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Am Englischen Seminar I der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist zum 01. 
Oktober 2019 eine  

Juniorprofessur (W1) für Anglo-Amerikanische Philologie 

mit Tenure Track (W3) 

zu besetzen. 

Diese Ausschreibung erfolgt im Rahmen des Bund-Länder-Programms zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses (WISNA). Sie richtet sich an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase. 

Erwartet wird Interesse an einer Zusammenarbeit in der fächerübergreifenden Forschung. 
Erfahrungen im Bereich der Einwerbung von Drittmitteln sowie in internationaler Forschung 
und/oder Lehre sind gewünscht. In der Forschung und Lehre wird ein Schwerpunkt in einem 
oder mehreren der folgenden Gebiete erwartet: zeitgenössische Literatur und Bildmedien, 
Medienwissenschaften, intersektionale Kulturwissenschaft, avancierte Literaturtheorie, 
Literary and Cultural Ecology/Ecocriticism. 

In der Lehre erwarten wir die Fähigkeit, „American Studies“ mit Fokus auf der amerikanischen 
Literatur in der vollen historischen Tiefe und konzeptuellen Breite zu unterrichten. Gleichzeitig 
ist eine Offenheit gegenüber anderen Medien (Film, TV, Musik) erwünscht sowie gegenüber 
Verbundstudiengängen, an denen das Institut beteiligt ist, insbesondere dem 
Masterstudiengang Komparatistik. Erforderlich ist die Beteiligung am Masterstudiengang 
„North American Studies“. Wünschenswert ist darüber hinaus die Zusammenarbeit mit dem 
Englischen Seminar II. 

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 des Hochschulgesetzes NRW. 

Im dritten Jahr nach Dienstantritt ist eine Zwischenevaluation vorgesehen, auf deren 
Grundlage über eine Verlängerung um weitere drei Jahre entschieden wird. Spätestens im 
sechsten Jahr nach Dienstantritt ist eine Endevaluation vorgesehen, auf deren Grundlage über 
die Verstetigung auf eine W3-Professur entschieden wird. Beide Evaluationen werden gemäß 
der Ordnung zur Qualitätssicherung in Tenure-Track-Verfahren der Universität zu Köln 
durchgeführt. Bei der W1-Professur umfasst das Lehrdeputat vier Semesterwochenstunden in 
der ersten Qualifizierungsphase sowie fünf Semesterwochenstunden in der zweiten 
Qualifizierungsphase. Bei der W3-Professur ist ein Lehrdeputat von neun 
Semesterwochenstunden vorgesehen. 

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) in elektronischer Form bis zum 23. Mai 2019 an 
die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Bitte reichen Sie ebenfalls 
Ihre Qualifikationsschrift sowie vier aus Ihrer Sicht für die Professur aussagekräftige 
Veröffentlichungen in einzelnen PDF-Dateien ein. 

Bitte bewerben Sie sich über das Berufungsportal der Universität zu Köln 
(https://berufungen.uni-koeln.de). 
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The Department of English I of the Faculty of Arts and Humanities of the University of Cologne 
invites applications for the following full-time position 

Professorship (W1, tenure track W3) 
in Anglo-American Philology 

  
from October 1st, 2019. 

This call is part of the Federal Tenure Track Programme. It addresses researchers at an early 
career stage. 

The successful candidate is expected to be interested in collaborative interdisciplinary 
research and teaching. Experience acquiring third-party funding as well as in international 
research and/or teaching is desired. In research and teaching, the focus on one or more of the 
following areas is expected: contemporary literature and image media, intersectional Cultural 
Studies, advanced Literary Theory, Literary and Cultural Ecology/Ecocriticism. 

We expect the successful candidate to be able to teach “American Studies” with a focus on 
American Literature in its full historical depth and conceptual breadth. At the same time, 
openness to other media (film, TV, music) as well as to combined degree programs, in which 
the department is involved, especially the Master’s Degree Program Comparative Studies, is 
desired. Participation in the Master’s Degree Program “North American Studies” is required. 
Beyond that, collaboration with the Department of English II is also desirable. 

The requirements outlined in § 36 of the Universities Act NRW (Hochschulgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen) apply to this position. 

In the third year after entering into office, an interim evaluation is held. This serves as the basis 
for the decision as to whether an extension for a further three years will be granted to the 
candidate. At the latest, a final evaluation is held in the sixth year after entering into office. On 
this basis, a decision will be reached as to whether the candidate will be given tenure at W3 
level. Both evaluations are carried out according to the Regulations for Quality Assurance in 
Tenure Track Procedures at the University of Cologne. W1 professorships comprise a teaching 
load of four hours per week (i.e., two 90-minute courses per semester) in the first qualification 
phase and five hours per week in the second qualification phase. W3 professorships comprise 
a teaching load of nine semester hours per week. 

The University of Cologne promotes equal opportunities and diversity in its employment 
relations. Women are expressly encouraged to apply and given priority in accordance with the 
Equal Opportunities Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG 
NRW). We expressly welcome applications from individuals with severe disabilities or people 
of equivalent status. Severely disabled applicants of equal merit and qualifications will be given 
priority.  

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. Furthermore please also submit in 
individual PDF files your doctoral thesis (first book) as well as four publications which you 
consider relevant to the professorship. 

Please apply via the University’s Academic Job Portal (https://berufungen.uni-koeln.de) no 
later than May, 23rd 2019. 
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