Fachbereich Geowissenschaften - Institut für Geographische Wissenschaften
Wiss. Mitarbeiter/-in (Praedoc) (m/w/d) mit 65%-Teilzeitbeschäftigung
befristet auf 3 Jahre Entgeltgruppe 13 TV-L FU Kennung: PhyGeo 02/2020
Bewerbungsende: 19.10.2020
Im Rahmen des durch die DFG geförderten Projekts „Conquest, Ecology and Economy in Islamic Africa:
The Example of the Central Medjerda Valley” ist die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin /
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters mit 65% der regulären Arbeitszeit zu besetzten.
Aufgabengebiet: Geomorphologisch-geoarchäologische Forschung einschließlich der Durchführung
von Geländearbeiten in Tunesien und Laborarbeiten in Berlin. Im Rahmen dieses Drittmittelprojektes
wird Gelegenheit zur Promotion eingeräumt.
Einstellungsvoraussetzungen: abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (M.Sc.) in Physischer
Geographie oder einem inhaltlich eng verwandten Fach
Erwünscht: Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Geländekampagnen im Ausland;
Gelände- und Kartiererfahrung in den Bereichen Geomorphologie und Geoarchäologie; Grundwissen
im Bereich Sedimentologie; Erfahrung bei der laboranalytischen Bearbeitung von Boden- und
Sedimentproben; grundlegende Kenntnisse im Bereich Geostatistik und Geomathematik sowie der
Programmiersprache R; vertiefte Kenntnisse im Umgang und der Interpretation mit
Fernerkundungsdaten, digitalen Geländemodellen etc.; vertiefte GIS-Kenntnisse, geübter Umgang mit
Datenbank- und Officeanwendungen; fließend Englisch, Grundkenntnisse Französisch, Führerschein.
Weitere Informationen erteilt Frau Prof. Dr. Wiebke Bebermeier (wiebke.bebermeier@fu-berlin.de/
030 838 70873).
Weitere Informationen: Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe der
Kennung im Format PDF (vorzugsweise als ein Dokument) elektronisch per E-Mail zu richten an Frau
Prof. Dr. Wiebke Bebermeier: wiebke.bebermeier@fu-berlin.de oder per Post an die
Freie Universität Berlin
Fachbereich Geowissenschaften
Institut für Geographische Wissenschaften
Frau Prof. Dr. Wiebke Bebermeier
Malteserstr. 74-100
Haus H, 12249 Berlin (Lankwitz)
Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber/in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten
elektronisch verarbeitet und gespeichert werden.
Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem
Wege von Seiten der Freien Universität Berlin keine Gewähr für die Sicherheit übermittelter
persönlicher Daten übernommen werden kann.
Stellenauschreibung vom: 27.09.2020

Department of Earth Sciences, Institute for Geographical Sciences, Scientific
employee (Praedoc) (m/f/d) with 65% (m/f/d), Part-time employment limited
to 3 years Pay category 13 TV-L FU, ID: PhyGeo 02/2020
Application deadline: 19.10.2020
Within the framework of the DFG-funded project "Conquest, Ecology and Economy in Islamic Africa:
The Example of the Central Medjerda Valley" a vacancy of a research assistant with 65% of regular
working hours is to be filled.
Field of activity: Geomorphological-geoarchaeological research including the conduction of field work
in Tunisia and laboratory work in Berlin. The future position holder is expected to use the position for
own further scientific qualification
Conditions of employment: University degree (M.Sc.) in Physical Geography or a closely related
subject
Desired: Experience in the preparation and implementation of field campaigns abroad; field and
mapping experience in the fields of geomorphology and geoarchaeology; basic knowledge in the field
of sedimentology; experience in the laboratory analytical processing of soil and sediment samples;
basic knowledge in the field of geostatistics and geomathematics as well as the programming language
R; in-depth knowledge in the handling and interpretation of remote sensing data, digital terrain models
etc. In-depth GIS knowledge, proficient handling of database and office applications; fluent English,
basic knowledge of French, driver's license. For further information please contact Prof. Dr. Wiebke
Bebermeier (wiebke.bebermeier@fu-berlin.de/ 030 838 70873).
Further information: Applications are to be submitted with meaningful documents, stating the
identification in PDF format (preferably as one document) to be sent electronically by e-mail to Prof.
Dr. Wiebke Bebermeier: wiebke.bebermeier@fu-berlin.de or by mail to the
Freie Universität Berlin
Department of Earth Sciences
Institute for Geographical Sciences
Prof. Dr. Wiebke Bebermeier
Malteserstr. 74-100
House H, 12249 Berlin (Lankwitz)
By submitting an online application, you as an applicant are giving your consent that your data is
electronically processed and stored. We would like to point out that if you send your application
unprotected to electronic means on the part of the Freie Universität Berlin does not guarantee the
security of transmitted personal data can be assumed.
Job posting from: 27.09.2020

