
  

 

 

Öffentliche Stellenausschreibung 

45.000 Studierende, 8.000 Beschäftigte in Lehre, Forschung und Verwaltung, die gemeinsam 
Zukunftsperspektiven gestalten – das ist die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU). Eingebettet in die 
Atmosphäre der Stadt Münster mit ihrer hohen Lebensqualität zieht sie mit ihrem vielfältigen 
Forschungsprofil und attraktiven Lehrangeboten Studierende und Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus dem In- und Ausland an. 

Am Exzellenzcluster 2060 „Religion und Politik. Dynamiken von Tradition und Innovation“ an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) sind die Fächer Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie, 
Katholische und Evangelische Theologie und die Rechtswissenschaften beteiligt; Vertreter*innen der 
Islamwissenschaft, der Islamischen Theologie, der Judaistik, der Ägyptologie, der Klassischen und 
Frühchristlichen Archäologie, der Philosophie, der Philologien, der Kunstgeschichte sowie der Ethnologie 
ergänzen das interdisziplinäre Spektrum. Nähere Informationen zu den beteiligten Fachbereichen und 
allgemein zum Forschungsprofil des Exzellenzclusters finden Sie unter www.uni-muenster.de/Religion-und-
Politik/. 

Im Teilprojekt „Demokratische Legitimität strategischer Prozessführung in der Religionspolitik“ unter der 
Leitung von Prof. Dr. Svenja Ahlhaus ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als 

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in  
(E 13 TV-L) 

 

zu besetzen. Angeboten wird eine für 3 Jahre befristete Teilzeitstelle (65%).   

Ihre Aufgaben: 

- Durchführung eines Promotionsvorhabens im Themenbereich „Demokratische Legitimität 
strategischer Prozessführung in der Religionspolitik“  

- Unterstützung bei der Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen 
- Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung 

 

Unsere Erwartungen: 

Erforderlich sind: 
 

- Wissenschaftlicher Hochschulabschluss in Politikwissenschaft oder eines thematisch verwandten 
Fachbereichs 

- Nachgewiesener Studienschwerpunkt im Bereich Politische Theorie 
 
Wünschenswert sind darüber hinaus: 
 

- Interesse an zeitgenössischer Demokratietheorie (besonders: Religionspolitik, Klimapolitik, Legitimität 
von Gerichten, Rechtstheorie) und feministischer Theorie 

- Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
- Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, eigenständige Arbeitsweise 

 

http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/
https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2021&matrix=1


  

 

 

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 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.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 13.01.23 per 
Email.  

Westfälische Wilhelms-Universität 
Institut für Politikwissenschaft 
Prof. Dr. Svenja Ahlhaus 
Juniorprofessur für Politische Theorie 
svenja.ahlhaus@uni-muenster.de 
 
Ihre Bewerbung sollte die folgenden Unterlagen enthalten: kurzes Motivationsschreiben (eine Seite), 
Lebenslauf, Zeugnisse und Masterarbeit. Die Bewerbung sollte als eine einzige PDF-Datei formatiert sein 
(Nachname_2023.pdf). Bei Fragen und für nähere Informationen zum Promotionsprojekt kontaktieren Sie 
gerne Prof. Dr. Svenja Ahlhaus (svenja.ahlhaus@uni-muenster.de). 

 

mailto:svenja.ahlhaus@uni-muenster.de


  
 

 

Public job advertisement 

45,000 students and 8,000 employees in teaching, research and administration, all working together to 
shape perspectives for the future – that is the University of Münster (WWU). Embedded in the vibrant 
atmosphere of Münster with its high standard of living, the University’s diverse research profile and 
attractive study programmes draw students and researchers throughout Germany and from around the 
world. 

The interdisciplinary Cluster of Excellence “Religion and Politics: Dynamics of Tradition and Innovation” 
(Project on the “Democratic Legitimacy of Strategic Litigation in Politics of Religion”) at the University 
of Münster (WWU), Germany, is offering a position as a 
 

Doctoral Research Associate 
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in 

(salary level TV-L E 13, 65%) 
 

at the earliest possible date. We are offering a fixed-term part-time position 65% for 3 years.  

Your tasks: 

- Carrying out a doctoral project in the subject area of “Democratic Legitimacy of Strategic Litigation in 
Politics of Religion” 

- Support in the organisation of academic events 
- Participation in academic self-administration 

 

Our expectations: 

Necessary: 

- A graduate degree in political science (i.e. master’s degree) or a comparable qualification 
- Demonstrable focus on political theory within the master’s degree 
 

Desirable: 
 
- Interest in contemporary democratic theory (especially on religion, climate politics, legitimacy of 

judicial review, legal theory) and feminist theory 
- Good command of written and spoken English 
- Team orientation, communication skills, organisational skills, ability to work independently 

 
The University of Münster strongly supports equal opportunity and diversity. We welcome all applicants 
regardless of sex, nationality, ethnic or social background, religion or worldview, disability, age, sexual 
orientation or gender identity. We are committed to creating family-friendly working conditions.  

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. 

Are you interested? We look forward to receiving your application via email by 13 January 2023 at: 

https://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tv-l/west?id=tv-l-2021&matrix=1


  
 

 
 
 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Institute of Political Science 
Prof. Dr. Svenja Ahlhaus 
Assistant Professor in Political Theory 
svenja.ahlhaus@uni-muenster.de 
 
Your application should include the following: a short letter of motivation (one page), CV, certificates, and 
a copy of your master’s thesis. The application should be formatted as a single PDF file 
(Lastname_2023.pdf). If you have any questions or would like more information about the doctoral project, 
please contact Prof. Dr. Svenja Ahlhaus (svenja.ahlhaus@uni-munster.de).  
 

mailto:svenja.ahlhaus@uni-munster.de
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