
Ausschreibungstext (deutsch) 
 

Am Department Islamisch-Religiöse Studien (DIRS) der Philosophischen Fakultät und 

Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist/sind 

ab sofort folgende Stelle/n zu besetzen:  

a) Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in mit Promotion (Postdoc)  

(TV-L E 13, 100% Arbeitszeit, befristet auf 3 Jahre) 

oder 

b) 2 Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen (Promotionsstellen) 

(TV-L E 13 ½, 50% Arbeitszeit, befristet auf 3 Jahre) 

Anforderungen und Voraussetzungen: 

a) Der/die Stelleninhaber/in muss eine einschlägige Promotion im Fach Islamwissen-

schaft/Islamic Studies oder einem eng verwandten Fach aufweisen. Er/sie soll klassisches 

Arabisch in Schrift und Verständnis beherrschen. Vorausgesetzt werden Kenntnisse der 

islamisch-theologischen Schulen des Mittelalters sowie Kenntnisse der antiken Philo-

sophie. Erforderlich sind ausreichende Deutsch- und Englischkenntnisse. 

b) Der/die Stelleninhaber/in soll einen Abschluss im Fach Islamwissenschaft/Islamic 

Studies oder einem eng verwandten Fach haben, modernes Arabisch beherrschen und 

ausreichende Deutsch- und Englischkenntnisse aufweisen. Kenntnisse der antiken 

Philosophie sind erwünscht. 

Zu den Aufgaben gehört eine Lehrverpflichtung im Umfang von 5 bzw. 2 ½ SWS in den 

Studienangeboten des DIRS (BA und MA Islamisch-Religiöse Studien, islamische Leh-

rerbildung). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild sowie 

Kopien von Zeugnissen und Urkunden; Postdoc zusätzlich Verzeichnis der Schriften, 

Vorträge und Lehrveranstaltungen) werden in elektronischer Form bis zum 15. 

Dezember 2012 an Prof. Maha El Kaisy, maha.kaisy-friemuth@fau.de, erbeten. 



Ausschreibungstext (englisch) 
 

For the Department of Islamic theology (DIRS) at the School of humanities, social 

sciences and school of theology of the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg we are seeking at the earliest possible date for:  

a) Postdoc (f/m) with a PhD/Dr. in Islamic studies 

or 

b) 2 doctoral positions (f/m) with a degree in Islamic studies 

Your Job 

Beside your further scientific qualification (Habilitation or Promotion), you have to teach 

for 5 or 2 ½ academic hours a week (SWS) in the fields of Islamic theology and Islamic 

pedagogy.  

Your Profil 

a) University degree with PhD/Dr. in Islamic studies; language abilities in Qur’anian 

Arabic and sufficient German and English; expertise in philosophy of the ancient world 

and knowledge of Islamic theological schools of the medieval are necessarily requested.   

b) University degree in Islamic studies; language abilities in modern Arabic and 

sufficient German and English; expertise in philosophy of the ancient world is welcome. 

We offer 

Competent and interdisciplinary working environment; employment for a fixed term of 

three years; opportunity for job sharing, salary and social benefits in conformity with the 

provisions of the Public Sector Collective Agreement (TV-L E 13 or TV-L E 13 ½).  

Please send your applications with the conventional documents in electronic version to 

Prof. Maha El Kaisy, maha.kaisy-friemuth@fau.de, till Dec 15th 2012. 

 


