W3-Professur für "Islamwissenschaft: Arabisch"
(Nachfolge Frau Prof. Dr. Susanne Enderwitz)
In der Abteilung Islamwissenschaft am Seminar für Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients an der
Universität Heidelberg ist zum 01.04.2019 eine

W3-Professur für „Islamwissenschaft: Arabisch“
(Nachfolge Frau Prof. Dr. Susanne Enderwitz)
mit dem Schwerpunkt Religion, Literatur und Geschichte der arabisch-islamischen Welt (einschließlich
Minderheitenkulturen) bis in die Gegenwart zu besetzen. Der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin soll das
Fach Islamwissenschaft mit dem oben genannten Profil in voller Breite vertreten können und durch
umfassende Erfahrung im Umgang mit klassischen wie auch modernen arabischen Texten der Literatur und
Gelehrsamkeit ausgewiesen sein. Gute Kenntnisse einer zweiten Quellensprache, bevorzugt des
Persischen, werden erwartet. Außerdem wird von ihm/ihr erwartet, sich an abteilungs-, seminar-,
fakultäts- und universitätsübergreifendenden inter- und transdisziplinären Verbundstrukturen in
Forschung und Lehre zu beteiligen. Die Professur partizipiert an den vorhandenen Institutsressourcen.
Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion sowie nach § 47
Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes die Habilitation, eine erfolgreich evaluierte Juniorprofessur oder eine
vergleichbare Qualifikation.
Die Universität Heidelberg strebt einen höheren Anteil von Frauen in den Bereichen an, in denen sie bisher
unterrepräsentiert sind. Qualifizierte Wissenschaftlerinnen werden besonders um ihre Bewerbung
gebeten. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt.
Bewerbungsschluss ist der 18. Mai 2018. Wir bitten um Ihre Bewerbung digital zusammengefasst zu einer
pdf-Datei an den Dekan der Philosophischen Fakultät, Universität Heidelberg, Voßstr. 2, Geb. 37, 69115
Heidelberg, E-Mail: philosophische.fakultaet@uni-heidelberg.de.
WIR BITTEN UM VERSTÄNDNIS, DASS EINGEGANGENE BEWERBUNGSUNTERLAGEN NICHT ZURÜCKGESANDT
WERDEN.

Professorship (W3) in ‘Islamic Studies: Arabic’
(Succession to Prof. Dr. Susanne Enderwitz).
The Faculty of Philosophy at the University of Heidelberg invites applications for a tenured

Professorship (W3) in ‘Islamic Studies: Arabic’ (Succession to Prof. Dr. Susanne Enderwitz).
The position at the Department of Languages and Cultures of the Near East is expected to be available as
from 1 April 2019. The professorship’s focus is on religion, literature and history of the Arab and Islamic
world (including minority cultures) up to the present age. The successful applicant is expected to master
the full range of the subject as qualified above, and be experienced in dealing with classical as well as
modern literary and scholarly texts in Arabic. Good knowledge of a second source language, preferably
Persian, is expected. In addition, the successful applicant is expected to participate in research and
teaching, as well as in inter- and transdisciplinary activities within the department, at faculty level and
beyond. The professorship participates in the resources available to the department.
Prerequisites for application are a university degree and (in accordance with article 47, paragraph 2 of
the Higher Education Law of the state of Baden-Württemberg) a PhD degree as well as a habilitation, a
“second book” or a positively evaluated junior professorship.
The University of Heidelberg intends to increase the share of women in areas where they have been
previously underrepresented. Applications from qualified women are strongly encouraged. Preference
will be given to disabled applicants with equal qualifications and aptitude for the position.
Applications will consist of a CV, including a list of publications, a list of courses taught, and a statement
of research interests and objectives – collated in one PDF file. Additional documentation, including copies
of publications, will be requested from selected candidates, and should not be sent with the application.
Please send your complete application package by 18 May, 2018 to the Dean of the Faculty of Philosophy,
Prof. Dr. Gerrit Kloss, Voßstr. 2, Geb. 37, 69115 Heidelberg, Germany: philosophische.fakultaet@uniheidelberg.de.

