Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.
Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR) schreibt zum sofortigen
Beginn befristet bis 30.September 2021 auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes folgende Stelle aus:
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d)
TV-L E 13, Vollzeit
am Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS)
in Görlitz im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „Wissenschaftliche Unterstützung und Begleitung der Transformation in der Lausitz“.
Das IZS ist eine gemeinsame Einrichtung des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) und des Internationalen Hochschulinstituts Zittau, einer Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung der TU Dresden. Neben der Forschung widmet sich
das IZS dem Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis. Das IÖR verfügt über langjährige Forschungserfahrungen im Bereich der Nachhaltigkeitstransformation. Ein eigener Forschungsbereich zur Transformation von Städten und Regionen befindet sich im
Aufbau, der eng mit den Arbeiten des IZS sowie mit dem Forschungsvorhaben verknüpft
sein wird.
Im Zuge des geplanten Ausstiegs aus der Braunkohleförderung und -verstromung im
Rahmen der Energiewende ergeben sich neben zahlreichen Herausforderungen auch
Chancen für die betroffenen Regionen, so auch für die sächsische und brandenburgische Lausitz. Der bevorstehende zweite große Strukturwandel nach 1990 bietet die
Chance für eine tiefgreifende Transformation zu nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsformen.
Ziel des Vorhabens ist es, den von den Kommunen getragenen Leitbildprozess im Rahmen der „Zukunftswerkstatt Lausitz“ zu unterstützen und wissenschaftlich zu begleiten.
Das in der Region vorhandene Wissen wird mit überregionaler und internationaler Expertise zusammengeführt sowie daraus Vorschläge zu förderpolitischen Prioritäten abgeleitet. Die Adressaten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sind direkt in das
Vorhaben eingebunden. Darüber hinaus werden experimentelle Ansätze zur Beschleunigung des Transformationsprozesses entwickelt und erprobt. Neben der Politikberatung
sollen Forschungsbeiträge zur Nachhaltigkeitstransformation in Städten und Regionen
entstehen.
Die Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler sind gemeinsam mit jeweils einer Seniorwisschaftlerin /einem Seniorwissenschaftler für die Bearbeitung von jeweils zwei Arbeitspaketen, für die regelmäßige Berichterstattung sowie für die Unterstützung der Abstimmungen mit dem Projektbeirat, mit dem Kooperationspartner (IASS - Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung) und mit der „Zukunftswerkstatt Lausitz“ zuständig.
Die ausgeschriebenen Stellen bieten die Möglichkeit zur eigenen wissenschaftlichen
Qualifizierung (i.d.R. Promotion).
Erwartet werden:


ein überdurchschnittlicher universitärer Abschluss in den Bereichen Stadt- und Regionalentwicklung, Umweltwissenschaften, nachhaltige Entwicklung und Transformationsforschung, Geografie bzw. in verwandten Fächern,



Berufserfahrung in der Wissenschaft oder der kommunalen Praxis,



sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität sowie
eine präzise, verlässliche und selbständige Arbeitsweise mit hohem Engagement.

Wir fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern und setzen uns bewusst für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Für seine Aktivitäten in diesem Bereich wurde
das IÖR mit dem Prädikat TOTAL-E-QUALITY ausgezeichnet. Bewerbungen von qualifizierten Frauen begrüßen wir daher besonders. Selbiges gilt auch für Menschen mit
Behinderungen.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte in Form einer einzelnen PDF-Datei als EMail-Anhang unter Nennung des Kennworts „IZS Lausitz“ bis zum 31.03.2019 an Frau
Dr. Wendebaum (a.wendebaum@ioer.de) oder auf dem Postweg an:
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.
Personalbüro (Kennwort: IZS – Lausitz)
Weberplatz 1, 01217 Dresden

