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Bewerbungsfrist: 15.12.2022 

Am Institut für Botanik und Landschaftsökologie in der Arbeitsgruppe Landschaftsökologie und Ökosystemdynamik der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Greifswald ist vorbehaltlich der Mittelbewilligung im Verbundprojekt 
„WALD-Puls“ im Bereich der Waldökologie und Adaptationsforschung an den Klimawandel ab 01.07.2023, befristet für 
die Dauer von 36 Monaten, eine Stelle als teilzeitbeschäftigte*r (65 v. H.): wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in zu besetzen. 
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft. Die Beantwortung von ökologischen und waldbauli-
chen Fragestellungen mit gesellschaftlicher Relevanz (Kohlenstoffkreislauf und Klimawandel, nachhaltige Forstwirt-
schaft) benötigt räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Informationen zu Wuchsdynamik und Stressresistenz sowie Kli-
masensitivität von heimischen und nichtheimischen Baumarten. Das vernetzte Verbundprojekt WALD-Puls wird durch 
Waldklimafonds mit Mitteln des BMEL und des BMUV gefördert und es werden neue Ansätze in digitalem Wald-
Monitoring, der Aufbereitung und der digitalen Bereitstellung von räumlich und zeitlich hochaufgelösten Daten zu 
Wuchsleistung, Stress, und Waldschäden erprobt und entwickelt. Dies soll helfen, Risikos für Kaskadeneffekte und die 
Überschreitung von Kipppunkten abzuschätzen. Im Projekt werden wir an intensiven Monitoring-Standorten in Meck-
lenburg-Vorpommern in Nahe-Echtzeit räumlich verteilt boden- und satellitengestützte Daten sammeln und verknüpfen, 
um dadurch die Risikoabschätzung zu verbessern und langfristige Projektionen zu unterstützen - von der Wurzel bis zur 
Krone - vom Einzelbaum zum Bestand - vom Bestand zum Waldökosystem. WALD-Puls wird in enger Zusammenarbeit 
mit unserem Partner, der TU München, durchgeführt. Die Stelle bietet die Möglichkeit zur Promotion zu einem Thema 
im oben genannten Forschungsbereich.  
Arbeitsaufgaben: In WALD-Puls wird in Mecklenburg-Vorpommern ein bestehendes intensives Wald-Monitoring 
Netzwerk weiter ausgebaut. In Zusammenarbeit mit der TU München (Dr. Allan Buras) soll der Waldzustandsmonitor 
(http://waldzustandsmonitor.de/kontakt/) zu Nahe-Echtzeit und höherer räumlicher Auflösung weiterentwickelt wer-
den. Dazu werden die ökologischen Daten mit fernerkundlichen Daten verschnitten und Risiko-Indices entwickelt. Die 
Stelle erfordert hohen Einsatz im Feld und Lust auch auf körperliche Tätigkeiten an den Monitoring Standorten. Grund-
legende Fragen des Projektes sind z. B., ab welchem Stresslevel und bei welchen “Symptomen” Signale im Satellitenbild 
auftauchen, denn das Zusammenspiel verschiedener Reaktionszeiten und Prozesse, und ihre Auswirkungen auf die lang-
fristige Wuchsleistung eines Baumes sind noch ungenügend verstanden. Manifestiert sich etwa Trockenstress in folgen-
der Reihenfolge: a) Erst der Verschluss der Blattstomata (Signal in der Amplitude des täglichen Schrumpfens und Quel-
lens des Stammes), b) dann als Stopp des Stammwachstums (Dendrometer-Wachstumssignal), c) danach als Signal im 
Feinwurzelwachstum, bis d) die Krone reagiert (erst dann auf Satellitenaufnahmen detektierbar) oder auch in einer ande-
ren Reihenfolge? Wie variabel sind diese Prozesse über Baumarten und Standorte? Es werden Aufgaben übertragen, die 
auch der eigenen Qualifizierung (Promotion) förderlich sind.  
Einstellungsvoraussetzungen: 

• überdurchschnittlicher M.Sc.-Abschluss (oder vergleichbares erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium) in Biologie, Forstwissenschaften, Landschaftsökologie, Geografie, Biomathematik oder ei-
nem anderen relevanten Fach 

• solides Wissen in (Wald)Ökologie  
Erwünscht sind:  

• hohe Motivation, sich in eine interdisziplinäre Forschungs- und Lehrumgebung einzubringen 

• sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift  

• Besitz eines PKW-Führerscheins  
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht. Die Universität will eine Erhöhung 
des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen unterrepräsentiert sind; daher sind Bewerbungen von Frauen besonders 
willkommen und werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mit-
bewerbers liegende Gründe überwiegen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ge-
mäß § 68 Abs. 3 PersVG M-V erfolgt die Beteiligung des Personalrats in Personalangelegenheiten des wissenschaftli-
chen/künstlerischen Personals nur auf Antrag. Kosten, die Ihnen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen, 
können vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden. Wir weisen darauf hin, dass die Einrei-
chung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns dar-
stellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie hier. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse und Motivationsschreiben/Exposé) sind vorzugsweise per E-Mail (eine pdf-Datei) unter Angabe 
der Stellenausschreibungsnummer 22/Wi18 bis zum 15.12.2022 zu richten an: Universität Greifswald, Institut für Bota-
nik und Landschaftsökologie, AG Landschaftsökologie und Ökosystemdynamik, Herrn Prof. Martin Wilmking, Ph.D, 
Soldmannstr. 15, 17489 Greifswald, E-Mail: fronczek@uni-greifswald.de 
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