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    Am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist zum 01. April 2019 eine Juniorprofessur (W1) für Mittelalterliche Geschichte mit Tenure Track (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.  Der/die Stelleninhaber/in soll durch herausragende wissenschaftliche Forschungen zur Mittelalterlichen Geschichte (mit einem Schwerpunkt im Hochmittelalter) national wie international ausgewiesen sein. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt in den historischen Grundwissenschaften wird gewünscht. Erwartet wird auch, dass er/sie über das engere Forschungsfeld hinaus breit in allen Studiengängen des Historischen Instituts lehrt und sich in den Profilbereichen des Historischen Instituts (bes. Geschichte Kölns) engagiert. Da der/die Stelleninhaber/in auch in der Lehrer/innenbildung unterrichtet, sind gute Deutschkenntnisse unerlässlich.  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 setzt sich für Diversität, Perspektivenvielfalt und Chancengerechtigkeit ein. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind willkommen. Sie werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls vorhanden), Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) in elektronischer Form bis zum 15. Oktober 2018 an die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Bitte reichen Sie ebenfalls Ihre Qualifikationsschrift sowie bis zu vier aus Ihrer Sicht für die Professur aussagekräftige Veröffentlichungen in einzelnen PDF-Dateien ein. Bitte bewerben Sie sich über das Berufungsportal der Universität zu Köln: (https://berufungen.uni-koeln.de/)   
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The Department of History at the the University of Cologne (Germany) seeks applications for a  from April, 1st 2019.  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 University invites applications from scholars with a research record of international standing and teaching expertise in the field of the history of the High Middle Ages. An additional research concentration in the auxiliary sciences of history is desired. The appointee will conduct advanced research, give lectures and seminars, supervise and support students at the undergraduate and graduate levels and undertake administrative duties for both the Faculty and the Department. He or she is also expected to play an active role in the department’s areas of research (e.g. history of Cologne) and to participate in, or develop, faculty-wide research projects. The candidate is required to have a high proficiency in the German language, since the courses taught by the candidate will also be open to students in the teacher training programme. Applicants will be hired in accordance with § 36 of the University Law of the State of North-Rhine Westphalia. 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 to 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. We encourage applications from disabled persons. Disabled persons with essentially the same qualifications will be given preference. We also particularly encourage applications from females. Applications from women will be given preference in the case of equal qualifications, ability and professional achievement, unless special reasons concerning the person of a male candidate outweigh these considerations. Applicants should submit their documents (CV, list of publications, list of taught courses, teaching evaluations if available, and copies of official certificates) to the Dean of the Faculty of Arts and Humanities at the University of Cologne. Furthermore please also submit in individual PDF files your doctoral thesis (first book) as well as up to four publications which you consider relevant to the professorship. Please apply via the University’s Academic Job Portal (https://berufungen.uni-koeln.de/) no later than October, 15th 2018. 

Tenure Track Professor (W1) in Medieval History 


