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Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehört zu den großen Universitäten in Deutschland. In der Wissen-
schaftsregion Rhein-Main entfaltet sie ihre Leistungsstärke, Innovationskraft und Dynamik. Als Volluniversität ermöglicht 
die JGU ein Fachgrenzen überschreitendes Lehren und Lernen und eröffnet großes Potenzial für international renom-
mierte, interdisziplinäre Forschung. Fast all ihre Einrichtungen vereint die JGU auf einem innenstadtnahen Campus – ein 
Ort lebendiger akademischer Kultur für Forschende, Lehrende und Studierende aus allen Kontinenten. 
 
Im Fachbereich Physik, Mathematik und Informatik ist am Institut für Kernphysik zum 1. April 2024 eine 

Universitätsprofessur für experimentelle Hadronen- und 

Kernphysik 
Bes. Gr. W 2 LBesG mit Tenure Track | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Der Exzellenzcluster PRISMA+ („Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter“) beschäftigt sich 
mit den zentralen Fragen nach der Natur der fundamentalen Bausteine der Materie und ihrer Bedeutung für die Physik des 
Universums. Er besteht aus experimentellen und theoretischen Forschungsgruppen, die in den Bereichen Astroteilchen-, 
Hochenergie- und Hadronenphysik, Kernchemie sowie Präzisionsphysik mit ultrakalten Neutronen und Ionenfallen zusam-
menarbeiten. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
Die erfolgreiche Bewerberin/ der erfolgreiche Bewerber 
(m/w/d), deren/dessen Promotion nicht länger als sechs 
Jahre zurück liegen soll, sollte in der Forschung bereits 
internationale Sichtbarkeit auf dem Gebiet der Teilchen-, 
Hadronen- oder Kernphysik entwickelt haben. 
Die wissenschaftliche Exzellenz sollte durch eine dem 
wissenschaftlichen Alter entsprechende herausragende 
Publikationsleistung belegt werden. 
Die Professur soll eine zentrale Rolle im Exzellenzcluster 
PRISMA+ spielen, insbesondere bei der Planung und 
Durchführung von Experimenten an dem im Bau befindli-
chen supraleitenden Beschleuniger MESA, gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen am Standort und bei 
internationalen Partnern. MESA wird die Grundlage für 
ein vielfältiges Physikprogramm schaffen, das Präzisions-
messungen in der Kern- und Hadronenphysik sowie die 
Suche nach seltenen Prozessen und nach Teilchen jen-
seits des Standardmodells umfasst. 
Von der erfolgreichen Bewerberin/dem erfolgreichen Be-
werber wird erwartet, dass sie/er sich aktiv an den Lehrtä-
tigkeiten innerhalb der Experimentalphysik beteiligt und in 
voller Breite einbringt. Die Bewerberinnen und Bewerber 
sollten über erste Lehrerfahrungen verfügen und bereit 
sein, ihr pädagogisches Engagement und ihre didakti-
schen Kenntnisse weiterzuentwickeln. In Masterstudien-
gängen kann auch in englischer Sprache gelehrt werden. 
Wünschenswert sind weiterhin Erfahrung in der Betreu-
ung von Nachwuchswissenschaftler/innen und die Bereit-
schaft zur Unterstützung der Outreach-Aktivitäten des Ex-
zellenzclusters. Weiterhin wird eine Beteiligung an der 
akademischen Selbstverwaltung erwartet. 
 
Voraussetzungen: 
Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 49 
und § 55 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten 
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.  
Neben der Promotion sind hervorragende wissenschaftli-
che Leistungen nachzuweisen. 
 

Das Land Rheinland-Pfalz und die JGU vertreten ein Kon-
zept der intensiven Betreuung der Studierenden und er-
warten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der 
Universität, darüber hinaus eine kooperative, teamorien-
tierte und gestaltende Arbeitsweise, ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung 
im Sinne der Führungsleitlinien der JGU zu übernehmen 
und sich entsprechend aktiv weiterzuentwickeln. 
 
Die Besetzung der Professur erfolgt zunächst für die 
Dauer von sechs Jahren. Im Anschluss daran ist eine 
dauerhafte Übertragung einer Professur 
(Bes.Gr. W 2 LBesG) vorgesehen, wenn sich die Stellen-
inhaberin oder der Stelleninhaber nach Maßgabe der ein-
schlägigen hochschulrechtlichen Regelungen (Evalua-
tionsverfahren) bewährt hat und die allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem findet im 
vierten Jahr der Professur eine Evaluierung mit orientie-
rendem Charakter zum Leistungsstand statt. 
 
Wir bieten: 
Die JGU unterstützt nachdrücklich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und fördert die berufliche Weiterent-
wicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis 
eines umfangreichen Personalentwicklungs-Angebots. 
 
Als Ort der Vielfalt begrüßt die JGU qualifizierte Bewer-
bungen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergrün-
den. Die JGU legt Wert auf die Diversität ihres Professo-
riums. 
Die JGU ist bestrebt, den Anteil der Frauen im wissen-
schaftlichen Bereich zu erhöhen und hat daher ein beson-
deres Interesse an der Bewerbung von Frauen. 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
 
 
 

Ihre Bewerbung einschließlich Lebenslauf, Zeugnissen, Urkunden sowie Publikationen; (eigenständige) Drittmittel, derzei-

tige und geplante Forschungsvorhaben; bisherige Lehrtätigkeit, Lehrevaluationen, Lehrkonzept richten Sie bitte bis zum 

1. April 2023 digital in einer pdf-Datei an den

 Dekan des Fachbereichs 08, Prof. Dr. Patrick Windpassinger, E-Mail: info@phmi.uni-mainz.de 
 
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Prof. Dr. Achim Denig unter denig@uni-mainz.de zur Verfügung.  
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