
 

 

Die Universität Bayreuth ist eine forschungsorientierte Universität mit international kompetitiven 

und interdisziplinär ausgerichteten Profilfeldern in Forschung und Lehre. Der 

Sonderforschungsbereich 1357 Mikroplastik (SFB 1357) „Verständnis der Mechanismen und Prozesse 

der biologischen Effekte, des Transports und der Bildung: Von Modell- zu komplexen Systemen als 

Grundlage neuer Lösungsansätze“ an der Universität Bayreuth, gefördert durch die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft, plant zum 1. September 2020 die Einrichtung einer unabhängigen 

Nachwuchsforschungsgruppe Ökotoxikologie. Zur Ausschreibung steht  

eine Leitungsstelle für eine Nachwuchsforschungsgruppe Ökotoxikologie 

für die Laufzeit von sechs Jahren (zunächst auf 3 Jahre befristet mit einer Verlängerung um weitere 3 

Jahre als wissenschaftlicher Beamter auf Zeit A13Z). Von dem/der Gruppenleiter*in (w/m/d) wird 

erwartet, dass er/sie ein innovatives Forschungsvorhaben im Bereich des SFB 1357 umsetzt und 

dabei eigenverantwortlich Promovierende integriert und begleitet. Das Forschungsvorhaben soll zur 

Strategie des SFB 1357 beitragen und dessen Themenbereiche ergänzen (siehe www.sfb-

mikroplastik.uni-bayreuth.de). Die Nachwuchsgruppe soll hierbei in enger Kooperation mit dem 

Projektbereich A „Biologische Effekte“ des SFB 1357 ein eigenes Forschungsvorhaben durchführen und 

eine auf die entsprechenden physikalisch-chemischen Eigenschaften der Kunststofftypen abgestimmte 

Risikobewertung entwickeln. Die Arbeitssprache des Verbunds ist Englisch. 

Die Nachwuchsforschungsgruppe wird im Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung 

(BayCEER) angesiedelt. Die Nachwuchsgruppe beinhaltet eine zusätzliche Stelle für eine/n 

Doktorand*in, die ihre/seine Promotion im Promotionsprogramm des SFB Mikroplastik und der 

Bayreuther Graduiertenschule für Mathematik und Naturwissenschaften durchführen soll.  

Voraussetzung für die Bewerbung ist eine sehr gute Promotion in einem für die Ökotoxikologie 

einschlägigen Fach. Die Promotion sollte bei Bewerbungsschluss mindestens zwei und höchstens 

sechs Jahre zurückliegen (Datum der mündlichen Prüfung). 

Der SFB 1357 bietet ein einzigartiges stark interdisziplinäres Arbeitsumfeld im Bereich der 

Mikroplastikforschung, wobei durch den Zugang zu zentralen Keylabs ein breites Repertoire von 

diversen state-of-the-art Methoden aus unterschiedlichsten Fachbereichen zur Verfügung steht. Der / 

die Gruppenleiter*in wird über den SFB 1357 in ein nationales und internationales Netzwerk von 

verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen integriert und kann vor Ort von einem netten Team 

und einem spannenden Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum profitieren. Im Rahmen des SFB 1357 

Verlängerungsantrags und der Konzipierung eines eigenen Teilprojekts anhand des hier beschriebenen 

Forschungsvorhabens kann die Nachwuchsgruppe eine weitere Doktorandenstelle und zusätzliche 

Mittel einwerben. Die Universität Bayreuth bietet zudem eine universitäre Gesundheitsförderung, ein 

familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und diversen Angebote zur fachlichen 

und persönlichen Weiterentwicklung. 

Die Universität Bayreuth schätzt die Vielfalt ihrer Beschäftigten als Bereicherung und bekennt sich 

ausdrücklich zum Ziel der Chancengleichheit der Geschlechter. Wissenschaftlerinnen werden hierbei 

mit Nachdruck um ihre Bewerbung gebeten. Personen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 



 

Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang, 

Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Zeugnissen und Urkunden) sind zwei 

Referenzpersonen zu benennen, die bereit sind, auf Anfrage Empfehlungsschreiben zu verfassen. 

Zentraler Bestandteil der Bewerbung ist ein Forschungskonzept in englischer Sprache, in dem ein 

innovatives und für eine Nachwuchsforschungsgruppe geeignetes Forschungsvorhaben dargelegt wird. 

Das Forschungskonzept sollte folgende Punkte enthalten: 

• Summary of the proposed research (max 300 words) 

• State of the Art and Preliminary Research  

• Research Objectives and Methods 

• Work Programme 

• Contribution to CRC1357 Microplastics, incl. planned collaborations with other researchers 

Bewerbungen sind an den Sprecher des Sonderforschungsbereichs, Prof. Dr. Christian Laforsch, zu 

richten und werden in elektronischer Form (zusammengefasst in einer pdf-Datei von max. 30 MB) bis 

zum 7. Mai 2020 an sfbmicroplastic@uni-bayreuth.de erbeten. Die Unterlagen werden nach 

Beendigung des Auswahlverfahrens gemäß den Anforderungen des Datenschutzes unwiederbringlich 

gelöscht. 

Fragen richten Sie bitte an Dr. Melanie Pöhlmann, die Koordinatorin des Sonderforschungsbereichs 

Mikroplastik: sfbmicroplastic@uni-bayreuth.de.  


