Am Institut für Digital Humanities der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Professur (W2)
für Digital Humanities - Sprachliche Informationsverarbeitung
zu besetzen.
Die Professur entwickelt kooperativ mit der Professur für Historisch-Kulturwissenschaftliche
Informationsverarbeitung das „Kölner Modell“ einer Fachinformatik in den Geisteswissenschaften
(Informationsverarbeitung und Medieninformatik) weiter. Dazu vertreten beide Professuren die
interdisziplinäre Verbindung der Geisteswissenschaften mit den Methoden der Informatik und den
daraus abgeleiteten Technologien sowohl in der methodischen Diskussion der Digital Humanities als
auch in der Weiterentwicklung ihrer praktischen Anwendung und in der Lehre. Die ausgeschriebene
Professur findet ihren Schwerpunkt in der Computerlinguistik. Arbeitsschwerpunkte in
Korpuslinguistik, Maschinellem Lernen und/oder computerbasierter Modellierung sind erwünscht.
Die Professur arbeitet eng mit weiteren DH-orientierten Professuren an der Philosophischen Fakultät
und mit den angewandten Informatiken an anderen Fakultäten der Universität zu Köln zusammen.
Sie ist in die Leitung des „Data Centers for the Humanities“ eingebunden. Auch wird die Beteiligung
an DH-Kooperationen im Rahmen des Cologne Center for eHumanities, an linguistischen
Verbundvorhaben, z.B. dem SFB 1252 Prominence in Language, und am interfakultären Schwerpunkt
Data Simulation Science wird erwartet.
Internationale Erfahrungen und solche in der Leitung von Drittmittelprojekten sind entscheidende
Kriterien, wie auch die Erfahrung mit der interdisziplinären Kooperation mit mehr als einer
geisteswissenschaftlichen Disziplin.
Es gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 36 des Hochschulgesetzes NRW.
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 25.10.2019 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.unikoeln.de).

www.uni-koeln.de

The Institute of Digital Humanities at the Faculty of Arts and Humanities, University of Cologne
(Germany), invites applications for the following full-time position, starting as soon as possible

Professorship (W2) in Digital Humanities
(Computational Linguistics /Applied Computer Science in the Humanities)

The appointee will collaborate with the other professor in Digital Humanities (Computational Historical
and Cultural Studies / applied computer science in the humanities) in further developing and
implementing computational methods and technologies in the humanities based on an interdisciplinary
approach. He or she will contribute to the methodological discussion in Digital Humanities as well as
to the development of practical applications and teaching. The professor will focus on the language
sciences (Literary Computing, Computational Linguistics). He or she will be responsible for teaching
the study programmes Digital Humanities (Studiengang „Informationsverarbeitung“) and Digital Media
Studies (Wahlpflichtfach „Medieninformatik“).
The professor is expected to cooperate closely with the other Digital Humanities-related
professorships in the faculty (e.g. Computational Archaeology) and with applied computer sciences in
other faculties of the University of Cologne, and to develop joint projects with them, in teaching as well
as in research. He or she will take part in supervising the „Data Center for the Humanities” of the
Faculty of Arts and Humanities and will also be expected to participate in DH cooperation within the
framework of the Cologne Center for eHumanities, in joint linguistic projects, e.g. the SFB 1252
Prominence in Language, and in the interfaculty Center for Data and Simulation Science.
A specialty in computational linguistics is an essential requirement. A scholarly focus on corpus
linguistics, machine learning and/or computer-based modelling is also expected. Successful
candidates will work closely in both research and teaching with the other language scientists in the
framework of the Cologne Center of Language Sciences. This includes teaching responsibility in the
linguistic BA- and MA- programmes.
Further essential criteria for the position are: International experience, a documented track record in
the acquisition of third party funding and management of research grants, as well as a documented
experience in interdisciplinary cooperation across several scholarly fields.
The requirements outlined in § 36 of the Universities Act NRW (Hochschulgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen) apply to this position.
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 RhineWestphalia (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 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
October 25, 2019.

www.uni-koeln.de

