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Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/Mitarbeiterin (TU MÜNCHEN) 

Bewerbungsfrist: 03.04.2023 

 
Wissenschaftliche Mitarbeiter:in (50% TV-L 13; d/f/m) 
Draußenunterricht im Wald: Biodiversität, Naturerleben & Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
 
Stellenbeschreibung: 
In diesem Forschungsprojekt konzentrieren wir uns auf die Untersuchung von außerschulischen, naturnahen 
Lernräumen. Das Projekt untersucht die Eigenschaften von außerschulischen, naturnahen Lernräumen in Be-
zug auf Faktoren der Biodiversität und klimarelevanten Strukturkomplexität. Dabei wollen wir verstehen, wie 
Biodiversität und strukturelle Komplexität mit der Waldwahrnehmung, dem Umweltbewusstsein, der Natur-
verbundenheit und dem Klimawissen der Schüler:innen und Lehrer:innen zusammenhängen. Wir suchen ei-
ne:n Wissenschaftler:in mit einem Hintergrund in Ökologie und Umweltbildung, und eine hohe Interesse in 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Draußenunterricht.  
 
Anforderungen: 

• Projektmanagement mit eigenverantwortlicher Planung, Durchführung und Evaluation eines wissen-
schaftlichen Projekts unter Einbezug der Zielgruppen der Schüler:innen und Lehrkräfte; 

• Datenerhebungen, -management und -auswertung; 

• Mitarbeit beim und selbstständiges Verfassen von Publikationen; 

• eine berufliche Weiterqualifikation (Promotion) können angestrebt werden 
Wir suchen: 

• Hochschulabschluss (jeweils Master, Diplom oder vergleichbare Abschlüsse) in Umweltwissenschaft, 
(Umwelt-)Bildung, Sustainable Resource Management, Ökologie  bzw. vergleichbar ausgerichteten 
Studiengängen/Fachdisziplinen. 

• Fundierte Kenntnisse in Biodiversität, Ökologie, und Bildung für Nachhaltige Entwicklung, qualitati-
ven und quantitativen Forschungsmethoden und deren praktischer Anwendung  

• Erfahrungen mit Mixed Methods-Forschungsdesigns sowie in Analysen mit R, MAXQDA oder ver-
gleichbaren Programmen sind wünschenswert 

• Die Stelle setzt eigenverantwortliches Arbeiten und Kooperationsfähigkeit in einem interdisziplinären 
Team voraus. 

• Erfahrungen in wissenschaftlichem Arbeiten und in der Erstellung wissenschaftlicher Publikationen 
sind von Vorteil 

• Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache 
 
Was wir anbieten: 

• Arbeit an der Professur für Urbane Produktive Ökosysteme an der TUM  

• Ein innovatives und lebendiges Arbeitsumfeld an der Universität und auf dem Campus 

• Zugang zu modernen Einrichtungen und Infrastrukturen in einer starken Forschungsabteilung 

• Wissenschaftlicher Austausch, Flexibilität, Selbständigkeit und Eigenverantwortung  

• Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten (Tagungen, Workshops, Konferenzen) 

• Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung innerhalb der Stelle, z.B. in Richtung Promotion 

• TV-L E13 (50%), zunächst befristet auf 3 Jahre 
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Starttermin: 
Verhandlungssache, aber idealerweise bis Mai 2023 (Teilzeit 50%, befristet für 3 Jahre) 
 
Bewerbung:  
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bestehend aus: (1) einem zweiseitigen Motivationsschreiben und  einer kur-
zen Darstellung der Karriereziele und der Forschungserfahrung; (2) einem detaillierten Lebenslauf; und (3) 
den Kontaktdaten von zwei Referenzpersonen. Bitte senden Sie diese Dokumente in Form einer einzigen pdf-
Datei (Waldpädagokig_surname_forename_appldoc.pdf) bis Montag, 03.04.2023 an Sandra Großkopf 
(sekretariat.upe@ls.tum.de). 
 
Fragen? 
Bitte kontaktieren Sie: Prof. Egerer oder besuchen Sie unsere Webseiten für weitere Informationen über unse-
re Forschungsgruppe und die Art unserer Arbeit: http://upe.wzw.tum.de/; www.upe-lab.de  
 
Bewerbungsschluss: Montag, 03.04.2023 
 
TUM is an equal opportunity employer. Qualified people of all gender are encouraged to apply. We strive to increase the proportion of 
women, so applications from women are especially welcome. Applicants with disabilities will be given preference, if they essentially 
have the same qualifications. As part of your application for a position at the Technical University of Munich (TUM), you are transmit-
ting personal data. Please note our data protection information in accordance with Art. 13 General Data Protection Regulation 
(GDPR; Datenschutzgrundverordnung DSGVO) on collection and processing of personal data in the context of your application 
(https://portal.mytum.de/kompass/datenschutz/Bewerbung/). By submitting your application, you confirm that you have read 
TUM's data protection information. 
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