
An der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln ist unter den Voraussetzungen 
des § 36 des Hochschulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (HG) zum 
nächstmöglichen Datum eine

Universitätsprofessur W2 
für Biologische Psychiatrie

zu besetzen. 

Gesucht wird eine Bewerberin/ein Bewerber mit international sichtbarem For-
schungsprofil im Bereich der biologisch-psychiatrischen Forschung. Eine Passung 
zu einem der beiden Früherkennungs- und Präventionsschwerpunkte Schizo- 
phrenie und Demenz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist Voraus-
setzung. Eine Stärkung des Fakultätsschwerpunktes Neuromodulation ist 
erwünscht. Zukünftige Kooperationen mit den Kliniken der Uniklinik und Max-
Planck-Instituten und dem CECAD in Köln sowie dem DZNE und dem For-
schungszentrum Jülich werden erwartet. Bei entsprechender Qualifikation ist die 
Professur mit der Funktion einer Oberärztin/eines Oberarztes verbunden.

Soziale Kompetenz, ein teamorientierter Arbeitsstil und erfolgreiche Drittmittel-
einwerbungen werden vorausgesetzt.

Weitere Voraussetzungen für eine Bewerbung sind Erfahrungen im Unterricht 
von Medizinstudierenden und die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung des 
Modell-Studiengangs Medizin und anderer Studiengänge, an denen sich die 
Medizinische Fakultät beteiligt. Voraussetzungen für die Bewerbung sind außer-
dem die Habilitation bzw. vergleichbare Leistungen in Forschung und Lehre. Die 
Facharztanerkennung für das Fachgebiet Psychiatrie und Psychotherapie muss 
vorhanden oder kurzfristig erreichbar sein.

Gemäß § 39 Abs. 1 HG werden Professorinnen und Professoren mit Aufgaben 
in der Krankenversorgung grundsätzlich in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis beschäftigt. Die der Professur zugeordneten Aufgaben in der Kranken-
versorgung werden in einem gesonderten Vertrag mit dem Universitätsklinikum 
geregelt.

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 von schwerbehinderten Menschen sind uns besonders willkommen. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Darstellung des 
wissenschaftlichen Werdegangs, Auflistung der abgehaltenen Lehrveranstaltungen  
und sonstige Nachweise der Lehrqualifikation, Lehrkonzept, Forschungs- 
konzept, Verzeichnis der Veröffentlichungen sowie Sonderdrucke der fünf wich-
tigsten Publikationen nebst Zeugnissen und Urkunden) bis zum 28.12.2017 an 
den Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, 50924 Köln, zu 
richten. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über das Berufungsportal der 
Universität zu Köln (https://berufungen.uni-koeln.de).



The University of Cologne, Faculty of Medicine, Dept. of Psychiatry and Psychotherapy 
(Director: Prof. Jessen) is inviting applications for a  

 
Professorship (W2) for Biological Psychiatry  

 
as by the requirements of § 36 of the university law of North Rhine-Westphalia (HG NRW). 
The position is to be filled by the earliest possible date. 
 
Candidates should have an excellent record in the field of biological-psychiatric research. 
Matching to either one of two foci of the department, which are prediction and early 
intervention in schizophrenia and early diagnosis and prevention of Alzheimer’s disease, is 
requested. A strengthening of the main research area of the faculty “Neuromodulation” is 
desirable. Future cooperations with other departments of the Medical Faculty, the Max 
Planck Institutes, the CECAD, the German Centre for Neurodegenerative Diseases (DZNE) 
and the Research Centre Jülich are expected. A requirement for the position is the ability to 
acquire extramural funding. The professorship is associated with a position as a senior 
clinician (Oberarzt) within the department. 
 
Prerequisites are a postdoctoral lecture qualification (Habilitation or equivalent), experiences 
in medical teaching and the willingness to actively engage in the medical curriculum as well 
as other programs of the Medical Faculty (e.g. Neuroscience master program). The board 
certification as a psychiatrist is required or should be obtainable in the near future. 
 
Clinical duties will be contractually covered with the University Hospital of Cologne.  

The University of Cologne is committed to increase the percentage of women in research 
and teaching. Applications of women are specifically appreciated. In case of equal 
qualifications, competence, and specific achievements, women will be considered on 
preferential terms within the framework of the legal possibilities. 

The University of Cologne is an equal opportunity employer in compliance with the German 
disabilities laws. Candidates with disabilities are therefore strongly encouraged to apply. 

Applications including a letter of interest, a curriculum vitae, the research record including 
publication list, a list of third-party grants, reprints of the five most important publications, 
teaching record, teaching concept, concepts of research and clinical activities and 
credentials und records should be addressed to the Dean of the Faculty of Medicine, 
University of Cologne, 50924 Cologne, and submitted via our Academic Job Portal 
(https://berufungen.uni-koeln.de) no later than 28.12.2017. 
 

https://berufungen.uni-koeln.de/

