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i n G e  s t e p h a n

hat im sommersemester 2015 die Käthe-leichter-Gastprofessur für 
frauen- und Geschlechterforschung der universität wien inne.

nach dem studium der Germanistik, Geschichte, politik und 
philosophie an den universitäten hamburg und clermont-ferrand, 
frankreich, folgte die  promotion 1971. 1971–83 wissenschaft-
liche assistentin. 1983–94 professorin für neuere deutsche 
literatur in hamburg und leiterin der dortigen arbeitsstelle für 
feministische literaturwissenschaft. 1994–2009 professorin an der 
humboldt-universität zu berlin mit einer denomination in den 
Gender studies. Gründungsmitglied und Mitarbeit im Master-
studiengang „Geschlechterstudien“ und im interdisziplinären 
Graduiertenkolleg „Geschlecht als wissenskategorie“.

langjährige fachgutachterin für in- und ausländische institutionen, 
fachausschussvorsitzende für Germanistik in der dfG und tätigkeit 
für den daad, Mitglied im editorial board von asian women, 
alexander-von-humboldt-ehrenstipendium der stiftung für 
polnische wissenschaft (2011–13) und Gastprofessorin an 
zahl reichen universitäten in europa, den usa, asien und afrika  
(zuletzt in teheran 2014).

forschungsschwerpunkte:
literatur- und Kulturgeschichte vom 18. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart, feministische literaturwissenschaft und Gender 
studies, antikerezeption, psychoanalyse und Kältephantasien  
in der Moderne. 



p r o G r a M M

Dienstag, 21. April 2015
aula am campus der universität wien, hof 1.11
spitalgasse 2, 1090 wien

19.00 Uhr
Begrüßung
univ.-prof. Mag. dr. susanne weigelin-schwiedrzik
(Vizerektorin der universität wien)

Einleitende Worte
univ.-prof. dr. Matthias Meyer, M.a.
(dekan der philologisch-Kulturwissenschaftlichen fakultät)

univ.-prof. dr. Johanna laakso
(stv. Vorsitzende des ausschusses für frauen- und Genderforschung)

stephanie Marx
(studentin der Germanistik und im Vorsitzteam der Öh an der  
universität wien)

Antrittsvorlesung
prof. dr. inge stephan
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