
   
 

Stellenausschreibung Stadtökologie 

 
Das Institut für Landschaftsplanung und Ökologie (ILPÖ) der Universität Stuttgart sucht  

 zum 01. August 2022  

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. einen wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) 

(Postdoc, TVL 13, 100%, 3 Jahre mit Möglichkeit der Verlängerung um weitere drei Jahre 
entsprechend den Anforderungen des WissZeitVG).  

 

Am Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universität Stuttgart ist zum 01. August 2022 die 
Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. eines wissenschaftlichen Mitarbeiters zu besetzen.  

Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber arbeitet insbesondere im Bereich Stadtökologie, mit 
Querverbindungen zu den Themen Biodiversität, Landschaftsplanung und Naturschutz und wird in 
deutsch- und englischsprachigen Veranstaltungen v.a. in den Studiengängen Architektur und Stadtpla-
nung, Umweltschutztechnik und Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) die Lehre im Um-
fang von 4 SWS mitgestalten. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung arbeiten wir am ILPÖ mit 
integrativen, fachübergreifenden Ansätzen, bspw. zu Themen der urbanen grünen Infrastruktur, 
Mensch-Natur-Interaktionen, Renaturierung und Biodiversität in der Stadt. In diesen Bereichen möch-
ten wir auch mit der neuen Stellenbesetzung Schwerpunkte bearbeiten und Forschungsprojekte aus-
gestalten.  

Wir suchen somit ein Teammitglied, das als Postdoc gerne kreativ und forschungsorientiert arbeitet 
und mit uns aktuelle stadtökologische Themen weiterentwickelt. Wir erwarten von Ihnen dafür eine 
abgeschlossene Promotion mit ökologischem oder planerischem Schwerpunkt und Kenntnissen in 
stadtökologischen Erhebungs- und Analysemethoden. 

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz an der Universität Stuttgart in einem interdisziplinär 
aufgestellten Institut. Sie werden eingebunden in ein interkulturelles Kollegium und in ein lebendiges 
internationales Netzwerk aus Wissenschaft und Praxis. Die Stelle ist befristet auf drei Jahre und wird 
mit 100% Stellenumfang nach TVL 13 vergütet; die Möglichkeit, die Stelle zu teilen besteht bei geeig-
neter Bewerbungslage. Eine Habilitation im Rahmen der Stelle ist möglich, und auch generell ist die 
Weiterqualifizierung gewünscht. 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive eines Motivationsschreibens, einer kurzen 
Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeiten und Ihrer aktuellen und zukünftigen inhaltlichen Interessen.  

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen als eine zusammengefasste PDF-Datei bis zum 30. Juni 2022, gerichtet 
an Prof. Dr. Leonie Fischer an sekretariat@ilpoe.uni-stuttgart.de unter der Kennung „STELLE Stadtöko-
logie“.  

 

Die Universität Stuttgart strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an. Entspre-
chend qualifizierte Frauen werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Bewerbungen geeigne-
ter Schwerbehinderter sind erwünscht.  



   
 

 

 

Job advertisement Urban Ecology 

 
The Institute of Landscape Planning and Ecology (ILPÖ) at University of Stuttgart is looking for a  

Research Associate (m/f/d) 

(Postdoc, TVL 13, 100%, 3 years with the possibility of extension for a further three years in 
accordance with the requirements of WissZeitVG) to start on 01 August 2022.  

 

The Institute of Landscape Planning and Ecology (ILPÖ) at the University of Stuttgart is seeking to fill 
the position of a postdoctoral Research Associate as of August 01, 2022.  

The position holder will work in particular in the field of urban ecology, with cross-connections to the 
topics of biodiversity, landscape planning and nature conservation, and will contribute to the teaching 
of German- and English-language courses, especially in the fields of architecture and urban planning, 
environmental engineering and integrated urbanism and sustainable design (IUSD), to the extent of 
4 SWS. In teaching as well as in research, we at ILPÖ work with integrative, interdisciplinary ap-
proaches, e.g. on topics of urban green infrastructure, human-nature-interactions, restoration and bi-
odiversity in the city. In this area, we would like to work on focal points and develop research projects 
with the new staffing.  

We are looking for a team member who likes to work creatively and research-oriented as a postdoc 
and to develop current urban ecological topics with us. We expect you to have completed a doctorate 
with an ecological or planning focus and knowledge of urban ecological survey and analysis methods. 

We offer you an attractive workplace in the University of Stuttgart at an interdisciplinary institute. You 
will be integrated in an intercultural team and in a living international network in science and practice. 
The position is limited to three years and will be remunerated at 100% according to TVL 13. Splitting 
the position may be possible with a suitable fit in applications. Habilitation within the scope of the 
position is possible, and further qualification is also generally desired. 

We are looking forward to receiving your application documents including a CV, and a letter of moti-
vation, including a short description of your previous activities and present and future interests.  

 

Please send the documents as a summarized PDF file by 30 June 2022, addressed to Prof. Dr. Leonie 
Fischer at sekretariat@ilpoe.uni-stuttgart.de and under the identifier "STELLE Stadtökologie".  

 

The University of Stuttgart aims to increase the proportion of women in research and teaching. Appro-
priately qualified women are expressly asked to apply. Applications of suitable severely disabled per-
sons are welcome.  


