In Kooperation zwischen der Universität zu Köln und der Nordrhein-Westfälischen
Akademie der Wissenschaften und der Künste ist am Thomas-Institut des
Philosophischen Seminars der Philosophischen Fakultät der Universität zu
Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Akademie-Juniorprofessur (W1)
für Philosophie des Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung
der Wissenschaftsgeschichte und der Textedition
ohne Tenure Track
zu besetzen.
Der Stelleninhaber / die Stelleninhaberin soll in Forschung und Lehre die Philosophie
des
Mittelalters
unter
besonderer
Berücksichtigung
der
lateinischen
Wissenschaftsgeschichte vertreten. Dies soll in enger Zusammenarbeit mit dem
Akademie-Projekt Averroes (Ibn Rušd) und die arabische, hebräische und lateinische
Rezeption der aristotelischen Naturphilosophie geschehen.
Zu den Voraussetzungen gehören daher Kenntnisse und Erfahrung in der Edition
von Texten. Zudem wird Erfahrung in der Mitarbeit an internationalen
Forschungsprojekten erwartet. Die Juniorprofessur wird über eigenständige
Ressourcen in einem der größten internationalen Forschungsinstitute zur Philosophie
des Mittelalters verfügen und in Forschung und Lehre eng mit dem Direktor des
Thomas-Instituts und der Leitung der Averroes-Edition zusammenarbeiten.
Im dritten Jahr nach Dienstantritt ist eine Zwischenevaluation vorgesehen, auf deren
Grundlage über eine Verlängerung um weitere drei Jahre entschieden wird. Das
Lehrdeputat umfasst zwei Semesterwochenstunden in beiden Qualifizierungsphasen.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW.
Die Universität zu Köln bekennt sich dazu, den Anteil von Professorinnen in
Forschung und Lehre zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders
willkommen. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher fachlicher Eignung
bevorzugt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriftenund Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls vorhanden),
Urkunden über akademische Prüfungen, insbesondere Promotion) in elektronischer
Form bis 25.04.2017 an den Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität zu
Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln: Berufung-W1-Phil-Mittelalter@unikoeln.de. Die gesamten Bewerbungsunterlagen sollen dabei in einem einzigen
Dokument im PDF-Format eingereicht werden.
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In cooperation between the University of Cologne and the North Rhine-Westphalian
Academy of Sciences, Humanities and the Arts, the Thomas-Institute of the
Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Humanities of the
University of Cologne offers an a

Academy Junior Professorship (W1) for
Philosophy of the Middle Ages
with a special focus on the History of Science and text edition )
to be appointed as soon as possible.
The incumbent shall, in research and teaching, represent the philosophy of the
Middle Ages with a special focus on the Latin history of science. This shall take place
in close collaboration with the Academy project Averroes (Ibn Rušd) and the Arabic,
Hebrew and Latin reception of Aristotelian natural philosophy. Expertise concerning
text edition is thus among the requirements for the position. Experience in
collaborating in international research projects is also expected. The junior
professorship will have its own resources within one of the biggest international
research institutes for the Philosophy of the Middle Ages and will work closely
together with the director of the Thomas-Institute as well as with the directors of the
Averroes edition.
In the third year after the appointment there will be an interim evaluation. On the
basis of this evaluation, the contract may be renewed for three more years. The
teaching load is two semester hours in both qualification phases.
Applicants will be hired in concordance with § 36 of the University Law of the State of
North-Rhine Westphalia.
The University of Cologne supports diversity, the multiplicity of perspectives, and
equal opportunities. The University of Cologne particularly encourages applications
from disabled persons. Disabled persons are given preference in case of equal
qualification. Women are strongly encouraged to apply. Preferential treatment is
given to women if their professional qualifications and abilities are equivalent to those
of other applicants.
Applications including standard documents (curriculum vitae, list of publications and
courses taught, teaching evaluations (if available), certificates documenting academic
qualifications, especially the PhD degree) are to be submitted as one single PDF in
electronic form no later than 04/25/2017 to the Dean of the Faculty of Arts and
Humanities of the University of Cologne, Albertus-Magnus-Platz, D-50923 Cologne:
Berufung-W1-Phil-Mittelalter@uni-koeln.de.
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