Elternzeit (ca. 10 Monate) die folgende
Stelle zu besetzen:
Projekt-Mitarbeiter/in (*gn)
(EG 13 TV-L, Vollbeschäftigung, befristet, Vertretung Mutterschutz/Elternzeit)
Aufgabengebiet:
Die Antarktis und Arktis spielen eine besonders wichtige Rolle im Klimasystem der Erde. Aufgrund ihrer extremen
Umweltbedingungen zeichnen sich die Polargebiete durch eine besonders angepasste Flora und Fauna im Eis
und in den marinen und terrestrischen Lebensräumen aus. Diese hoch spezialisierten Organismen reagieren
besonders empfindlich auf Klimaänderungen und stellen somit effektive Bioindikatoren dar. Ein tief greifendes
Verständnis der Rolle der Polargebiete im System Erde kann nur mit einer koordinierten Forschung aller
naturwissenschaftlichen Disziplinen erlangt werden. Deshalb besteht in Deutschland seit vielen Jahren eine
koordinierte Förderung der Antarktisforschung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Das DFG-Schwerpunktprogramm 1158 "Antarktisforschung mit vergleichenden Untersuchungen in arktischen
Eisgebieten" ist multidisziplinär angelegt und kommt deutschen Polarforschern aller naturwissenschaftlichen
Fachgebieten zu Gute. Die aktuelle Programmphase läuft von 2018 bis 2024, und wird von der Universität
Rostock aus koordiniert.
Der/die Kandidat/in (*gn) wird den Gesamtkoordinator des SPP 1158 an der Universität Rostock, Prof. Dr. Ulf
Karsten, unterstützen und eigene Forschung durchführen. Übergeordnete Aufgaben sind die Koordination der
durchzuführenden wissenschaftlichen Arbeiten, die Dokumentation der Programmaktivitäten und erzielten
wissenschaftlichen Ergebnisse, die Bündelung und Außendarstellung der Forschung zu vier übergeordneten
Forschungsthemen und die Öffentlichkeitsarbeit für das Programm. Dafür wird angestrebt (1) die Antragsteller bei
der Antragstellung zu beraten und zu unterstützen, (2) die Antragsteller regelmäßig mit Rundbriefen über die
wichtigsten Ergebnisse und Entwicklungen zu informieren, (3) die erzielten Ergebnisse zu dokumentieren und
digital zu archivieren, (4) die Web-Seite für das SPP weiter auszubauen und zu pflegen, (5) die Aktivitäten der
wissenschaftlichen und populären Öffentlichkeitsarbeit auszudehnen, (6) im Mai 2019 in Rostock einen TopicWorkshop zu den übergeordneten Forschungsthemen mit zu organisieren und durchzuführen, und (7) einen
Koordinationsworkshop zur Abstimmung der neuen Projektanträge im September 2019 in Bremen durchzuführen.
Die eigenen Forschungsaktivitäten sollten kompatibel zur Ausrichtung der Abteilung Angewandte Ökologie und
Phykologie sein (https://www.angewandteoekologie.uni-rostock.de/).
Einstellungsvoraussetzungen:
- abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Staatsexamen, Diplom, Master oder vergleichbarer
Abschluss) in den Natur- oder Umweltwissenschaften

- Promotion in den Natur- oder Umweltwissenschaften (vorzugsweise Biowissenschaften, aber auch Chemie,
Physik oder Geologie)
- Kandidatinnen/Kandidaten, die kurz vor Abschluss ihrer Promotion stehen, sind als Bewerber/innen ebenfalls
willkommen
- Erfahrungen in der Polarforschung und mit wissenschaftlichen Publikationen wünschenswert
- Konzept für eigene Forschungsaktivitäten
- Erfahrungen als Forschungstaucher/in wünschenswert
- Erfahrung im Wissenschaftsmanagement (Koordination von Projekten/Projektverbünden) wünschenswert
- Bereitschaft zur Teilnahme an regelmäßigen Dienstreisen und Kampagnen im Rahmen der
Koordinationsaufgaben des SPP Antarktisforschung
- sichere Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
Wir bieten:
- eine vielfältige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer traditionsbewussten, aber dennoch
innovativen, modernen und familienfreundlichen Universität in einer lebendigen Stadt am Meer
- Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
- Vollzeitbeschäftigung
- Vergütung Entgeltgruppe 13 TV-L/13 Ü bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen
Weitere Hinweise
Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein,
wird geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann.
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 14 TzBfG.
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Die Ausschreibung richtet sich daher an alle Personen
unabhängig von ihrem Geschlecht (*geschlechtsneutral). Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder
gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Frauen werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bewerbungen von
Menschen anderer Nationalitäten oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis spätestens 24.
Januar 2019 unter Angabe der Ausschreibungsnummer D 184-18 (mit Angabe der E-Mail-Adresse und
Telefonnummer) an bewerbungen.personal@uni-rostock.de senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen
berücksichtigt, die im PDF-Format als eine Datei eingehen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr
wichtig. Daher werden die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten entsprechend der
einschlägigen Datenschutzvorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt.
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:
Bereich
Personalservice

Herr Prof. Dr. Ulf Karsten, Tel.: 0381/498-6090
ulf.karsten@uni-rostock.de
Frau Kati Barth, Tel. 0381/498-1312
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