
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 Physik zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Juniorprofessur für Theoretische Physik 
- Theorie der kondensierten Materie 
Bes. Gr. W 1 LBesG mit Tenure Track nach W 2 | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
 
Gesucht wird eine kreative Persönlichkeit (m/w/d), die be-
reits erste wissenschaftliche Leistungen und die Befähi-
gung zu eigenständiger Forschung auf hohem internationa-
lem Niveau unter Beweis gestellt hat und in ihrer Forschung 
die bestehenden Forschungsaktivitäten in Mainz ergänzt. 
Mögliche Forschungsthemen sind weiche und lebensähnli-
che Materie, Spintronik und topologische Quantenmateria-
lien oder die Physik des Nichtgleichgewichts. 
 
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit bestehenden Ar-
beitsgruppen in Mainz z.B. in den Materialwissenschaften, 
der weichen Materie oder der Physik von Spinphänomenen 
und stark korrelierten Systemen wird vorausgesetzt. 
Ebenso vorausgesetzt wird die Bereitschaft zur Mitarbeit an 
Profilbereichen der JGU wie z.B. TOPDYN oder M3ODEL 
und zur Mitwirkung an koordinierten Forschungsaktivitäten 
wie dem TRR 173 Spin_X, dem TRR 288 Elasto-Q-Mat 
oder dem kürzlich eingerichteten SFB 1551 „Polymer con-
cepts in Cell Biology“ und der Graduiertenschule GRK 2516 
„Control of structure formation in soft matter at and through 
interfaces“. Die Einbindung in weitere Verbünde wie dem 
Max Planck Graduate Center mit der Johannes Gutenberg-
Universität oder dem Spin Phenomena Interdisciplinary 
Center ist möglich.  
 
Zu den Aufgaben gehört die Teilnahme an den allgemeinen 
Lehraufgaben des Fachbereichs, insbesondere in der the-
oretischen Physik. Von den Bewerberinnen und Bewerbern 
wird daher erwartet, dass sie die notwendigen didaktischen 
Fähigkeiten und das entsprechende Engagement mitbrin-
gen. Weiterhin wird eine Beteiligung an der akademischen 
Selbstverwaltung erwartet. 
 
Voraussetzungen: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemei-
nen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 54 Hoch-
schulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstellungsvo-
raussetzungen erfüllen 

 
Das Land Rheinland-Pfalz und die JGU vertreten ein Kon-
zept der intensiven Betreuung der Studierenden und erwar-
ten deshalb eine hohe Präsenz der Lehrenden an der Uni-
versität, darüber hinaus eine kooperative, teamorientierte 
und gestaltende Arbeitsweise, ausgeprägte Kommunikati-
onsfähigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung im Sinne 
der Führungsleitlinien der JGU zu übernehmen und sich 
entsprechend aktiv weiterzuentwickeln. 
 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren mit Tenure-
Track werden zunächst für die Dauer von sechs Jahren zu 
Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Im Anschluss 
daran ist eine dauerhafte Übertragung einer Professur 
(Bes.Gr. W 2 LBesG) vorgesehen, wenn sich die Stellenin-
haberin oder der Stelleninhaber nach Maßgabe der ein-
schlägigen hochschulrechtlichen Regelungen (Evaluations-
verfahren) bewährt hat und die allgemeinen dienstrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem findet im vierten 
Jahr der Juniorprofessur eine Evaluierung mit orientieren-
dem Charakter zum Leistungsstand statt. 
 
Wir bieten: 
 
Die JGU unterstützt nachdrücklich die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und fördert die berufliche Weiterentwick-
lung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis eines 
umfangreichen Personalentwicklungs-Angebots. 
 
Die JGU ist ein Ort der Vielfalt und begrüßt qualifizierte Be-
werbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hinter-
gründen. 
 
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, eine Liste der Publikationen und Vorträge sowie eine 
Beschreibung der bisherigen Lehrtätigkeit, Lehrevaluationen, ein Konzept zur Lehre und eines zur Forschung und bis zu 
drei zentralen Publikationen (mit Beschreibung Ihres Beitrags dazu) richten Sie bitte bis zum 30.04.2023 digital in einer 
pdf-Datei an den 

Dekan des Fachbereichs Physik, Mathematik und Informatik 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Patrick Windpassinger 

E-Mail: info@phmi.uni-mainz.de 
 

Das Interview-Symposium ist vorläufig geplant für den Zeitraum vom 05. bis 16.06.2023. 

Hinweise zum Datenschutz: https://karriere.uni-mainz.de/files/2021/05/210512_Datenschutzerklaerung_Allgemein_dt.pdf  
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