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Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) ist national wie international Impulsgeberin 
für nachhaltige Entwicklung. Rund 2.300 Studierende aus 57 Ländern studieren und mehr als 370 Beschäf-
tigte forschen, lehren und arbeiten an der modernen Campushochschule inmitten einer ausgedehnten Na-
turlandschaft vor den Toren Berlins. An den vier Fachbereichen Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und 
Naturschutz, Holzingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft können in aktuell 20 und zum Teil deutsch-
landweit einzigartigen Studiengängen Kompetenzen in den Bereichen Naturschutz, Waldwirtschaft, Öko-
landbau, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Wirtschaft, Holzbau und nachhaltiges Tourismusma-
nagement erworben werden. 
 
Am Centre for Econics and Ecosystems Management der HNEE (Fachgebiet Sozioökomie und Kommunika-
tion) ist folgende Stelle zu besetzen: 
 

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter*in (Doktorand*in)  (m/w/d) 
Vergütung entsprechend der Entgeltgruppe E 13 nach TV-L (65 %), ab den 1.4.2022 befristet auf 42 Monate 
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Der/die Doktorand*in arbeitet im Teilprojekt „Umweltwandel und Ressourcenkonflikte im östlichen Europa“. 
Mit einem systemischen und partizipativen Ansatz werden Konflikte und Konfliktmanagementansätze um Na-
turressourcen, vor allem um Wasser in lokalen Kontexten zu analysieren sein. Der regionale Fokus ist Zentral-
asien, speziell das Ferghana-Becken zwischen Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan. Ziel des Teilvorhabens 
ist die Identifizierung von lokal informierten, angepassten Szenarien zur Bearbeitung von Konflikten um die 
Ressource Wasser. 
 
Das Projekt ist Teil des Kompetenznetzes „Kooperation und Konflikt im östlichen Europa: Die Folgen der Neu-
konfiguration politischer, ökonomischer und sozialer Räume seit dem Ende des Kalten Krieges“ (KonKoop). 
Partner sind das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) in Regensburg, das Leibniz-Institut 
für Länderkunde (IfL) in Leipzig, das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam, die 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) sowie die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE). 
 
Im Mittelpunkt des multilokalen und interdisziplinären Kompetenznetzes stehen die Dynamiken von Konflikt 
und Kooperation im östlichen Europa (hier: Osteuropa, Südosteuropa, Kaukasus und Zentralasien). Das Kom-
petenznetz fragt nach ihrer räumlichen und zeitlichen Varianz und untersucht, wie es gelingen kann, konflikt-
hafte hin zu kooperativen Interaktionen zu verschieben. Die erhobenen Daten fließen in ein multimethodi-
sches Datenlabor ein und werden in einem multiperspektivischen Labor für Friedens- und Konfliktkartogra-
phie für unterschiedliche Anwenderkreise visualisiert. Unter den Nachwuchswissenschaftlern im Projekt ist 
eine enge Verflechtung/Vernetzung durch gemeinsame Doktoranden-Workshops etc. angestrebt. 
 
I h r e   A u f g a b e n 

 
 selbständige Durchführung des Dissertationsprojektes zu Konflikte und Konfliktmanagement zu Na-

turressourcen, insbesondere Wasser. 



Stellenausschreibung  
 
Kennziffer 05-22  
 
 Durchführung von Feldforschung, Organisation von Stakeholder-Dialogen 
 Teilnahme an der Arbeit des Projektes KonKoop, an seinen Veranstaltungen und Publikationen 
 Mitarbeit am Fachgebiet Sozioökonomie und Kommunikation und am Centre for Econics and Ecosys-

tem Management (CEEM) 
 
A n f o r d e r u n g e n 
 
 Master- oder Diplomabschluss in einem sozialwissenschaftlich orientierten Studiengang (oder einem 

interdisziplinären Studiengang mit signifikantem sozialwissenschaftlichen Anteil), z.B. (aber nicht er-
schöpfend) Soziologie, Ethnologie, Humangeographie, Politikwissenschaften etc. 

 Kenntnisse in Naturressourcenmanagement, insbesondere Wasserressourcen 
 Kenntnisse in Konflikttheorien, Konfliktmanagement und/oder Ansätzen der Konfliktforschung 
 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Bereitschaft zu längeren Feldforschungsaufenthalten in herausfordernden Umgebungen 

 
W ü n s c h e n s w e r t 
 Sprachkenntnisse in Russisch auf Arbeitsniveau und/oder einer der Landessprachen (Kirgisisch, Usbe-

kisch, Tadschikisch/Persisch) 
 Forschungserfahrungen in Zentralasien  
 Erfahrung mit ethnographischer (oder ähnlicher) Feldforschung  
 Erfahrung in partizipativer sozial-ökologischer Systemanalyse 
 Erfahrungen in der Organisation von Stakeholder-Workshops (z.B. mit der MARISCO-Methode)  

 
Darüber hinaus wird die Identifikation mit dem Nachhaltigkeitsanspruch der Hochschule vorausgesetzt. 
 

Ihre Vorteile bei uns: 

Die HNEE bietet Ihnen einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen Arbeitsplatz in grüner Umgebung 
und mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Die Bezahlung erfolgt nach Tarifvertrag (TV-L). Die Hochschule ermög-
licht die Bezuschussung zum VBB-Jobticket, bietet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobiler Arbeit 
an. Ferner unterstützen wir unsere Mitarbeiter*innen durch ein aktives Gesundheitsmanagement (z. B. aktive 
Pause); dabei besteht ein besonderes Interesse an einer langfristigen Mitarbeit sowie persönliche Weiterent-
wicklung der Mitarbeiter*innen. 
 
Wir begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Die HNEE strebt in 
allen Beschäftigtengruppen eine ausgewogene Geschlechterrelation an. Personen mit einer Schwerbehinde-
rung werden bei entsprechender Eignung vorrangig berücksichtigt. Auf die Vorlage von Bewerbungsfotos 
kann verzichtet werden. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse/Be-
urteilungen, ggf. relevante Fortbildungsnachweise) sowie eine kurze Forschungsskizze (in englischer Sprache, 
max. 1000 Wörter) unter Angabe der o.g. Kennziffer bis zum 06.02.2022 per Email (nur ein pdf-Anhang) an:  
 

stellenbewerbung@hnee.de   
 

 

mailto:stellenbewerbung@hnee.de
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Bei inhaltlichen Rückfragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Martin Welp (mar-
tin.welp@hnee.de) oder Dr. Henryk Alff (henryk.alff@hnee.de). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   

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 

  

http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html
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The University for Sustainable Development Eberswalde (HNEE) is a national and international driving force 
for sustainable development.  Around 2,300 students from 57 countries study and more than 370 employ-
ees research, teach and work at the modern campus university located in a vast natural landscape just out-
side Berlin. At the four departments of Forest and Environment, Land Use and Conservation, Wood Engi-
neering and Sustainable Business, students can acquire skills in fields such as nature conservation, forest 
management, organic farming, and adaptation to climate change in currently 20 study courses, some of 
which are unique in Germany. 
 
 
 

The following position is available at the Centre for Econics and Ecosystems Management of the HNEE: 
 

PhD researcher (m/f/d) 
The remuneration is according to TV-L 13 (65 %). The envisaged start is 1.4.2022. It is a temporary position 

and limited to 42 Months. 
Kennziffer 05-22 

 
The PhD candidate’s research takes place in the project Environmental change and conflicts over resources 
in Eastern Europe.  The project follows a systemic and participatory approach to analyse conflicts and con-
flict management in a local context focusing on water. The regional focus of the sub-project is Central Asia 
and explicitly the Ferghana Basin between Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. The goal of the project is 
to identify locally informed, adapted scenarios to avoid and deal with conflicts related to water resources.  
 
The project will be part of the research network ‘‘Cooperation and Conflict in Eastern Europe: The Conse-
quences of the Reconfiguration of Political, Economic, and Social Spaces since the End of the Cold War’’ 
(KonKoop), which is coordinated by ZOIS in Berlin. The partner institutions within this network are: Leibniz 
Institute for East and Southeast European Studies in Regensburg (IOS), Leibniz Institute for Regional Geog-
raphy in Leipzig (IfL), Leibniz Centre for Contemporary History in Potsdam (ZZF), Friedrich Schiller Univer-
sity Jena (FSU Jena), and Eberswalde University for Sustainable Development (HNEE). 
 
This multi-local and interdisciplinary research network focuses on the dynamics of conflict and cooperation 
in Eastern Europe, Southeast Europe, the Caucasus and Central Asia. The network enquires into their spa-
tial and temporal variability and explore how a shift from conflictual to cooperative interactions can be 
brought about. A multi-local and interdisciplinary research group undertakes detailed analyses, investi-
gates overarching questions, and provides support to junior researchers. 
 
The empirical data gathered in the context of individual projects within the network are combined in a 
Multi-Method Data Laboratory at ZOiS and a Laboratory for Multi-Perspective Peace and Conflict Cartog-
raphy at IFL. Close collaboration and networking is intended among the junior researchers of the network 
(in form of PhD.workshops etc.). 
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Y o u r   t a s k s 
 
 Independent research on a dissertation about natural resource conflicts and conflict management 

with special focus on water 
 Conducting field research and facilitating stakeholder dialogues  
 Participation in the activities of the interdisciplinary KonKoop project (workshops, confer-ences, 

presentations, publications) 
 Participation in the academic work of the Socioeconomics and Communication-team at the Centre for 

Econics and Ecosystem Management 
 
R e q u i r e m e n t s 

 
 Master or Diploma in a social science oriented study programme (or in a interdisciplinary study pro-

gram with a considerable part of social sciences, for example (but not exclusively) sociology, ethnol-
ogy, human geography, political science, etc. 

 Knowledge in natural resource management, in particular water resources 
 Knowledge in conflict theories and conflict management 
 Very good written and spoken English and proven intercultural competence  
 Readiness for longer periods of field research in challenging environments  

 
W ü n s c h e n s w e r t 
 Work-level language skills in Russian and/or one of the local languages (Kyrgyz, Uzbek, Tajik/Persian) 
 Research experience in Central Asia 
 Experience in ethnographic (or comparable) field research  
 Experience in participatory social-ecological system analysis 
 Experience in the organisation of stakeholder workshops (knowledge of the MARISCO-Method is of 

advantage)  
 
Commitment and identification with the sustainability aspiration of the university is expected. 
 

Your advantages with us: 
 
EUSD offers you a modern, family-friendly workplace with flexible working hours, in green surroundings and 
with very good public transport connections. You will work in a dedicated and well-connected team, both 
within and between departments and especially with associated partner organizations on campus. We wel-
come all applications - regardless of gender, nationality, ethnic and social origin, religion/belief, disability, age, 
and sexual orientation and identity. The EUSD strives for a balanced gender ratio in all employee groups. Per-
sons with severe disabilities will be given priority if they are suitable. The submission of application photos is 
not required. 
 
Please send your application (cover letter, curriculum vitae, references/appraisals, relevant certificates of fur-
ther training) as well as a short research expose (in English language, maximum 1000 words) until 06.02.2022 
per email (only one PDF file) to  
 

stellenbewerbung@hnee.de   
 
 
 

mailto:stellenbewerbung@hnee.de
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If you have any questions related to the project and position, please contact the Prof. Dr. Martin Welp (e-mail: 
martin.welp@hnee.de or phone +49 3334 657 172) or Dr. Henryk Alff (henryk.alff@hnee.de) 

We look forward to receiving your application!   

When you apply, we collect and process your personal data in accordance with Art. 5 and 6 of the EU-DSGVO only for the purpose of 
processing your application and for purposes arising from possible future employment at HNEE. After six months, your data will be deleted. You can 
find more information here: http://www.hnee.de/de/Startseite/Datenschutzerklaerung-E9580.html 
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	Ihre Vorteile bei uns:

