
 

 

UNIVERSITÄT REGENSBURG 

 

In der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin ist eine 

 

Professur 

 

der Besoldungsgruppe W3 

 

für Biochemie 

 

im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 

 

Die Professur soll inhaltlich und methodisch ein modernes Forschungsthema der Biochemie, insbesondere 

der RNA-Biochemie bearbeiten und das Fach Biochemie in der vorklinischen Lehre der Human- und 

Zahnmedizin vertreten. Die Professur ist ein wichtiger Pfeiler des Regensburg Center for Biochemistry 

(RCB) und soll dieses weiter stärken. Für die Besetzung der Professur wird eine ausgewiesene und 

international sichtbare Persönlichkeit gesucht, die sich mit experimentellen Forschungsarbeiten im Bereich 

der Biochemie/RNA-Biochemie in eukaryptischen Systemen eine hohe Reputation erarbeitet hat. 

Erforderlich ist eine methodisch-inhaltliche Mitarbeit und Stärkung einer geplanten SFB-Initiative im 

Bereich RNA-Biochemie („Ribonucleases“). Darüberhinaus ist auch eine Beteiligung an anderen 

Forschungsschwerpunkten der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin und der Universität 

Regensburg erwünscht.  

 

Die Professur soll sich federführend an der approbationskonformen Lehre im Rahmen der vorklinischen 

Ausbildung der Human- und Zahnmedizin beteiligen. Lehrangebote im Bereich der Bachelor- und 

Masterstudiengänge Biologie/Biochemie/Biophysik sind ebenfalls erwünscht. Es wird darüber hinaus 

erwartet, dass sich die Kandidatin/der Kandidat im üblichen Umfang an der akademischen 

Selbstverwaltung beteiligt. 

 

Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, sowie zusätzliche 

wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, 

die auch außerhalb des Hochschulbereichs erbracht sein können, nachgewiesen oder im Rahmen einer 

Juniorprofessur erbracht werden. 

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Universität Regensburg ein besonderes Anliegen (nähere 

Infos unter www.uni-regensburg.de/familienservice). Um den Gleichstellungsauftrag zu erfüllen und die 

Zahl ihrer Professorinnen zu erhöhen, fordert sie qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur 

Bewerbung auf.  

 

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 

Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für eine Ernennung richten sich nach den Bestimmungen des 

BayBG und des BayHSchPG. Die Altersgrenze des Art. 10 Abs. 3 BayHSchPG ist zu beachten. 

 



Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis, 

Übersicht Lehrerfahrung und Drittmitteleinwerbung mit den fünf wichtigsten Sonderdrucken sowie ein 

Forschungs- und Lehrkonzept) sind vorzugsweise elektronisch (fakultaet.biologie@ur.de) 

 

bis zum 17.11.2022 

 

an den Dekan der Fakultät für Biologie und Vorklinische Medizin der Universität Regensburg, Herrn Prof. 

Dr. Ralph Witzgall, D-93040 Regensburg, zu richten. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.uni-regensburg.de/datenschutz/. 


