
The Ruhr-Universität Bochum is one of Germany’s leading research universities, addressing the 
whole range of academic disciplines. A highly dynamic setting enables researchers and students 
to work across the traditional boundaries of academic subjects and faculties. To create knowledge 
networks within and beyond the university is Ruhr-Universität Bochum’s declared aim. 

 
PROFESSOR (m/f/div; W2 with tenure track to W3) IN EXPERIMENTAL PHYSICS IN THE 

FIELD OF EXPERIMENTAL HADRON PHYSICS 
 
The Ruhr-Universität Bochum – faculty of Physics and Astronomy invites applications for the 

position of a tenure-track Professor (W2) in Experimental Physics in the field of hadron physics to 

start as soon as possible, which will lead after a successful evaluation into a W3 chair position 
(https://l.rub.de/23952be7). 

 

The future holder of the post will represent the subject in research and teaching. From the research 

perspective, the professorship is deeply embedded into the NRW excellence network NRW-FAIR. 
The applicant should demonstrate the ability to develop a productive and vigorous externally- 
funded research program in the field of experimental hadron physics as well as the enthusiasm 

and drive to teach and mentor both undergraduate and graduate students. The new professorship 

should strengthen and/or complement existing activities in the field of hadron spectroscopy. The 

successful candidate should take part in the planning, construction and running of experiments and 

detectors, e.g. the PANDA experiment, at the future FAIR facility in Germany. Modern detector 
technology is also used in the engineering sciences or medicine, and there are already existing 

alliances in Bochum in this regard. 
 
The successful candidate is expected to contribute proactively to both Bachelor and Master level 
teaching, supervision of doctoral students and scientific staff mentoring. Teaching duties will 
concentrate on the experimental physics curriculum. Positive evaluation as a junior professor or 
equivalent academic achievement (e.g. Habilitation or significant post-doctoral research 

contributions) and teaching experience are just as much required as the willingness to participate 

in the self-governing bodies of the Ruhr-Universität Bochum and to generally get involved in 

university processes according to Ruhr-Universität Bochum’s mission statement. 
 

We expect in addition to a strong commitment to research in hadron physics: 

• strong commitment to academic teaching at graduate and undergraduate level; 

• promotion of young researchers; 

• readiness to participate in interdisciplinary research; 

• documented ability to attract external funding; 

• readiness to contribute to joint research projects of the department; 

• commitment to public outreach activities. 
 

The Ruhr-Universität Bochum stands for diversity and equal opportunities. For this reason, we 

favor a working environment composed of heterogeneous teams, and seek to promote the careers 

of individuals who are underrepresented in our respective professional areas. The Ruhr-Universität 
Bochum expressly requests job applications from women. In areas in which they are 

underrepresented they will be given preference in the case of equivalent qualifications with male 

candidates. Applications from individuals with disabilities are most welcome. 
 
Complete applications including CV, copies of academic certificates, list of publications, list of self- 
raised third-party funds, and a teaching record as well as a statement of teaching philosophy and a 

research plan should be sent by email to the Dean of the Faculty of Physics and Astronomy at the 

Ruhr-Universität Bochum (dekanat@physik.rub.de) not later than 15.09.2022. 
 
Further information can be obtained at our website at https://www.physik.ruhr-uni-bochum.de/. 

 

Information on the collection of personal data at the application process: https://www.ruhr-uni- 
bochum.de/en/information-collection-personal-data-application-process. 
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Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) ist eine der führenden Forschungsuniversitäten in 

Deutschland.  Als reformorientierte Campusuniversität vereint sie in einzigartiger Weise die 
gesamte Spannbreite der großen Wissenschaftsbereiche. Das dynamische Miteinander von 
Fächern und Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den Studierenden gleichermaßen 
besondere Chancen zur interdisziplinären Zusammenarbeit. 

 
PROFESSOR (m/w/d; W2 mit Tenure Track nach W3) FÜR EXPERIMENTELLE 

HADRONENPHYSIK 
 
An der RUB - Fakultät für Physik und Astronomie - ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

eines Tenure-Track-Professors/einer Tenure-Track-Professorin (W2) für Experimentalphysik auf 
dem Gebiet der Hadronenphysik zu besetzen, die nach erfolgreicher Evaluation in eine W3-
Professur übergehen soll https://l.rub.de/23952be7.  

 

Die künftige Stelleninhaberin/der künftige Stelleninhaber wird das Fach in Forschung und Lehre 

vertreten. Aus Sicht der Forschung ist die Professur tief in das NRW-Exzellenznetzwerk NRW- 
FAIR eingebettet. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte die Fähigkeit besitzen, ein produktives 

und starkes drittmittelfinanziertes Forschungsprogramm auf dem Gebiet der experimentellen 

Hadronenphysik zu entwickeln, sowie den Enthusiasmus und das Engagement, sowohl Studenten 

als auch Doktoranden zu unterrichten und zu betreuen. Die neue Professur soll die bestehenden 

Aktivitäten auf dem Gebiet der Hadronenspektroskopie stärken und/oder ergänzen. Der/die 

erfolgreiche Kandidat/Kandidatin sollte an der Planung und dem Bau von Experimenten und 

Detektoren an der künftigen FAIR-Anlage in Deutschland wie z.B. dem PANDA Experiment 
mitwirken. Moderne Detektortechnologie wird auch in den Ingenieurwissenschaften oder der 
Medizin eingesetzt, und es bestehen in Bochum dahingehend bereits existierende Verbünde. 

 
Von der erfolgreichen Bewerberin/dem erfolgreichen Bewerber wird erwartet, dass sie/er sich aktiv 

an der Lehre im Bachelor- und Masterstudium sowie der Betreuung von Doktoranden und 

wissenschaftlichen Mitarbeitern beteiligt. Die Lehrtätigkeit wird sich auf den Lehrplan der 
experimentellen Physik konzentrieren, die auch gleichzeitig Lehrexport an andere Fakultäten 

beinhaltet. Eine positive Evaluation als Juniorprofessor/in oder eine gleichwertige 

wissenschaftliche Leistung (z.B. Habilitation oder wesentliche Forschungsbeiträge nach der 
Promotion) sowie Lehrerfahrung werden ebenso vorausgesetzt wie die Bereitschaft, in den 

Selbstverwaltungsgremien der RUB mitzuwirken und sich generell in die universitären Prozesse im 

Sinne des Leitbildes der RUB einzubringen. 
 
Wir erwarten neben einem starken Engagement in der Forschung in der Hadronenphysik: 

• ein starkes Engagement in der akademischen Lehre im Grundstudium und im 
Hauptstudium; 

• Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses; 

• die Bereitschaft zur Beteiligung an interdisziplinärer Forschung; 

• die nachgewiesene Fähigkeit, Drittmittel einzuwerben; 

• die Bereitschaft, sich an gemeinsamen Forschungsprojekten des Fachbereichs zu 
beteiligen; 

• Engagement für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Die RUB steht für Vielfalt und Chancengleichheit.  Daher fördern wir die Zusammenarbeit 
heterogener Teams und den beruflichen Weg von Menschen, die in den jeweiligen Arbeitsbereichen 
unterrepräsentiert sind. Die RUB wünscht ausdrücklich die Bewerbung von Frauen. In Bereichen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind uns ebenfalls sehr willkommen. 

 
Vollständige Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Publikationsliste, Liste der selbst 
eingeworbenen Drittmittel und Lehrveranstaltungsnachweis sowie einer Stellungnahme zur 
Lehrphilosophie und einem Forschungsplan sind bis spätestens 15.09.2022 per E-Mail an den 

Dekan der Fakultät für Physik und Astronomie der RUB (dekanat@physik.rub.de) zu richten. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website https://www.physik.ruhr-uni-bochum.de/. 
 
Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens: 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zur-erhebung-personenbezogener-daten. 
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