
Ausschreibung der Stelle einer/eines 
Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/Mitarbeiters 

Entgeltgruppe TVL 13 
 

Zum 01. September 2016 ist am Institut für Missionswissenschaft und außereuropäi-
sche Theologien der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster eine halbe Stellen  (19 Stunden, 55 Minuten) einer wissenschaftlichen 
Mitarbeiterin / eines wissenschaftlichen Mitarbeiters der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu besetzen. Die Stellen sind gewöhnlich auf drei Jahre befristet.  
 
Aufgabenbereiche: 

Mitarbeit in der Entwicklung und Koordination eines internationalen Erasmus 
Plus Antrages für ein Joint Master Programm „Intercultural Theology and Inter-
religious Studies“ 

Eigenständige Forschungsarbeit, mit konkretem Vorhaben in einem der fol-
genden Forschungsschwerpunkte des Instituts: 

� Weltweites Christentum und außereuropäische Theologien 
� Interreligiöse Studien und Komparative Theologie 
� Übersetzung und Edition persisch-indischer christlicher Quelltexte 
� Missionswissenschaft und Missionsgeschichte 

Mitarbeit an der Drucklegung von Publikationen 

Eigenständige Durchführung von Lehrveranstaltungen  
(2 Wochenstunden pro Semester) 
 

Voraussetzungen: 

Abgeschlossenes Hochschukstudium der Theologie, Religionswissenschaft, 
Islamwissenschaft oder einschlägig fachrelevanter kultur- bzw. sozialwissen-
schaftlicher Fächer; bevorzugt mit fachrelevanter abgeschlossener Promotion; 
Erfahrung in Entwicklung bzw. Koordinierung internationaler Lehr- und For-
schungskooperationen; Kenntnisse klassischer oder/und moderner fachrele-
vanter Sprachen; Fundierte EDV-Kenntnisse; Teamfähigkeit 

 
Für konkrete Anfragen und Informationen vor einer Bewerbung wenden Sie sich gerne an 
den Direktor des Instituts, Herrn Prof. Norbert Hintersteiner (norbert.hintersteiner@uni-
muenster.de). 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person ei-
nes Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
 
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und kurzen Angaben über Bildungsgang und aka-
demisches Profil (Kopien von Examenszeugnissen und bestätigenden Dokumenten); Publi-
kationen; konkretes Forschungsvorhaben (3-5 Seiten); exemplarischer Verlaufsplan einer 
künftigen fachrelevanten Master-Lehrveranstaltung des/der Kandidaten/in am Institut (3-5 
Seiten); Referenzschreiben; und weitere in Bezug auf die Aufgaben relevante Informationen 
sind bis zum 1.Juni 2016  erbeten (Vorstellungsgespräche: 13. und 14.Juni 2016) an die 
 
Prodekan Prof. Dr. Adrian Wypadlo 
Geschäftsführung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
Westfälische-Wilhelms-Universität Münster 
Johannisstr. 8-10 
48143 Münster  



Job Opening for a 
Scientific Collaborator / Junior Researcher Positio n 

Salary Scheme TVL 13 
 

Commencing on 1 September 2016 the Westphalian Wilhelms University of Münster  seeks 
to fill one position of scientific collaborator / junior researcher at the Institute of 
Missiology and the Study of Theologies Beyond Europ e, within the Catholic-Theological 
Faculty. The position is non-tenure and part-time, with a 50% (19 hours 55 minutes) of the 
regular work load hours schedule. The position is normally limited to three years. 

Tasks of the appointee include: 

Collaboration in the development and coordination of an international Erasmus 
Plus application for a Joint Masters Degree programm “Intercultural Theology 
and Interreligious Studies” 

Pursuit of his / her own interdisciplinary research project, with a project 
matching one of the institute’s main research areas: 

� World Christianity and Non-Western Theologies 
� Interreligious Studies and Comparative Theology 
� Translation and Edition of Persian-Indian Christian Source Texts 
� Missiology and Mission History 

Collaboration in the Institute’s production of publications 

Teaching workload: 2 hrs per week (usually one course) per semester 

Requirements: 

Completed postgraduate studies, with a degree in either Theology, Religious 
Studies, or in other relevant areas of cultural-historical studies and social 
sciences; preferably with a PhD or ThD; experience in the development and 
coordination of international teaching or research projects; language skills, 
including relevant classical and/or modern research languages; IT technology 
and computer skills; good team work and communication skills. 

 
For specific inquiries and further information prior to application, candidates are welcome to 
address these to the director of the institute, Prof. Norbert Hintersteiner (norbert.hintersteiner 
@uni-muenster.de). 
 
The WWU Münster is committed to particularly welcome more applications of female 
postgraduates and academics. In case of equal suitability, competence and academic 
achievements, female applicants will be given preferred consideration, unless reasons of 
distinct credentials and personal profile are in favour of a male applicant.  

In case of equal qualification applicants with disability will receive preferred consideration. 
 
Hard copy applications (only) are requested to be submitted by 1 June 2016  (postmark) for 
consideration. Job interviews will be held on 13 and 14 June 2016. Complete applications 
include: Curriculum vitae; brief summary presentation of educational studies and academic 
profile (copies of relevant exams and supporting documents must be attached); list of 
publications; outline of a specific research project (3-5 pages); sample syllabus of future 
postgraduate course to be taught by candidate at the institute (3-5 pages); reference letters;  
and further information as relevant to the stated tasks. Applications should be sent to: 
 
Prodekan Prof. Adrian Wypadlo 
Geschäftsführung der Katholisch-Theologischen Fakultät 
Westfälische-Wilhelms-Universität Münster 
Johannisstr. 8-10 
D-48143 Münster, Germany 


