
 
 
Founded in 1607, Justus Liebig University Giessen (JLU) is a research university rich in tradition. Inspired by 
curiosity about the unknown, we enable around 28,000 students and 5,700 employees to advance science for 
society. Join us in breaking new ground and writing success stories - your own and those of our university. 
 
Support us from 01.01.2023 until 31.03.2025 in part time (50 %) as 
 

Equality Officer (m/f/d) 

 
The position is available within the cluster project ELEMENTS, funded by the Hessian Ministry of Science and Arts 
and the participating institutions at the Institute of Experimental Physics I, Faculty of Mathematics and Computer 
Sciences, Physics, Geography. The salary of the position will be determined in accordance with the rules of the 
collective labor agreement of the State of Hesse (TV-H) within payment group E 13. The position can be based 
either in Giessen or in Frankfurt. 
 
The Research Cluster ELEMENTS (www.elements.science) is a collaborative research project of Goethe University 
Frankfurt (GU), Technical University Darmstadt (TUDa), Justus Liebig University Giessen (JLU), and the Helrnholtz 
Centre for Heavy Ion Research (GSI). lt addresses the physics of binary neutron-star mergers from gravitational 
waves to the nucleosynthesis of heavy chemical elements and electromagnetic signals. This includes 
investigations of the r-process fission cycle and its impact on the natural synthesis of heavy chemical elements 
in binary neutron-star merger events, as well as studies of QCD matter under extreme conditions. 
 
Your tasks at a glance 
The successful candidate will be responsible for coordinating the Equality Office of the Research Cluster 
ELEMENTS. The tasks ofthe Equality Officer will include: 
 

• Organising the work of the Equality Office in close collaboration with the Executive Office of the 
Research Cluster 

• Developing project strategies, initiatives and measures in the field of equal opportunities and diversity, 
based on systematic monitoring and regular deliberations with project members 

• Coordinating the implementation of these strategies, initiatives and measures with all involved parties 
• Supporting the Executive Office of ELEMENTS and the Project Officers in reporting, communicating and 

proposal-writing 
• Formulating an innovative and forward-looking concept for the strengthening of equal opportunities 

and diversity, as part of a potential application for an Excellence Cluster 
• Liaising with the administrations of the partner universities 
• Representing the Research Cluster in various settings 
• Designing and carrying out the monitoring and evaluation in ELEMENTS 

 
Your qualifications and competences 

• University masters degree in social sciences, preferably at PhD level 
• In-depth understanding of the Excellence Strategy of the German Federal Government and the Federal 

States 
• Very good knowledge of structures and processes at German universities, especially in relation to the 

Excellence Strategy 
• In-depth understanding of the current societal discourses in the field of equal opportunities and 

diversity, and thorough knowledge of the standard measures applied in academia with respect to 
diversity and of the societal groups targeted 

• Proven experience of working with different target groups of equal opportunities and diversity 
measures (e.g. Early Career Researchers) 



• International experience in project management and network coordination in an English-speaking 
context 

• Proven experience of writing scientific project proposals 
• State-of-the art knowledge of methods of quantitative and qualitative research (e.g. surveys and expert 

interviews), as well as experience with applying them and presenting the results 
• Experience with planning and conducting project monitoring and evaluation 
• Outstanding reporting and presenting skills, as well as very strong analytical skills 
• Excellent knowledge of written and spoken English and German, both in the scientific and administrative 

fields 
• Very good knowledge of further foreign languages is an asset 

 
Our offer to you 

• A varied job with flexible working hours  
• Free use of local public transport (LandesTicket Hessen) 
• More than 100 training seminars, workshops and e-learning opportunities per year for personal 

development, as well as a wide range of health and sports activities 
• Remuneration according to TV-H, company pension scheme, child allowance and special payments  
• Good compatibility of family and career (certificate "audit familiengerechte hochschule") 

 
JLU is a family-friendly university and applicants with children are very welcome. Volunteering is promoted in 
Hesse. lf you are working as a volunteer, please indicate this in your application documents, particularly if the 
honorary activity can be considered beneficial to carrying out the tasks of the advertised position. Applications 
from disabled people of equal aptitude will be given preference. 
 
lf you have any further questions, please do not hesitate to contact Apl. Prof. Dr. Stefan Schippers by e-mail 
(schippers@jlug.de). 
 
You want to break new ground with us? 
Apply via our online form by October 4th, 2022, indicating reference number 612/07. We look forward to 
receiving your application. 

mailto:schippers@jlug.de).
https://www.uni-giessen.de/karriere/stellenangebote/application


 
 
Die 1607 gegründete Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) ist eine traditionsreiche Forschungsuniversität. 
Inspiriert von der Neugier auf das Unbekannte ermöglichen wir rund 28.000 Studierenden und 5.700 
Beschäftigten, Wissenschaft für die Gesellschaft voranzutreiben. Gehen Sie zusammen mit uns neue Wege und 
schreiben Sie Erfolgsgeschichten – Ihre eigene und die der Universität. 
 
Unterstützen Sie uns ab 01.01.2023 befristet bis zum 31.03.2025 in Teilzeit (50 %) als 
 

Projektmitarbeiter/in (m/w/d) 
mit dem Schwerpunkt 

Gleichstellungsangelegenheiten 
 
Die Stelle ist am I. Physikalischen Institut, Fachbereich Mathematik und Informatik, Physik, Geographie 
zugeordnet im Rahmen des Cluster-Projekts ELEMENTS, das vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst sowie den teilnehmenden Institutionen finanziert wird. Bei Vorliegen der tariflichen Voraussetzungen 
erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 TV-H. Als Dienstort kann nach Absprache Gießen oder Frankfurt 
vereinbart werden. 
 
Das Clusterprojekt ELEMENTS (www.elements.science) ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der Goethe 
Universität Frankfurt (GU), der Technischen Universität Darmstadt (TUDa), der Justus- Liebig-Universität Gießen 
(JLU) und dem Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung (GSI). Es beschäftigt sich mit der Physik der 
Verschmelzung binärer Neutronensterne, angefangen von Gravitationswellen bis zur Nukleosynthese von 
schweren chemischen Elementen und elektromagnetischen Signalen. Dies beinhaltet Untersuchungen des r-
Prozess Spaltungszyklus und seiner Auswirkungen auf die natürliche Synthese chemischer Elemente in 
Verschmelzungen binärer Neutronensterne, sowie die Beobachtungen von QCD Materie unter extremen 
Bedingungen. 
 
Ihre Aufgaben im Überblick 
Der/die Stelleninhaber/in wird für die Koordination des Equality Office des Clusterprojekts ELEMENTS zuständig 
sein und folgende Aufgaben wahrnehmen: 

• Die Organisation der Arbeit des Equality Office in Zusammenarbeit mit dem Leitungsbüro des 
Clusterprojekts 

• Die Weiterentwicklung der Projektstrategien und Maßnahmen im Bereich der Gleichstellung und 
Diversität durch systematische Bestandsaufnahme und regelmäßigen Austausch mit Projekt-
mitgliedern 

• Die Koordination der Umsetzung dieser Strategien und Maßnahmen mit den beteiligten Partnern 
• Die Unterstützung des Leitungsbüros sowie der Project Officers von ELEMENTS bei Bericht-

erstattung, Kommunikation und Antragsschreibung 
• Das Entwickeln eines innovativen und zukunftsorientierten Konzepts zur Stärkung der Gleich-

stellung und Diversität in der möglichen Antragsstellung als Exzellenzcluster 
• Die Vermittlung zwischen den Verwaltungen der Partneruniversitäten 
• Das Vertreten des Clusterprojekts in verschiedenen Kontexten 
• Das Konzipieren und Durchführen des Monitorings und von Evaluationen in ELEMENTS 

 
Ihre Qualifikationen und Kompetenzen 

• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium in einer sozialwissenschaftlichen Fachrichtung, 
vorzugsweise mit Promotion 

• Genaues Verständnis der Exzellenzstrategie auf Ebene der Bundesregierung sowie der 
Hessischen Landesregierung 

• Sehr gute Kenntnisse der Strukturen und Prozesse des deutschen Hochschulwesens, 



insbesondere im Zusammenhang mit der Exzellenzstrategie 
• Ausführliches Wissen über aktuelle gesellschaftliche Diskurse im Bereich der Gleichstellung und 

Diversität sowie Kenntnisse der traditionellen Zielgruppen und Standardmaßnahmen im akade-
mischen Bereich 

• Nachgewiesene Erfahrung in der Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen der Gleichstellungs- 
und Diversitätsmaßnahmen (bspw. Nachwuchswissenschaftlerinnen) 

• Erfahrung in internationalem Projektmanagement und in Netzwerkkoordination im 
englischsprachigen Kontext 

• Nachgewiesene Erfahrung im Schreiben von wissenschaftlichen Projektanträgen 
• Aktuelle Kenntnisse der Methoden quantitativer und qualitativer Forschung (bspw. Befragungen 

und Experteninterviews) sowie Erfahrung mit deren Anwendung und mit der Präsentation der 
Ergebnisse 

• Erfahrung in der Planung und Durchführung von Projektmonitoring und –evaluation 
• Hervorragende Berichterstattungs- und Präsentationskompetenzen sowie sehr gute analytische 

Fähigkeiten 
• Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift im wissenschaftlichen sowie 

verwaltungstechnischen Kontext 
• Sehr gute Kenntnisse weiterer Fremdsprachen wären von Vorteil 

 
Unser Angebot an Sie 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit flexiblen Arbeitszeiten  
• Die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (LandesTicket Hessen) 
• Mehr als 100 Seminare, Workshops und E-Learning-Angebote pro Jahr zur persönlichen Weiterbildung 

sowie vielfältige Gesundheits- und Sportangebote 
• Eine Vergütung nach TV-H, betriebliche Altersvorsorge, Kinderzulage sowie Sonderzahlungen  
• Die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Zertifikat „audit familiengerechte hochschule“) 

 
Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Apl. Prof. Dr. Stefan Schippers per E-Mail (schippers@jlug.de) gerne zur 
Verfügung. 
 
Die JLU versteht sich als eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind 
willkommen. Ehrenamtliches Engagement wird in Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich tätig sind, wird 
gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen anzugeben, wenn das Ehrenamt für die vorgesehene Tätigkeit 
förderlich ist. Bewerbungen Schwerbehinderter werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 
Sie wollen mit uns neue Wege gehen?  
Bewerben Sie sich über unser Onlineformular bis zum 04.10.2022 unter Angabe der Referenznummer 612/07. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

mailto:schippers@jlug.de
https://www.uni-giessen.de/karriere/stellenangebote/bewerbung

