Im Rahmen des deutsch-britischen Forschungsprojekts

„Rethinking Enlightenment: The Reception of John Locke in Germany“
(Finanzierung DFG / AHRC)
ist am Fachbereich 05 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
Philosophisches Seminar, Arbeitsbereich Philosophie der Neuzeit (Prof. Dr. Konstantin Pollok),
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d)
(Entgeltgruppe 13 TV-L) im Umfang von 65% der regelmäßigen Arbeitszeit zu besetzen.
Sowohl Promovenden*innen als auch PostDocs sind willkommen.
Die Laufzeit der Stelle ist gebunden an die Dauer des DFG/AHRC-Projekts und beträgt 3 Jahre.
Leiter*in des DFG/AHRC-Projekts sind neben Konstantin Pollok Lore Knapp (Universität Bielefeld)
und Thomas Ahnert (University of Edinburgh).
Aufgabengebiet:
•

Durchführung eines Promotions- bzw. Habilitationsprojekts zu einer Kombination der
nachgenannten Themenschwerpunkte

•

Aktive Mitarbeit am Forschungsprojekt „Rethinking Enlightenment: The Reception of John
Locke in Germany“ (Mitorganisation von drei Workshops, Präsentation eigener
Forschungsergebnisse, Betreuung von Projekt-Publikationen)

•

Lehre (2 SWS) im Bereich des Forschungsprojekts (fakultativ)

Themenschwerpunkte:
1) Paths of early distribution
Locke’s very early reception has only been worked on in detail for the Essay Concerning Human
Understanding and Of the Conduct of the Understanding. Even though his Epistola de tolerantia,
Reasonableness of Christianity and other theological writings were met with acceptance and
provoked wide-ranging discussions, the circumstances of their transfer to Germany and their
translations, reviews and reception have never been explored in detail. The same is true of the three
German translations of Locke’s Thoughts concerning Education, which to this day stands as one of
the seminal contributions to the history of education studies. Knowing more about who and what
encouraged the translators to tackle these works will help us better understand the distribution and
importance of Locke’s writings.
2) Locke’s reception in the era of Kant
This subproject will evaluate Locke’s reception in the era of Kant in consideration of the fields of
epistemology, medicine, education, tolerance, religion, politics, law and economics. There has so far
been no systematic effort to trace the most important lines from the early Enlightenment back to
Locke’s Essay; but there is no doubt that philosophers such as Thomasius and those after Wolff have
not only read the Essay, but also modified their own systems on the basis of their impressions of
Locke’s writings. By exploring the dissemination of Lockean ideas in the German Enlightenment this
subproject will reveal the different images of Locke’s philosophy that co-existed in the era of Kant.
3) The reception of Locke’s social philosophy via a detour
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This subproject will challenge the observation that there was no significant reception of the Two
Treatises of Government in Germany by looking for indirect paths of reception via some of the over
70 documents of the British and American reception that have been collected. It will elucidate the
circumstances of Locke’s social philosophy, initially dormant, having considerable impact on German
philosophers. Since at the beginning only a translation of Locke’s Second Treatise of Government was
distributed, and its title describes it as ‘directed towards the English state’, a very minor influence on
German social philosophy has been assumed so far. Starting from that anonymous translation of
Locke’s social contract theory this subproject will establish whether in politics similarly as in
aesthetics a remarkable part of the reception happened via a detour through texts of the British
reception.
Einstellungsvoraussetzungen:
•

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen die in § 57 Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz geforderten
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen

•

sehr guter wissenschaftlicher Hochschulabschluss im Fach Philosophie (Master oder
Promotion)

•

Kenntnisse der Philosophie der Frühneuzeit, insbesondere Locke, Kant und dt.
Aufklärungsphilosophie

•

Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse; Lateinkenntnisse sind sehr willkommen

•

Fähigkeit zu interdisziplinärer Zusammenarbeit sowie Teamfähigkeit

Bewerbung:
Die Bewerbungsunterlagen sollten folgende Dokumente (1 PDF-Dokument inkl. aller Anlagen) in
folgender Reihenfolge enthalten:
•

Motivationsschreiben

•

Curriculum Vitae, inkl. Name und Anschrift von drei akad. Referenzpersonen

•

Darstellung des Forschungsvorhabens (3 Seiten + Literaturliste, Zeitplan); diese
Projektbeschreibung sollte die eigene Fragestellung skizzieren, methodische Fragen
adressieren und den derzeitigen Stand des Projekts erläutern

•

Arbeitsprobe (writing sample), 5.000-10.000 Wörter

•

Zeugniskopien

Bewerbungsschluss: 31.12.2021
Email: kant@uni-mainz.de
Bewerbungen von Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die
Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des
SGB IX ist erwünscht.
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