
Die Ruhr-Universität Bochum ist eine der führenden 
Forschungsuniversitäten in Deutschland und eine 
reformorientierte Campusuniversität, die in einzig-
artiger Weise die gesamte Spannbreite der großen 
Wissenschaftsbereiche an einem Ort aufweist. 
Das dynamische Miteinander von Fächern und 
Fächerkulturen bietet den Forschenden wie den 
Studierenden gleichermaßen besondere Chancen 
zur interdisziplinären Zusammenarbeit. 

W2-PROFESSUR  
FÜR PSYCHOIMMUNOLOGIE  
DER GEHIRN-DARM-ACHSE (M/D/W)
An der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum ist eine 
W2-Professur für Psychoimmunologie der Gehirn-Darm-Achse 
(m/d/w) auf Lebenszeit zu besetzen.

Mit der Professur ist die Leitung des wissenschaftlichen Bereiches der 
Psychoimmunologie der Gehirn-Darm-Achse sowie des zugehörigen 
Forschungslabors in enger Kooperation mit der Leitung der Abteilung 
für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie verbunden. 
Bewerber/-innen haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Psychologie oder Neurowissenschaften und mehrjährige für das Gebiet 
einschlägige Berufserfahrung. Außerdem verfügen sie über ein 
exzellentes wissenschaftliches Profil zum Forschungsbereich 
Viszeralschmerz sowie Erfahrungen in der Kombination human- 
experimenteller interdisziplinärer Forschungsansätze der Psycho- 
immunologie und der Medizinpsychologie mit entsprechender 
Lehrkompetenz. Die Integration in die Forschungsschwerpunkte der 
Fakultät, insbesondere die Neurowissenschaften, die Onkologie und 
den Entwicklungsbereich Versorgungsforschung, sowie die  
Kooperation mit den klinischen Kompetenzzentren wird erwartet. In 
der Lehre wird die Beteiligung am Gesamtunterricht des integrierten 
Reformstudiengangs Medizin (iRM) im Rahmen des modularen 
Lehrkonzepts erwartet. 

Positiv evaluierte Juniorprofessur, Habilitation oder gleichwertige 
wissenschaftliche Leistungen sowie pädagogische Eignung werden 
ebenso wie die Bereitschaft zur Mitwirkung an der akademischen 
Selbstverwaltung vorausgesetzt.  

Weiterhin werden vorausgesetzt:
• Die Bereitschaft und Fähigkeit zu interdisziplinärem wissen- 

schaftlichen Arbeiten,
• hochschuldidaktische Kompetenzen einschließlich eines hohen 

Engagements in der Lehre,
• die Bereitschaft und Fähigkeit, drittmittelgeförderte Forschungs- 

projekte einzuwerben,
• weitreichende wissenschaftliche Expertise, ausgewiesen durch 

hochrangige internationale Publikationen zu den psycho- 
immunologischen Mechanismen der viszeralen Perzeption im 
Kontext der Gehirn-Darm-Achse,

• Expertise in der Kombination human-experimenteller inter- 
disziplinärer Forschungsansätze der Psychoimmunologie, den 
Neurowissenschaften und der Medizinpsychologie,

• Erfahrungen in der Durchführung von Lehrveranstaltungen und 
Entwicklung von Lehrkonzepten in der Psychoimmunologie und der 
Wissenschaftskompetenz im Bereich der universitären medizinischen 
Ausbildung. 

Wir wollen an der RUB besonders die Karriere von Frauen in den 
Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, fördern und freuen uns 
daher sehr über Bewerberinnen. Auch die Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter und gleichgestellter Bewerberinnen und Bewerber 
sind herzlich willkommen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, 
wissenschaftlicher Werdegang und Konzept, Zeugnisse, Urkunden, 
Schriftenverzeichnis mit bis zu fünf exemplarisch ausgewählten 
Publikationen, Drittmittelaufkommen, Lehrverzeichnis einschl. 
Lehrkonzept) und dem Bewerbungsbogen (http://www.ruhr-uni- 
bochum.de/medizin/dekanat/sachgebiete_service/berufung.html) 
wird auf postalischem Wege sowie zusätzlich per E-Mail (PDF-Datei) 
innerhalb von sechs Wochen nach Erscheinen dieser Ausschreibung 
erbeten an: Ruhr-Universität Bochum, 
Dekan der Medizinischen Fakultät,  
Herr Prof. Dr. med. Ralf Gold,  
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum.  
E-Mail: berufungen-medizin@ 
ruhr-uni-bochum.de


