Am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtstheorie der Universität zu Köln ist zum
15.07.2014 eine Position als

wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher
Mitarbeiter
(halbe Stelle, E 13 TV-L)

befristet für die Dauer von zwei Jahren (mit Verlängerungsmöglichkeit) zu besetzen. Perspektivisch ist eine Aufstockung zur vollen Stelle (Postdoc) möglich.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die eigenständige Mitarbeit an national und international ausgerichteten Forschungsprojekten des Lehrstuhls zu den Grundlagen des Privatrechts. Ein
Schwerpunkt liegt dabei auf Rechtsphänomenen der Globalisierung. Daneben unterstützen
Sie die Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls. Mit der Stelle ist nach den Vorgaben der Fakultät eine eigene Lehrverpflichtung von 2 SWS verbunden.
Vorausgesetzt werden ein mit Prädikat abgelegtes erstes juristisches Staatsexamen oder ein
gleichwertiger Abschluss sowie ein Interesse an den Grundlagen des Rechts. Bewerberinnen
und Bewerber sollten eine Affinität zum wissenschaftlichen Arbeiten mitbringen und sich
durch Engagement und Kreativität auszeichnen.
Selbstbestimmte Forschung mit Gelegenheit zur Promotion (bzw. Habilitation) wird ermöglicht und ausdrücklich erwünscht. Ein Promotionsvorhaben wird zudem durch die Angebote
(u. a. Propädeutikum für Doktorandinnen und Doktoranden, Workshops, Doktorandenseminare und -netzwerke) der neu eingerichteten Graduiertenschule der Fakultät gefördert.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L, sofern die tariflichen Voraussetzungen
vorliegen. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,92 Stunden.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders willkommen. Schwerbehinderte
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 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.
Bewerbungen werden erbeten an: Herrn Prof. Dr. Dan Wielsch, Universität zu Köln,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Rechtstheorie, Albertus-Magnus-Platz, 50923
Köln.
Kontakt für Rückfragen: privatrechtstheorie@uni-koeln.de
Bewerbungsfrist: 22. Mai 2014

www.uni-koeln.de

A position is to be filled at the Department for Private Law and Legal Theory at the University of Cologne as

a research associate (part time, E 13 TV-L)
to start on 15.07.2014
The position is limited to a period of two years (with opportunity to extend). There is the possibility to
progress to a full-time position (Postdoc).
The University of Cologne is a university with a rich tradition and a strong reputation in research. The
university is involved in international research projects and has been committed to international academic exchanges between students and academics for decades. The university has a wellestablished international network which is currently being further enhanced as part of the "Excellence
Initiative" promoted by the federal and state governments. The Faculty of Law is one of the largest in
Germany and is consistently ranked in the top group of German law faculties in independent evaluations. Teaching and research at the university is extremely diverse, ranging from the foundations of
law to all socially relevant aspects of the current legal system.
Your role will encompass involvement in the chair’s national and international research projects on
the fundamental principles of private law. One area of focus will be legal phenomena of globalization.
You will also assist in preparing the courses tought under the responsibility of the department. The
position includes a mandatory teaching commitment of 2 periods per week in accordance with faculty
guidelines.
The position requires competent working knowledge of German and/or English, a first state examination in law completed with honours, or a comparable qualification, as well as an interest in the fundamental principles of law. Applicants should have an affinity for academic work, as well as a high level
of creativity.
Autonomous research with the opportunity to complete a doctorate (or pursue a post-doctoral qualification) is possible and actively encouraged. Doctoral projects are also supported by the opportunities
available at the faculty’s newly established graduate school (incl. preparatory course for doctoral candidates, workshops, doctoral seminars and networks).
The salary is set according to tariff category 13 TV-L, as long as tariff requirements are met. The
weekly working time is 19.92 hours.
Applications from persons with disabilities are particularly welcome. Preference will be given to applicants with disabilities, where they are equally suited to the position. Applications from female candidates are expressly encouraged. Preference will be given to female candidates where they are
equally suited to the position with the same skills and academic achievements, unless there are overriding reasons for choosing another candidate.
Applications should be sent to: Prof. Dr. Dan Wielsch, Universität zu Köln, Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht und Rechtstheorie, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln.
Contact for queries: privatrechtstheorie@uni-koeln.de
Application deadline: 22 May 2014
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