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Öffentliche Stellenausschreibung
Im Institut für Jüdische Studien im Fachbereich Philologie der WWU ist zum 01.10.2022 die Stelle
als
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
(E 13 TV-L)
zu besetzen. Angeboten wird eine für 3 Jahre befristete Teilzeitstelle (65 %). Die Lehrverpflichtung
bei Vollzeit beträgt 4 SWS.
Die Professur für Jüdische Studien hat einen Schwerpunkt in der jüdischen Kunstgeschichte und
Buchkultur des Mittelalters.
Ihre Aufgaben:
-

Mit der Stelle ist die Durchführung eines Promotionsvorhabens verbunden
Mitarbeit in Forschung und Lehre
Forschungsschwerpunkt: Jüdische Kulturgeschichte
Beteiligung in der Selbstverwaltung
Fachstudienberatung
Vermittlung von Fachwissen an Studierende und Unterweisung in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden
Forschungsschwerpunkt

Unsere Erwartungen:
-

-

Ein überdurchschnittlicher wissenschaftlicher Hochschulabschluss oder MA in Jüdischen
Studien oder einer verwandten Disziplin mit kulturhistorischem Bezug (Erfahrung in Kunstgeschichte, Handschriftenillustration, Buchgeschichte, Buchdruck oder Handschriftenkunde
sind von Vorteil)
Nachgewiesene Hebräisch-Kenntnisse
Interesse an mittelalterlicher jüdischer Kulturgeschichte, Materieller Kultur, Kunstgeschichte.

Die WWU setzt sich für Chancengerechtigkeit und Vielfalt ein. Wir begrüßen alle Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, Beeinträchtigung, Alter sowie sexueller Orientierung oder Identität. Eine familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen ist uns ein selbstverständliches Anliegen.
Die WWU Münster tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils

von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die WWU hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Beeinträchtigungen zu beschäftigen. Bei
gleicher Qualifikation werden Bewerber*innen mit anerkannter Schwerbehinderung
bevorzugt eingestellt.
Bei Fragen vorab kontaktieren Sie gerne Frau Mareike Lübke (sekretatiat.ijs@uni-muenster.de).
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Name und Adresse von 2 Gutachtern) bis zum 15.08.2022 an die
Westfälische Wilhelms-Universität
Institut für Jüdische Studien
Johannisstr. 1-4
D-48143 Münster
sekretariat.ijs@uni-muenster.de.
Sie können Ihre Bewerbung auch gerne als pdf-Datei an sekretariat.ijs@uni-muenster.de senden.
Bitte beachten Sie, dass wir andere Dateiformate nicht berücksichtigen können.

Public Job Advertisement

The Institute for Jewish Studies at the University of Münster (WWU), Germany, is seeking to fill the
position of a
Doctoral Research Associate
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
(salary level TV-L E 13, 65%).

This part-time (65% FTE) position will be under the direction of Prof Katrin Kogman-Appel at the
Institute for Jewish Studies (FB 09, Faculty of Philology, Literature and Cultural Studies).
The position is scheduled to begin on 1 October 2022 and is limited to a duration of three
years.
Your tasks:

Academic research and teaching associated with the Chair for Jewish Studies in the Department of
Philology focusing on Jewish art history and book culture in the Middle Ages. The full-time teaching
load is 4 hours per week during semester.
This position is tied to working towards a doctorate.
Our expectations:
-

-

a firm knowledge of Hebrew (i.e. the ability to read secondary literature and primary sources)
a Master Degree in Jewish studies or a related discipline (preference will be given to
candidates with expertise in the Middle Ages, art history, print culture and/or manuscript
culture)
a strong interest in medieval Jewish culture, material culture, and manuscript culture
German language skills would be advantageous, but are not a requirement.

The University of Münster is an equal opportunity employer and is committed to increasing the
proportion of women academics. Consequently, we actively encourage applications by women.
Female candidates with equivalent qualifications and academic achievements will be preferentially
considered within the framework of the legal possibilities.
The University of Münster is committed to employing more staff with disabilities. Candidates with
recognized severe disabilities who have equivalent qualifications are given preference in hiring
decisions.
If you have any questions, please contact Ms Mareike Lübke (sekretarat.ijs@uni-muenster.de).

Are you interested? Then we look forward to receiving your application.
Applications should be submitted by 15 August 2022, but will continue to be accepted until the
position is filled:
Westfälische Wilhelms-Universität
Institut für Jüdische Studien
Prof. Dr. Katrin Kogman-Appel
Johannisstr. 1-4
D-48143 Münster
sekretariat.ijs@uni-muenster.de
You may also send us your application electronically as a single PDF document to sekretariat.ijs@unimuenster.de. Applications should include a cover letter, CV, statement of research and teaching interests,
and names/addresses of two referees.

Please note that we cannot consider other file formats.

