
 

FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

 

 

Stellenausschreibung 

 

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ist die 

Ressortforschungseinrichtung des Landes für den Wald und dem Ministerium für 

Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) zugeordnet.  

Gesetzlicher Auftrag der FVA ist es, durch anwendungsorientierte Forschung in allen 

waldbezogenen Belangen zur Sicherung einer nachhaltigen Waldwirtschaft auf 

wissenschaftlicher und rationaler Basis beizutragen. Mit einem engagierten Team aus 

über dreihundert Beschäftigten greift die FVA praktische Fragen von Forstbetrieben 

ebenso auf wie Fragen des Artenschutzes, der Walderhaltung oder des 

Konfliktmanagements in Erholungswäldern. 

Bei der Abteilung Direktion, Stabsstelle Gesellschaftlicher Wandel, ist zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als 

 

wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d) 

 

für das Projekt „Wahrnehmung klimabedingter Waldschäden durch die Bevölkerung in 

Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz“, befristet bis 31.12.2021 zu besetzen. 

Vorbehaltlich der Mittelzusage ist eine Verlängerung bis 31.12.23 geplant. 

Das Projekt hat zum Ziel, zum einen herauszufinden, wie die klimabedingten 

Veränderungen der Wälder von Menschen wahrgenommen werden: Was löst der 

Anblick riesiger Kahlflächen oder sichtbar kranker Wälder sowie die damit im Kontext 

stehenden, forstlichen Aktivitäten in ihnen aus? Zum anderen werden Vorschläge 

entwickelt, wie die jeweils verantwortlichen forstlichen und politischen Akteure/innen die 

Menschen entsprechend einbeziehen, informieren sowie für die zukünftige Gestaltung 

der Wälder, aber auch für aktiven Klimaschutz gewinnen können.  

Das Beschäftigungsverhältnis sowie das Entgelt (Entgeltgruppe 13 TV-L) richten sich 

nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). 

Der Dienstort ist Freiburg i. Br., zur Erfüllung der Aufgaben sind Dienstreisen – auch 

mehrtägige – unumgänglich. 
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Aufgaben 

 Durchführung von Gruppendiskussionen mit Vertretern/innen von 

unterschiedlichen Stakeholdergruppen (u.a. Bevölkerung vor Ort, 

Bürgerinitiativen, Lokalpolitikern/innen) 

 Ausschreibung und Betreuung einer quantitativen Befragung von Bürger/innen 

und Akteuren  

 Analyse der qualitativen und quantitativen Daten  

 Entwicklung von dialogorientierten Kommunikationstools für die forstliche 

Öffentlichkeitsarbeit, für lokale Stakeholder sowie die lokale Bevölkerung 

 Publikation und Kommunikation der Projektergebnisse für verschiedene 

Zielgruppen, z. B. in Fachzeitschriften.  

 

 

Anforderungen 

 ein abgeschlossenes Hochschulstudium eines sozialwissenschaftlichen 

Studiengangs mit fachlichem Bezug zur Ausschreibung (z.B. 

Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Medienwissenschaften, etc.) oder 

der Forstwissenschaften mit erkennbar sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt 

jeweils mit Diplom, Magister oder Master (Universität) oder mit akkreditiertem 

Master (Hochschule; die Akkreditierung des Studiengangs ist von der 

Bewerberin/dem Bewerber nachzuweisen).  

 Erfahrung mit der Durchführung und rekonstruktiven Analyse von 

Interviewmaterial oder Gruppendiskussionen sind Voraussetzung.  

 Von Vorteil sind außerdem:  

o Erfahrung mit Konzeption und Analyse quantitativer Befragungen  

o Erfahrung mit der kombinierten Auswertung von qualitativen und 

quantitativen Forschungsergebnissen bzw. Mixed-Methods-Ansätzen  

o Erfahrung in forstlichen Organisationen  

o Kenntnisse und Erfahrungen zu aktuellen Entwicklungen der 

Forstbranche sowie relevanter gesellschaftlicher Entwicklungen  

 Erfahrung in der Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse für verschiedene 

Zielgruppen.  

 Selbständiges Arbeiten sowie Teamfähigkeit werden vorausgesetzt. 

 

Die FVA bietet einen Arbeitsplatz, der fachlich sehr abwechslungsreich und vielseitig 

ist. Am Standort Freiburg besteht eine hervorragende Vernetzung in die 

Landesforstverwaltung und zu Forst-BW und ein attraktives Umfeld. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist der FVA ein besonderes Anliegen. Neben 

der Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten verfügt die FVA über eine waldpädagogisch 

ausgerichtete Kindertagesstätte und bietet Ferienbetreuung für Schulkinder an.  

Ihre Mobilität unterstützen wir mit dem JobTicket BW.  
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Die FVA strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert Frauen ausdrücklich 

auf, sich zu bewerben. 

Die zu besetzende Stelle ist grundsätzlich teilbar. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Bewerbung 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie 

bitte bis zum 18.04.2021 online über unser Bewerbungsportal unter  

https://www.fva-bw.de/top-meta-navigation/karriere einreichen. Sie können uns Ihre 

Unterlagen auch per Post zuleiten. 

Aus Verwaltungs- und Kostengründen können wir Ihre Bewerbungsunterlagen leider 

nicht zurücksenden. Daher bitten wir Sie, alle Bewerbungsunterlagen in Kopie 

einzureichen und auf Bewerbungsmappen zu verzichten. 

Die Unterlagen und Daten nicht berücksichtigter Bewerbungen werden nach Abschluss 

des Bewerbungsverfahrens unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

vernichtet bzw. gelöscht. 

Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen gerne Herr Weinbrenner, Tel.: 

0761- 4018 123, hannes.weinbrenner@forst.bwl.de und Frau Wirth, Tel.: 0761- 4018 

310, kristina.wirth@forst.bwl.de . 
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