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Stellenausschreibung 
 

 

Am Institut Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, Abteilung Grünland und Futterbau/Ökologischer 

Landbau, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im Rahmen des durch das Schleswig-

Holsteinische EIP-Programm geförderte Forschungsvorhaben „Leistungsfähiges Grünland durch 

stabile Bestände: Entwicklung eines online tolls zur Vermeidung der Einwanderung unerwünschter 

Arten (Gemeine Rispe)“ zum 1. September 2018 die Stelle einer/eines 

 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

 

befristet bis zum 31.05.2021 zu besetzten. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die Hälfte 

einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten (zzt. 19,35 Stunden). Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen 

der tariflichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 TV-L. Die Gelegenheit zur Vorbereitung einer 

Promotion wird gegeben. 

 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen die Ursachen für die Zunahme unerwünschter Ungräser 

(speziell der Gemeinen Rispe) auf dem intensiv bewirtschafteten Dauergrünland Schleswig-Holsteins 

untersucht werden, um daraus in Verbindung mit einem Monitoring-Ansatz zur Erfassung der 

Abundanz der Gemeinen Rispe ein Beratungstool zu entwickeln, das landwirtschaftliche Unternehmen 

dabei unterstützt, standortspezifisch Maßnahmen zur Zurückdrängung der Gemeinen Rispe zu 

ergreifen.   

 

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Arbeitsschwerpunkte: 

 

• Durchführung eines zweijährigen Konkurrenz-Feldexperiments zur Analyse der 

funktionalen Merkmale, die eine Ausbreitung der Gemeinen Rispe befördern 

• Betreuung ausgewählter Pilotbetriebe zur Erfassung ausgewählter produktionstechnischer 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Gemeinen Rispe  

• Auswertung der extern erfassten Monitoringdaten zur Häufigkeit der Gemeinen Rispe in 

Abhängigkeit von Landschaftsraum und Bewirtschaftungsintensität 

• Koordination und Durchführung von Laboranalysen 

• Statistische Auswertung der Versuchsergebnisse 

• Erstellung von Berichten und Publikationen 

• Vermittlung der erzielten Ergebnisse und Dialog mit den am Projekt beteiligten 

teilnehmenden Landwirten 

 

Gesucht wird ein/e Bewerber/in mit einem überdurchschnittlichen Studienabschluss in 

Agrarwissenschaften bzw. einem nah verwandten Fachgebiet und dem ausgeprägten Interesse, sich 

in die Arbeitsweise einzuarbeiten. Fundierte EDV-Kenntnisse (Office), Erfahrung im Bereich der 

Grünlandbewirtschaftung bzw. der Graslandökologie werden erwartet. Gute Englischkenntnisse und 

der Besitz eines Führerscheins der Klasse B werden ebenso vorausgesetzt wie eigenverantwortliches, 

eigenständiges und effizientes Arbeiten sowie Teamfähigkeit.  

 

Wir bieten eine herausfordernde Tätigkeit in einem multidisziplinären Team mit der Möglichkeit zur 

beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil von Wissenschaftlerinnen in 

Forschung und Lehre zu erhöhen und fordert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich 

auf, sich zu bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

vorrangig berücksichtigt. 
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Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 

schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.  

 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben.  

 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (auf die Vorlage von 

Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, davon abzusehen) richten 

Sie bitte bis spätestens bis 17.07.2018 an: 

 

Prof. Dr. F. Taube 

Institut Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Grünland und Futterbau/Ökol. Landbau 

Hermann-Rodewald-Str. 9 

24118 Kiel 

Tel.: 0431/880-2145 

E-Mail: ftaube@gfo.uni-kiel.de 

 

 

 

 

 

 

 

Job Advertisement 

 

 

 

The Institute of Crop Science and Plant Breeding, Department Grass and Forage Science/Organic 

Agriculture, invites applications for a  

 

PhD Position (m/f) 

 

within the research project "Efficient grassland through stable populations: development of an online 

tool to avoid the infestation with undesirable species (Poa trivialis)". Preferred start day for this post is 

September 1, 2018 as a fixed-term contract until May 31st, 2021. The regular weekly working time is 

half that of a full-time employee (currently 19.35 hours). The remuneration is paid according to pay 

group 13 TV-L if the requirements are met.  

 

Within the framework of the research project, the causes of the increase of undesirable grass weeds 

(especially the rough-stalked meadow-grass (Poa trivialis)) on the intensively cultivated permanent 

grassland of Schleswig-Holstein are to be investigated in order to develop a consulting tool in 

connection with a monitoring approach for recording the abundance of the rough stalked meadow-

grass, which should ultimately support agricultural companies in taking site-specific measures to 

reduce its infestation. 

 

The main areas of work are as follows: 

 

• Conducting a two-year competitive field experiment to analyze the functional 

characteristics that promote the spread of the rough-stalked meadow-grass 

• Supervision of selected farms in the pilot operation phase for the examination of selected 

technical production measures to combat the rough-stalked meadow-grass 

• Evaluation of externally recorded monitoring data on the frequency of the rough-stalked 

mead-ow-grass depending on landscape area and management intensity 
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• Coordination and execution of laboratory analyses 

• Statistical evaluation of the test results 

• Preparation of reports and publications 

• Communication of the results achieved and dialogue with the farmers participating in the 

project 

 

We are looking for an applicant with an above-average degree in agricultural sciences or a closely 

related field of study. Sound computer skills (office and ideally R), experience in grassland 

management and grassland ecology are expected. Good knowledge of English and the possession of 

a driving licence class B are just as important as the ability to work independently and efficiently on 

one's own responsibility and in a team. 

 

We offer challenging work in a multidisciplinary team with the opportunity for professional and personal 

development. 

 

The Christian-Albrechts-Universität zu Kiel strives to increase the proportion of female scientists in 

research and teaching and therefore encourages qualified women to apply. Women are given priority if 

they are of equal aptitude, competence and professional performance. 

 

The university is also committed to the employment of disabled persons, and this individuals will be 

accorded preference if suitable. 

 

We expressly welcome applications from people with a migration background. 

 

Written applications with the usual documents (we expressly waive the submission of photo-

graphs/application photos and therefore ask you to refrain from doing so) should be send either 

digitally or by mail by July 17th 2018 at the latest to: 

 

 

 

Prof. Dr. F. Taube 

Institut Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 

Grünland und Futterbau/Ökol. Landbau 

Hermann-Rodewald-Str. 9 

24118 Kiel 

Tel.: 0431/880-2145 

E-Mail: ftaube@gfo.uni-kiel.de 


