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In der Abteilung Forstzoologie und Waldschutz der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-
August-Universität Göttingen ist eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mit-
arbeiter (Postdoc) mit 100% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von zzt. 39,80 Std., Entgeltgruppe 
13 TV-L, zum 01.04.2019 befristet für 3 Jahre zu besetzen.  
Das Aufgabenfeld umfasst neben der Mitwirkung an den laufenden chemoökologischen Studien der Abtei-
lung auch die Beteiligung an Lehrveranstaltungen im Umfang von vier Semesterwochenstunden gem. § 31 
NHG in den Bereichen forstliche Zoologie/Entomologie und chemische Ökologie. Dies schließt die Betreu-
ung von studentischen Arbeiten ein. Es besteht die Möglichkeit eigene Forschungsfragen zu entwickeln und 
zu bearbeiten. Ebenso wünschenswert ist die Mitarbeit in der Betreuung der Vogel- und Insektensammlung 
des Instituts.  
Der Forschungsschwerpunkt der Abteilung liegt auf der Identifikation von Signalstoffen in Insekt-
Pflanze/Pilz-Interaktionen. Hier insbesondere in Waldökosystemen in einer Kombination von Grundlagen-
forschung und Technologieentwicklung. Weitere Infos unter 
http://www.unigoettingen.de/de/forschung/71714.html  und 
http://www.unigoettingen.de/de/projekte/567937.html. 
  
Ihr Profil:  

 abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, wünschenswert ist eine abgeschlossene Pro-
motion in einem zoologisch/ökologischen vorzugsweise entomologischen oder chemoökologischen 
Kontext;  

 sehr gute Kenntnisse in der chemischen Ökologie der Insekten oder Forstinsekten  

 Befähigung, selbständig Feld-/Laborversuche an Insekt-Pflanze/PilzLebensgemeinschaften anzule-
gen und durchzuführen;  

 Erfahrungen in der Sinnesphysiologie der Insekten (Elektroantennographie) sowie der Instrumentel-
len Analytik (GC-MS) einschließlich Betreuung und Wartung der Analysengeräte;  

 sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache;  

 Erfahrung im Verfassen und Publizieren wissenschaftlicher Artikel 

 die Bereitschaft, in bestehenden Projekten mitzuarbeiten und Bachelor-, Master- sowie Doktorarbei-
ten anzuleiten. Die Projekte sind oft interdisziplinär.  

 Hohe Selbständigkeit und Motivation  

 Erfahrungen in der Lehre und der Betreuung von studentischen Arbeiten sind von Vorteil  
Die Stelle dient der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und bietet die Möglichkeit zur Habili-
tation. Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhö-
hung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie ver-
steht sich als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von Wissenschaft/Beruf und Fa-
milie. Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewer-
bungen Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.  
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 18.02.2019 in elektronischer Form (als eine PDF-
Datei) erbeten an: ekistne1@gwdg.de 
Bei Fragen zur Stelle kontaktieren Sie bitte Dr. Bernhard Weißbecker: bweissb@gwdg.de oder Dr. Gerrit 
Holighaus: gholigh@gwdg.de. Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine da-
tenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. Näheres zur 
Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO): 
https://www.unigoettingen.de/de/document/download/e0b7459b97d917e68e3464b8683b4e73.pdf/DSGV
O%20%20Zusatz%202018_06_05.pdf  
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