Am Institut für Theoretische Physik der Universität zu Köln ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Juniorprofessur für Theoretische Physik
(W1 mit Tenure Track nach W2)
zu besetzen.
Diese Ausschreibung erfolgt im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses (WISNA). Sie richtet sich an Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase.
Die Professur wird auf dem Gebiet zwischen der Physik von Gravitation/holographischen
Prinzipien und Quanteninformation, Festkörperphysik oder Kosmologie eingerichtet.
Bewerbungen sollten Einschlägigkeit in einer Kombination dieser Felder und die Bereitschaft
zu gebietsübergreifender Forschung demonstrieren. Das Institut ist an mehreren
Forschungsverbünden beteiligt, insbesondere am SFB/TR 183 “Verschränkte
Materiezustände” und dem Excellenzcluster “Materie und Licht für Quanteninformation”
(ML4Q). Die perspektivische Mitarbeit in einem dieser Bereiche wäre wünschenswert. Der/die
erfolgreiche Kandidat/in soll sich in der Lehre des Standard-Curriculums in Theoretischer
Physik, insbesondere aber in allgemeiner Relativitätstheorie beteiligen.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW.
Im dritten Jahr nach Dienstantritt ist eine Zwischenevaluation vorgesehen, auf deren
Grundlage über eine Verlängerung um weitere drei Jahre entschieden wird. Spätestens im
sechsten Jahr nach Dienstantritt ist eine Endevaluation vorgesehen, auf deren Grundlage
über die Verstetigung auf einer W2-Professur entschieden wird. Beide Evaluationen werden
gemäß der Ordnung zur Qualitätssicherung in Tenure Track-Verfahren der Universität zu
Köln durchgeführt. Bei der W1-Professur umfasst das Lehrdeputat vier
Semesterwochenstunden in der ersten Qualifizierungsphase sowie fünf Semesterwochenstunden in der zweiten Qualifizierungsphase. Bei der W2-Professur ist ein
Lehrdeputat von neun Semesterwochenstunden vorgesehen.
Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind
besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt
berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler/innen mit Schwerbehinderung und ihnen
Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung in elektronischer Form mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Qualifizierungsnachweise, Publikationsverzeichnis mit Benennung der fünf
wichtigsten Publikationen, Lehr- und Forschungsplan) über das Berufungsportal der
Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de) bis zum 02.02.2020 an den Dekan
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln.

www.uni-koeln.de

The Institute of Theoretical Physics at the University of Cologne is seeking applications for a

Professorship in Theoretical Physics
(W1 with tenure track to W2)
This call is part of the Tenure Track Programme of the German Federal Government and the
Federal States. It addresses researchers at an early career stage.
The professorship is established at the interface between the physics of
gravitation/holography and quantum information, condensed matter or cosmology.
Applications should demonstrate experience in a combination of these areas, and openness
to research transcending the boundaries between fields.
The institute is engaged in various collaborative research initiatives, notably CRC183
“Entangled States of Matter” and the Cluster of Excellence “Matter and Light for Quantum
Information” (ML4Q), and prospective collaboration in these projects is encouraged. The
successful candidate is expected to participate in the teaching of the standard curriculum of
theoretical physics, in particular that of general relativity.
Qualification requirements are in accordance with the North Rhine-Westphalia University Law
and include an excellent track record in research and teaching.
In the third year after entering into office, an interim evaluation is held. This serves as the
basis for the decision as to whether an extension for a further three years will be granted to
the candidate. At the latest, a final evaluation is held in the sixth year after entering into office.
On this basis, a decision will be reached as to whether the candidate will be given tenure at
W2 level. Both evaluations are carried out according the Regulations for Quality Assurance
in Tenure Track Procedures at the University of Cologne. W1 professorships comprise a
teaching load of four hours per week (i.e., two 90-minute courses per semester) in the first
qualification phase and five hours per week in the second qualification phase. W2
professorships comprise a teaching load of nine semester hours per week.
The University of Cologne is committed to equal opportunities and diversity. Women are
expressly encouraged to apply and given priority in accordance with the Equal Opportunities
Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also
expressly welcome applications from people with special needs or of equal status.
Applicants should send a CV, proof of qualification, lists of publications and teaching
statement, a concise summary of research interests and highlight five selected publications
via the Academic Job Portal of the University of Cologne (https://professorships.unikoeln.de) by February 2, 2020 to the Dean of the Faculty of Mathematics and Natural
Sciences of the University of Cologne, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Cologne.

www.uni-koeln.de

