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Der	  Philosophisch-‐Theologische	  Hochschule	  Sankt	  Georgen	  e.	  V.	  ist	  Träger	  einer	  Philosophisch-‐
Theologischen	  Hochschule,	  eines	  überdiözesanen	  Priesterseminars	  und	  einer	  Kommunität	  des	  
Jesuitenordens	  in	  Frankfurt	  am	  Main.	  	  
	  
Das	  Institut	  für	  Weltkirche	  und	  Mission	  (IWM)	  ist	  ein	  wissenschaftliches	  Institut	  der	  Deutschen	  
Bischofskonferenz	  an	  der	  Philosophisch-‐Theologischen	  Hochschule	  Sankt	  Georgen,	  das	  sich	  in	  
Forschung	  und	  Lehre	  der	  theologischen	  Reflexion	  über	  die	  missionarische	  Sendung	  der	  Kirche	  im	  
Horizont	  weltkirchlicher	  Fragen	  widmet.	  	  
	  
Wir	  suchen	  für	  das	  IWM	  zum	  nächstmöglichen	  Zeitpunkt	  eine/n	  
	  

wissenschaftliche/n	  Mitarbeiter/in	  (100%)	  
	  
für	  eine	  Projektstelle	  „Pentekostalismus:	  Topographie	  –	  Ressourcen	  -‐–	  Konflikte“	  befristet	  für	  die	  
Laufzeit	  von	  2	  Jahren.	  Innerhalb	  dieses	  Zeitraums	  soll	  die/der	  Mitarbeiter/in	  Drittmittel	  zur	  
Verlängerung	  des	  geplanten	  Forschungsprojektes	  einwerben.	  
	  
Weitere	  Aufgaben:	  

• Beteiligung	  bei	  der	  Konzeption	  und	  Durchführung	  von	  Lehr-‐	  und	  Bildungsveranstaltungen	  
sowie	  von	  Studien-‐	  und	  Jahrestagungen	  des	  IWM	  

• Mitwirkung	  bei	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Betreuung	  einer	  Publikationsreihe	  
• Mitarbeit	  auf	  der	  operativen	  Ebene	  des	  Instituts	  	  

	  
Ihr	  Profil:	  

• Abgeschlossenes	  Hochschulstudium	  in	  einem	  einschlägigen	  Fach	  (Katholische	  Theologie,	  
Religionswissenschaft,	  Soziologie	  etc.)	  

• Verhandlungssichere	  Englischkenntnisse,	  Grundkenntnisse	  in	  Spanisch	  wünschenswert	  
• Kommunikationsstärke	  und	  Teamfähigkeit	  	  

	  
Die	  Anstellung	  erfolgt	  nach	  kirchlichem	  Arbeitsrecht,	  derzeit	  in	  Anlehnung	  an	  den	  TVöD/VKA	  
Entgeltgruppe	  13	  einschließlich	  der	  im	  öffentlichen	  Dienst	  üblichen	  Sozialleistungen.	  
	  
Weitere	  Auskünfte	  erteilt	  gerne	  Dr.	  Roman	  Beck	  (E-‐Mail:	  beck@iwm.sankt-‐georgen.de,	  	  
Tel:	  069/6061-‐702).	  
	  
Ihre	  Bewerbung	  richten	  Sie	  bitte	  mit	  den	  üblichen	  Unterlagen	  bis	  zum	  11.	  März	  2016	  an	  den	  

Phil.-‐Theol.	  Hochschule	  Sankt	  Georgen	  e.	  V.	  
Kollegsverwaltung	  
Frau	  Ingrid	  Raab	  

Offenbacher	  Landstraße	  224,	  60599	  Frankfurt	  
raab@sankt-‐georgen.de	  


