Von: 	<atsaf-admin@uni-hohenheim.de>
An:	"ATSAF-News-Liste" <ATSAFnews@atsaf.uni-hohenheim.de>
Datum: 	09.11.2009 15:20
Betreff: 	ATSAF - Job News 28-2009



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. Universität in Maranhão, 3 Post‑Doc‑Stellen in Brasilien
2. ZAMORANO UNIVERSITY, Honduras, Botany (Plant Biology) Professor and Curator for
the Paul C. Standley Herbarium Socioeconomic Development and Environment Career
3. The Centre for Area Studies,Leipzig, 8 positions for post‑docs
4. Volkswagen Foundation : Call for Pre‑Proposals for Postdoctoral Junior Fellowships for
distribution
5. ZALF, eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
6. GNE, Koordinator/in für  Klimaschutz & Ressourcenmanagement ‑ Zeitraum: 04. Januar
2010 bis  30. Juni 2010
7.GNE, Koordinator/in für Erneuerbare Energie & Energiemanagement
8. Das Bundesamt für Naturschutz, Dienststelle in Bonn‑Bad Godesberg, eine/n
wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in, befristet bis zum 08.09.2012

____________________________________________
1.
3 Post‑Doc‑Stellen in Brasilien

Der M.Sc.‑Kurs in Agrooekologie der Universitaet des Staates Maranhão
(suedost‑ Amazonien) hat zur Zeit 3 post‑doc Stellen offen. Bereiche die
benoetigt werden sind Mikrobiologie (v.a. Stickstoffixierung oder
P‑Mobilisierung), Bodenfauna, genetische Diversitaet, black carbon /
Bodenmanagement. Voraussetzung sind maximal 5 Jahre Doktor‑Titel, und
(idealerweise) die Anerkennung dieses Titels durch die Brasilianische
Bildungsbehoerde. Ich waere Ihnen fuer eine Verbreitung dieser Info sehr
dankbar, und stehe jederzeit fuer Rueckfragen usw zur Verfuegung.

Dr. Christoph Gehring
Pesq. Visitante
Mestrado em Agroecologia da UEMA,
Laboratório de Solos
CP 3004
Sao Luis, MA, Brasil
Tel: (098)3232‑1003, Fax: (098)3231‑1067
e‑mail alternativo: cgehring@uema.br

visite minha homepage:
http://www.cgehring.de
http://www.agroecologia.uema.br

___________________________________________
2.
FACULTY POSITION

ZAMORANO UNIVERSITY

(Honduras, Central America)

Botany (Plant Biology) Professor and Curator for the Paul C. Standley
Herbarium

Socioeconomic Development and Environment Career

About Zamorano

Zamorano is a private, international non‑profit university. Established in
1942 in Honduras, it is recognized throughout Latin America for the
quality, leadership and impact of its more than 5,000 graduates. Zamorano
offers educational, research and outreach programs focused on the
sustainable development of globally‑competitive food and agricultural
industries; the conservation and responsible management of natural
resources and biodiversity; and the transformation of the rural sector.
Its four professional degree programs are characterized by their academic
excellence; Learning‑by‑Doing, Zamoranós emblematic practical education
component; and a student environment designed to develop the qualities of
leadership, personal responsibility and self‑discipline. Zamorano also
carries out a broad program of applied research and extension that
contributes to the development process, while at the same time offering
additional learning opportunities for its
 students.

Zamoranós faculty numbers approximately 70 professionals; many of whom
have achieved terminal degrees in their respective areas of
specialization. The student body is made up of approximately 1,000
students, a third of which are women, selected from the majority of the
countries in Latin America.

The Socioeconomic Development and Environment Career invites applications
for the faculty position: Plant Biology (Botany) and Curator for the Paul
C. Standley Herbarium (EAP) effective February 2010.

Description and responsibilities

The successful candidate will be a scientist and conservationist with
interests in botany, tropical ecology and natural resources management for
the Mesoamerican region. He/she will have interest and expertise in
teaching, seeking extramural funds, and the management of conservation and
research projects; with a special interest in maintaining cooperative
networks with other scientists and organizations.  Experience and interest
in managing natural reservoirs and/or knowledge in biodiversity monitoring
using botanical indicators will be useful.  Bilingual: English and
Spanish

Candidates for this position will be expected to:

o         Teach (complete and partially) the courses of Ecology, Natural
Resources and Botany. And to participate in the development of activities
of the Learning‑by‑Doing program, laboratories as well as others
activities related to the development of students.

o         As the Curator for the Paul C. Standley Herbarium (EAP), he/she
will orient the collection. This includes the maintenance (classification,
data bases, and physical state of the samples), search for funding for the
updating and the attraction of taxonomists of other organizations, and the
establishment of cooperative agreements for strengthening the herbarium.

o         Coordinate and oversee the services provided by the Paul C.
Standley Herbarium to internal and external clients.

o         Search and implementation of grants for research projects in
Biology and Ecology.

o         Promote the products and/or services offered by the Career with
the purpose of generating funds and at the same time guaranteeing that
students and faculty participate in current projects.

o         As a support for the Biodiversity Zamorano Center, and
consequently to the IRBIO (Regional Institute for Biodiversity) in the
fields of Botany and Ecology in general.

Requirements

A Ph.D. in Botany, Ecology or one of the closely associated Biological
Sciences.
Minimum of one year of a successful record of teaching.
Experience in seeking extramural funding and project administration
Research in Botany and/or Ecology and biodiversity. Preferable with
experience in conservation (curator).
Excellent interpersonal and communications skills, both oral and written,
in Spanish and English. Work experience in a multicultural environment,
preferably in Central or South America
Exclusive and full‑time commitment to Zamorano and committed to the
mission, vision and values of Zamorano.
Willingness to live on the Zamorano campus, located in a rural area 30
kilometers from Tegucigalpa, the capital of Honduras.

__________________________________________________________________________

Non‑discrimination policy

Zamorano does not discriminate on the basis of ethnic origin, race,
religion, gender or nationality in the administration of its educational
and admission policies, financial aid programs, extracurricular
activities, employment or other endeavors.

Compensation

Zamorano offers an attractive benefits package and competitive salary
based on the qualifications of the selected candidate.

Applications should include a cover letter, curriculum vitae, copies of
undergraduate and graduate transcripts, a statement of research interest
and potential for student involvement, a statement of teaching interest
and experience, and 3 letters of recommendations that address the teaching
and research accomplishments of the applicant. Send your information via
email to reclutamiento@zamorano.edu with the subject: Botany.

Review of applications begins immediately. Applications will be accepted
until November 30th 2009.

For more information about Zamorano University, please consult our web
page: www.zamorano.edu.

__________________________________________
3.
The Centre for Area Studies,Leipzig, invites applications for 8 positions for post‑docs
(researcher, TV‑L 13) > for a period of 4 years.
>
> The recently founded CAS focuses on the ways in which different world
> regions react to challenges of increasing global connectedness. The CAS
> invites applications for projects that take a comparative approach to
> analysing political and cultural changes in a globalising world since
> the late 18th century. Main research fields include: Popular culture and
> globalisation in East Asia; Migration flows and commodity chains;
> Political organisation beyond statehood in Latin America and Eastern
> Europe; Forms of macro‑regional integration in the Islamic World; South
> Asia and Latin America in International Organisations; Colonialism and
> postcolonial orders in Africa and Asia; the spatial turn and its impact
> on area studies.
>
> Prerequisites
> > doctoral degree in either an area study or in a social science or
> > humanities subject with particular focus on the area to be
> > investigated an excellent record of publications Willingness to engage
> > in a highly interdisciplinary collaborative research centre a
> > 1000‑word project proposal fitting into the general research programme
> > of the Centre (see for a detailed description www.uni‑leipzig.de/cas)
> > Proof of Proficiency in English and in main languages used in the
> > regions under investigation.
>
> Please send an application (CV, copies of degree certificates, proof of
> language proficiency, two letters of reference, a declaration of
> interest and the project proposal by November, 25, 2009 (postal date) to
> >
> Prof. Dr. Matthias Middell
> Director of CAS
> Emil‑Fuchs‑Straße 1, 04105 Leipzig
> Email: cas@uni‑leipzig.de
Source: APAD

__________________________________________
4.
Volkswagen Foundation : Call for Pre‑Proposals for Postdoctoral Junior Fellowships for
distribution

We would like to inform you that the Volkswagen Foundation recently
released a new call for pre‑proposals for postdoctoral junior fellowships
for african researchers on "Resources, their Dynamics, and Sustainability
‑ Capacity Development in Comparative and Integrated Approaches". Deadline
for the submission of the pre‑proposal for postdoctoral junior fellowships
will be on December 15, 2009. Further information about the thematic
scope, the call, the eligibility, the funding opportunities and the
application and selection process can be obtained from our website
www.volkswagenstiftung.de ‑> funding ‑> international focus ‑> Knowledge
for Tomorrow ‑ Cooperative Research Projects in Sub‑Saharan Africa ‑>
Pre‑Proposals for Postdoctoral Junior Fellowships.

Please, forward this call to any relevant African junior scholar or
initiative through your networks.

If any further questions should arise concerning the call please do not
hesitate to contact Dr. Detlef Hanne (phone: +49 511 8381‑389 or e‑mail:
hanne@volkswagenstiftung.de).

__________________________________________
5.
Das Institut für Sozioökonomie des Leibniz‑Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)
e.V. Müncheberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zunächst befristet bis zum
31.08.2010 (Projektgesamtlaufzeit bis 04/2014) im Rahmen des Verbundprojektes
"Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg Berlin (INKA BB)"
eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
 [Kennziffer 41/2009 ]

für das Teilprojekt 1 "Koordinierte Strategieentwicklung".

Aufgabe dieser Stelle ist die Durchführung empirischer Untersuchungen zu
Risikowahrnehmung und ‑management sowie zu Diskurs und Leitbildentwicklung für eine
tragfähige regionale Anpassung an den Klimawandel in großen Netzwerken.

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. Dies wird überwiegend
durch einen Aktionsforschungsansatz geleistet. Die hier ausgeschriebene Stelle trägt hierzu
bei durch empirische Erhebungen zu der Wahrnehmung von und dem Umgang mit Chancen
und Risiken des Klimawandels unter den Netzwerkpartnern. Insbesondere die Bewältigung
von unsicherem Wissen bzw. von Nicht‑Wissen soll hierbei eine Rolle spielen. Ein zweiter
Untersuchungsbereich ist die vergleichende Betrachtung der überregional und international
dominierenden Diskurse zu Klimawandel‑Anpassung und der 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.

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.

Weitere Auskünfte gibt 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. 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 19.11.09 unter der
Kennziffer 41/2009 an:

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

__________________________________________
6.
Koordinator/in für  Klimaschutz & Ressourcenmanagement
Start: 04. Januar 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH (gemeinnützig) bietet
in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel ein Weiterbildungsprogramm
über 6 Monate (incl. Praktika) zu folgendem Themenbereich und
Ausbildungsziel an:

‑ Koordinator/in für  Klimaschutz & Ressourcenmanagement ‑
  Zeitraum: 04. Januar 2010 bis  30. Juni 2010

Vor dem Hintergrund des größeren Stellenwertes des Umweltschutzes und
der sinnvollen Ressourcennutzung und der Relevanz innovativer,
zukunftsweisender und Umweltorientierter Technologien ist eine stetig
steigende Nachfrage nach qualifiziertem Personal in diesem Bereich
festzustellen.

Für die neuen Aufgaben im Ressourcenmanagement werden jetzt, aber auch
verstärkt in der Zukunft, kompetente Fachkräfte benötigt.

Die Teilnehmer des Programmes werden für den Einsatz in den Bereichen
Umweltmanagement und Qualitätsmanagement sowie Regenerative Energie  und
Abfallwirtschaft vorbereitet.

Informationsveranstaltung zum Programm:
Freitag,  20. November 09  um  11:30 Uhr

Ort: Witzenhausen, Steinstraße 19 (Standort Universität, "Alte
Molkerei")

Im Sinne dieser Zielsetzung und des daran interessierten
Personenkreises,  bitten wir Sie unser Weiterbildungsprogramm Ihren
Lesern vorzustellen.

Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir helfen gern.


Mit freundlichen Grüßen aus Witzenhausen

Werner Gebing
‑Geschäftsführer‑

Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH ‑GNE‑
Steinstraße 19   ‑Standort Universität‑
37213 Witzenhausen

Fon:  +49 (0) 5542 ‑ 502 917 1
Fax:  +49 (0) 5542 ‑ 502 917 5
E‑Mail: gebing@gne‑witzenhausen.de
web:     www.gne‑witzenhausen.de

__________________________________________
7.
Koordinator/in für Erneuerbare Energie & Energiemanagement

Die Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH (gemeinnützig) bietet
in Zusammenarbeit mit der
Universität Kassel ein Fortbildungsprogramm über 6 Monate (incl.
Praktika) zu folgendem Themenbereich
und Ausbildungsziel an:

‑ Koordinator/in für Erneuerbare Energie & Energiemanagement ‑

 Zeitraum:  04. Januar 2010 bis 31. August 2010

Für den Bereich Erneuerbare Energie (Solar, Biomasse, Wind) werden
jetzt, aber auch verstärkt in der Zukunft, kompetente Fachkräfte
benötigt.

Die Teilnehmer des Programms werden für den Einsatz in der Industrie,
Handwerk, Planungsbüros, Handel, Betreiber  und Institutionen
vorbereitet.

Informationsveranstaltung zum Programm:
Freitag,  20. November 09 um 11:30 Uhr
Ort: Witzenhausen, Steinstraße 19 (Standort Universität, "Alte
Molkerei")

Im Sinne dieser Zielsetzung und des daran interessierten
Personenkreises, bitten wir Sie unser
Fortbildungsprogramm Ihren Lesern vorzustellen.

Weitere Informationen zu unserer Gesellschaft: www.gne‑witzenhausen.de

Für Fragen und zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Witzenhausen

Werner Gebing
‑Geschäftsführer‑

Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung mbH ‑GNE‑
Steinstraße 19   ‑Standort Universität‑
37213 Witzenhausen
Fon:  +49 (0) 5542 ‑ 502 917 1
Fax:  +49 (0) 5542 ‑ 502 917 5
E‑Mail: gebing@gne‑witzenhausen.de
web:     www.gne‑witzenhausen.de <http://www.gne‑witzenhausen.de/>
Amtsgericht Eschwege HRB 2319
__________________________________________
8.
http://www.bfn.de/6693.html
Stellenausschreibung Kennziffer 407
Das Bundesamt für Naturschutz ist eine Bundesoberbehörde im
Geschäftsbereich
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU).
Wir beraten das BMU in allen Fragen des nationalen und internationalen
Naturschutzes und der Landschaftspflege, betreiben wissenschaftliche
Forschung auf
diesen Gebieten, fördern Naturschutzprojekte, betreuen Forschungsvorhaben
und
sind Genehmigungsbehörde für die Ein‑ und Ausfuhr geschützter Tier‑ und
Pflanzenarten.



Für unsere Dienststelle in Bonn‑Bad Godesberg suchen wir zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt befristet bis zum 08.09.2012
eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
Vollzeit / Teilzeit
Kennziffer 407
für das Fachgebiet Agrar‑ und Waldbereich.

Aufgaben
Fachliche Mitwirkung in den Themenbereichen "Naturschutz und Agrarpolitik"
sowie "Biodiversität im Agrarbereich", insbesondere

    o Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Konzepten und
    Handlungsstrategien zur Umsetzung einer naturverträglichen
Landbewirtschaftung
    im Rahmen der nationalen und europäischen Agrar‑ und Klimapolitik
    o Analyse und Bewertung von Rahmenbedingungen und Förderinstrumenten
    der Landwirtschaft für die Sicherung und Entwicklung der biologischen
Vielfalt und
    die Zielerreichung des integrativen Naturschutzes
    o Entwicklung von Empfehlungen zur naturverträglichen und nachhaltigen
    Ausgestaltung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren, insbesondere
auch zum
    Biomasseanbau
    o fachlich‑konzeptionelle Aufbereitung relevanter Fakten und Daten für
die
    Politikberatung
    o Initiierung und fachliche Betreuung von innovativen Modell‑ und
    Förderprojekten sowie Durchführung von Fachveranstaltungen
(einschließlich Vor‑
    und Nachbereitung)
    o Vertretung in fachwissenschaftlichen und fachpolitischen
Expertengremien
    sowie Kooperation mit relevanten Einrichtungen, Institutionen und
Akteuren.

Voraussetzungen:
    o abgeschlossenes naturschutzfachlich orientiertes
Universitätsstudium,
    vorzugsweise aus dem Bereich der Agrarwissenschaften oder
vergleichbare
    Qualifikation
    o fundierte Kenntnisse in den oben genannten Themenbereichen,
möglichst
    nachgewiesen durch Berufserfahrung und Verwaltungskenntnisse
    o Fähigkeit zu interdisziplinärem und teamorientiertem Arbeiten mit
    analytischem und konzeptionellem Denken
    o Kreativität, Flexibilität sowie soziale Kompetenz und
    Kommunikationsfähigkeit
    o sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift
sowie im
    IT‑Einsatz

Es wird anheim gestellt, auch außerberuflich erworbene Fähigkeiten,
Qualifikationen
und Erfahrungen anzugeben, die für die Auswahlentscheidung relevant sein
könnten.
Bei vorliegender Qualifikation erfolgt die Einstellung in Entgeltgruppe 13
TVöD. Bis
zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung ist die Eingruppierung
vorläufig und
begründet keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand.
Das BfN fördert die berufliche Gleichstellung von Männern und Frauen. Es
ist
bestrebt, den Frauenanteil zu erhöhen und Unterrepräsentanz zu beseitigen.
Qualifizierte Frauen werden nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Von schwer behinderten Menschen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher
Eignung verlangt; sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Falls Sie sich für diese Stelle interessieren, bitten wir um Ihre
schriftliche Bewerbung
mit vollständigen Unterlagen (bitte nicht per E‑Mail) unter Angabe der
Kennziffer
407 bis zum 20.11.2009 an das

Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstr. 110, 53179 Bonn

__________________________________________


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




