Am Kunsthistorischen Institut an der Philosophischen Fakultät der Universität
zu Köln ist zum 01.10.2019 eine

Professur (W2)
für Architekturgeschichte und Raumtheorie
zu besetzen.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, in deren Forschungen Architektur als konstitutives
Element städtischer und sozialer Räume sowie die daraus resultierenden
theoretischen Diskurse eine besondere Berücksichtigung erfahren.
Von der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber der architektur- und baugeschichtlich
ausgerichteten Professur wird erwartet, dass seine/ihre Kompetenzen in der
historischen Bauforschung, in der Denkmalpflege (Praxis und/oder Theorie),
gegebenenfalls in der GIS-basierten Raumplanung in die Forschung und Lehre
einfließen.
Weiterhin ist der Nachweis interdisziplinärer Anschlussfähigkeit zu den Fächern der
Fächergruppe 1 (u.a. Musikwissenschaft, Medienkultur und Theater, Digital
Humanities) gewünscht.
Anzubieten sind Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudiengängen
Kunstgeschichte sowie im Promotionsstudium.
Erwünscht ist ferner die Mitwirkung am Masterstudiengang "Mittelalterstudien".
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 des Hochschulgesetzes NRW.
Die Universität zu Köln fördert auch in ihren Beschäftigungsverhältnissen
Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung
eingeladen und nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellte
sind herzlich willkommen. Sie werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf,
Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls
vorhanden), Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) bis zum
29.06.2018 an die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.
Bitte bewerben Sie sich über das Berufungsportal der Universität zu Köln
(https://berufungen.uni-koeln.de).

www.uni-koeln.de

The Department of Art History at the Faculty of Arts and Humanities at the
University of Cologne invites applications for a

Professorship (W2)
in the History of Architecture and Urban Theory
to begin by October 1, 2019.
Sought is an individual whose research activity takes special consideration of
architecture as a constitutive element of urban and social spaces and also of the
resulting theoretical discourses.
Expected of the person holding this professorship aligned to architecture and
architectural history is that his or her competency in the areas of historical building
research, preservation of monuments (practice and/or theory), and, where applicable,
also GIS-based spatial planning flow into both research and teaching.
Furthermore, evidence of interdisciplinary integrability into the disciplines of the
Subject Group 1 (including musicology, media culture and theater, digital humanities)
is desired.
Classes will be taught in the bachelor’s and master’s programs, as well as in a doctoral
studies context.
Also desired is involvement in the Medieval Studies master’s program.
Applicants will be hired in concordance with § 36 of the University Law of the State of
North-Rhine Westphalia.
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.
Please apply via the University’s Academic Job Portal (https://berufungen.unikoeln.de) no later than June 29, 2018.

www.uni-koeln.de

