
 

 
 

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus Mitteln von Bund und Ländern geför-

derten Graduiertenkollegs “Das inflammatorische Tumorsekretom: Vom grundlegenden Verständnis 

zu neuen Therapien“ sind zum 01.04.2020 befristet auf 3 Jahre, soweit keine Qualifizierungsvor-

zeiten anzurechnen sind, 

10 Qualifizierungsstellen mit dem Ziel der Promotion (PhD) 

in Teilzeit (65 % der regelmäßigen Arbeitszeit) zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Ent-

geltgruppe 13 des Tarifvertrages des Landes Hessen. 

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universitäten Marburg und Gießen initiierten dieses 

Graduiertenkolleg mit einem Schwerpunkt auf der Rolle des Tumorsekretoms für die Tumorprogres-

sion und Therapieresistenz. Das Graduiertenkolleg zeichnet sich durch seine interdisziplinäre Zu-

sammensetzung von grundlagenorientierten sowie klinisch tätigen Wissenschaftlern und Wissen-

schaftlerinnen aus. Die Einbeziehung verschiedener Tumorentitäten wie Eierstockkrebs, Pankreas-

karzinom und akute myeloische Leukämie ermöglicht die kompetetive Forschungsaktivität im Bereich 

des Tumorsekretoms. Ein Fokus liegt auf der Untersuchung der Rolle von entzündlichen Prozessen, 

im speziellender NF-κB-abhängigen und p53-regulierten sekretierten Proteine und extrazellulären 

Vesikel. Es werden vorwiegend primäre Patientenproben und in vitro-Modelle für die Untersuchungen 

genutzt. Eine Liste der verfügbaren Projekte und Projektleiter/innen erhalten Sie unter 

https://www.uni-marburg.de/en/fb20/departments/zti/grk2573-1. 

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben wird die Möglichkeit zu eigenständiger wissenschaftlicher 

Arbeit geboten, die der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung dient. Die Befristung richtet sich 

nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG. 

Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, Master 

oder vergleichbar) in einem relevanten naturwissenschaftlichen Studiengang und solide Erfahrungen 

in aktueller experimenteller Forschungsmethodik. Sehr ambitionierte Studierende, die Interesse 

haben, sich einem interdisziplinären und internationalen Forschungskonsortium anzuschließen, sind 

willkommen. Die aktive Teilnahme am wissenschaftlichen Ausbildungsprogramm mit praktischen und 

theoretischen Kursen und einem Stipendienprogramm innerhalb eines strukturierten Lehrplans wird 

ebenso erwartet wie die Bereitschaft zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung. 

Die Philipps-Universität unterstützt aktiv die professionelle Entwicklung von Nachwuchswissenschaft-

lerinnen und Nachwuchswissenschaftlern durch die Angebote der Marburg Research Academy  

(MARA), des International Office und der Stellen für Hochschuldidaktik und Personalentwicklung. 

Die vielversprechendsten Kandidatinnen/Kandidaten werden im Februar 2020 zu einem Präsentati-

onstag nach Marburg eingeladen. 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen 

Frauen unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Perso-

nen mit Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum Ziel der familien-

freundlichen Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Menschen mit 

Behinderung im Sinne des SGB IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewer-

bungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und einer kurzen Zusammen-

fassung der Masterarbeit, zwei Empfehlungsschreiben und Zeugnissen senden Sie bitte bis zum 

07.02.2020 unter Angabe der Kennziffer fb20-0007-wmz-2020 in einer PDF-Datei an 

p.fischer@imt.uni-marburg.de. 
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