
 

Stellenausschreibung 

(English version below) 

 

Am Institut für Philosophie der Universität Würzburg ist spätestens zum 
01.02.2019 eine halbe Stelle als wissenschaftliche/r MitarbeiterIn 
(Promotionsstelle) für die Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der 
Verlängerung um zwei Jahre bei positiver Evaluation zu besetzen. 
Einstellungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Magister, Master) mit überdurchschnittlichen 
Leistungen. 
 
Die Vergütung erfolgt nach dem Deutschen Tarifvertrag für öffentlichen 
Dienst (TV-L E13, 50%). 
 
Der/Die BewerberIn wird im Rahmen der Forschergruppe „Modi der 
Intentionalität: Eine historisch-systematische Analyse“ (Leitung: Jun.-Prof. 
Michela Summa) arbeiten. Ziel der Forschergruppe ist es, eine 
geschichtliche und systematische Analyse der Intentionalität in ihren 
theoretischen, praktischen und affektiven Formen zu entwickeln. Dabei 
sollen vor allem die Zusammenhänge zwischen Phänomenologie, 
mittelalterlicher Philosophie und antiker Philosophie berücksichtigt 
werden. Dafür sind einerseits die philosophiehistorischen Bezüge des 
Intentionalitätsbegriffs in der antiken, mittelalterlichen, aber auch 
neuzeitlichen Philosophie zu untersuchen sowie andererseits die 
Originalität des phänomenologischen Intentionalitätsbegriffs 
herauszuarbeiten. 
 
Die Forschungsschwerpunkte des Bewerbers/der Bewerberin sollen in 
zumindest einem der für die Forschergruppe zentralen Forschungsbereiche 
(Phänomenologie/Philosophie des Geistes und Geschichte der 
Philosophie) liegen. Die Bereitschaft, sich in den jeweils anderen 
Forschungsbereich zu vertiefen, wird erwartet. 
 
Engagement bei der Mitarbeit an Drittmittelanträgen und bei der 
Organisation von Tagungen und Workshops sowie Deutschkenntnisse 
(oder zumindest die Bereitschaft, diese im ersten Einstellungsjahr 
anzueignen) werden erwartet. 
 



 

Die Aufgaben der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin/des Wissenschaftli-
chen Mitarbeiters sind: 
 
- Entwicklung und Durchführung eines eigenständigen Dissertationspro-
jekts 
- Mitarbeit an der Organisation und Durchführung der Projekte und Ver-
anstaltungen der Forschergruppe (Workshops, Tagungen, Herausgeber-
schaften usw.) 
- Teilnahme an den Aktivitäten des Instituts für Philosophie. 
 
Die Universität Würzburg strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in 
Forschung und Lehre an und fordert daher entsprechend qualifizierte 
Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Schwerbehinderte 
BewerberInnen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.  
 
Bewerbung (auf Englisch oder Deutsch) mit den unten aufgelisteten 
Unterlagen sind bis zum 18.11.2018 in elektronischer Form (PDF-Datei) 
an folgende Adresse zu richten: 
 
michela.summa@uni-wuerzburg.de 
 
Bewerbungsunterlagen: 
 

- Anschreiben 
- CV 
- Kopie des M.A. Zeugnisses 
- Exposé des Forschungsvorhabens (max. 5 Seiten + Bibliographie) 
- eine Schreibprobe (z.B. Auszug aus der Masterarbeit) 
- zwei kurze Referenzschreiben (direkt an die o.g. Mailadresse). 

 
 
 



 

 
 
Call for Applications 
 
 
 
The Institute of Philosophy at Würzburg University is calling for 
applications for a Ph.D position (3 years, prolongable for max. 2 years 
after positive evaluation). The appointment should begin no later than 
01.02.2019. A completed M.A. study with excellent results is required. 
 
The monthly salary is calculated according to the German pay scale TV-L 
E13 (50%), liable to deductions for tax, social security benefits and 
retirement provisions.  
 
The successful candidate will work within the research project “Modes of 
intentionality: A historical and systematic analysis”, coordinated by Jun.-
Prof. Michela Summa. The aim of the project is to develop a historically 
and systematically grounded analysis of intentionality in its theoretical, 
practical and affective forms. In particular, the project will analyze the 
relations between phenomenological, medieval, and ancient philosophy. 
Philosophical-historical interdependencies as well as the originality of the 
phenomenological concept of intentionality and the connection with 
modern philosophical approaches will be investigated.  
 
The research interests of the applicant should be in at least one of the 
fields relevant to the project: phenomenology/the philosophy of mind 
and/or the history of philosophy. The willingness to develop expertise 
also in the other field is a requirement. 
 
Motivation and engagement in the conception and development of 
research projects as well as German language proficiency (or the 
willingness to acquire it within the first year of appointment) are required. 
 
 
The successful candidate will have the following duties: 
 

- Development of a dissertation project 
- Engaged collaboration with the research team (organization of 

workshops and conferences, editorial work, etc.) 
- Participation in the activities of Institute of Philosophy. 



 

 
Würzburg University aims at increasing the number of female researchers 
and for this reason applications by female candidates are particularly 
encouraged. Equally qualified severely disabled/challenged persons will be 
favored. 
 
Applications should be sent as one .pdf file to: 
michela.summa@uni-wuerzburg.de  
 
The deadline is November 18th, 2018 
 
Required Documents: 
 

- Cover letter 
- CV 
- Copy of the Master-Degree certificate 
- Research proposal (max. 5 pages + bibliography) 
- A writing sample (e.g. a section of the master thesis) 
- Two reference letters (directly to the above-mentioned email 

address). 
 
 

 

 


