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Fristende 15.07.2022 
 

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist eine traditionsreiche und forschungsstarke Universität im Zentrum 
Deutschlands. Als Volluniversität verfügt sie über ein breites Fächerspektrum. Ihre Spitzen-forschung bündelt sie 
in den Profillinien Light – Life – Liberty. Sie ist eng vernetzt mit außeruniversi-tären Forschungseinrichtungen, 
forschenden Unternehmen und namhaften Kultureinrichtungen. Mit rund 18.000 Studierenden und mehr als 8.600 
Beschäftigten prägt die Universität maßgeblich den Charakter Jenas als weltoffene und zukunftsorientierte Stadt. 
 
Am Institut für Soziologie ist im Rahmen der durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Nachwuchsgruppe „Mentalitäten im Fluss. Vorstellungswelten in modernen bio-kreislaufbasierten 
Gesellschaften“ (flumen) ab dem 15. September 2022 als Elternzeitvertretung die Stelle einer/eines 
 

 
Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in für Projektkoordination sowie Transfer- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
In Teilzeit (50% / 20 Wochenstunden) befristet bis zum 31.05.2023 zu besetzen. 
 
Die BMBF-Nachwuchsgruppe ‚flumen‘ erforscht aus soziologischer und historischer Perspektive die 
Voraussetzungen und Folgen eines Übergangs weg vom linearen Fluss fossiler Ressourcen und hin zum zirkulären 
Fluss nachwachsender biologischer Grundstoffe für Vorstellungswelten und alltagspraktisch verankerte 
Grundhaltungen (Mentalitäten) sowie Arbeitsteilung und berufliche Zusammensetzung (Sozialstruktur) moderner 
Gesellschaften. Näheres zu unserer Arbeit unter www.flumen.uni-jena.de . 
 
 
 
Ihre Aufgaben: 

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist vor Ort in Jena verantwortlich für die Koordination der laufenden Arbeit der 
Nachwuchsgruppe. In enger Abstimmung mit der Leitung der Gruppe übernimmt sie/er die Organisation der 
Aktivitäten der Gruppe, einschließlich der terminlichen und inhaltlichen Planung, Kommunikation und 
administrativen Bearbeitung, und arbeitet dabei intensiv mit den zentralen Verwaltungseinheiten der Universität 
Jena zusammen.  

Zudem bearbeitet er/sie auch die im Zeitraum anfallenden Aufgaben im Rahmen des Transfermoduls, dessen Ziel 
es ist, die Forschungsergebnisse der Gruppe für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten, nach außen zu 
vermitteln und zur Diskussion zu stellen. Hierzu gehört die Mitarbeit an der Organisation und ggf. die persönliche 
Begleitung von Transferworkshops in den europäischen Forschungsregionen des Projekts, die Betreuung der 
Website der Gruppe, das Verfassen von Pressetexten und allgemein zugänglichen Aufbereitungen der 
Forschungsergebnisse sowie die Koordination und Vermittlung von Auftritten der Gruppenmitglieder bei 
öffentlichen und wissenschaftlichen Veranstaltungen. 

 
Ihr Profil: 

• Erwartet werden Organisationstalent, Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten und Bereitschaft zur 
Übernahme von Koordinationsaufgaben, Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen sowie die 
Fähigkeit zur eigenständigen Gestaltung und kontinuierlichen Betreuung der Außendarstellung der 
Gruppe. 

• Gefragt sind ferner Erfahrung im Arbeiten mit der universitären Verwaltung sowie im Management von 
Drittmitteln (speziell BMBF). 

• Erforderlich sind zudem sprachliches und gestalterisches Talent und die Fähigkeit zur allgemein 
verständlichen Darstellung wissenschaftlicher Befunde in deutscher und englischer Sprache. 

• Wir wünschen uns Bewerber/innen, die Spaß an der Arbeit im Team haben und Interesse an den Debatten 
um die Bioökonomie und um die post-fossile Zukunft bisheriger Wachstumsgesellschaften mitbringen. 

• Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Studium (Master, Diplom, Magister oder gleichwertig) in 
einer sozial- oder geschichtswissenschaftlichen oder einer verwandten Disziplin, sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse sowie Erfahrungen in mindestens einem der folgenden Bereiche: Koordination von 

http://www.flumen.uni-jena.de/


 

Teams, Forschungsorganisation, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation, Organisation von 
wissenschaftlichen und/oder öffentlichen Veranstaltungen. 

• Die Tätigkeit setzt ständige Präsenz am Ort der Nachwuchsgruppe (Jena) voraus. 
 
Unser Angebot:  

• Vergütung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
entsprechend den persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13 inklusive einer tariflichen 
Jahressonderzahlung (falls zutreffend!) 

• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder mit Gestaltungsspielraum 

• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben  

• Einen krisensicheren Arbeitsplatz in der Lichtstadt Jena mit attraktivem Freizeit- und Naherholungswert 

• Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit vielfältigen Angeboten für Familien: Hochschul-
Familienbüro (JUniFamilie) und flexible Kinderbetreuung (JUniKinder) 

• Universitäre Gesundheitsförderung und ein breites Hochschulsportangebot 

• Betriebliche Nebenleistungen wie z. B. Vermögenswirksame Leistungen (VL), Job-Ticket und 
betriebliche Altersvorsorge (VBL) 

Die Einstellung erfolgt befristet im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung. 

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle im Umfang von 50 % (20 Wochenstunden).  

Nähere Informationen zu Profil und Aufgabenfeld der Stelle erhalten Sie unter Tel.: +49-(0)3641 9-45037 oder 
judith.kiss@uni-jena.de. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (Darstellung Ihrer 
Motivation auf ca. einer Seite, ausführlichem Lebenslauf, ..), gerne per E-Mail (eine PDF-Datei), unter Angabe 
der Registrier-Nummer 246/2022 bis zum 15.07.2022 an: judith.kiss@uni-jena.de. 
 
Wir bitten darum, Ihre Unterlagen nur als Kopien einzureichen, da diese nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet 
werden. 
 
Bitte beachten Sie unsere Bewerberhinweise unter: www4.uni-jena.de/stellenmarkt_hinweis.html 
Bitte beachten Sie zudem die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten unter: www4.uni-
jena.de/Stellenmarkt_Datenschutzhinweis.html 
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