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Stellenausschreibung / job posting (for English version see below) 

 
Am Institut für Philosophie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ist eine Mitarbeiter*inne-
n/Postdoc-Stelle (100%, 3 Jahre, Gehalt TV-L E 13) im Rahmen des DFG-Projekts „Capacities and the Good“ zu 

besetzen. Die Stelle ist ab dem 1.4.2021 oder zum sonst nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen; sie ist auf 
drei Jahre befristet (eine Verlängerungsmöglichkeit besteht aufgrund der Projektbindung nicht). 

 
Beschreibung von Projekt und Stelle 

Das DFG-Projekt „Capacities and the Good: How can capacities contribute to explaining normativity and 
value?“ wird geleitet von Prof. Dr. Erasmus Mayr (FAU Erlangen-Nürnberg) und Prof. Dr. Barbara Vetter (FU 
Berlin). Es beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit eine Berufung auf Fähigkeiten und Vermögen dazu 

geeignet ist, bestimmte normative Fragen oder den besonderen Wert von Handlungen oder epistemischen 
Zuständen zu erklären. Z.B. in der Tugenderkenntnistheorie und der Tugendethik wird oft angenommen, dass 

sich der besondere Wert von Wissen (im Gegensatz zu bloßer Überzeugung) oder von tugendhaften 
Handlungen (im Gegensatz zu anderen moralisch richtigen Handlungen) wesentlich darüber erklären lassen 

kann, dass sie besonderen Charakterzügen oder Fähigkeiten der Person entspringen. Die ausgeschriebene 
Stelle ist einem an der FAU angesiedelten Teilprojekt zugeordnet, das den Zusammenhang 
Fähigkeiten/Vermögen – Normativität/Wert für den Bereich der Tugendethik und des Aristotelischen 

Ethischen Naturalismus untersuchen soll. 
  

Die/der erfolgreiche Bewerber*in wird auf dem genannten Gebiet in Abstimmung mit Erasmus Mayr und in 
Koordination mit einem weiteren Teilprojekt zum Kantischen Konstitutivismus selbstständig forschen und 

publizieren. Daneben wird es eine enge Zusammenarbeit mit dem an der FU Berlin angesiedelten Teil des 
Projekts geben inkl. gemeinsam zu organisierender Tagungen. 
 

Voraussetzungen 
Notwendig sind eine abgeschlossene qualifizierte Promotion und vorliegende wissenschaftliche Publikationen 

sowie Vorkenntnisse im Bereich der Tugendethik / Aristotelischer Ethischer Naturalismus (idealerweise 
ebenfalls schon durch frühere Publikationen ausgewiesen). Ebenso notwendig sind sehr gute Kenntnisse der 

englischen Sprache sowie die Bereitschaft, sich über die eigenen Forschungsinteressen hinaus mit 
verschiedenen philosophischen Gebieten zu beschäftigen.  
 

Wünschenswert sind Kenntnisse im Bereich des Kantischen Konstitutivismus; von Vorteil sind Vorkenntnisse 
im Bereich der Erkenntnistheorie und der Metaphysik von Vermögen/Fähigkeiten.  
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Bemerkungen 
Die Universität Erlangen-Nürnberg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an 

und bittet Wissenschaftlerinnen daher nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwer-behinderte 
Bewerber*innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

 
Bewerbung 

Bewerbungen sind in elektronischer Form bis zum 22. Dezember 2020 mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, wissenschaftlicher Werdegang, Übersicht über Publikationen und Lehrveranstaltungen) 
sowie einer Publikation (Aufsatz oder Buchkapitel) zu richten an: erasmus.mayr@fau.de 

Die Auswahlgespräche werden vsl. in der Woche vom 18. bis zum 22. Januar 2021 stattfinden. Für das 
Auswahlgespräch eingeladenen Bewerber*innen werden gebeten werden, eine 3-seitige Beschreibung eines 

geplanten Forschungsprojekts mit Bezug zu Tugendethik/Ethischer Naturalismus zu schicken. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Prof. Dr. Mayr zur Verfügung: erasmus.mayr@fau.de 
 

 

*** 
 

Applications are invited for a 3-year Postdoc position (salary TV-L E 13) at the institute of philosophy at the 
FAU Erlangen-Nürnberg; the position is part of the DFG-funded project „Capacities and the Good“. The 

successful applicant is meant to start on 1st April 2021, or as soon after as possible. The position is fixed-term. 
  
Job description 

The 3-year DFG-funded project „Capacities and the Good: How can capacities contribute to explaining 
normativity and value?“ led jointly by Prof. Erasmus Mayr (FAU Erlangen) and Prof. Barbara Vetter (FU Berlin), 

aims to clarify the relations between powers, capacities, and abilities on the one hand, and normative issues 
on the other. The advertised position will be part of a sub-project located at the FAU Erlangen-Nürnberg 

which will investigate the connection between capacities/abilities and normativity/value questions for the 
areas of virtue ethics and Aristotelian Ethical Naturalism. The successful applicant will be pursuing her 
independent own project-related research, in coordination with Erasmus Mayr and a second sub-project 

based in Erlangen whose topic is Kantian constitutivism in ethics. In addition, there will be close cooperation 
with the Berlin-part of the project and several workshops will be organized jointly. 

  

Institut für Philosophie 
 
www.philosophie.phil.uni-erlangen.de 
 
Erlangen, den 30.11.2020 
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Criteria 
Necessary requirements: 

• a successfully completed Ph.D. in philosophy 

• previous scientific publications 
• familiarity with the field of virtue ethics and with Aristotelian Ethical Naturalism (ideally, s/he should 

already have publications in these fields) 
• very good command of English 

• willingness to look beyond one’s own area of research 

  
Desirable: 

• knowledge of Kantian constitutivism, of epistemology and the metaphysics of capacities 

  

Application 
Please send applications in electronic form by 22 December 2020 (strict deadline) to: erasmus.mayr@fau.de. 
Applications have to include scientific CV, overview of publications and teaching, one publication (either a 

paper or a book chapter). Interviews will be held in the week of 18 to 22 January 2021. Applicants invited to 
the interviews will be asked to submit a 3-page summary of a proposed research project related to virtue 

ethics or Aristotelian Ethical Naturalism.  
 

The University of Erlangen-Nürnberg FAU is a member of the Best Practice Club “Family and University” and 
promotes equal opportunities. Female candidates are specifically encouraged to apply. Disabled applicants 
will be preferentially considered in case of equivalent qualification.  

 
If you have any questions, please contact Erasmus Mayr (email: erasmus.mayr@fau.de). 

 


