
An der Professur für Bodenökologie ist die Stelle  
 
einer Wissenschaftlichen Assistentin/eines Wissenschaftlichen Assistenten zu besetzten  
Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. (Besetzung 
zum 01.04.2019) 
 
 
Wir sind eine interdisziplinär ausgerichtete Arbeitsgruppe mit einer breiten Expertise und sich 
ergänzenden Arbeitsschwerpunkten. Es besteht dabei sowohl eine enge Kooperation innerhalb der 
Professur als auch mit zahlreichen Arbeitsgruppen im In- und Ausland.  Der uns verbindende 
Forschungsschwerpunkt ist die Ökologie von Waldböden, die wir als den unterirdischen Teil der 
Waldökosysteme verstehen. Wir ergründen Prozesse der Strukturbildung in Böden, der Nährstoff- 
und Kohlenstoffdynamik, der Wasserspeicherung, des Bodengas-Haushalts und der 
Bodenbelastung. Für all diese Aspekte sind Wechselwirkungen zwischen der (Baum)Vegetation und 
den Bodenprozessen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Ergebnisse unserer Forschung tragen zur 
nachhaltigen Nutzung der Wälder in einer sich rasch wandelnden Umwelt bei. Mit dem 
erarbeiteten Wissen tragen wir zur nachhaltigen Nutzung der Wälder bei. Zu den Aufgaben der 
zukünftigen Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers gehören: Eigenständige Forschungsarbeit im 
genannten Bereich, Betreuung von Promovierenden und Studierenden bei ihrer Abschlussarbeit, 
die Durchführung von Lehrveranstaltungen, und die Koordination des Laborbetriebs.  Die Stelle ist 
zunächst befristet auf drei Jahre, eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist möglich. 
Bewerberinnen und Bewerber mit einem Studium der Forstwissenschaften, der Geoökologie oder 
der Umweltwissenschaften und abgeschlossener Promotion und sind besonders geeignet, diese 
Stelle auszufüllen. Die Vergütung erfolgt nach TV-L E13. Für die hier ausgeschriebene Position 
freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen.  
 
Wenn wir damit Ihr Interesse geweckt und Sie bereits Erfahrungen mit dem beschriebenen 
Aufgabenfeld gesammelt haben, freuen wir uns sehr über ihre Bewerbung bis zum 25. Februar 
2019. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung Ihren Lebenslauf sowie eine (maximal einseitige) 
Beschreibung Ihrer Ziele in Forschung und Lehre bei.  
 
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder per e-mail. E-Mail: 
Sekretariat@Boden.uni-freiburg.de; Postanschrift: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Professur 
für Bodenökologie; Alte Universität, Bertoldstraße 17, 79098 Freiburg i. Br. 
 
Stellennummer: 00000352

mailto:Sekretariat@Boden.uni-freiburg.de


 
The Chair of Soil Ecology is offering a 
 
Postdoctoral position, Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Faculty of Environment and natural 
Resources;  full-time position start-date: 01.04.2019) 
 
We are an interdisciplinarily orientated working group with a diversified expertise featuring 
complementarily on various soil ecological themes. We are hereby in close cooperation both 
within our own chair and numerous study groups at home and abroad. The main research focus is 
the ecology of forest soils as the belowground part of forest ecosystems. We are exploring 
processes involved in soil structure formation, nutrient and carbon dynamics, water storage, soil-
gas balance and in the fate of soil pollutants. The interaction of tree vegetation and soil processes 
are hereby centre of our studies. Our research is directed to a sustainable use of forests in a fast 
changing world. The candidate will perform the following tasks: independent research in the 
corresponding field, supervision of doctoral candidates and students with their bachelor*s or 
master*s degree, lecturing and coordination of our laboratory. Applicants with a background in 
Forest Science, Geoecology or Environmental Sciences are especially qualified for the position. The 
position is limited to 3 years. An extension of another 3 years is possible. The salary will be 
determined in accordance with TV-L-E13. The University of Freiburg seeks to increase the number 
of female scientific faculty members and therefore strongly encourages qualified women to apply 
for the position. 
 
If we caught your interest with this and if you have already gained experiences in the specified 
field, we will be glad to receive your applications via mail or e-mail. Please add to your application 
your curriculum vitae as well as a clear description (maximum 1 page) of your intent in research 
and teaching  
 
Deadline 25th of February; E-Mail: Sekretariat@Boden.uni-freiburg.de; postal address: Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg; Professur für Bodenökologie; Alte Universität, Bertoldstraße 17, 
79098 Freiburg i. Br. 
 
Reference number for this position: 00000352 
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