
Am Universitätsklinikum Jena (UKJ) ist im Institut für Physiologie I eine

W3-Professur für Neurophysiologie

in Leitungsfunktion zu besetzen.

Die zu berufende Persönlichkeit (m/w/d) soll das gesamte Fachgebiet der Phy-
siologie in der Lehre vertreten können. Für die Forschung wird erwartet, dass 
sie in zellulärer/molekularer Physiologie des Nervensystems international 
ausgewiesen ist und sich in wissenschaftlicher Hinsicht in die Forschungs-
schwerpunkte und Querschnittsbereiche der Medizinischen Fakultät integriert.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Humanmedizin oder Naturwissenschaften, hochschulpädagogische Eignung, die 
besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch eine 
qualifizierte Promotion nachgewiesen wird, sowie die Habilitation oder gleich-
wertige wissenschaftliche Leistungen. Die/Der zukünftige Stelleninhaber/-in soll 
wissenschaftlich aufgrund von Publikationen und Drittmitteleinwerbungen hervor-
ragend ausgewiesen sein. Die Medizinische Fakultät hat derzeit vier Studiengänge 
(Humanmedizin, Zahnmedizin, in englischer Sprache: M. Sc. Molecular Medicine, 
M. Sc. Medical Photonics).

Das UKJ und die Friedrich-Schiller-Universität Jena streben eine Erhöhung des 
Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bitten deshalb entsprechend 
qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwer-
behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (CV, Schriftenverzeichnis, Leh-
rerfahrung, Drittmitteleinwerbungen, Zeugnisse und Urkunden) webbasiert unter 
berufungsportal.uniklinikum-jena.de bis zum 23.11.2020 erwünscht, adressiert 
an den Vertreter des Dekans der Medizinischen Fakultät. Für Fragen und weite-
re Informationen stehen wir unter berufungen@med.uni-jena.de sehr gerne zur 
Verfügung.

https://berufungsportal.uniklinikum-jena.de


At the Jena University Hospital (JUH), Institute of Physiology I, applications 
are invited for a

Professorship for Neurophysiology (W3)
This professorship is linked to the position of the head of the Institute for Phy-
siology I. The successful candidate (m/f/d) should represent the entire field 
in teaching. UKJ is seeking a scientific expert in cellular/molecular physiology 
of the nervous system. The appointee has to strengthen the research foci and 
cross-sectional fields of the Medical Faculty.

Requirements include university degree in medicine or natural science, doctoral 
thesis, postdoctoral thesis (Habilitation) or equivalent scientific qualification. The 
candidate should have an outstanding track record in publications and extramurally 
funded research. The Faculty of Medicine offers teaching of medicine, dentistry, 
molecular medicine, and medical photonics. The lectures, seminars and exercises 
of the two last-mentioned M. Sc. courses will be provided in English.

The JUH and Friedrich Schiller University Jena are committed to increasing the 
number of women in research and teaching. Therefore, JUH and the University 
actively encourage qualified female scientists to apply. In case of equal qualifi-
cations, applicants who have a disability will be favoured over the others. 

Please submit complete application documents (CV, list of publications, list of 
lectures and courses taught, copies of certificates and degrees, list of third-party 
funding) online at berufungsportal.uniklinikum-jena.de by November 23, 
2020, addressed to the Representative of the Dean of the Faculty of Medicine. 
Please contact berufungen@med.uni-jena.de with any questions.

https://berufungsportal.uniklinikum-jena.de
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