
 
 

An der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts – Abt. Forstzoologie und Waldschutz des 
Büsgen-Instituts ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als  

 

wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Postdoc) (w/m/d)  
- Entgeltgruppe 13 TVL - 

in Vollzeit (teilzeitgeeignet) zu besetzen. Die Stelle ist befristet auf zwei Jahre. 
 
Das Aufgabenfeld umfasst neben der Mitwirkung an den laufenden Studien der Abteilung auch die Beteiligung an 
Lehrveranstaltungen gem. § 31 NHG in den Bereichen forstliche Zoologie/Entomologie im deutschsprachigen 
Bachelor- und Masterstudiengang „Forstwissenschaften und Waldökologie“. Dies schließt die Betreuung von 
studentischen Arbeiten ein. Es besteht die Möglichkeit, eigene Forschungsfragen zu entwickeln und zu bearbeiten.  
 
Der Forschungsschwerpunkt der Abteilung liegt auf Insekt-Pflanze/Pilz-Interaktionen, insbesondere in 
Waldökosystemen, in einer Kombination von Grundlagenforschung und Technologieentwicklung. Weitere Infos unter 
http://www.uni-goettingen.de/de/forschung/71714.html und http://www.uni-goettingen.de/de/projekte/567937.html.  
Geplant ist eine sachgrundlose Beschäftigung nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz.  

 
Ihr Profil:  
 

• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium, wünschenswert ist eine  
abgeschlossene Promotion in einem zoologisch/ökologischem, vorzugsweise  
entomologischen oder chemoökologischen Kontext; 

 
• sehr gute Kenntnisse im Bereich Forstentomologie, wünschenswert sind Kenntnisse in  

chemischer Ökologie; 
 

• Befähigung, selbstständig Feld-/Laborversuche an Insekt-Pflanzen/Pilz-Lebensgemeinschaften  
anzulegen und durchzuführen; 

 
• Erfahrungen in der Lehre und der Betreuung von studentischen Arbeiten; 

 
• Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache; 

 
• Erfahrung im Verfassen und Publizieren wissenschaftlicher Artikel; 

 
• Die Bereitschaft, in bestehenden Projekten mitzuarbeiten und Bachelor-, Master – sowie  

Doktorarbeiten anzuleiten. Die Projekte sind oft interdisziplinär. 
 

• Hohe Selbstständigkeit und Motivation; 
 

Bei Fragen zur Stelle kontaktieren Sie bitte Prof. Dr. Andreas Schuldt: andreas.schuldt@forst.uni-
goettingen.de.  

 
Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine Erhöhung des 
Frauenanteils an und fordert daher  qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Sie versteht sich 
zudem als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von  Wissenschaft/Beruf und Familie. Die 
Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen  
Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.  
 
Bitte reichen Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit allen wichtigen Unterlagen in einem PDF-Dokument 
zusammengefasst bis zum 31.10.2022 an folgende E-Mail-Adresse ein: ekistne1@gwdg.de  

Hinweis:  
Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Bewerbungsdaten durch  uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung 
finden Sie im Hinweisblatt zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
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