PhD Position Study of Religion
The Humanities Centre for Advanced Studies (Kolleg-Forschergruppe) "Multiple Secularities: Beyond the
West, Beyond Modernities" (headed by Prof. Christoph Kleine and Prof. Monika Wohlrab-Sahr) at the
University of Leipzig (funded by the German Research Council (DFG) announces a PhD-position (65% E13,
starting in April 2016) (supervisor: Prof. Christoph Kleine).
We are looking for an independent young researcher with a degree in the Study of Religion
(Religionswissenschaft), the Sociology of Religion or any relevant Area Studies whose dissertation project deals
– from a religious studies perspective – with processes and negotiations of demarcations between religious and
non-religious fields of practice, value spheres, life orders, cultural spheres, social systems, etc., focusing on a
concrete empirical example case (either past or present). A focus on the religious history of East or South East
Asia, including proficiency in the respective source languages, is desirable but not mandatory. It is expected that
the dissertation project will be closely related to the overarching research issues of the Humanities Centre and
shall be conducted in close communication with the researchers involved.
The position is for three years with the option of a one-year extension.
Applications should include a CV, a brief project description (2-3 pages), and two letters of
recommendation and are to be submitted by February 5 to the following address:
Prof. Dr. Christoph Kleine
Universität Leipzig
Religionswissenschaftliches Institut
Schillerstr. 6
D-04109 Leipzig

Promotionsstelle Religionswissenschaft
Im Rahmen der DFG-Kolleg-Forschergruppe "Multiple Secularities: Beyond the West, Beyond Modernities"
(Sprecher: Prof. Christoph Kleine und Prof. Monika Wohlrab-Sahr) ist an der Universität Leipzig eine
Promotionsstelle (65% E13, ab April 2016) (Betreuer: Prof. Christoph Kleine) zu besetzen.
Gesucht wird ein/e unabhängige/r junge Wissenschaftler/in mit einem Studienabschluss in
Religionswissenschaft, Religionssoziologie oder einer einschlägigen Regionalwissenschaft der/die sich in
seinem/ihren Promotionsprojekt unter religionswissenschaftlicher Perspektive an einem konkreten empirischen
Beispiel (historisch oder gegenwärtig) mit Prozessen und Aushandlungen der Grenzziehung zwischen religiösen
und nicht-religiösen Handlungsfeldern, Wertsphären, Lebensordnungen, Kultursegmenten, sozialen Systemen
o.ä. beschäftigen will. Ein Schwerpunkt in der Religionsgeschichte Ost- oder Südostasiens mit entsprechender
Kenntnis relevanter Quellensprachen wäre wünschenswert aber nicht zwingend. Es wird erwartet, dass das
Promotionsprojekt in konkretem Bezug zu den übergreifenden Fragestellungen der Kolleg-Forschergruppe und
im engen Austausch mit den beteiligten Wissenschaftler/innen durchgeführt wird.
Die Stelle ist für drei Jahre zu besetzen, mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Bewerbungen sollten einen Lebenslauf, eine kurze Projektbeschreibung (2-3 Seiten) und zwei
Empfehlungsschreiben enthalten und bis zum 5. Februar geschickt werden an:
Prof. Dr. Christoph Kleine
Universität Leipzig

Religionswissenschaftliches Institut
Schillerstr. 6
D-04109 Leipzig

