Im Fachbereich 7: Natur- und Umweltwissenschaften am Campus Landau ist am Institut für
Umweltwissenschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Juniorprofessur (W1) für Funktionelle aquatische Ökotoxikologie
mit Tenure-Track-Option
zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte:
Es wird eine Persönlichkeit gesucht, die in der funktionellen aquatischen Ökotoxikologie in der Lehre
und Forschung ausgewiesen ist. Forschungsschwerpunkt soll die mechanistische Untersuchung
von Veränderungen in aquatischen Ökosystemen durch chemischen Stress insbesondere in Bezug
auf ökologische Interaktionen sowie Ökosystemprozesse sein. Ausgewiesene Erfahrungen in der
Untersuchung von Wirkmechanismen von neuen Umweltchemikalien, idealerweise von
Nanomaterialien und organischen Mikroschadstoffen, und Umgang mit unterschiedlich komplexen
ökotoxikologischen Testsystemen, unter Einbezug von physiologischen, isotopenbasierten oder
molekularbiologischen Methoden, werden vorausgesetzt. Hohe Bereitschaft zur intensiven
Kooperation im Forschungsfeld ´Ökosysteme und Anthropogene Stressoren im Land-WasserÜbergangsbereichs´ wird erwartet.
In der Lehre sollen Grundlagen und weiterführende Kenntnisse in den deutsch- und
englischsprachigen umweltwissenschaftlichen und lehramtsbezogenen (Biologie) Studiengängen
vermittelt werden. Die Lehrverpflichtung beträgt zunächst 4 Semesterwochenstunden.
Einstellungsvoraussetzungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium in Umweltwissenschaften, Ökotoxikologie oder einem
anderen relevanten Fach, pädagogische Eignung, die gesondert nachzuweisen ist, sowie
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die herausragende
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Des Weiteren werden internationales Renommee,
nachgewiesen durch Publikationen in hochrangigen internationalen Zeitschriften und didaktische
Fähigkeiten erwartet. Forschungserfahrung im Ausland wäre von Vorteil. Erfahrung in der
Drittmitteleinwerbung sowie bei der Durchführung von Drittmittelprojekten ist erwünscht.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Ralf Schäfer (schaefer-ralf@uni-landau.de)
Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen Promotionsund Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre betragen haben (Mutterschutz
und Erziehungszeiten werden nicht angerechnet).
Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren werden für die Dauer von drei Jahren zu Beamtinnen/Beamten auf Zeit ernannt. Eine Verlängerung um drei Jahre ist bei entsprechender Bewährung
(positiver Evaluation) möglich.
Nach Ablauf der sechsjährigen Anstellungsphase als Juniorprofessorin/ Juniorprofessor besteht bei
entsprechender Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung die Möglichkeit der Übernahme auf
eine Lebenszeitprofessur (W 2) im Rahmen eines Tenure-Track-Verfahrens, sofern hierfür die
gesetzlichen Voraussetzungen des Hochschulgesetzes (HochSchG) des Landes Rheinland-Pfalz
(u.a. § 50 Abs. 2 S. 3 HochSchG) erfüllt sind.
Das Land Rheinland-Pfalz und die Universität Koblenz-Landau vertreten ein Konzept der intensiven
Betreuung der Studierenden und erwarten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der
Universität.

Frauen werden bei Einstellungen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, soweit und solange eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dies gilt nicht, wenn
in der Person eines Bewerbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch unter
Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.
Bewerberinnen/Bewerber senden
das
unter
goo.gl/vVD4XY abrufbare, ausgefüllte
Bewerbungsformular mit Ihren Unterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang,
Zeugnisse etc.) bis zum 20.11.2016 unter Angabe der Kennziffer 124/2016 an den Präsidenten
der Universität Koblenz-Landau, Präsidialamt, Rhabanusstr. 3, 55118 Mainz.
www.uni-ko-ld.de/karriere

