
 

	

 

 

   

 

 
 

Stellenausschreibung 
22/Wi06 

 
Am Zoologischen Institut und Museum, Abt. Allgemeine & Systematische Zoologie (AG 
Vogelwarte) der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Greifswald ist vorbehaltlich haushaltsrechtlicher Regelungen ab 01.10.2022, befristet für 
die Dauer von drei Jahren, die Stelle als teilzeitbeschäftigte*r (50 v. H.) 
 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 
 
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L Wissenschaft. 
 
Arbeitsaufgaben: Es sind wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung 
(ornithologische Feld- und Laborarbeit, Datenaufbereitung und -analyse, Abfassung von 
Publikationen), Lehre und Administration zu erbringen.  
 
Die Stelle dient der Qualifizierung in der ersten Qualifikationsphase. Es werden Aufgaben 
übertragen, die der Vorbereitung einer Promotion förderlich sind. Schwerpunkt der 
wissenschaftlichen Arbeit soll die Anfertigung einer Dissertation zum Thema „Brutbiologie 
kolonial nistender Seevögel“ sein. Diese Doktorarbeit soll unsere Forschung v. a. in 
Kolonien von Lachmöwen weiterführen. 
 
Einstellungsvoraussetzungen: 
- abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in Biologie oder 

einer verwandten Naturwissenschaft (MSc oder äquivalent)  
- solides Wissen in Ökologie und Evolutionsbiologie  
- Erfahrung mit ornithologischen Feldmethoden  
- sehr gute Kenntnisse in Statistik (R)  
- sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift  
- sehr gute Deutsch-Kenntnisse (Kommunikation mit Vogelwärtern und 

Gebietsbetreuern)  
- Erfahrung mit molekularen Methoden und Hormonanalysen ist wünschenswert 
 
Diese Ausschreibung richtet sich an alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht.  
 
Die Universität will eine Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen 
unterrepräsentiert sind; daher 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.  
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Kosten, die Ihnen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehen, können vom Land 
Mecklenburg-Vorpommern leider nicht übernommen werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche 
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. Näheres zur 
Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie hier. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind vorzugsweise per E-Mail (eine pdf-Datei) 
unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer 22/Wi06 bis zum 26.06.2022 zu richten 
an: 

 
Universität Greifswald 

Zoologisches Institut und Museum 
Abt. Allgemeine und Systematische Zoologie, AG Vogelwarte  

Frau Dr. Angela Schmitz, Herrn Prof. Dr. Martin Haase  
Soldmannstraße 23 
17489 Greifswald 

 
E-Mail: angela.schmitz@uni-greifswald.de  

martin.haase@uni-greifswald.de 
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Job Advertisement 
22/Wi06 

 

At the Zoological Institute and Museum, Dept. General & Systematic Zoology (AG 
Vogelwarte) at the University of Greifswald’s Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, there is a job vacancy that is expected to be available from 1 October 2022, 
subject to the allocation of funds, for a part-time (50%) 
 

Doctoral researcher (Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in) 
 
The fixed-term position is available for a period of three years. Payment will be made according 
to pay group 13 TV-L Wissenschaft. 
 
Job Description: Scientific services are to be provided in research (ornithological field 
and laboratory work, data processing and analysis, drafting of publications), teaching 
and administration. 
 
The position is used for qualification in the first qualification phase. The main focus of 
the scientific work will be the preparation of a thesis on the subject of "breeding biology 
of colonially nesting seabirds". This doctoral thesis should aim to expand our research, 
in particular, in colonies of black-headed gulls. 
 
Job specification: 
- University degree in biology or a related science (MSc or equivalent) 
- Solid knowledge in ecology and evolutionary biology 
- Experience with ornithological field methods 
- Very good knowledge of statistics (R) 
- Very good knowledge of spoken and written English 
- Very good knowledge of German (communication with ornithologists and area 
supervisors) 
- Experience with molecular methods and hormone analysis is desirable 
 
The position is open to all persons, irrespective of gender. 
 
The University would like to increase the proportion of women in areas in which they are 
underrepresented and thus applications from women are particularly welcome and will 
be treated with priority if they have the same qualifications and as long as there are no 
clear reasons which make a fellow applicant more suitable.  
 
Severely disabled applicants with the same qualifications will be considered with 
preference. 
 
According to § 68(3) PersVG M-V, the Staff Council will only be involved in staff matters 
of the academic or artistic staff on request. 
 
Please only submit copies of your application documents as they cannot be returned. 
Unfortunately, application costs (e.g. travel expenses for interviews) will not be 
reimbursed by the State of Mecklenburg-Vorpommern. 
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Please note that by submitting your application, you provide your consent pursuant to 
data protection law for our processing of your application data. Further information about 
the legal bases and the use of your data can be found here. 
 
Applications comprising all usual documents (curriculum vitae, copies of academic 
certificates) should be sent, preferably via email (one file in PDF-format), with reference 
to the job advertisement number 22/Wi06 by 26 June 2022 to: 
 

 
Universität Greifswald 

Zoologisches Institut und Museum 
Abt. Allgemeine und Systematische Zoologie, AG Vogelwarte  

Frau Dr. Angela Schmitz, Herrn Prof. Dr. Martin Haase  
Soldmannstraße 23 
17489 Greifswald 

 
email: angela.schmitz@uni-greifswald.de  

martin.haase@uni-greifswald.de 
 


