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Stellenausschreibung 
18/Wi40 

 
Am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Greifswald ist in der Arbeitsgruppe „Experimentelle Pflanzenökologie“ 
von Herrn Prof. Dr. Jürgen Kreyling im Verbundprojekt „PRIMA“ vorbehaltlich der 
Mittelbewilligung ab 15.01.2019 befristet für die Dauer von drei Jahren die Stelle einer/eines 
teilzeitbeschäftigten (50 v. H.) 
 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 
 
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft.  
 
Das interdisziplinäre Verbundprojekt „PRIMA“ wird von vier Arbeitsgruppen der Universität 
Greifswald sowie der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-
Vorpommern (LFA) in Kooperation mit Praxisbetrieben bearbeitet. Die Förderung erfolgt durch 
das BMEL im Förderbereich „THG-Minderung in der Landwirtschaft im Bereich Nachwachsende 
Rohstoffe“. 
Entwässerte Moorböden sind in Deutschland für 38% der Treibhausgas-Emissionen aus der 
Landwirtschaft verantwortlich. Mit dem Konzept Paludikultur hat die Universität Greifswald ein 
alternatives Nutzungskonzept für Moorstandorte entwickelt, welches eine produktive Nutzung 
wiedervernässter Moorstandorte ermöglicht. Hierbei werden Pflanzenarten angebaut, die an 
hohe Wasserstände angepasst sind, den Torf erhalten und im Idealfall neuen Torf bilden. Das 
Projekt untersucht Schilf (Phragmites australis) und Rohrkolben (Typha angustifolia, Typha 
latifolia) in großer Breite: Auswahl geeigneter Arten bzw. Genotypen, kleinskalige Kultur in voll 
kontrollierter Umgebung (Mesokosmen), Feldversuch (Anbau, Management, Ernte), 
Biomassequalität und Verwertungsoptionen (Dachschilf, Dämmstoff, etc.), die Wirtschaftlichkeit 
von Paludikulturen und die Integration in Agrarpolitik, Agrarrecht und Planungsprozesse. 
 
Die hier ausgeschriebene Stelle ist im Arbeitspaket 4 (AG Experimentelle Pflanzenökologie) 
angesiedelt. Für das Ziel der nachhaltigen Produktion von Biomasse auf wiedervernässten 
Moorstandorten fehlen bisher sowohl Erfahrungen im Management als auch fundierte 
Untersuchungen zur möglichen Beeinflussung von Produktivität und Biomassequalität. Daher 
soll unter kontrollierten Bedingungen getestet werden, wie durch die Auswahl von Sorten/Arten 

http://www.uni-greifswald.de/personal


2 

 

  

 

und durch das Management auf Wachstum, Entwicklung und Ertragsfaktoren (Fitness, 
Ertragshöhe, Qualität) Einfluss genommen werden kann. 
 
Die Arbeitsaufgaben umfassen: 
- die Etablierung von Mesokosmenexperimenten und deren Auswertung 
- die Datenerhebung in Freilandtestanbauten und deren Auswertung 
- die Publikation der gewonnen Ergebnisse in Fachzeitschriften 
Dem/Der wissenschaftlichen Mitarbeiter/in werden Aufgaben übertragen, die auch der 
eigenen Qualifizierung (Promotion) förderlich sind. 
 
Einstellungsvoraussetzungen:  
Wir suchen nach hoch motivierten Kandidaten/innen mit überdurchschnittlicher Qualifikation, 
Enthusiasmus für und Erfahrung in Forschung sowie der Bereitschaft, sich aktiv in ein 
interdisziplinäres Projekt einzubringen.  
Erfolgreiche Kandidaten/innen verfügen über: 
- M.Sc.-Abschluss (oder vergleichbares erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches 

Hochschulstudium) in Biologie, Ökologie, Geoökologie oder einem verwandten Fach 
- solides Wissen in Pflanzenökologie und experimentellem Design 
- Erfahrung mit statistischer Analyse experimenteller Daten, vorzugsweise in R 
- Motivation zur aktiven Mitarbeit in einer interdisziplinären Forschungs- und Lehrumgebung 
 
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht. 
 
Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen 
unterrepräsentiert sind, und deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und 
werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Gemäß § 68 Abs. 3 PersVG M-V erfolgt die Beteiligung des Personalrats in 
Personalangelegenheiten des wissenschaftlichen/künstlerischen Personals nur auf Antrag. 
 
Bitte reichen Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung ausschließlich Dateien im pdf-Format ein. 
Bewerbungsunterlagen können leider nicht zurückgesandt werden. Bewerbungskosten werden 
vom Land Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind per E-Mail (als eine einzige aussagekräftige 
Datei im Format pdf, gegliedert nach 1 Bewerbungsschreiben, 2 Lebenslauf und  
3 Qualifikationszeugnisse) unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer 18/Wi40 bis zum 
31.12.2018 zu richten an: 

 
Universität Greifswald 

Institut für Botanik und Landschaftsökologie 
AG Experimentelle Pflanzenökologie 

Herrn Prof. Dr. Jürgen Kreyling 
Soldmannstr. 15 
17489 Greifswald 

 
E-Mail: juergen.kreyling@uni-greifswald.de 

mailto:juergen.kreyling@uni-greifswald.de


3 

 

  

 

Job offer 
 
At the Institute of Botany and Landscape Ecology at the Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences of the Universität Greifswald within the joint research project “PRIMA” at the working 
group “Experimental Plant Ecology” (Prof. Dr. Jürgen Kreyling) we seek a scientist (50%) 
starting at 15.01.2019 as a PhD-student for a period of three years, with a salary according to  
13 TV-L.  
 
Job description:  
The interdisciplinary project PRIMA combines the expertise of four working groups of the 
University of Greifswald and the Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei M-V 
in cooperation with applied partners. It is funded by the German Federal Ministry of Food and 
Agriculture (“THG-Minderung in der Landwirtschaft im Bereich Nachwachsende Rohstoffe”). 
Drained peatlands in Germany are responsible for 38% of the greenhouse gas emissions of 
agriculture. Paludiculture is an alternative concept for the sustainable use of peatlands, which 
has been developed at the University of Greifswald. Paludiculture enables the productive use of 
rewetted peatlands through cultivation of plants which are well adapted to high water levels, safe 
the peat and, ideally, produce new peat. Here, Phragmites australis and Typha angustifolia / T. 
latifolia are studied in depth concerning the selection of suitable genotypes, controlled 
experiments in mesocosms, field trial sites, biomass quality and options for its use (roof reed, 
insulation material, etc.), economy of paludiculture and its integration into agricultural politics, 
laws, and planning. 
The announced position is situated in work package 4 (AG Experimental Plant Ecology). For the 
goal of sustainable production of biomass on rewetted peatlands, experience in management 
and its consequences for productivity and quality of biomass is largely missing. Here, it is to be 
tested how the selection of species and genotypes and the management (nutrients, water table, 
etc.) affects growth, development and productivity (fitness, biomass quantity and quality). 
Here, you will establish the mesocosm experiments and analyze the collected data, sample and 
analyze data in the field test trials, and publish the obtained results in scientific journals. 
 
Requirements:  
We invite applications from highly motivated candidates with above-average qualifications, 
passion for and experience in research, and the willingness to actively participate in an 
interdisciplinary project. Successful applicants:   
• hold a M.Sc. degree (or equivalent) in Biology, Ecology, Geoecology or another related 

discipline,  
• have a solid background in plant ecology and experimental design, 
• have experience with statistical analysis of experimental data, preferably in R, 
• have an excellent command of the English language, and  
• are motivated to join an interdisciplinary research and training environment. 
 
Women are explicitly encouraged to apply. Handicapped applicants will be preferred in case of 
equal qualifications. Applications from people with a migration background who meet the 
recruitment requirements are desirable. 
Interview costs cannot be covered by the University of Greifswald. Application documents will 
not be returned. Please submit your documents only in copy.  
 
All applications should include the following components: letter of motivation and research 
interests, CV, a record of academic degrees (including a transcript of records) and contacts of 
two scientific references. Please send a single PDF-file to Prof. Dr. Juergen Kreyling 
(juergen.kreyling@uni-greifswald.de no later than December 31st, 2018. 
 
For further information please contact Prof. Dr. Juergen Kreyling (juergen.kreyling@uni-
greifswald.de) 
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