
 

 

 

 

 

 
Stellenausschreibung D 178/2019 
 
An der Universität Rostock ist vorbehaltlich der Mittelzuweisung an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät, Institut für Biowissenschaften, Abteilung Angewandte Ökologie und Phykologie, im Rahmen des DFG-
Projektes „Saisonale Tang-Primärproduktion an einem Felsküstenstandort: Integration von Physiologie und 
Biochemie in eine ökologische Modellierung“ zum 01.04.2020 befristet für die Dauer der Laufzeit von 36 Monaten 
die folgende Stelle zu besetzen: 
 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 
 (EG 13 TV-L, Teilzeitbeschäftigung, 20h/Woche, befristet, Qualifizierungsstelle) 
 
Aufgabengebiet: 
Die wichtigsten Primärproduzenten gemäßigter Felsküsten sind submarine Tangwälder, die aufgrund ihres 
schnellen Wachstums und ihrer hohen Biomasse einen großen Kohlenstoff-Eintrag und somit trophischen Einfluss 
in diesen Küstenökosystemen leisten. Jedoch sind die Tangwälder vieler Meeresgebiete aufgrund der 
Erderwärmung massiv bedroht, da Tange niedrige Wassertemperaturen benötigen. Trotz der immensen 
ökologischen Bedeutung dieser Tangwälder existieren nur punktuelle Daten zu ihrer Biomasse und Verbreitung 
auf denen grobe Hochrechnungen der Primärproduktion beruhen. Ein Hauptziel dieses Projekts ist die erstmalige 
Bestimmung der sich saisonal ändernden Primärproduktion und des Kohlenstoffbudgets durch eine Kombination 
von verschiedenen Methoden (O2- und 14C-Methode), sowie physiologischer und biochemischer Messungen der 
tatsächlichen Kohlenstofffixierung mit modernsten chromatographisch-massenspektroskopischen Methoden. 
Weiterhin soll die Auswirkung der prognostizierten Erderwärmung auf die Primärproduktion saisonal erfasst 
werden. Diese Ergebnisse sowie bereits vorhandene Daten werden  für die Entwicklung eines Tang-
Primärproduktionsmodells (dynamisches physiologisches Box-Modell) eingesetzt - als Werkzeug zur Simulation 
verschiedener Szenarien des globalen Wandels - um biologische Empfindlichkeiten und mögliche Schwellenwerte 
zu identifizieren. Dem/der Kandidat/in steht ein sehr breites Methodenspektrum und ein umfassendes Netzwerk an 
Kooperationspartnern zur Verfügung. 
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung und mit der Universität Málaga (Spanien) durchgeführt und bietet daher die Möglichkeit, sich mit 
führenden Wissenschaftlern im Bereich der Phykologie und Primärproduktionsforschung zu vernetzen. Ebenso 
ermöglicht das Projekt neue Ideen und Ansätze entsprechend eigener Interessen und Fähigkeiten zu verfolgen. 

 
Einstellungsvoraussetzungen: 
- abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Staatsexamen, Diplom, Master oder vergleichbarer 

Abschluss) in einem Gebiet der Biowissenschaften (z. B. Ökologie, Meeresbiologie, Pflanzenphysiologie) oder 
einer ähnlichen Fachrichtung 

- Kenntnisse und Interesse an Algen und entsprechender Methoden (ökologisch, physiologisch und/oder 
biotechnologisch) 

- wünschenswert sind einschlägige Erfahrungen in Kultivierungstechniken und/oder Methoden zur 
Primärproduktionsmessung von Makroalgen   

- Interesse an ökologischer Modellierung 
- Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an internationalen Konferenzen 
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- Bereitschaft, regelmäßig auf Helgoland (Feldarbeit) und in Bremerhaven zu arbeiten 
- Mindestmaß an körperlicher Eignung in Bezug auf Feldarbeiten  
- wünschenswert sind Forschungstaucherfahrungen  
- sichere Kenntnisse der englischen Sprache sowie Deutschkenntnisse 
- erwartet wird die Bereitschaft, ernsthaft und engagiert an einem Vorhaben der eigenen wissenschaftlichen 

Qualifizierung (Promotion) zu arbeiten 
 
Wir bieten: 
- dynamisches Arbeitsumfeld mit regelmäßigen Wissensaustausch 
- 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) 
- die Möglichkeit zur Promotion 
- Teilzeitbeschäftigung 
- Vergütung Entgeltgruppe 13 TV-L/13 Ü bei Vorliegen der persönlichen und tariflichen Voraussetzungen 

 
Weitere Hinweise: 
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses richtet sich nach § 2 (1) WissZeitVG. 
 
Die Universität Rostock bekennt sich zu ihren universitären Führungsleitlinien.  
 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter oder 
gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Die Universität Rostock strebt eine Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Bewerbungen von Menschen anderer Nationalitäten oder mit Migrationshintergrund begrüßen wir.  
 
Auf Wunsch kann der Personalrat hinzugezogen werden. Bitte legen Sie dazu Ihren Bewerbungsunterlagen einen 
formlosen Antrag bei.  
 
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte bis spätestens 
15. Januar 2020 mit dem Betreff „Ausschreibung D 178/2019“ an bewerbungen.personal@uni-rostock.de 
senden. Es werden ausschließlich Bewerbungen berücksichtigt, die rechtzeitig und unter der vorgenannten 
Emailadresse sowie im PDF-Format/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. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass die Übersendung 
Ihrer Email an uns unverschlüsselt erfolgt. 
 
Bewerbungs- und Fahrkosten können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden.  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Fakultät:   Dr. Angelika Graiff 0381/498-6101 
   angelika.graiff@uni-rostock.de 
Personalservice:  Petra Westphal, Tel. 0381/498-1275 
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