
 

 
 

Am Centrum für Nah- und Mitteloststudien, ist im Rahmen des Neuen Forschungsprojektes DYNTRAN („Dynamics of 

Transmissi-on: Families, Authority and Knowledge in the Early Modern Middle East (15th-17th centuries“) zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für 3 Jahre die durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und die 

Französische Nationale Forschungsagentur (ANR) drittmittelfinanzierte Teilzeitstelle (75 % der regelmäßigen Ar-

beitszeit) einer/eines  

Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters 

(Doktorandin / Doktorand) 

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages des Landes Hessen.  

Die/der Stelleninhaber/-in soll im Rahmen der Mitarbeit eine Promotion voranbringen, die als cotutelle zwischen 

der Universität Marburg (Betreuer Prof. Dr. Albrecht Fuess) und der Universität Aix en Provence (Betreuer Prof. Dr. 

Nicolas Michel, z. Zt. IFAO, Cairo) intendiert ist. Im Rahmen des Gesamtprojekts wird sich die/der Mitarbeiter/-in 

auf ein Thema konzentrieren, das sich auf das Gebiet der Familie im mamlukischen (fünfzehntes Jahrhundert) 

und/oder osmanischen (sechzehntes Jahrhundert) Ägypten und Syrien konzentriert. Ein besonderer Schwerpunkt 

soll dabei dem Aspekt der innerfamiliären Weitergabe von Wissen darstellen. Dennoch soll nicht nur der Wissens-

transfer innerhalb von Gelehrtenfamilien eine Rolle spielen, sondern auch die Weitergabe anderer Formen von Wis-

sen etwa militärische und zivile Fähigkeiten, wie zum Beispiel der Handwerkskunst. Darüber hinaus soll es innerhalb 

des Projekts darum gehen eine Annäherung an das frühmoderne Familienkonzept im Nahen und Mittleren Osten zu 

entwickeln. 

Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes, mit mindestens der Note 2 bewertetes, wissenschaftliches Hochschulstudi-

um (Diplom, Master oder vergleichbar) in der Islamwissenschaft oder einem benachbarten Fach im In- und Ausland. 

Dienstort der Mitarbeiterstelle ist die Philipps-Universität, aber die Bereitschaft zu häufigen Reisen, vor allem nach 

Ägypten wird erwartet. Erforderlich sind sehr gute arabische und englische Sprachkenntnisse. Gute Arbeitskenntnis-

se des Deutschen, Französischen und/oder Osmanischen sind von Vorteil. Erwartet wird auch die aktive Beteiligung 

bei der Konzeptualisierung und Organisation von Workshops und colloquia in Deutschland, Frankreich und dem Na-

hen Osten. Die resultierende Promotion kann auf Deutsch, Französisch oder Englisch geschrieben werden. Die Be-

werbung ist nicht auf deutsche und französische Staatsbürger beschränkt, sondern für alle Nationalitäten offen. 

Wir fördern Frauen und fordern sie deshalb ausdrücklich zur Bewerbung auf. In Bereichen, in denen Frauen unterre-

präsentiert sind, werden Frauen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerberinnen und Bewerber mit 

Kindern sind willkommen – die Philipps-Universität bekennt sich zum Ziel der familiengerechten Hochschule. Eine 

Reduzierung der Arbeitszeit ist grundsätzlich möglich. Bewerberinnen/Bewerber mit Behinderung im Sinne des SGB 

IX (§ 2, Abs. 2, 3) werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens aus Kos-

tengründen nicht zurückgesandt werden. Bewerbungs- und Vorstellungskosten werden nicht erstattet. Für Bewerber 

außerhalb Deutschlands wird die Möglichkeit eines Vorstellungsgesprächs via Skype eingeräumt. 

 

Neben den üblichen Bewerbungsunterlagen ist ein englisches Exposé zu einem Forschungsthema, das sich im 

Rahmen des Forschungsprojektes bewegt, einzureichen. Dieses Exposé soll auch einen Hinweis auf die Quellen 

enthalten, die bearbeitet werden sollen. Hinzu kommen ein Arbeits- und Zeitplan, aus dem hervorgehen soll, 

dass die Forschungsarbeit in drei Jahren abgeschlossen werden kann (max. 5 Seiten). Die Unterlagen sind bis 

zum 20.03.2015 unter Angabe der Kennziffer ZE-0017-cnms-wmz-2015 an Philipps-Universität Marburg, CNMS, 

Prof. Dr. Albrecht Fuess, Deutschhausstr. 12, 35032 Marburg oder an albrecht.fuess@staff.uni-marburg.de zu 

senden. 
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