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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) ist Brandenburgs kleinste Hochschule und national wie 
international Impulsgeberin für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.200 Studierende aus 57 Ländern studieren 
und mehr als 373 Beschäftigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten 
einer ausgedehnten Naturlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, 
Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in aktuell 20 
Studiengängen Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Forstwirtschaft, Ökolandbau, Anpassung an 
den Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusmanagement erworben wer-
den. 
Am Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz ist vorbehaltlich der Mittelzuwendung am Fachge-
biet Agrarökologie und nachhaltige Anbausysteme im Projekt „Entwicklung einer digitalen Lernplattform 
(Nützlingsfinder) zum Pflanzenschutz im Ökolandbau für das Internetportal   
https://pflanzenschutz.oekolandbau.de “ folgende Stelle zu besetzen: 
 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (m/w/d) 
Die Vergütung erfolgt entsprechend der Qualifikation bis Entgeltgruppe E 13 nach TV-L (50 %) 

Zeitraum: 15.07.2021 – 31.12.2021  
Kennziffer 24-21 

 
Ziel des Projektes ist die fortlaufende Aktualisierung und Erweiterung der online-Bestimmungshilfe für Scha-
dorganismen „Pflanzendoktor“. Um die Bestimmungshilfe für landwirtschaftlich und gartenbaulich rele-
vante Schadorganismen auf dem BLE-Internetportal www.oekolandbau.de auf hohem 
wissenschaftlichem Niveau und attraktiv zu halten, ist eine fortlaufende Aktualisierung und Erweiterung not-
wendig. Der Schwerpunkt der Bearbeitung soll in diesem Projektabschnitt auf eine neue Lernplattform gelegt 
werden mit der sich der Nutzer selbständig im Bereich des Pflanzenschutzes im Ökologischen Landbau wei-
terbilden kann. Diese Lernplattform soll drei Themenblöcke umfassen: 
Themenblock 1:  Teste dein Wissen - Allg. Prüfungsfragen zum Pflanzenschutz die mit einem multiple-Choice 
Test beantwortet werden können; Themenblock 2:  Finde den Nützling - Ausgehend von einer konkreten 
Problemstellung (z.B. Blattlausbefall) werden schrittweise Lösungsmöglichkeiten durch Nützlingsanwen-
dung aufgezeigt (Nützlingsfinder); Themenblock 3:  Wie setze ich es um - Praktische Umsetzung des biologi-
schen Pflanzenschutzes 
 
Über die Lernplattform soll das Erkennen von Schadorganismen und die Möglichkeiten der biologischen Kon-
trolle mit Nützlingen trainiert werden. Dafür werden auch die verschiedenen Anwendungsmethoden zur Aus-
bringung von Nützlingen in der Praxis veranschaulicht – z. B. Drohne, Streuen, Gießen, Gebläse. Welche Nütz-
linge wie z.B. Marienkäferarten, Florfliegen und Schwebfliegen im geschützten Anbau richtig angewendet 
werden, ist ein Ziel dieses Trainings. Nützlinge sollen dabei über ein Filtersystem gezielt nach Anwendungs-
bereichen und mit Hilfe von Bildtafeln gegen möglich auftretende Schädlinge entsprechend der Kulturen 
auswählbar sein. Bereits erstellte Nützlingsvideos aus den Vorgängerprojekten und Videos aus der aktuellen 
Produktionen sowie die bereits vorhandenen Schaderregerporträts sollen mit Hilfe dieser Lernplattform per-
fekt miteinander verknüpft werden, um sich aktiv, auf spielerische Weise mit den Alternativen zum chemisch-
synthetischen Pflanzenschutz zu beschäftigen. Der spielerische Umgang mit diesem Thema soll weiterhin 
durch spezielle Bildanimationen gefördert werden. Das Projekt wird enger Zusammenarbeit mit dem Julius 
Kühn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Institut für Strategien und Folgenabschät-
zung (Prof. Dr. Dr. Kühne) durchgeführt. 
 
Ihre Aufgaben: 
 
• wissenschaftliche Projektbearbeitung und Koordinierung 
• inhaltliche und didaktische Gestaltung der Lernplattform und des Trainingprogrammes  
 

https://pflanzenschutz.oekolandbau.de/
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• Überarbeitung und Ergänzungen der vorhandenen Schaderregerporträts 
• Erstellung eines Fachbeitrages für Wissenschaftstagung Ökol. Landbau / Erstellung von Fachartikeln für 

den Wissenstransfer 
Erforderliche Qualifikationen: 
 
• abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in den Agrarwissenschaften (Spezialisierung Pflanzen-

schutz/Pflanzenbau) o. ä. 
• fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des biologischen Pflanzenschutzes / Ökolandbau so-

wie damit verbunden vertiefte Kenntnisse im Bereich Schaderreger und Nützlinge im Pflanzenbau (vgl. 
http://pflanzenschutz.oekolandbau.de)  

• fachdidaktische Kenntnisse für die Konzeption einer Lernplattform 
• Beherrschung des MS-Office Pakets sowie Kenntnisse in der Gestaltung von Webseiten  
• eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise insbesondere in der interdisziplinären Zusam-

menarbeit 
 

Wünschenswert: 
 
• Bereitschaft zur Reisetätigkeit (Projekttreffen) und Vortragstätigkeiten/Präsentieren von Ergebnissen 

im Handlungsfeld 
• selbständiges, verantwortungsbewusstes Arbeiten 
• wissenschaftliche Arbeitsweise, nachgewiesene kommunikative und organisatorische Fähigkeiten und 

teamorientiertes Arbeiten werden ebenso erwartet. 
Ihre Vorteile bei uns: 
 
Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeits-
zeiten, in grüner Umgebung und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag 
(TV-L). Die Hochschule zahlt einen Zuschuss zum Jobticket des VBB. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbei-
ter*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B. aktive Pause); dabei besteht ein besonderes In-
teresse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen. 
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die HNEE 
strebt in allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit einer 
Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Be-
werbungsfotos kann verzichtet werden. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Beurteilungen, 
ggf. relevante Fortbildungsnachweise) bis zum 15.06.2021 per Email zu richten an:  

 
stellenbewerbung@hnee.de  (nur ein PDF-Anhang) 

Vorstellungsgespräche sind für den 24. und 25.06.21 vorgesehen. 

Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Ralf Bloch: 
03334/657-362, Ralf.Bloch@hnee.de. 

 

Wenn sie sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 der EU-DSGVO nur zur Bearbeitung Ihrer 
Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung an der HNEE ergeben. Nach sechs Monaten werden Ihre Daten 
gelöscht. Weitere Informationen finden Sie hier http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html 
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