
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 wissenschaft-
licher Disziplinen und international herausragender Profilbereiche, die die Verwaltung mit ihrer Dienstleistung unterstützt.

W1 Professur Digital Humanities unter

In Kooperation zwischen der Universität zu Köln und der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und 
der Künste ist an der Philosophischen Fakultät der Universi-
tät zu Köln zum 1.10.2023 eine Akademie-Juniorprofessur 
(W1) für „Digital Humanities unter besonderer Berücksichti-
gung digitaler Editionen“ (ohne TenureTrack) zu besetzen.

IHRE AUFGABEN
Der Stelleninhaber bzw. die Stelleninhaberin entwickelt 
das Forschungsfeld digitaler Editionen im Kontext der Di-
gital Humanities an der Universität zu Köln im Austausch 
mit bestehenden Forschungsschwerpunkten im Bereich 
der Texteditionen sowie in enger Zusammenarbeit mit 
den Editionsprojekten im Rahmen des Akademienpro-
gramms. Zu den Voraussetzungen gehören daher Kennt-
nisse und Erfahrung in der Edition von Texten. Erfahrung 
in der Mitarbeit an internationalen Forschungsprojekten 
ist erwünscht. Mit der Professur ist auch die Weiterent-
wicklung der Studiengänge des Instituts für Digital Hu-
manities (IDH) verbunden sowie die Mitarbeit im Rahmen 
der Task Area Editions der NFDI. Die aktive Mitgestaltung 
aktueller Debatten und Forschungsinitiativen im Sinne 
der public humanities wird erwartet. Eine Mitarbeit am 
Cologne Center for eHumanities der Philosophischen Fa-
kultät wird vorausgesetzt, die Konzeption mit einschlä-
gigen Forschungsprojekten wird erwartet. Erwünscht ist 
der systematische Ausbau nationaler und internationaler 
wissenschaftlicher Kooperationen und eine forschungsba-
sierte Zusammenarbeit mit internationalen Partnern.

IHR PROFIL
Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Erfahrung und ex-
zellenter Expertise im Bereich von Texteditionen und 
insbesondere von digitalen Editionen. Erwünscht ist ein 
möglichst breites Profil an Methoden und Modellen so-
wie Bereitschaft, sich auf neue Forschungsfragen und 
Problemstellungen einzulassen (etwa große Textcorpora, 
non-Latin script, etc.). 

Gesucht wird eine Persönlichkeit, die in Forschung und 
Lehre eine Brücke zwischen den bereits bestehenden 
Forschungsschwerpunkten und neuen Fragen theore-
tisch-konzeptionell wie auch praktisch-angewandt schla-
gen kann. Erfahrungen im Bereich der Drittmittelakquise 
und erfolgreich durchgeführte Kooperationen im Bereich 
digitaler Editionen sind erwünscht.

WIR BIETEN IHNEN

 » ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und  Fa-

milie
 »  flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Professur ist zum 01.10.2023 zu besetzen. Es gelten 
die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 Hochschulgesetz 
NRW. Das Lehrdputat umfasst 2-3 Semesterwochenstunden.

Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und 
Vielfalt. Frauen sind besonders zur Bewerbung eingeladen 
und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt be-
rücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Schwerbe-
hinderung und ihnen Gleichgestellten sind ebenfalls aus-
drücklich erwünscht. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen (in einer Datei) über das Berufungsportal der Uni-
versität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de) bis zum 
15.02.2023 an den Dekan der Philosophischen Fakultät und 
reichen Sie zusätzlich fünf für die Professur aussagefähige 
Schriften ein, darunter Ihre Qualifikationsschrift/en.

Philosophische Fakultät

W1 Professur Digital Humanities unter

besonderer Berücksichtigung digitaler Editionen (w/m/d)

https://berufungen.uni-koeln.de
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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 interna-
tionally outstanding profile areas, supported by the administration with its services.

In cooperation between the University of Cologne and the 
North Rhine-Westphalian Academy of Sciences and Arts, an 
Academy Assistant Professorship (W1) Digital Humanities 
with special consideration of digital editions without tenu-
re track is available at the Faculty of Arts and Humanities of 
the University of Cologne as of 01.10.2023.

YOUR TASKS
The position holder develops the research field of digital 
editions in the context of the Digital Humanities at the Uni-
versity of Cologne in exchange with existing research focu-
ses in the field of text editions as well as in close coopera-
tion with the edition projects within the framework of the 
Academies‘ Programme. Requirements therefore include 
knowledge and expertise in text editing. Experience in wor-
king on international research projects is desirable. The pro-
fessorship is also associated with the further development 
of the study programmes of the Institute for Digital Huma-
nities (IDH) as well as collaboration within the Task Area 
Editions of the NFDI. Active participation in current debates 
and research initiatives in the sense of the public humanities 
is expected. Collaboration within the Cologne Center for 
eHumanities of the Faculty of Humanities is a prerequisite, 
and the conception of relevant research projects is expec-
ted. The systematic expansion of national and international 
scientific cooperation and researchbased collaboration with 
international partners is desirable.

YOUR PROFILE
We are looking for a person with experience and excellent 
expertise in the field of text editions and especially digital 
editions. A broad profile of methods and models is desirab-
le, as well as a willingness to engage with new research 
questions and problems (such as large text corpora, non-La-
tin script, etc.). We are looking for a personality who can 
build a bridge in research and teaching between the alrea-
dy existing research foci and new questions, both theoreti-
cally-conceptually and practically-applied. ration in the area 
of digital editions are desirable.

Experience in the area of thirdparty funding acquisition 
and successful cooperation in the area of digital editions 
are desirable.

WE OFFER YOU

 » an international working environment supporting the 
career development of scholars 

 » a diverse and fair working environment
 » support in reconciling work and family life
 » flexible working time models, full-time positions  

suitable for job sharing
 » extensive advanced training opportunities
 » occupational health management offers
 » local transport ticket at a discount for UoC employees

The position (of a Juniorprofessorin / Juniorprofessor) is 
available as of 01.10.2023. Formal requirements are de-
tailed in Section 36 of the Higher Education Act of North 
Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz – HG NRW). The tea-
ching load comprises 2-3 semester hours per week.

The University of Cologne is committed to equal oppor-
tunities and diversity. Women are especially encouraged to 
apply and will be considered preferentially in accordance 
with the Equal Opportunities Act of North Rhine-Westpha-
lia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also ex-
pressly welcome applications from people with disabilities / 
special needs or of equal status.

Please submit your application via the University of Colo-
gne’s Academic Job Portal (https://professorships.uni-koeln.
de) by 15.02.2023. Your application should be addressed to 
the Dean of the Faculty of Arts and Humanities. Additional-
ly submit five writings relevant to the professorship, inclu-
ding your qualification thesis(es).                     

Faculty of Arts and Humanities

Assistant Professorship Digital Humanities with a special 
focus on digital editions (W1), no tenure track (f/m/d)
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