
   
 
Stellenausschreibung  

Wiss. Mitarbeiterin / wiss. Mitarbeiter 

Landschaftsarchitektur und Stadtökologie 

(TVL 13, 50%, 3 Jahre mit Option auf 6 Jahre) 

Am Institut für Landschaftsplanung und Ökologie (ILPÖ) der Universität Stuttgart ist zum 
Sommersemester 2021 die Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bzw. eines wissen-
schaftlichen Mitarbeiters zu besetzen.  

Das neue Teammitglied arbeitet im Bereich Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung und 
Stadtökologie, und wird in deutsch- und englischsprachigen Veranstaltungen in den Studi-
engängen Architektur und Stadtplanung (B.Sc., M.Sc.) sowie Integrated Urbanism and Design 
(M.Sc.) die Lehre mitgestalten. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung arbeitet das 
ILPÖ mit integrativen, fachübergreifenden Ansätzen, bspw. zu Themen der urbanen grünen 
Infrastruktur und naturbasierten Lösungen in der Stadt.  

Wir suchen ein Teammitglied, das gerne kreativ und entwurfs- bzw. planungsbezogen arbei-
tet und mit uns aktuelle stadtökologische Themen in die Lehre integriert. Relevant sind dabei 
auch Verknüpfungen zur Fakultät im Bereich Architektur und Stadtplanung sowie praxisbezo-
gene Themen der Stadtlandschaft. Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Hochschul-
studium mit planerischem, landschaftsarchitektonischem oder ökologischem Schwerpunkt 
wie z.B. ein Masterabschluss im Bereich Landschaftsplanung/-architektur.  

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in Stuttgart an einer interdisziplinär aufge-
stellten Universität. Sie werden eingebunden in ein interkulturelles Kollegium und in ein le-
bendiges internationales Netzwerk in Wissenschaft und Praxis. Die Stelle ist zunächst befris-
tet auf drei Jahre und wird mit 50% Stellenumfang nach TVL 13 vergütet. Eine Verlängerung 
der Stelle nach drei Jahren ist gegebenenfalls möglich. Es besteht die Möglichkeit zur Promo-
tion. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive einer kurzen Beschreibung Ihrer 
bisherigen Tätigkeiten und inhaltlichen Interessen als eine zusammengefasste PDF-Datei bis 
zum 28.02.2021, gerichtet an Prof. Dr. Leonie Fischer über sekretariat@ilpoe.uni-stutt-
gart.de und unter der Kennung „STELLE Landschaftsarchitektur“.  

Die Universität Stuttgart strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung und Lehre an. 
Entsprechend qualifizierte Frauen werden ausdrücklich um ihre Bewerbung gebeten. Bewer-
bungen geeigneter Schwerbehinderter sind erwünscht. 


