Ausschreibung: Gastprofessur für Frauen*‐ und Geschlechterforschung
an der Alpen‐Adria‐Universität Klagenfurt
(Sommersemester 2023: Präsenztermine im Zeitraum vom 01.03.2023 ‐ 30.06.2023)
An der Alpen‐Adria‐Universität (AAU) Klagenfurt sind Gender Studies in sämtlichen Studien‐
richtungen integriert und können als Erweiterungsstudium oder als Wahlfachstudium absol‐
viert werden (https://www.aau.at/gender/studium/). Für das Sommersemester 2023 wird
ein*e Gastprofessor*in mit dem Forschungsschwerpunkt „Queer, Non‐Binary, Inter* und
Trans*. Im Spannungsfeld von Theorie und Praxis“ gesucht.
Anforderungsprofil und erwartete Leistungen in der Lehre:
Die Gastprofessur umfasst 2 Lehrveranstaltungen / 4 Semesterwochenstunden (4 SWS) Lehre
aus dem Bereich Geschlechterstudien/Geschlechterforschung, davon sind 2 SWS in Form einer
VP (Vorlesung + Proseminar) „Einführung in die Gender Studies“ abzuhalten (1 Lehrveranstaltung
hat 4 ECTS)
Die*Der Bewerber*in soll eine ausgewiesene Expertise, Publikationen und Lehrerfahrung im
oben genannten Bereich der Gastprofessur mit deutlichem Schwerpunkt auf Gender Studies /
Frauen*‐ und Geschlechterforschung vorweisen können.
An der AAU sind unter regulären Lehrbedingungen die LV‐Modelle Präsenz‐Lehre und blended
learning als Unterrichtsform möglich. Folgende Vorgaben sind bei blended learning zu beach‐
ten: Von den durchschnittlich 15 LV‐Terminen pro Semester müssen mind. 2/3 präsent statt‐
finden. Voraussetzung ist, dass diese eLearning‐Anteile eine Online‐Interaktion zwischen Leh‐
renden und Studierenden vorsehen.
Anstellungserfordernisse:
1. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Habilitation oder eine der Habili‐
tation äquivalente Qualifikation.
2. Hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung und Lehre im ausge‐
schriebenen Themenbereich
3. Pädagogische und didaktische Fähigkeiten
Der Bewerbung beizulegen sind ein wissenschaftliches Curriculum Vitae, das die fachlichen und
akademischen Qualifikationen der bewerbenden Person belegt, eine Publikationsliste und ein
Konzeptvorschlag für die mit der Gastprofessur verbundenen Lehrveranstaltungen. Wir ersu‐
chen Sie um eine kurze Darstellung ihres Lehrkonzeptes, falls wegen der Pandemie ausschließ‐
lich digitale Versionen von Distance Teaching & Learning zur Anwendung kommen können.
Einstufung: Gehaltsschema des Universitäten‐KV, Abgeltungssätze für Lehre; 2 SWS zu Katego‐
rie II, 100% (€ 3.340, Stand: 04.11.2021) und 2 SWS zu Kategorie II, 75% (€ 2.500, Stand:
04.11.2021). Die Blockung der Lehre ist möglich.
Bewerbungen und Lehrveranstaltungen in englischer Sprache sind ausdrücklich erwünscht.

Ende der Bewerbungsfrist: 13. Dezember 2021
Die Bewerbungsunterlagen sind bitte in einer PDF‐Datei dem gender.zentrum@aau.at einzu‐
reichen.

Announcement: Guest Professorship for Women’s and Gender Research
at the University of Klagenfurt
(Summer Semester 2023: 01.03.2023‐ 30.06.2023)
At the University of Klagenfurt (AAU), Gender Studies are integrated into all areas of study and
can be completed as an extension programme or as an elective. For the summer semester of
2022 we are seeking a guest professor with a research focus on “Queer, Non‐Binary, Inter* and
Trans*. In the tension field between theory and practice”.
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” (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.
At the AAU, classroom teaching and blended learning teaching are possible teaching forms
under regular teaching conditions. The following guidelines must be observed in case of
blended learing: Of the average of 15 course dates per semester, at least 2/3 must be class‐
room teaching. The prerequisite is that these elearing parts include an online interaction be‐
tween students and teachers.
Requirements:
1. Postdoctoral qualification corresponding to the position sought, i.e. habilitation or equiva‐
lent qualification.
2. Outstanding scientific qualification in university research and teaching in the field of studies
advertised
3. Pedagogical and didactic abilities
Applications should include the academic curriculum vitae to prove the required qualifications,
a list of publications and a proposal of the teaching concept related to the guest professorship.
The teaching conditions changed by Covid‐19 have significantly accelerated digital and inno‐
vative forms of knowledge transfer. Therefore, briefly explain your teaching concept if neces‐
sarily to be delivered in a digital version or via Distance Teaching & Learning.
Payment: Salary classification of the universities’ wage agreement, remuneration rates for
teaching; 2 semester hours (SWS) at category II, 100% (€ 3.340, stauts as of 04/11/21) and 2
semester hours (SWS) at category II, 75% (€ 2.500, status as of 04/11/21). It is possible/permit‐
ted to block teaching.
Applications for teaching to be held in English are particularly welcome.

Application deadline: 13th of December 2021
Please send the application documents in one file (PDF format) to gender.zentrum@aau.at

