Von: 	<atsaf-admin@uni-hohenheim.de>
An:	"ATSAF-News-Liste" <ATSAFnews@atsaf.uni-hohenheim.de>
Datum: 	07.05.2009 12:30
Betreff: 	ATSAF - Job News 11-2009



Liebe Bezieher und Bezieherinnen unserer News,

Die Informationen zu diesem Service, auch wie Sie sich
anmelden/abmelden finden Sie ganz am Ende.

Mit den besten Gruessen,
Nicole Flick, Volker Hoffmann
________________________________________________
1. Eirene, Berater im ländlichen Raum, Téra/Niger
2. International Rice Research Institute (IRRI), Postdoctoral Fellow
3. International Potato Center, Proposal Manager/Technical Writer
4. ZALF, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, [Kennziffer 281/2009]
5. ZALF, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, [Kennziffer 282/2009]
6. Universität Hohenheim, Promotionsstelle im Forschungsprojekt "Urban Agriculture" (50%)
____________________________________________
1.

EIRENE‑Internationaler Christlicher Friedensdienst ist ein ökumenischer Friedens‑ und
Entwicklungsdienst. Seit über 50 Jahren unterstützt EIRENE in der nördlichen und südlichen
Erdhälfte Initiativen, die sich für gewaltfreie Konfliktlösungen und für eine zukunftsfähige und
ökologische Entwicklung einsetzten.
Für die Umsetzung eines neuen Projektansatzes zur vermehrten Beteiligung mobiler
Viehhalter an Selbsthilfeinitiativen in der Region von Téra/Niger suchen wir eine/n
Berater/in im ländlichen Raum
Das Projekt wird in Kooperation mit einer nigrischen NRO durchgeführt. Die/der Berater/in
arbeitet mit dem Projektverantwortlichen und einem Team von 18 Mitarbeitenden. Die
externe Beratung soll zur systematischen Analyse und Weiterentwicklung des
Projektansatzes beitragen.
Die Aufgaben der/des Berater/in/s:
oFortlaufende Anpassung der Konzeptionsentwicklung und Dokumentation
oBeratung in Planung, Monitoring und Evaluierung
oVerbesserung der Kommunikation in der Partnerorganisation und mit anderen
Akteuren in der Region
oBeratung der Partnerorganisation im Bereich Lobbyarbeit
Voraussetzungen:
oAgraringenieur mit Schwerpunkt Viehhaltung oder Entwicklungssoziologe mit
Schwerpunkt Selbsthilfeförderung
oErfahrung in partizipativen Planungsmethoden (PME)
oErfahrungen in der Beratung von NROs und Prozessbegleitung
oGute französische und deutsche Sprachkenntnisse
oLebens‑ und Arbeitserfahrung in Westafrika wünschenswert

EIRENE verfolgt in seiner In‑ und Auslandsarbeit den Grundsatz des Gender Mainstreaming
und berücksichtigt in allen Bereichen die Lebenswelten von Frauen und Männern.

Vertragsbeginn: 	so früh wie möglich
Vertragsdauer: 	3 Jahre zzgl. ca. 3 Monate Vorbereitung
Wohnort: 		Téra (ggf. können Familien mit schulpflichtigen Kindern in Niamey
			wohnen)
Leistungen: 		Nach Entwicklungshelfer‑Gesetz und EIRENE‑Richtlinien
Schriftliche Bewerbungen (nicht als E‑mail) unter dem Kennwort "APTE‑Niger" bis zum
25.05.09 an: EIRENE‑Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V., Iris Bildhauer, Postfach
1322, 56503 Neuwied, Deutschland, www.eirene.org.
___________________________________________
2.

Postdoctoral Fellow
International Rice Research Institute (IRRI)

Title of the project:
Spatial and temporal variability of greenhouse gas emissions from farmerś rice fields under
water saving strategies in the Philippines

Location:
The postdoctoral fellow will be based at the International Rice Research Institute in Los
Baños, Philippines. The project tasks require domestic trips in regular intervals as well as
occasional longer stays for intensive measurement campaigns in major rice‑growing regions
of the Philippines.

Project description:
The project will assess the potential of water‑saving techniques in rice production as a
means for mitigating greenhouse gas (GHG) emissions. Improved irrigation practices such
as "Alternate Wetting and Drying" are currently adopted by many rice farmers to save water
as compared to continuous flooding of the fields. While these new practices have the
potential to reduce methane emissions, it is unclear to what extent they might increase
emissions of nitrous oxide. The net benefits in terms of Global Warming Potential (GWP) will
depend on the actual modalities of irrigation and fertilization, so that only measurements in
farmerś fields (and not on experimental farms) can provide a `proof of concept́. The project
is composed of (i) intensive field measurements of CH4 and N2O emissions in major rice
growing regions of the Philippines and (ii) upscaling of emissions using modelling
approaches and remote sensing information. Emissions will be recorded by mobile
measurements systems (manual sampling with `closed chamber techniqué) encompassing a
large number of sampling sites and dates. Close collaboration with local partners will ensure
thorough documentation of crop, water, and nutrient management details. In the next step,
the process‑based biogeochemistry model DNDC (DeNitrification‑DeComposition) will be
validated for specific conditions found in the target regions. Highly resolved geo‑spatial
spatial data will be obtained through detailed soil sampling and remote sensing techniques,
so that the validated model can then be used for upscaling of emissions and, at the same
time, computing net‑GWP savings in view of possible GHG mitigation projects.

Requirements:
The candidate should be a German national, have a PhD in agriculture, environmental
science, or a related discipline (graduated no longer than 3 years). Experiences in field
measurements (preferably on GHG emissions) are essential. Ideally, the candidate also has
experiences in (i) using simulation models or remote sensing techniques and (ii) conducting
research projects in the developing world.
Applications : Qualified candidates can submit letter of application, comprehensive resumé,
publication list, two letters of reference (preferably one from a German research scientist)  to
IRRI recruitment at the HRS office, FF Hill Building, IRRI Los Baños, Laguna or email to
IRRIRecruitment@cgiar.org. They can also mail application with complete requirements to:
Human Resources Services
International Rice Research Institute
DAPO Box 7777 Metro Manila
*Screening of applicants shall start on 10 May 2009 and will continue until a suitable
candidate is identified.

The position will be funded by Bundesmisterium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) through Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ),
Beratungsgruppe Entwicklungsorientierte Agrarforschung (BEAF). Additional information is
available with Michael Bosch, BEAF‑GTZ, Tel.: 06196 791434, Michael.Bosch(at)gtz.de

__________________________________________
3.

International Potato Center

POSITION ANNOUNCEMENT

Ref.: 09‑06 PMTW/IRS/HQ

Proposal Manager/Technical Writer
The International Potato Center (CIP) is seeking a proposal manager / technical writer who
can tackle tough editing jobs under tight deadlines and work closely with staff centerwide to
produce grant technical materials and proposals. The candidate should be committed to
exercising leadership in a cooperative, challenging science environment. Women and
developing country professionals are particularly urged to apply.
The Center: CIP is a not‑for‑profit international agricultural research organization with a
global mandate to conduct research on genetic resources of potatoes, sweetpotatoes, and
other Andean roots and tubers, crop genetic enhancement and improvement, integrated crop
management and sustainable management of natural resources. CIṔs vision is to contribute
from its areas of expertise to the fulfillment of the Millennium Development Goals (MDGs), in
particular those Goals that relate to poverty, hunger, child and maternal mortality, and
sustainable development. CIP has 35 years of experience producing research outputs and
global public goods for dissemination worldwide. CIP has its headquarters in Lima, Peru with
staff and activities in locations across Africa, Asia and Latin America. CIP is a member of the
Alliance of the CGIAR Centers, a network of 15 research centers mostly located in the
developing world and supported by more than 60 donor members.
The Office: The successful candidate will work under the newly created Grants and Contracts
Office. The Office concentrates the previously dispersed tasks of providing the Center
support in opportunity identification and fundraising, proposal preparation, and contracts
management and administration. CIP currently manages approximately 150 grants and
contracts, from more than fifty donors and investors, which are valued at $25M/year.
The Position: CIP seeks a successful professional to manage the proposal process from
start to finish including writing and development of proposals. The candidate will be capable
of evaluating grant applications for fit with CIṔs mission and strategic goals and
conformance to funderś guidelines and CIṔs policies and standards. The candidate will be
required to maintain active communications with key players in the development process and
supervise members of the proposal team. He or she will perform proofreading and editing
and ensure editorial integrity of proposals and grant technical materials. The successful
candidate will also establish proposal directories and files, control access to proposal files,
and maintain version controls. Will organize, populate, and maintain a proposal library of
materials, templates and standards for use and re‑use by proposal team members; and will
develop reporting systems to keep management and key players abreast of proposal status.



The successful candidate will have:
o A Bacheloŕs Degree in Marketing, Communications, Journalism or related field, with
significant (10‑15 years) proposal management experience in an international organization.
Experience in research organizations or consulting firms are highly desirable. Knowledge of
agricultural research is a plus.
o The ability to handle multiple tasks and projects at once; superior organizational skills;
attentive to details.
o Familiarity or exposure to more than one companýs proposal process desired.
o Proactive, innovative and creative attitudes, particularly in quickly establishing a rapport with
CIṔs divisions, regional offices and partnership programs.
o Knowledge of PCs and Microsoft Office products (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Excellent written and verbal communication skills in English, including proofreading skills.
Knowledge of Spanish is desirable.
Conditions: The Proposal Manager/Technical Writer is an international post based in Lima,
Peru. CIP offers an attractive remuneration package, including a range of benefits such as
pension, health care, home leave, and exoneration from local income tax. Some regional and
international travel is required. CIP prides itself on its collegial and supportive working
environment, which allows space for personal and professional growth. The position is at CIP
headquarters in Lima, Peru. Lima is a comfortable, modern coastal city with a variety of
educational, recreational, cultural and entertainment options. See
http://www.expatperu.com/eperu.php for more information.
Applications: Applicants should apply by email, sending a cover letter summarizing their
interest and qualifications for this position, a full C.V. and the names and contact information
of three referees knowledgeable about the candidatés professional qualifications and work
experience to Ms. Rosario Marcovich at cip‑recruitment@cgiar.org. The reference name of
the position should be clearly marked on the subject line of the email message. Screening of
applications will begin on May 14th, 2009 and will continue until the position is filled.
All applications will be acknowledged; only short listed candidates will be contacted.
To learn more about CIP please visit http://www.cipotato.org .
CIP seeks diversity and gender balance in its staff. Women and professionals from
developing countries are particularly encouraged to apply

__________________________________________
4.
Am Leibniz‑Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. Müncheberg sind im
Rahmen des Projektes "Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Region Brandenburg Berlin"
(INKA BB) für die nachfolgenden Teilprojekte vorbehaltlich der Bewilligung durch das BMBF
zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgenden Stellen zu besetzen:


Für das Teilprojekt 1 "Koordinierte Strategieentwicklung"

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
[Kennziffer 281/2009]

Das Verbundprojekt INKA BB entwickelt, erprobt und bewertet vielfältige
Anpassungsstrategien an den Klimawandel in der Landnutzung und im Wassermanagement
im regionalen Kontext und als Kooperation von Wissenschafts‑ und Praxispartnern.  Dabei
hat die durch Teilprojekt 1 koordinierte, gemeinsame Strategieentwicklung eine zentrale
konzeptionelle und gleichzeitig integrierende Funktion für alle anderen Teilprojekte.
Einerseits wird so die inhaltliche Ausrichtung der vielfältigen Vorhaben fokussiert, wodurch
Gemeinsamkeiten, mögliche Schnittstellen und Überschneidungen deutlich werden.
Andererseits handelt es sich dabei um einen Organisationsprozess, der den zeitlichen Ablauf
der Netzwerkentwicklung strukturiert. Teilprojekt 1 fördert die Strategieentwicklung durch
einen Aktionsforschungsansatz.

Aufgabengebiet:
Die Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle umfassen:
oDie methodische Unterstützung der Projektpartner bei der Durchführung von SWOT
Analysen durch schriftliches Material, Training und Moderationsleistungen und
oDie konzeptionell‑methodische Anleitung und Begleitung der
Strategieentwicklungsprozesse aller Teilprojekte im Gesamtverbund mittels eines
Aktionsforschungsansatzes sowie
oDie wiederholte Analyse und Synthese der Prozessergebnisse, deren Aufbereitung
für die interne Prozessgestaltung sowie deren Systematisierung zur Erarbeitung einer
allgemeinen Methodik der Netzwerkentwicklung und Netzwerksicherung und deren
wissenschaftliche Publikation.

Voraussetzungen:
Für diese Stelle wird ein/e Wissenschaftler/in entweder aus den Bereichen
Agrarwissenschaften, Ressourcennutzung o.ä. mit sozialwissenschaftlicher Spezialisierung
oder aus den Bereichen Organisationsentwicklung, Sozialpsychologie o.ä. mit einschlägigen
Erfahrungen in Landnutzung oder Ressourcenschutz gesucht. Weitere Voraussetzungen
sind mehrjährige Praxis in der Arbeit mit Gruppen, Moderations‑ und Trainingserfahrungen
sowie gute Kenntnisse der qualitativen empirischen Sozialforschung. Ferner werden
eigenständiges konzeptionelles Arbeiten, Belastbarkeit und Teamfähigkeit erwartet, Freude
am wissenschaftlichen Publizieren ist von Vorteil.

Fachliche Auskünfte erteilt Frau Dr. Andrea Knierim, Tel.: 033432 82111; Email:
aknierim@zalf.de.

Die Vergütung der Vollzeitstelle erfolgt bis zur Entgeltgruppe 13 TV‑L. Arbeitsort ist das
Institut für Sozioökonomie des ZALF in Müncheberg. Die Stelle ist vorerst auf 1 Jahr
befristet. Es besteht die Option der Verlängerung auf insgesamt 5 Jahre.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Bewerbungen von Schwerbehinderten
werden bei gleicher Befähigung bevorzugt.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 15.05.2009 unter
der Kennziffer 281/2009 an:

Leibniz‑Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
Leiter Personalwesen, Herrn Bolick
Eberswalder Straße 84, 15374 Müncheberg

__________________________________________
5.
Für das Teilprojekt 1 "Koordinierte Strategieentwicklung"

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
[Kennziffer 282/2009]

Das Verbundprojekt INKA BB entwickelt, erprobt und bewertet vielfältige
Anpassungsstrategien an den Klimawandel in der Landnutzung und im Wassermanagement
im regionalen Kontext und als Kooperation von Wissenschafts‑ und Praxispartnern.  Das
Teilprojekt "Koordinierte Strategieentwicklung" hat die zentrale Funktion, alle fachlich
orientierten Teilprojekte im Gesamtvorhaben bei der Entwicklung ihrer Anpassungsstrategie
an den Klimawandel methodisch zu unterstützen und zu fördern.

Aufgabengebiet:
Aufgabe der hier ausgeschriebenen Stelle ist die Durchführung empirischer Untersuchungen
zum Risikomanagement sowie zu Diskurs und Leitbildentwicklung in großen Netzwerken für
eine tragfähige regionale Anpassung an den Klimawandel. Die/der Stelleninhaber/in
unterstützt die Netzwerkentwicklung durch empirische Erhebungen zur Wahrnehmung von
und Reaktionen auf Chancen und Risiken des Klimawandels unter den Netzwerkpartnern.
Insbesondere der Umgang mit unsicherem Wissen soll hierbei eine Rolle spielen. Ein zweiter
Untersuchungsbereich ist die vergleichende Betrachtung der überregional und international
dominierenden Diskurse zu Klimawandel‑Anpassung im Bezug zu den in INKA BB
entwickelten Zielsetzungen, Wertorientierungen und Leitbildern. Die Erkenntnisse aus dieser
projektinternen Begleitforschung tragen bei zur regelmäßigen Standortbestimmung im
Netzwerk und liefern fundierte Beiträge für eine Methodik zur Strategieentwicklung der
Klimawandel‑Anpassung in großen Netzwerken.

Voraussetzungen:
Gesucht wird für diese Stelle ein/e Sozialwissenschaftler/in mit fachlichen Vorkenntnissen im
Bereich der nachhaltigen Ressourcennutzung. Voraussetzungen sind praktische Erfahrungen
mit Methoden der qualitativen Sozialforschung sowie Erfahrungen in interdisziplinären
Forschungsprojekten. Eigenständiges Arbeiten, Teamfähigkeit sowie
Publikationserfahrungen sind erwünscht, gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Fachliche Auskünfte erteilt Frau Dr. Andrea Knierim, Tel.: 033432 82111; Email:
aknierim@zalf.de.

Die Vergütung erfolgt bis zur Entgeltgruppe 13 TV‑L bei einer Arbeitszeit von 50% der
regulären wöchentlichen Arbeitszeit. Arbeitsort ist das Institut für Sozioökonomie des ZALF in
Müncheberg. Die Stelle ist vorerst auf 1 Jahr befristet. Es besteht die Option der
Verlängerung auf insgesamt 5 Jahre.
Frauen sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Bewerbungen von Schwerbehinderten
werden bei gleicher Befähigung bevorzugt.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 15.05.2009 unter
der Kennziffer 282/2009 an:

Leibniz‑Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
Leiter Personalwesen, Herrn Bolick
Eberswalder Straße 84, 15374 Müncheberg

__________________________________________
6.
Promotionsstelle im Forschungsprojekt "Urban Agriculture" (50%) am Fachgebiet für Landw.
Kommunikations‑ und Beratungslehre, Universität Hohenheim
Seit fast vier Jahren ist unser Fachgebiet in einem Forschungsverbund zum Thema
städtische Landwirtschaft in Casablanca / Marokko involviert", das durch das BMBF gefördert
und zusammen mit insgesamt 19 Partnern aus Deutschland und Marokko durchgeführt wird.
Für die Dauer von 3 Jahren suchen wir ab Juli 2009 (ggf. früher) eine/n ProjektbearbeiterIn
für die Komponente "Landwirtschaft / Sozio‑Ökonomie", der/die zusammen und in Absprache
mit dem bereits im Oktober 2008 eingestellten Mitarbeiter die Projektaufgaben schultert.
Die Aufgabenstellung bietet breite Möglichkeit für einen weitere/n WissenschaftlerIn, die eine
Promotion anstrebt; die Einbindung von Masterarbeiten ist gut möglich. Die Aufteilung erfolgt
nach Qualifikation und Interesse.
Folgende Aufgaben erwarten Sie:
‑	Einbringen der Expertise "Landwirtschaft und Ökonomie" in das Gesamtprojekt;
‑	Verantwortliche Durchführung des Pilotprojektes "peri‑urbaner Tourismus und
Landwirtschaft" unter Einbeziehung der lokalen Partner gemäß des Entwurfes;
‑	Federführung der Komponente Pilotprojekte (dies betrifft v.a. die inhaltliche
Koordination und Berichterstattung sowie die Überwachung des Budgets);
‑	Teilnahme an Projekttreffen in  Marokko und Berlin, Mitwirkung bei der
Berichterstattung, Austauschforen, etc.
Und das bringen Sie mit:
‑	Studium der Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Wirtschafts‑ und
Sozialwissenschaften oder
Agrarökonomie, bzw. Vertiefung von Tier‑ oder Pflanzenproduktion;  oder. ähnliches Studium
(grundsätzliches Verständnis von landwirtschaftlichen Zusammenhängen wird
vorausgesetzt).
‑	gute französische Sprachkenntnisse, sowie Englisch und Deutsch
‑	Kenntnisse und Erfahrung in empirischer Sozialforschung
‑	Verständnis und Aufgeschlossenheit in einem interdisziplinären, interkulturellen
Team zu arbeiten
‑	Selbstständiges Arbeiten
‑	Teamfähigkeit
Wünschenswert sind außerdem:
‑	Erfahrung mit
* partizipativen Arbeitsweisen in der Praxis,
* Aktionsforschung,
‑	Auslandserfahrung (insbesondere im arabischen Raum, vorzugsweise Maghreb)
Arbeitsort ist Casablanca / Marokko mit Dienstreisen nach Stuttgart‑Hohenheim und Berlin.
Die Vergütung erfolgt gemäß TV‑L 13.
Interviews mit infrage kommenden KandidatInnen sollen Ende Mai geführt werden.
Die Universität ist bemüht, den Anteil der Frauen in der Wissenschaft zu erhöhen und fordert
Frauen daher nachdrücklich auf, sich zu bewerben .Bei gleicher Eignung werden
Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.
Aussagekräftige Bewerbungen mit Angabe Ihrer bisherigen Tätigkeiten richten Sie bitte per
e‑mail an:
Dr. Maria Gerster‑Bentaya, gersterb@uni‑hohenheim.de ; dort erhalten Sie auf Anfrage
nähere Informationen zum Projekt.


__________________________________________

Unser News‑Verteiler bedient derzeit 2500 Adressen.

Wenn Sie die News nicht wollen, ein kurzes Mail und wir streichen Sie
wieder. Das gilt dann aber für alle unsere News‑Kategorien,
da wir nur eine Mailing‑Liste führen.

Wenn Sie dieses Mail direkt von uns und nicht weitergeleitet
erhalten, dann sind Sie schon in der Versandliste. Daher
brauchen Sie sich nicht mehr extra anzumelden.

Falls Sie schon mit einer neuen Adresse senden, teilen Sie
uns die Aenderung Ihrer E‑Mail‑Adresse direkt ueber
atsaf@atsaf.de mit und geben Sie sowohl Ihre alte, wie
auch die neue Adresse an, damit wir entsprechend die
Streichung bzw. Ergaenzung vornehmen koennen.

Feststehende Links zu interessanten Internet‑Seiten finden
sich auf unserer Homepage www.atsaf.de

Unser News‑Service wird durch die Beitraege der ATSAF‑
Mitglieder finanziert. Wenn Sie diese Leistung besonders
anerkennen wollen, machen Sie eine Spende, oder werden
Sie auch Mitglied von ATSAF. ATSAF ist anerkannt gemeinnuetzig.
Für Spenden erhalten Sie umgehend eine Spendenbescheinigung von uns.




________________________________________________

Nicole Flick
Geschäftsstelle des ATSAF e.V:
Universität Hohenheim, Schloß 15/122
70593 Stuttgart
Tel.: +49‑(0)711‑4706900
Fax.: +49‑(0)711‑459‑22652
Email:atsaf@atsaf.de
URL:http://www.atsaf.de




