
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 Mathematik zum 01.10.2023 eine 

Juniorprofessur für Reine Mathematik 
Bes. Gr. W 1 LBesG | Beamtenverhältnis auf Zeit 
zu besetzen. 
 
Aufgaben und Erwartungen: 
 
Gesucht wird eine kreative Persönlichkeit (m/w/d), die be-
reits eigenständige wissenschaftliche Leistungen er-
bracht und die Befähigung zur Forschung auf hohem in-
ternationalem Niveau unter Beweis gestellt hat. Mit ihrer 
Forschung sollen die bestehenden Forschungsaktivitäten 
im Bereich Algebra, Geometrie, Topologie und Zahlen-
theorie sinnvoll ergänzt werden. Mögliche Spezialisie-
rungsrichtungen sind zum Beispiel arithmetische, algeb-
raische und komplexe Geometrie, Topologie, Homoto-
pietheorie oder Darstellungstheorie. 
 
Eine aktive Rolle bei der Stärkung bestehender For-
schungsverbünde (CRC326: Geometry and Arithmetic of 
Uniformized Structures, https://crc326gaus.de/) bzw. 
beim Aufbau neuer Drittmittelinitiativen wird erwartet.  
 
In der Lehre soll die reine Mathematik, insbesondere der 
o.g. Bereich Algebra, Geometrie, Topologie und Zahlen-
theorie, in weiten Teilen vertreten werden. Von den Be-
werberinnen und Bewerbern wird daher erwartet, dass sie 
die notwendigen sprachlichen (deutsch/englisch) und di-
daktischen Fähigkeiten und das entsprechende Engage-
ment mitbringen.  Weiterhin wird eine Beteiligung an der 
akademischen Selbstverwaltung erwartet. 
 
Voraussetzungen: 
 
Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die in § 54 
Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten Einstel-
lungsvoraussetzungen erfüllen. 
 

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. 
 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für 
die Dauer von sechs Jahren zu Beamtinnen oder Beam-
ten auf Zeit ernannt.  Im vierten Jahr der Juniorprofessur 
findet eine Evaluierung mit orientierendem 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. 
 
Die JGU ist ein Ort der Vielfalt und begrüßt qualifizierte 
Bewerbungen von Menschen mit unterschiedlichen Hin-
tergründen.  
 
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, Vorstellungen zur Lehre inkl. einer Aufstellung der bis-

herigen Lehrtätigkeiten, eigenständigen Drittmittelprojekten, Publikationsliste und eines Forschungsplans richten Sie bitte 

bis zum 30.04.2023 digital in einer pdf-Datei an den

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

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

 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Prof. Dr. Georg Tamme unter georg.tamme@uni-mainz.de zur Verfü-

gung.  

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