
IHRE AUFGABEN
Die künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber 
vertritt den Bereich der Didaktik der Philosophie für die Sekun-
darstufen I und II in Forschung und Lehre und beteiligt sich aktiv 
an der Weiterentwicklung der Lehramtsstudiengänge des Phi-
losophischen Seminars der Universität zu Köln. Zudem soll die 
künftige Stelleninhaberin bzw. der künftige Stelleninhaber im 
Zusammenhang mit dem Praxissemester im Master of Education 
eng mit den betreuenden Schulen und den Zentren für schul-
praktische LehrerInnenbildung kooperieren und darüber hinaus 
den interdisziplinären Austausch der Fachdidaktiken an der Uni-
versität zu Köln pflegen.

IHR PROFIL
Die gesuchte Persönlichkeit verfügt über einen Master of Educa-
tion oder das Erste Staatsexamen sowie das Zweite Staatsexamen 
an Schulen und über eine Promotion im Fach „Philosophie“ oder im 
Bereich „Fachdidaktik der Philosophie“. Die Bewerberin bzw. der Be-
werber sollte zudem eine zulängliche Praxiserfahrung haben, das 
heißt in der Regel eine Tätigkeit von wenigstens zwei Jahren mit 
voller Stelle im Schuldienst.

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 nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Es 
gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz 
NRW.

Im dritten Jahr nach Dienstbeginn ist eine Zwischenevaluation vor-
gesehen, auf deren Grundlage über eine Verlängerung um weite-
re drei Jahre entschieden wird. Spätestens im sechsten Jahr nach 
Dienstbeginn ist eine Endevaluation vorgesehen, auf deren Grund-
lage über die Verstetigung auf einer W2-Professur entschieden wird. 
Beide Evaluationen werden gemäß der Ordnung zur Qualitäts- 
sicherung in Tenure Track-Verfahren der Universität zu Köln 
durchgeführt. Bei der W1-Professur umfasst das Lehrdeputat vier  
Semesterwochenstunden in der ersten Anstellungsphase sowie fünf  
Semesterwochenstunden in der zweiten Anstellungsphase. Bei der 
W2-Professur ist ein Lehrdeputat von in der Regel neun Semester-
wochenstunden vorgesehen.

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 mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schriften- und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehr-
evaluationsergebnisse (falls vorhanden), Urkunden über akade-
mische Prüfungen und Ernennungen) über das Berufungsportal 
der Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de) bis zum 
08.01.2022 an den Dekan der Philosophischen Fakultät und reichen 
Sie fünf für die Professur aussagefähige Schriften ein, darunter Ihre 
Qualifikationsschrift/en.  

Philosophische Fakultät

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 inter-
national herausragender Profilbereiche.  

 Juniorprofessur für Didaktik der Philosophie (W1)          
 mit Tenure Track (W2) (w/m/d)


