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Am Institut für Ur- und Frühgeschichte (Philosophische Fakultät) der 
Universität zu Köln ist zum 01.10.2016 eine  
 
 

Professur (W3) für Ur- und Frühgeschichte  
mit Schwerpunkt "Jüngere Steinzeiten"  

 
zu besetzen. 
 

Von den BewerberInnen erwarten wir neben der Forschungs- und Lehrqualifikation 

im Fach Ur- und Frühgeschichte einen Forschungsschwerpunkt in den jüngeren 

steinzeitlichen Perioden (Mesolithikum und Neolithikum) sowie eine besondere 

methodische Kompetenz im Bereich der Landschaftsarchäologie.  

 

In der Lehre soll der/die StelleninhaberIn in der Lage sein, die Grundzüge des 

Faches Ur- und Frühgeschichte in seiner gesamten inhaltlichen und methodischen 

Breite zu vermitteln. Der/die StelleninhaberIn wird im Rahmen seiner/ihrer 

Lehrverpflichtungen an den Studiengängen des Instituts mitwirken, darunter solche 

kulturanthropologischer und geowissenschaftlicher Orientierung. 

 

In der Forschung sind möglichst weit gefächerte Ansätze erwünscht. Ein besonderes 

Interesse am landschaftsarchäologischen Gesamtkonzept des Institutes wird dabei 

vorausgesetzt. Die Forschungsprojekte des Institutes sind Teil des Kompetenzfeldes 

IV („Kulturen und Gesellschaften im Wandel“) im Exzellenzprofil der Universität zu 

Köln. Wir bitten alle BewerberInnen, einen entsprechenden Forschungsplan 

einzureichen.  

 

Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 des Hochschulgesetzes NRW. 

 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind erwünscht. Schwerbehinderte 

Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerbungen von Frauen sind 

ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 

fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines 

Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Schriften- 

und Lehrveranstaltungsverzeichnis, Lehrevaluationsergebnisse (falls vorhanden), 

Urkunden über akademische Prüfungen und Ernennungen) – keine Originale, da wir 

die Unterlagen nicht zurücksenden werden – bis 04.12.2015 an den Dekan der 

Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln, Herrn Professor Dr. Stefan Grohé, 

Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln. 
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The University of Cologne, Faculty of Arts and Humanities, Institute of 

Prehistory and Early History invites applications for a full-time, tenured position of a 

 

Professor (W3) of Prehistoric Archaeology 
with a focus on the Mesolithic and Neolithic periods 

 

to start 1.10.2016. 

 

The successful candidate is expected to have an outstanding teaching and research 

record in Prehistoric Archaeology with a research focus on the Mesolithic and 

Neolithic periods and a methodological competency in the field of landscape 

archeology.  

 

Candidates should be able to teach the fundamentals of Prehistory and Early History 

in its entire content and methodological breadth. The successful candidate will 

assume teaching responsibilities in the BA and MA programmes of the department.  

 

The candidates would be expected to have a wide spectrum of research interests 

including a special focus on the Archaeology of landscapes. The institute´s research 

activities contribute to the „Competence Field IV“ („Cultures and Societies in 

Transition“) of the university´s profile of excellency. Applicants are kindly asked to 

provide a corresponding research plan.  

 

The conditions of the §36 of the Higher Education Act NRW apply to this position.  

 

Applications from disabled people are welcomed. Disabled persons with equal 

qualifications will be given preference. Applications from women are also 

encouraged. Women will also be given preference if qualifications, competence, and 

professional performance are equal. 

 

Please send your application along with the usual documents (e.g., CV, list of 

publications and course catalogue, course evaluation results [if any], documents 

relating to academic qualifications and appointments) — no originals please, as these 

documents will not be returned — by December 04, 2015 to the Dean of the Faculty 

of Arts and Humanities, University of Cologne, Prof. Dr. Stefan Grohé, Albertus-

Magnus-Platz, 50923 Cologne.  

 

 


