
 

 

Ausschreibung 

AIWG-Forschungsfellowship  
Die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG) schreibt für 2021 
Forschungsfellowships für Postdocs und Professor_innen aus. Die Fellowships richten sich an 
Wissenschaftler_innen der islamisch-theologischen Studien (ITS) und ihrer Nachbardisziplinen, die 
sich tiefgehend mit spezifischen Fragestellungen innerhalb der Themen- und Handlungsfelder der 
AIWG beschäftigen möchten. Durch die Fellowships sollen Diskurse rund um die ITS in Wissenschaft 
und Gesellschaft bearbeitet und bestehende Forschungsansätze vertieft werden. Die Fellowships 
bieten die Möglichkeit, an einem eigenen Forschungsprojekt zu arbeiten und dieses zum Abschluss 
zu bringen oder sich mit einer eigenständig gewählten Forschungsfrage in bestehende Projekte der 
verschiedenen AIWG-Formate einzubringen. Die Gesamtdauer eines Forschungsfellowships beträgt 
bis zu sechs Monate.  

 

Wer kann sich bewerben?  

Habilitierte Wissenschaftler_innen und Professor_innen sowie Postdocs der islamisch-theologischen 
Studien oder relevanter Bezugsdisziplinen im In- und Ausland können sich für das AIWG 
Forschungsfellowship bewerben. Bewerber_innen gehören idealerweise einer Hochschule an oder 
sind anderweitig institutionell angebunden. Grundsätzlich stellt aber eine fehlende Anbindung keinen 
Hinderungsgrund für eine Bewerbung dar.  

 

Was wird finanziert? 

AIWG-Forschungsfellows können als Gastwissenschaftler_in bis zu sechs Monate an der Goethe-
Universität angebunden und durch die AIWG finanziell unterstützt zu ihrem Forschungsprojekt 
arbeiten. Hierfür stellt die AIWG monatlich einen Zuschuss zur Verfügung. Bei einem Fellowship für 
Professor_innen beträgt dieser insgesamt bis zu 12.000 Euro, bei einem Fellowship für Postdocs 
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insgesamt bis zu 8.000 Euro. Versicherung und Versteuerung der Bezüge sind Sache des Fellows. 
Ausgeschrieben werden bis zu zehn Forschungsfellowships. 

Fellowships werden nicht als Habilitations- oder Abschlussstipendium vergeben, die sich an eine 
Förderung durch Dritte anschließen. 

 

Bewerbungsfrist 

Sie können Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2021 bei der AIWG unter folgender Adresse einreichen: 
antrag@aiwg.de.  
 
 

Auswahlverfahren und –kriterien  
Interessierte Kandidat_innen reichen ihre schriftliche Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Publikationsliste und einer maximal dreiseitigen Projektskizze in Deutsch oder Englisch ein.  

Maßgeblich für die Entscheidung sind die wissenschaftliche Qualifikation und Expertise der 
Bewerber_innen sowie die Qualität und Bedeutung ihres Vorhabens. Insbesondere die fachliche 
Relevanz des Themas, die zu erwartenden inhaltlichen, theoretischen oder methodischen Impulse 
des Projektes für die islamisch-theologischen Studien sowie der Bezug zu den Schwerpunkten der 
AIWG sind darzustellen. Darüber hinaus ist der zu erwartende Output zu beschreiben, d.h. in welcher 
Form bzw. mit welchem konkreten Produkt die wissenschaftlichen Ergebnisse für die 
Forschungsgemeinschaft und eine interessierte Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen (z.B. 
Publikation, Tagung, Ausstellung, Online-Formate etc.). 

Fellowships können zur thematischen Breite des Faches vergeben werden. Insbesondere stehen 
dabei folgende Themen der AIWG im Mittelpunkt: 

• Entwicklung der islamisch-theologischen Studien im Wissenschaftssystem 

• Zugänge zu normativen Texten  

mailto:antrag@aiwg.de


 

 

3  

• Verhältnis von Recht und Ethik 

• Weiterentwicklung der Islamischen Religionspädagogik 

• Zivilgesellschaftliches Engagement von Muslim_innen 

Über die Vergabe der Forschungsfellowships entscheidet eine Auswahlkommission der AIWG.  

Die Forschungsvorhaben werden, in Anbindung an die AIWG, vom Fellow eigenständig gestaltet und 
frei durchgeführt. Eine Zusammenarbeit mit den Forschungsgruppen der AIWG ist im Einzelfall 
möglich. 

 

Für die Abklärung formeller Fragen zu Ihrer Bewerbung und zum Format Forschungsfellowship 
wenden Sie sich bitte an die zuständige Ansprechpartnerin. 

 
Ansprechpartnerin  
Frau Gülbahar Erdem 
Koordinatorin Wissenschaftsformate und Forschungsfellows 
E-Mail: erdem@aiwg.de   
Tel.: 069-798 22 448 

Die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG) ist eine universitäre Plattform für 
Forschung und Transfer in islamisch-theologischen Fach- und Gesellschaftsfragen an der Goethe-
Universität Frankfurt. Sie wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und durch die Stiftung Mercator.  
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