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Im Fachbereich 09 Philologie, Institut für Arabistik und Islamwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster sind im Rahmen des Teilprojekts Kanonisierung und Diversifi-zierung im 
islamischen Recht und in der arabischen Rhetorik im Vergleich unter Leitung von Prof. Dr. Norbert 
Oberauer und Prof. Dr. Syrinx von Hees innerhalb des Sonderforschungs-bereichs „Recht und Literatur“ 
zum 1. August  2019 befristet bis zum 30.06.2023 zwei Stellen 
 

einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin/ 
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (Postdoc, Entgeltgruppe 13 TV-L, 100%) 

 
zu besetzen.  
 
Der SFB „Recht und Literatur“ ist ein interdisziplinäres Projekt, das die Beziehungen zwischen Recht und 
Literatur genauer fassen will, in dem der Fachbereich Philologie eng mit der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät zusammenarbeitet.  
 
Ziel des Teilprojekts ist ein Vergleich von Diversifizierungsprozessen in der Wissensproduktion im 
islamischen Recht einerseits und der arabischen Rhetorik andererseits, die in Folge der sich im 13. 
Jahrhundert vollendenden Kanonisierungsprozesse stattfanden. Zu diesem Zweck werden in fünf 
verzahnten Teilstudien spezifische Genres exemplarisch untersucht. Gesucht wird je ein/e Mitarbeiter/in 
zur Bearbeitung der folgenden thematischen Bereiche: 
 

a) Fatwa- und rasa‘il -Literatur 
 
Untersucht werden soll die Entwicklung der fatwa-Literatur in der Zeit vom 13. bis 19. Jhdt. sowie die 
Entwicklung von Traktaten (rasa’il) als ein Genre, von dem hypothetisch angenommen wird, dass es aus 
dem fatwa-Wesen heraus entstand. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen der Diversifizierung 
literarischer Ausdrucksformen und der inhaltlichen Entwicklung des Rechts. Daher sollen fatwas und 
rasa’il im Kontext des Gesamtspektrums rechtlicher Literatur beleuchtet werden.     
 

b) Rechtshermeneutische Schriften – Recht und Rhetorik 
 

Das Nachdenken über die Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke, ihre Deutlichkeit und ihre 
performativen Wirkungen vereint im arabisch-islamischen Kulturbereich die Arbeiten von Juristen und 
Literaturtheoretikern. Aufgabe ist die Erforschung dieser Zusammenhänge nach der Herausbildung der 
Rhetorik als eigenständiger Wissenschaft ab dem 14. Jahrhundert. Dabei wird in beiden Wissenschaften 
die Kommentarliteratur ausgewertet, mit dem Ziel, ein Verständnis für diese Kommentarliteratur zu 
gewinnen, die Verflechtungen innerhalb dieser Texte zu untersuchen sowie Diversifizierungsprozesse 
und Weiterentwicklungen beider Wissenschaften zu beschreiben. Das auszuwählende Beispiel für die 
Untersuchung sollte idealerweise im Bereich der Wissenschaft der Bedeutungen liegen.  
 
Erwartet wird die Veröffentlichung der Ergebnisse, was der eigenen wissenschaftlichen 
Weiterqualifizierung dienen kann.  
 
Vorausgesetzt werden eine herausragende Promotion (Ph.D.) im Fach Arabistik oder Islamwissenschaft 
sowie sehr gute arabische und englische Sprachkenntnisse. Erwartet werden zudem für die Bearbeitung 
des Bereichs (a) fundierte Kenntnisse zum islamischen Recht und für den Bereich (b) spezielle 
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Kenntnisse der arabischen Rhetorik und/oder der islamischen Rechtshermeneutik sowie die Kenntnis 
moderner Theorien zur Pragmatik und Semiotik. Kenntnisse der „Law and Litererature“-Forschung sind 
begrüßenswert. Die Fähigkeit zur produktiven Zusammenarbeit mit dem fünfköpfigen Team des 
Teilprojekts sowie die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an Diskussionsforen, Kolloquien und 
internationalen Konferenzen des SFB und die Mitwirkung an der geplanten Online-Enzyklopädie „Recht 
und Literatur“ werden voraussgesetzt. 
 

Die WWU unterstützt aktiv die professionelle Entwicklung von Nachwuchswissen-schaftler*innen durch 
die Angebote des SmartNetworks, des International Office und der Stellen für Hochschuldidaktik und 
Personalentwicklung. Sie 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. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. 
 
Die WWU ist zertifizierte familienfreundliche Hochschule. Eine Reduzierung der Arbeitszeit ist 
grundsätzlich möglich.  
 
 
Bewerbungsunterlagen (Zeugnisse in Kopien, Lebenslauf und ein dreiseitiges thematisches Exposé samt 
Arbeits- und Zeitplan) senden Sie bitte bis zum 24. Mai 2019 in einer PDF-Datei an 
norbert.oberauer@uni-muenster.de und syrinx.hees@uni-muenster.de. 


