
 

Stellenausschreibung 
 

Das Center for Ocean and Society (www.oceanandsociety.org) ist die neu gegründete fakultätsüber-

greifende Forschungseinheit im Bereich Kiel Marine Science (KMS, www.kms.uni-kiel.de) an der Uni-

versität zu Kiel. Es möchte einen signifikanten Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Küsten- und 

Meeresressourcen leisten und soziale Gerechtigkeit für gegenwärtige und zukünftige Generationen 

mit einem respektvollen Umgang mit der Umwelt verbinden. Das Center dient Wissenschaftler*innen 

und Stakeholdern als Plattform für die Verknüpfung und Bewertung wissenschaftlicher Ergebnisse mit 

dem Ziel, praxisnahe Lösungen für die nachhaltige Nutzung von Meeres- und Küstenressourcen zu 

entwickeln. Ebenso zielt die hochrangige Forschung der Wissenschaftler*innen des Centers darauf 

ab, einen Beitrag zur Lösung akuter Umwelt- und Gesellschaftsprobleme zu leisten.  

 

Für eine unserer zentralen Aktivitäten suchen wir 

 

1 Wissenschaftler*in (Postdoc) in Marine Food Security 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Die Position umfasst Lehrtätigkeiten als auch einige administrative 

Aufgaben am Center. Die Eingruppierung erfolgt in E14 des TV-L für den öffentlichen Dienst. Die re-

gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 100% einer Vollzeitstelle (derzeit 38,7 Stunden). Die Posi-

tion ist als Vertretungsposition bis zum 30. Juni 2023 befristet. Es wird jedoch erwartet, ein eigenes 

national und international sichtbares Forschungsprogramm in Übereinstimmung mit den Zielen des 

Centers zu entwickeln. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. 

 

Wir suchen eine*n Bewerber*in mit Erfahrung im Bereich lebende marine Ressourcen mit einem 

Schwerpunkt auf Ernährungssicherheit und nachweisbarer inter- und transdisziplinärer Forschung an 

der Schnittstelle von Sozial- und Naturwissenschaften. 

 

Anforderungen an den/die Bewerber*in: 

 

- Abgeschlossene Promotion in einem der folgenden Bereiche: Fischereibiologie, Meeresbiolo-

gie oder -ökologie, Ökosystem-Management oder einem vergleichbaren Fachbereich 

- Nachweislich sehr gute international veröffentlichte Publikationen  

- Nachweislich gute nationale und internationale Vernetzung mit Personen im Bereich lebende 

marine Ressourcen und natürlichen/künstlichen Nahrungsmitteln 

- Nachweis inter- und transdisziplinärer Forschung und öffentlicher Reichweite  

- Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

- Erfahrung mit Drittmittelfinanzierung und Personalmanagement von Vorteil 

 

Stellenbeschreibung: 

 

- Gründung und Koordination eines eigenen Forschungsbereichs als Teil des Centers 

- Entwicklung disziplinärer, interdisziplinärer und transdisziplinärer Forschungsprojekte 

- Unterstützung des Teams vom Center bei der Entwicklung und Ausführung einer gemeinsa-

men Agenda 

- Selbständige Akquise von Drittmittelfinanzierung durch eigens verfasste Anträge und Mitarbeit 

bei der Finanzierungsstrategie des Centers  

- Übernahme der Projektleitung in inter- und transdisziplinären Projekten sowie Kapazitätsauf-

bau   

- Lehrverpflichtung im Umfang von 9 Stunden / Woche basierend auf der „Lehrverpflichtungs-

verordnung“ (bei Qualifizierungsvorhaben ist eine Verringerung möglich) 

 

Die Stelle ist am Center for Ocean and Society unter der operativen Führung durch die Direktorin 

Prof. Dr. Marie-Catherine Riekhof angesiedelt mit Anschluss an die Agrar- und Ernährungswissen-

http://www.oceanandsociety.org/
http://www.kms.uni-kiel.de/


 

schaftliche Fakultät. Das Center for Ocean and Society bietet ein dynamisches Team interdisziplinä-

rer Wissenschaftler*innen aus verschiedenen Disziplinen, starke Unterstützung sowie eine Plattform 

für die Stakeholderanalyse und Kommunikation. 

 

Darüber hinaus werden Bewerber*innen dazu ermuntert, sich weiteren interdisziplinären For-

schungsprojekten und -programmen sowie der Lehre an der CAU anzuschließen, z.B. dem „Future 

Ocean Network“ (www.futureocean.org) oder der „Kiel School of Sustainability“ 

(www.sustainability.uni-kiel.de), und mit angegliederten Einrichtungen wie dem GEOMAR Helmholtz 

Zentrum für Ozeanforschung Kiel oder dem Kiel Institut für Weltwirtschaft zusammenzuarbeiten. 

 

Die Position ermöglicht eigenständige Forschung im Bereich Marine Food Security. Zusätzlich be-

steht die Gelegenheit, Masterstudenten*innen über die School of Sustainability und im Rahmen neu 

entstehender mariner Masterprogramme zu betreuen. 

 

Die Universität zu Kiel ist bestrebt, den Anteil weiblicher Wissenschaftlerinnen zu erhöhen und for-

dert deshalb entsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleicher 

Eignung werden weibliche Bewerberinnen bevorzugt berücksichtigt. 

 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behin-

derung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entspre-

chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

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

Bewerbungen sollen in elektronischer Form (eine PDF-Datei) bestehend aus einem Motivations-

schreiben, einem Lebenslauf einschließlich Kontaktinformationen und ohne Bewerbungsfoto, einer 

Liste der Publikationen, Dokumentation über Lehrerfahrung, einer Liste an Drittmittelprojekten, einer 

kurzen Forschungsagenda sowie Kopien akademischer Zertifikate bis zum 30.08.2020 bei 

 

Frau Sara Kipar 

(skipar@ae.uni-kiel.de) 

 

eingereicht werden. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Professor Marie-Catherine Riekhof (mcriekhof@ae.uni-kiel.de) 

oder besuchen Sie die Internetseite des Centers www.oceanandsociety.org. 
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