
Philosophische Fakultät

IHRE AUFGABEN
Die/der zukünftige Stelleninhaber*in soll den Bereich nieder-
ländische Literatur in Forschung und Lehre breit vertreten, mit 
Schwerpunkt in der modernen niederländischen Literatur. Zu 
den Aufgaben gehört eine vielfältige Forschungs- und Publika-
tionstätigkeit, Lehre in allen am Institut für Niederlandistik an-
gebotenen Studiengängen und in der Komparatistik sowie die 
Nachwuchsförderung. Schließlich wird die Beteiligung an der 
Öffentlichkeitsarbeit in der Niederlandistik und an interdiszipli-
nären Forschungsaktivitäten der Fakultät ebenso erwartet wie 
die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung, insbes. die 
Weiterentwicklung der Studiengänge der Niederlandistik.

IHR PROFIL
Gesucht wird eine dynamische, im Bereich der modernen nieder-
ländischen Literatur hervorragend ausgewiesene Persönlichkeit, 
die das gesamte Spektrum des Faches in Forschung und Lehre ab-
zudecken in der Lage ist. 
Das Forschungsprofil des/r erfolgreichen Bewerber*in ist auf die 
moderne niederländische Literatur ausgerichtet und durch eine 
exzellente Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen 
nachgewiesen. 
Substantielle Erfahrungen mit und hervorragende Leistungen in 
der akademischen Lehre in der niederländischen Literaturwissen-
schaft werden vorausgesetzt. Erwartet wird, dass die/der zukünfti-
ge Stelleninhaber*in über das eigene Forschungsfeld hinaus lehrt. 
Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln sowie eine inter-
nationale Vernetzung sind erwünscht.

WIR BIETEN IHNEN
Die Universität zu Köln bietet Ihnen ein exzellentes wissenschaft- 
liches Umfeld, vielfältige Angebote zur professionellen Personalent-
wicklung sowie Unterstützung für Dual Career-Paare und bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Professur ist zum 01.10.2023 zu besetzen. Es gelten die Einstel-
lungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz NRW. Das Lehr- 
deputat umfasst in der Regel neun Semesterwochenstunden.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind besonders zur Bewer-
bung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW 
bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaft-
ler*innen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestell-
ten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung über das Berufungsportal der 
Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de) bis zum 
06.03.2022 an den Dekan der Philosophischen  Fakultät. Fügen 
Sie Ihrer Bewerbung bitte folgende Unterlagen bei: Lebenslauf,  
Publikations- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Übersicht über 
Forschungsschwerpunkte, Lehrevaluationsergebnisse, Urkunden 
über akademische Prüfungen und Ehrungen, Angaben zu bisheri-
gen Drittmitteleinwerbungen.

Die Universität zu Köln ist eine der größten und forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands mit einem vielfältigen Fächerangebot. 
Sie bietet mit ihren sechs Fakultäten und ihren interfakultären Zentren ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen und interna-
tional herausragender Profilbereiche.  Die Philosophische Fakultät der Kölner Universität als eine der größten Lehr- und Forschungsein-
richtungen der Geisteswissenschaften in Europa hat ein thematisch breit gefächertes Lehrangebot sowie ein vielseitiges, internationales 
Forschungsprofil mit renommierten Institutionen, Sonderforschungsbereichen und Graduiertenschulen.
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