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Ausschreibung 

Fellowships (Junior/Senior) Sommersemester 2022

Das Erich Auerbach Institute for Advanced Studies der Universität zu Köln vergibt für 

das Sommersemester 2022 bis zu vier Senior Fellowships und bis zu fünf Junior Fellow-

ships in Zusammenarbeit mit einer Kölner Partnerin/einem Kölner Partner. Auerbach 

Fellows können für einen Zeitraum von ein (bis max. zwei) Monaten (Senior) bzw. von 

ein bis drei Monaten (Junior) eingeladen werden. Den Mitgliedern der Fakultät bietet 

das Auerbach-Institut den Raum, innovative Forschungskonzepte in Zusammenarbeit 

mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln und interdisziplinäre 

Schnittstellen auszuloten. 

Fellowships

Die Ausschreibung richtet sich an den Kreis der 

o hauptamtlichen Professorinnen und Professoren bzw. an

o promovierte Beschäftigte 

der Philosophischen Fakultät, die sich gemeinsam mit auswärtigen 

o herausragenden erfahrenen Forscherinnen und Forschern (Senior Fellows) bzw. 

o jungen aufstrebenden Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-

schaftlern nach der Promotion (Junior Fellows) 

bewerben. Adressiert werden i.d.R. internationale Fellows, mit denen bereits eine Ko-

operation besteht oder eine intensivere Zusammenarbeit angestrebt wird. Der Zeit-

raum des Fellowships sollte innerhalb der Kölner Vorlesungszeiten vom 4. April bis 

zum 15. Juli 2022 liegen.

Neben den projektbezogenen Forschungen mit der einwerbenden Kollegin bzw. dem 

einwerbenden Kollegen wird von den Fellows während ihres Aufenthaltes in Köln die 

Mitwirkung an einer öffentlichen Ringvorlesung des Auerbach-Instituts erwartet. Da-

bei soll das Fellowship die Freiräume bieten, das jeweilige Projekt voranzubringen und

Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen der Fakultät zu knüpfen und auszubauen. 

Inhalt l icher  Schwerpunkt

Gemeinsame Projektskizzen sollten sich im Horizont des Schwerpunktthemas »wirk-

lich/möglich« bewegen. Anhand dieser Leitdifferenz beschäftigt sich das Auerbach-

Institut ab dem Sommersemester 2022 mit der Frage nach dem Konstruktionscharak-

ter von Wirklichkeit und der damit verbundenen Fähigkeit, sich durch imaginäre Ent-

würfe in der Realität zu orientieren und Wissen über sie zu generieren. Gefragt wer-
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den soll nach den Einsatzpunkten, Perspektivierungen und Einsichten, die geisteswis-

senschaftliche Ansätze für Fragen von Faktizität, Evidenzerzeugung und Wirklichkeits-

konstruktionen liefern. Ziel ist es, den theoretischen Verflechtungen zwischen Ästhe-

tik und gesellschaftlicher Konstruktion im interdisziplinären Austausch nachzugehen. 

Auswahl

Auswahlkriterien für die Fellowships sind akademische Qualifikation und Originalität 

des vorgeschlagenen gemeinsamen Projekts. Die Auswahl trifft der wissenschaftliche 

Beirat des Auerbach-Instituts. 

Bewerbung

Bewerbungen sollten bestehen aus:

o einem ein- bis zweiseitigen Anschreiben (mit Angaben zur präferierten Aufent-

haltsdauer)

o einem Lebenslauf des/der geplanten Fellows

o einer Publikationsliste des Gastes/der Gastgeberin und des/der geplanten Fellows

o einem Proposal für ein gemeinsames Forschungsprojekt im Umfang von max. 

2000 Wörtern

o einer Zusammenfassung von max. 200 Wörtern, die die Signifikanz des Projekts 

auch für Fachfremde veranschaulicht

Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2021.

Bitte richten Sie Bewerbungen in digitaler Form an den Wissenschaftlichen Geschäfts-

führer des Auerbach Instituts, der Ihnen auch für Rückfragen zur Verfügung steht: 

PD Dr. Martin Roussel

martin.roussel@uni-koeln.de
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Call for Applications 

Fellowships (Junior/Senior) Summer Semester 2022

The Erich Auerbach Institute for Advanced Studies invites applications for the Summer

Semester 2022 for up to four Senior Fellowships and up to five Junior Fellowships in co-

operation with a Cologne partner. Auerbach Fellows can be invited for a period of one 

(up to a maximum of two) months (Senior) or one to three months (Junior). Members 

of the faculty can develop innovative research concepts in cooperation with interna-

tional colleagues and to explore interdisciplinary connections.

Fellowships

The Call is addressed at the Faculty of Arts and Humanities to the group of  

> full-time professors or

> employees with a doctorate 

who apply together with 

> outstanding experienced researchers (Senior Fellows) or 

> ambitious young scholars after the doctorate (Junior Fellows) 

International fellows with whom a cooperation already exists or a more intensive co-

operation is intended are addressed. The fellowship period should fall within the 

Cologne lecture period from April 4 to July 15, 2022.

In addition to the project-related research with the recruiting colleague, the fellows 

are expected to participate in a public lecture series of the Auerbach Institute during 

their stay in Cologne. However, the fellowship offers the freedom to advance the re-

spective project and to establish and expand contacts with colleagues of the faculty.  

Research Focus

Joint proposals should address the horizon of the main topic “wirklich/möglich” (real 

or actual/possible). On the basis of this guiding difference, the Auerbach Institute will, 

starting in the summer semester of 2022, explore the question of the constructional 

character of reality and the associated ability to orient oneself in reality through imagi-

nary ideas and to generate knowledge about it. We will ask about the points of engage-

ment, perspectivizations, and insights that approaches in the humanities provide for 

questions of facticity, evidence production, and constructions of reality. The aim is to 

investigate the theoretical interconnections between aesthetics and social construction

in an interdisciplinary exchange. 

University of Cologne
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Elegibi l i ty

The Selection criteria for the Fellowships are academic qualification and originality of 

the proposed joint project. The selection is made by the Advisory Board of the Auer-

bach Institute. 

Applicat ion

Applications should consist of:

> a 1- to 2-page cover letter (with information on the preferred period of residence)

> a curriculum vitae of the proposed fellow

> a list of publications of the host and the planned fellow

> a proposal for a joint research project of max. 2000 words

> a summary of max. 200 words, which illustrates the significance of the project, 

even for those not familiar with the subject

The application deadline is October 31, 2021.

Please send applications in digital form to the Associate Director of the Auerbach Insti-

tute, who will also be available to answer any questions you may have:

PD Dr. Martin Roussel

martin.roussel@uni-koeln.de     
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