
Die Universität Koblenz ist die jüngste Universität Deutschlands – und hat gleichzeitig
eine lange akademische Tradition. Fächer- und einrichtungsübergreifende Zusammen-
arbeit sowie kurze Wege auf dem Campus prägen den Universitätsalltag. Als die
interdisziplinäre Universität im Norden von Rheinland-Pfalz mit über 9.000 Studierenden
leben wir Wissen-Transformation-Innovation in unseren Profilbereichen „Bildung“, „Infor-
matik“, „Kultur und Vermittlung“ sowie „Material und Umwelt“. Wir stehen für eine zu-
kunftsweisende Lehrkräftebildung für alle Schulformen und gestalten den Transfer
in die Gesellschaft und die regionale Wirtschaft.
Im Wintersemester 2023/24 richtet die Universität Koblenz die internationale und inter-
disziplinäre Klara Marie Faßbinder (KMF)-Gastprofessur für Frauen- und Geschlechter-
forschung aus. Sie wird vom Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-
Pfalz finanziert.

Wir suchen für das Wintersemester 2023/2024 eine 
Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt in der Geschlech-
terforschung
zur Besetzung der internationalen und interdisziplinären Klara Marie Faßbinder
(KMF)-Gastprofessur für Frauen- und Geschlechterforschung. 

Ihre Aufgaben:
Von der Gastprofessorin wird erwartet,
sechs Wochen im Semester an der
Universität Koblenz zu lehren und zu for-
schen, wobei die erforderliche Lehre auch
als Blockveranstaltung absolviert werden
kann. Das zu erbringende Lehrdeputat soll
in einer ECTS-fähige, d.h. curricular ein-
gebundenen Lehrveranstaltung erbracht
werden. Darüber hinaus sollen ein Work-
shop, eine öffentliche Antrittsvorlesung
und mindestens zwei Vorträge an anderen
Hochschulen in Rheinland-Pfalz veranstal-
tet werden.

Ihr Profil:
Voraussetzung sind eine Habilitation oder
habilitationsäquivalente Leistungen sowie
herausragende Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissenschaft-
lich-feministischer Erkenntnisse und Me-
thoden in mehrjähriger Hochschulpraxis.
Ausweise von Interdisziplinarität und
Internationalität sind von Vorteil. Da die
Gastprofessur über das rheinland-pfäl-
zische Programm zur Förderung von Chan-
cengleichheit von Frauen in Forschung und
Lehre finanziert wird, ist eine Besetzung
nur mit einer Frau möglich.

Bewerbungsunterlagen:
Bitte fügen Sie den Bewerbungsunterlagen
folgende Schreiben bei:
• Lebenslauf inkl. Publikations- und

Lehrveranstaltungsliste sowie Qualifika-
tionsnachweise

• Ein einseitiges Workshopkonzept, ein
halbseitiges Lehrveranstaltungskonzept
inkl. Kurzbeschreibung plus (vorläufi-
ge) Literaturliste

• Erklärung der grundsätzlichen Bereit-
schaft, die KMF-Gastprofessur im WiSe
23/24 an der Universität Koblenz an-
zutreten

• Referenzschreiben von zwei einschlägi-
gen Forschenden (können notfalls
nachgereicht werden)

Bitte beachten Sie vor Ihrer Bewerbung, dass es
sich bei der KMF-Gastprofessur nicht um ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis handelt und dass sich das Programm
nicht an Inhaberinnen einer unbefristeten W2-
oder W3-Professur richtet.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15.04.23
in digitaler Form und möglichst in einer pdf-Datei
per Mail an die Gleichstellungsbeauftragte, Dr.
Tanja Gnosa: tgnosa@uni-koblenz.de. Sie errei-
chen Sie im Vorfeld bei Fragen unter 0261 287
2092.
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