
  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 216/2018 
Fristende 12.08.2018 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über 18000 
Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands. Am Institut für 
Physikalische Chemie /Sonderforschungsbereich TRR 234 CATALIGHT der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist 
zum nächstmöglichen Termin eine Stelle als 
 

Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Strategies for Molecular Repair and Self-regulation in Light-driven Catalysis for 

Hydrogen Evolution 
 
zu besetzen. 
 
CATALIGHT – CRC/Transregio TRR 234 
Light-driven Molecular Catalysts in Hierarchically Structured Materials – Synthesis and Mechanistic 
Studies 
 
The CRC/Transregio CataLight addresses fundamental challenges in the design of photocatalytically active 
materials for solar energy conversion. Inspired by the design principles of natural photosynthesis, CataLight will 
provide fundamental insights into the performance of molecular photocatalysts embedded in functional and 
hierarchically structured soft matter materials. To this end, general synthetic strategies are developed to tune the 
reactivity of molecular light-absorbers and catalysts. Complementary synthetic routes will be established to access 
functional polymeric matrices for the site-specific binding of the molecular building blocks. In addition, synergistic 
reactivity and stability control by tuning the molecule-matrix interactions will become possible. Experimental and 
theoretical analyses across multiple length- and timescales will be used to rationalize photochemical reactivity and 
to understand new effects arising from embedding such components within a suitable matrix. Such effects will 
lead to novel material properties, e.g. materials capable of self-regulating their photocatalytic activity or materials 
where photocatalytic activity can be repaired both on a molecular and material level. CataLight will lead to new 
paradigms, which break down the current boundaries between the realms of molecule-based reactivity and bottom-
up material design. This will result in fundamentally new, knowledge-guided concepts for light-driven productive 
chemistry in hybrid materials – opening new research opportunities for chemistry, biology and materials science. 
 
Ihre Aufgaben: 

The project will strive for developing active repair strategies leading to recycling of the molecular catalyst and 
creating self-regulating supramolecular light harvesting complexes, which funnel excitation energy to the 
photocatalyst. Active repair by 1O2

 has been demonstrated for the [(tbbpy)2Ru(tpphz)PtI2](PF6)2 system leading to 
a significantly increased overall TON. More selective and milder active repair mechanisms shall be developed 
utilizing, e.g. catalytic re-oxidation by polyoxometalates. Self-regulating antenna complexes will be incorporated 
based on hydrogen bonding and ππ-interactions, which disintegrate, e.g. upon changes of pH value. 

Short description of the Job: Ultrafast in-situ spectroscopy to characterize energy and charge transfer processes 
in molecular photocatalysts. 

 

Unsere Anforderungen: 

• Bewerber mit einem MSc oder äquvalenten Abschluss in Chemie, Physik, Materialwissenschaften oder 
einem verwandten Fach,  

• mit einem Gesamtprädikat von mindestens “gut”, sind nachdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. 

Wir bieten: 

• attraktive Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 
öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

• ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 
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• eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten 

• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
entsprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 (65%) 

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für drei Jahre, längstens für die Dauer des Projekts. Es handelt sich um 
eine Teilzeitstelle (65%). Diese gibt Gelegenheit zur Anfertigung einer Promotion 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Angabe der o.g. Registrier-Nummer bis zum 12.08.2018 an: 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für Physikalische Chemie 

Prof. Dr. B. Dietzek 
Helmholtzweg 4 

07743 Jena 
 

oder als eine pdf-Datei an catalight@uni-jena.de 
 

Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html. Bitte beachten Sie zudem die 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:                                                                                             www.uni-
jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 

 

mailto:catalight@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html


  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 217/2018 
Fristende 12.08.2018 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über 18000 
Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands. Am Institut für 
Organische Chemie und Makromolekulare Chemie / Sonderforschungsbereich TRR 234 CATALIGHT der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena ist zum nächstmöglichen Termin eine Stelle als 
 

Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Rylene Dyes as Photosensitizers and Antenna Systems 

 
zu besetzen. 
 
CATALIGHT – CRC/Transregio TRR 234 
Light-driven Molecular Catalysts in Hierarchically Structured Materials – Synthesis and Mechanistic 
Studies 
 
The CRC/Transregio CataLight addresses fundamental challenges in the design of photocatalytically active 
materials for solar energy conversion. Inspired by the design principles of natural photosynthesis, CataLight will 
provide fundamental insights into the performance of molecular photocatalysts embedded in functional and 
hierarchically structured soft matter materials. To this end, general synthetic strategies are developed to tune the 
reactivity of molecular light-absorbers and catalysts. Complementary synthetic routes will be established to access 
functional polymeric matrices for the site-specific binding of the molecular building blocks. In addition, synergistic 
reactivity and stability control by tuning the molecule-matrix interactions will become possible. Experimental and 
theoretical analyses across multiple length- and timescales will be used to rationalize photochemical reactivity and 
to understand new effects arising from embedding such components within a suitable matrix. Such effects will 
lead to novel material properties, e.g. materials capable of self-regulating their photocatalytic activity or materials 
where photocatalytic activity can be repaired both on a molecular and material level. CataLight will lead to new 
paradigms, which break down the current boundaries between the realms of molecule-based reactivity and bottom-
up material design. This will result in fundamentally new, knowledge-guided concepts for light-driven productive 
chemistry in hybrid materials – opening new research opportunities for chemistry, biology and materials science. 
 
Ihre Aufgaben: 

The project focuses on the design of tailored rylene antennas and photosensitizers with broad visible light 
absorption. Chemical functionalization of the dye will enable coupling to catalytic units, allow soft matter 
integration, tune the redox potentials and adjust rylene solubility. Additionally, pH-responsive chromophores will 
be prepared for activity regulation and as local pH probes. Photophysical studies will provide a deeper 
understanding of the electron transfer processes as well as deactivation and degradation pathways to identify 
general design guidelines for novel rylene photosensitizers for oxidative and reductive light-driven chemistry.  

 

Short description of the Job: Applications are invited for a Postdoctoral Research Associate in Organic 
Chemistry to work under the supervision of Professor Kalina Peneva on a research project for a period of 24 
months. This work is part of a large-scale collaborative research center Catalight that will investigate the elemental 
processes of photocatalytic ensembles embedded in various soft-matter matrices. CATALIGHT encompass leading 
experts in molecular and macromolecular synthesis, materials characterization and theoretical modelling from Ulm 
University, Friedrich-Schiller-University Jena, Max-Planck-Institute of Polymer Research, Mainz and Vienna 
University to cover all aspects required for a truly fundamental understanding of the underlying mechanisms in 
photocatalytic water splitting.  

 

 

Unsere Anforderungen: 

• Bewerber mit einer abgeschlossenen Promotion in Chemie (die Arbeit sollte zumindest eingereicht 
sein) und 
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• großer Erfahrung in organischer Chemie, bevorzugt auf dem Gebiet der Präparation und 
Charakterisierung von Photosensibilisatoren,  

• sowie einem Interesse an Photochemie, Fluoreszenz und molekularem Design. 
• Erfahrungen auf den Gebieten Photokatalyse, Photochemie und deren Anwendung in den 

Materialwissenschaften sind vorteilhaft. 
• Gute Englischkenntnisse, Teamgeist, unabhängiges Arbeiten, sowie gute organisatorische und 

kommunikative Fähigkeiten und der Wille zum interdisziplinären Arbeiten werden vorausgesetzt. 

Wir bieten: 

• attraktive Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 
öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

• ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 

• eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten 

• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
entsprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 (100%) 

Die Einstellung erfolgt vorerst befristet für 24 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle.  
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Angabe der o.g. Registrier-Nummer bis zum 12.08.2018 an: 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie 

Prof. Dr. K. Peneva 
Lessingstraße 8 

07743 Jena 
 

oder als eine pdf-Datei per Email an catalight@uni-jena.de 
 

Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html. Bitte beachten Sie zudem die 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:                                                                                             www.uni-
jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 

 

mailto:catalight@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html


  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 218/2018 
Fristende 12.08.2018 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über 18000 
Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands. Am Institut für 
Physikalische Chemie / Sonderforschungsbereich TRR 234 CATALIGHT der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist 
zum nächstmöglichen Termin eine Stelle als 
 

Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Molecular Functionalization of Carbon Nitride Polymers for Light-driven Water 

Splitting 
zu besetzen. 
 
CATALIGHT – CRC/Transregio TRR 234 
Light-driven Molecular Catalysts in Hierarchically Structured Materials – Synthesis and Mechanistic 
Studies 
 
The CRC/Transregio CataLight addresses fundamental challenges in the design of photocatalytically active 
materials for solar energy conversion. Inspired by the design principles of natural photosynthesis, CataLight will 
provide fundamental insights into the performance of molecular photocatalysts embedded in functional and 
hierarchically structured soft matter materials. To this end, general synthetic strategies are developed to tune the 
reactivity of molecular light-absorbers and catalysts. Complementary synthetic routes will be established to access 
functional polymeric matrices for the site-specific binding of the molecular building blocks. In addition, synergistic 
reactivity and stability control by tuning the molecule-matrix interactions will become possible. Experimental and 
theoretical analyses across multiple length- and timescales will be used to rationalize photochemical reactivity and 
to understand new effects arising from embedding such components within a suitable matrix. Such effects will 
lead to novel material properties, e.g. materials capable of self-regulating their photocatalytic activity or materials 
where photocatalytic activity can be repaired both on a molecular and material level. CataLight will lead to new 
paradigms, which break down the current boundaries between the realms of molecule-based reactivity and bottom-
up material design. This will result in fundamentally new, knowledge-guided concepts for light-driven productive 
chemistry in hybrid materials – opening new research opportunities for chemistry, biology and materials science. 
 
Ihre Aufgaben: 

This project develops a fundamental mechanistic understanding of the interaction of polymeric carbon nitride 
(CNx)-based materials with molecular redox catalysts and molecular photosensitizers. The project will focus on 
elucidating factors governing the dynamics of charge separation, charge recombination and catalytic turnover in 
HER and WOC catalysis. The interdisciplinary approach will yield design rules for the development of molecularly 
functionalized photoactive CNx materials, and advance our understanding of the fundamental advantages and 
bottlenecks of CNx-based systems for light-driven oxidative and reductive chemistry. 

Short description of the Job: Photoinduced dynamics in photoelectrodes based on molecularly functionalized 
graphitic carbon nitrides 

 

Unsere Anforderungen: 

• Bewerber mit einem MSc oder äquvalenten Abschluss in Chemie, Physik, Materialwissenschaften oder 
einem verwandten Fach,  

• mit einem Gesamtprädikat von mindestens “gut”, sind nachdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. 

Wir bieten: 

• attraktive Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 
öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

• ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 
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• eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten 

• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
entsprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 (65%) 

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für drei Jahre, längstens für die Dauer des Projekts. Es handelt sich um 
eine Teilzeitstelle (65%). Diese gibt Gelegenheit zur Anfertigung einer Promotion. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Angabe der o.g.  Registrier-Nummer bis zum 12.08.2018 an: 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für Physikalische Chemie 

Prof. Dr. B. Dietzek 
Helmholtzweg 4 

07743 Jena 
 

oder als eine  pdf-Datei per Email an catalight@uni-jena.de 

Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html. Bitte beachten Sie zudem die 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:                                                                                             www.uni-
jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 

 

http://www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html


  

Stellenausschreibung 
Reg.-Nr. 219/2018 
Fristende 12.08.2018 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine klar konturierte klassische Universität mit über 18000 
Studierenden. Sie gehört zu den traditionsreichsten und ältesten Universitäten Deutschlands. Am Institut für 
Physikalische Chemie / Sonderforschungsbereich TRR 234 CATALIGHT der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist 
zum nächstmöglichen Termin eine Stelle als 
 

Wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Multi-spectroscopic Correlation Analysis of Electronic and Structural Changes 

During Homogenous and Heterogeneous Catalytic Activity 
 
zu besetzen. 
 
CATALIGHT – CRC/Transregio TRR 234 
Light-driven Molecular Catalysts in Hierarchically Structured Materials – Synthesis and Mechanistic 
Studies 
 
The CRC/Transregio CataLight addresses fundamental challenges in the design of photocatalytically active 
materials for solar energy conversion. Inspired by the design principles of natural photosynthesis, CataLight will 
provide fundamental insights into the performance of molecular photocatalysts embedded in functional and 
hierarchically structured soft matter materials. To this end, general synthetic strategies are developed to tune the 
reactivity of molecular light-absorbers and catalysts. Complementary synthetic routes will be established to access 
functional polymeric matrices for the site-specific binding of the molecular building blocks. In addition, synergistic 
reactivity and stability control by tuning the molecule-matrix interactions will become possible. Experimental and 
theoretical analyses across multiple length- and timescales will be used to rationalize photochemical reactivity and 
to understand new effects arising from embedding such components within a suitable matrix. Such effects will 
lead to novel material properties, e.g. materials capable of self-regulating their photocatalytic activity or materials 
where photocatalytic activity can be repaired both on a molecular and material level. CataLight will lead to new 
paradigms, which break down the current boundaries between the realms of molecule-based reactivity and bottom-
up material design. This will result in fundamentally new, knowledge-guided concepts for light-driven productive 
chemistry in hybrid materials – opening new research opportunities for chemistry, biology and materials science. 
 
Ihre Aufgaben: 

The project develops 2D correlation spectroscopy utilizing a range of spectroscopic methods and different external 
stimuli to unravel mechanistic details of photocatalytic processes, i.e. formation of catalytically active species, 
identification of intermediates and degradation pathways. Furthermore, a catalyst characterization system is 
established enabling in situ continuous monitoring of the catalyst activity via molecular spectroscopies in a 
miniaturized sensing format combining IR, Raman, and luminescence. The project provides in operando 
information on the reactivity, stability and degradation mechanism of molecular photocatalysts. 

Short description of the Job: The goal of this project is to develop and apply 2D correlation (micro)spectroscopy 
approaches to study soft matter integrated catalysts. In this context the development of homo and hetero 2D 
correlation microscopy utilizing spatially resolved Raman and IR measurements on catalyst systems responding 
to stimuli such as temperature, illumination and reaction time takes center stage. Overall, the 2D correlation 
(micro)spectroscopy studies aim for unraveling mechanistic details of catalytic processes such as identification of 
intermediates, formation of catalytically active species, identification of degradation products and pathways in 
solution and soft matter matrices. 

 

 

Unsere Anforderungen: 

• Bewerber mit einem MSc oder äquvalenten Abschluss in Chemie, Physik, Optik/Photonik oder einem 
verwandten Fach  
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• Fundiertes Wissen auf dem Gebiet der optischen Spektroskopie/Mikroskopie und deren Anwendung in 
den Materialwissenschaften 

• Hervorragendes technisches Können im Umgang mit Laser(Mikro-)Spektroskopie mit einem Fokus auf 
Schwingungsspektroskopie  

• Wille zum aktiven, interdisziplinären Arbeiten  
• Ein hohes Maß an Motivation und Kreativität 
• Hervorragende Englischkenntnisse 

Wir bieten: 

• attraktive Nebenleistungen z.B. Vermögenswirksame Leistungen, Job-Ticket (Vergünstigungen für 
öffentliche Verkehrsmittel), betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

• ein spannendes Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum 

• eine universitäre Gesundheitsförderung und ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten 

• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
entsprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 (65%) 

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für drei Jahre, längstens für die Dauer des Projekts. Es handelt sich um 
eine Teilzeitstelle (65%). Diese gibt Gelegenheit zur Anfertigung einer Promotion. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte unter 
Angabe der o.g. Registrier-Nummer  bis zum 12.08.2018 an: 
 

Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Institut für Physikalische Chemie 

Prof. Dr. J. Popp 
Helmholtzweg 4 

07743 Jena 
 

oder als eine pdf-Datei per Email an catalight@uni-jena.de 
 

Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. Bitte beachten Sie auch unsere Bewerberhinweise unter: www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html. Bitte beachten Sie zudem die 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter:                                                                                             www.uni-
jena.de/Universität/Stellenmarkt/Datenschutzhinweis.html 

 

mailto:catalight@uni-jena.de
http://www.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html
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