Philosophische Fakultät

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (w/m/d)
am Philosophischen Seminar

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 international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.
Am Lehrstuhl für Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Logik (Professor Thomas Grundmann) ist eine Mitarbeiterstelle vertretungsweise für 12 Monate zu besetzen.

IHRE AUFGABEN

»
»
»
»
»

Lehre im Umfang von 4 SWS in den Disziplinen Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie oder Logik
Weiterqualifikation (z.B. Arbeit an der Habilitation)
Gemeinsame Forschungsprojekte mit dem Lehrstuhl
Organisatorische Unterstützung des Lehrstuhls
Gewünscht: Vorbereitung und Beantragung eines eigenen
Drittmittelprojekts in Erkenntnistheorie (Einwerbung einer
eigenen Stelle) in Abstimmung mit dem Lehrstuhl

WIR BIETEN IHNEN

»
»
»
»
»
»
»

Zusammenarbeit mit einem dynamischen, forschungsorientierten Team an einem Institut, das zu den führenden Instituten für Erkenntnistheorie in Europa gehört
Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
Umfangreiches Weiterbildungsangebot
Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab 01.04.2022 in Vollzeit zu besetzen. Sie ist bis zum
31.03.2023 befristet. Sofern die entsprechenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, richtet sich die Vergütung
nach der Entgeltgruppe 13 TV-L.

IHR PROFIL

»
»
»

Sie haben eine abgeschlossene Promotion – oder stehen kurz
vor Promotionsabschluss – in Philosophie im Teilgebiet der Erkenntnistheorie
Deutsche Sprachkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich
Staatsbürgerschaft in einem EU-Staat ist nicht erforderlich

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbehinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beigefügten
Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen ausschließlich per
E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) an
Magdalena.mista@uni-koeln.de . Fügen Sie bitte auch zwei schriftliche Arbeiten (vorzugsweise Aufsätze) und ein etwa 5-seitiges
Exposé zum geplanten Drittmittelprojekt bei unter der Kennziffer
Wiss2112-03. Die Bewerbungsfrist endet am 15.01.2022.

University of Cologne

www.uni-koeln.de

Faculty of Arts and Humanities

Postdoctoral Researcher Position (f/m/d)
at the Department of Philosophy
The University of Cologne is one of the largest and most research-intensive universities in Germany, offering a wide range of subjects. With
its six faculties and its interfaculty centres, it offers a broad spectrum of scientific disciplines and internationally outstanding profile areas,
supported by the administration with its services.
Affiliated to the Chair for Epistemology, Philosophy of Science and WE OFFER YOU
Logic (Professor Thomas Grundmann) a 12-months postdoc position is offered.
» Collaboration with a dynamic, research-oriented team at one
of Europe’s key departments for epistemology
» A diverse and fair working environment
YOUR TASKS
» Support in reconciling work and family life
» Flexible working time models
» Teaching load of 2 courses á 2 academic hours/week/term in the » Extensive advanced training opportunities
disciplines of epistemology, philosophy of science or logic
» Occupational health management offers
» Gaining further academic qualifications (publishing papers, » Local transport ticket at a discount for UoC employees
chapters)
Joint
research projects with the Chair
The position is available from 01.04.2022 on a full-time basis. It is li»
Organizational
assistance
of
the
Chair
mited to 31.03.2023. If the applicant meets the relevant wage requi»
Preparation
of
and
application
for
one’s
own
third-party
funded
rements and personal qualifications, the salary is based on renume»
project in epistemology (further funding of one’s own position) ration group 13 TV-L of the pay scale for the German public sector.
in collaboration with the Chair is desirable
The University of Cologne is committed to equal opportunities and
YOUR PROFILE
diversity. Women are especially encouraged to apply and will be
considered preferentially in accordance with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz
The
applicant
has
a
Ph.D.
in
philosophy
and
has
expertise
in
»
contemporary epistemology. ABD (“all but dissertation”) can- – LGG NRW). We also expressly welcome applications from people
with disabilities / special needs or of equal status.
didates will be considered
» Knowledge of the German language is helpful but nor required
» It is not necessary to have the citizenship of an EU member Please send your convincing application with proof of the sought
qualifications by email (in one pdf-file) with reference number
state
wiss2112-03 to Magdalena.mista@uni-koeln.de. Please attach two
writing samples (preferably articles) and an outline (approx. 5
pages) of the third-party funded project. The application deadline
is 15.01.2022.

