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Am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät an der Universität zu Köln ist  

zum 01.03.2022 eine Stelle als 

als Universitätsprofessorin / Universitätsprofessor (W2) 

für Didaktik der Geschichte 

zu besetzen. 

Der/die Stelleninhaber/in soll durch herausragende wissenschaftliche Forschungen zur 
Didaktik der Geschichte national sowie international ausgewiesen sein. Ein klar profilierter 
geschichtsdidaktischer Schwerpunkt soll in der empirischen Erforschung schulischer und 
außerschulischer historischer Lernprozesse liegen. In der Lehre ist die Didaktik der 
Geschichte in ihrer ganzen Breite für alle Lehramtsstudiengänge zu vertreten. Darüber hinaus 
wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber/in auch in anderen Studiengängen des 
Historischen Instituts (z.B. Public History) lehrt. 
 
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 36 Hochschulgesetz NRW. Die 
Promotion muss zu einem geschichtsdidaktischen Thema erfolgt sein. Bewerber/innen mit 
einem guten oder sehr guten Staatsexamen sind besonders willkommen. 
 
Die Universität zu Köln fördert Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Wissenschaftlerinnen sind 
besonders zur Bewerbung eingeladen und werden nach Maßgabe des LGG NRW bevorzugt 
berücksichtigt. Bewerbungen von Wissenschaftler/innen mit Schwerbehinderung und ihnen 
Gleichgestellten sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.  
 
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 20.03.2020 an 
die Dekanin der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Bitte reichen Sie ebenfalls 
Ihre Qualifikationsschrift sowie bis zu vier aus Ihrer Sicht für die Professur aussagefähige 
Schriften 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 History at the University of Cologne (Germany) is seeking to appoint a 

 

Professor (W2) (f/m/d) 

in didactics of history 
 

from March, 1st 2022.  

 
The university invites applications from scholars with a research record of international 
standing and teaching expertise in the field of didactics of history/history education research. 
A focus will be the empirical research of historical learning processes in and outside schools. 
 
In teaching, the didactics of history are to be represented in their entire scope for all teacher 
training courses. In addition, it is expected that the holder of the position will also teach in 
other courses at the Department of History (e.g. Public History). 
 
Applicants will be hired in accordance with § 36 of the University Law of the State of North 
Rhine Westphalia. Therefore, applicants must have a university degree in history as well as 
a PhD with a focus on didactics of history, pedagogical experience, and outstanding 
qualifications in their scholarly work and performances. Applicants with a good or very good 
teachers’ degree in history are particularly welcome. 
 
The University of Cologne is committed to equal opportunities and diversity. Women are 
expressly encouraged to apply and given priority in accordance with the Equal Opportunities 
Act of North Rhine-Westphalia (Landesgleichstellungsgesetz – LGG NRW). We also 
expressly welcome applications from people with special needs or of equal status.  
 
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 up to five informative manuscripts which you consider relevant to the 
professorship.  
 
Please apply via the University’s Academic Job Portal (https://berufungen.uni-koeln.de)  
no later than March 20, 2020. 

 
 


