
  

Ausschreibung: Gastprofessur für Frauen- und Geschlechterforschung 

an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

(Sommersemester 2021: Präsenztermine im Zeitraum vom 01.03.2021 - 30.06.2021) 

An der Alpen-Adria-Universität (AAU) Klagenfurt sind Gender Studies in sämtlichen Studienrich-

tungen integriert und können als Erweiterungscurriculum oder als Wahlfach absolviert werden 

(https://www.aau.at/gender/studium/ ). Für das Sommersemester 2021 wird ein_e Gastpro-

fessor_in mit dem Forschungsschwerpunkt „Gender und Gewalt mit dem Fokus auf sexuelle und 

sexualisierte Gewalt“ gesucht. 

Anforderungsprofil und erwartete Leistungen in der Lehre: 

Die Gastprofessur umfasst 4 Semesterwochenstunden (4 SWS) Lehre aus dem Bereich Ge-

schlechterstudien/Geschlechterforschung, davon sind 2 SWS in Form einer VP „Einführung in 

die Gender Studies“ abzuhalten sowie 2 SWS zu dem oben genannten Forschungsgebiet (1 LV 

hat 4 ECTS) 

Der_Die Bewerber_in soll eine ausgewiesene Expertise, Publikationen und Lehrerfahrung im 

oben genannten Bereich mit deutlichem Schwerpunkt auf Gender Studies / Frauen- und Ge-

schlechterforschung vorweisen können.  

Anstellungserfordernisse:  

1. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 

ausländische Hochschulbildung (abgeschlossene Promotion) 

2. Hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre im ausge-

schriebenen Themenbereich  

3. Pädagogische und didaktische Eignung  

Der Bewerbung beizulegen sind ein wissenschaftliches Curriculum Vitae, das die fachlichen und 

akademischen Qualifikationen der bewerbenden Person anschaulich macht, eine Publikations-

liste und ein Konzeptvorschlag für die mit der Gastprofessur verbundenen Lehre (für beide 

Lehrveranstaltungen).  

Einstufung: Gehaltsschema des Universitäten-KV, Abgeltungssätze für Lehre; 2 SWS zu Katego-

rie II, 100% (€ 3.340) und 2 SWS zu Kategorie II, 75% (€ 2.500). Die Blockung der Lehre ist mög-

lich. 

Bewerbungen und Lehrveranstaltungen in englischer Sprache sind ausdrücklich erwünscht.  

Ende der Bewerbungsfrist: 03. Dezember 2019 

Die Bewerbungsunterlagen sind bitte in einer PDF-Datei an gender.zentrum@aau.at einzu-

reichen.  
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Announcement: Guest Professorship for Women’s and Gender Research 
at the University of Klagenfurt 

(Summer Semester 2021: 01.03.2021- 30.06.2021) 
 

At the University of Klagenfurt (AAU), Gender Studies are integrated into all areas of study and 

can be completed as curricular extensions or as an elective (https://www.aau.at/gen-

der/studium/ ). For the summer semester 2021 we are seeking a guest professor with a  

research focus on “gender and violence with a focus on sexual and sexualized violence”. 

 

Requirements profile and teaching duties:  

The guest professorship comprises 4 hours of teaching per week for one semester (4 SWS) 

covering the field of Gender Studies/Gender Research, of which two hours will be held as an 

“Introduction to Gender Studies” and two hours in the research field mentioned above (one 

course has 4 ECTS). 

 

We expect the applicant to present expertise, publications and teaching experience in the field 

stated above, with a clear focus on Gender Studies / Women’s and Gender Research. 

 

Requirements:  

 

1. Completed academic studies corresponding to the position sought at an Austrian or com-

parable foreign institution (completed PhD) 

2. Outstanding scientific qualifications in research and instruction in the field of studies de-

scribed 

3. Pedagogical and didactic aptitude  

 

Applications should include the academic curriculum vitae to demonstrate the qualifications, a 

list of publications and a proposal for the teaching concept the guest professorship requires. 

 

Payment: Pay scale of the Universities’ Collective Contract, remuneration rates for classroom 

instruction; 2 SWS at category II, 100% (€ 3.340) and 2 SWS at category II, 75% (€ 2.500). It is 

possible/permitted to block classes. 

 

Applications for teaching to be held in English are particularly welcome.  

 

Application deadline: 3rd of December 2019 

Please send the application documents in one file (PDF format) to gender.zentrum@aau.at 
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