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     Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht

Der Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an 
der Universität zu Köln findet seinen Schwerpunkt in Forschung 
und Lehre in den internati-onalen und europarechtlichen Bezügen 
des öffentlichen Rechts. Darüber hinaus betreut das Lehrstuhlteam 
federführend die Lehrevaluation der juristischen Fakultät.

IHRE AUFGABEN

 » Unterstützen des Lehrstuhlinhabers bei seinen Aufgaben im 
Rahmen der Lehre und Leistungsbewertung 

 » Wahrnehumung einer Lehrtätigkeit in eigener Verantwortung 
 » Unterstützung des Lehrstuhlinhabers    bei der Planung und 

Durchführung von Forschungsprojekten

IHR PROFIL

 » Sie verfügen über (mindestens) ein vollständiges und erfolg-
reich abgeschlossenes juristisches Staatsexamen mit der Note 
„befriedigend“ oder besser

 » Sie sind zu autonomen wissenschaftlichem und administrati-
ven Arbeiten fähig

 » Ihr Interessenschwerpunkt liegt im Öffentlichen Recht, Völker- 
und Europarecht

 » Sie sind kommunikations- und teamfähig sowie belastbar und 
zuverlässig

 » Sie haben Interesse an der eigenständigen Erschließung neuer 
Themengebiete und an einer Promotion

WIR BIETEN IHNEN

 » Die Gelegenheit, mit qualifizierter Betreuung zu promovieren
 » Ein vielfältiges und chancengerechtes Arbeitsumfeld
 » Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 »  Flexible Arbeitszeitmodelle, teilbare Vollzeitstellen
 »  Umfangreiches Weiterbildungsangebot
 » Angebote im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- 

managements 
 » Teilnahme am Großkundenticket der KVB

Die Stelle ist ab 01.04.2022 in Teilzeit 19,92 Wochenstunden zu be-
setzen. Sie ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Sofern die entspre-
chenden tariflichen und persönlichen Voraussetzungen vorliegen, 
richtet sich die Vergütung nach der Entgeltgruppe 13 TV-L. 

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 senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit beigefügten 
Nachweisen für die gesuchten Qualifikationen ausschließlich per 
E-Mail (zusammengefasst in einer pdf-Datei) unter der Kennziffer 
Wiss2201-xx an miran.aymaz@uni-koeln.de. 

Die Bewerbungsfrist endet am13.02.2022.
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