Informationen zu den Bewerbungsunterlagen:
Für die Bewerbung auf eine Tenure Track Professur sind Bewerbungsunterlagen in englischer
Sprache auf unsere Bewerbungsplattform hochzuladen. Die Bewerbungsunterlagen umfassen
jedenfalls ein Motivationsschreiben, einen wissenschaftlichen Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden,
ein Publikationsverzeichnis, ein Forschungskonzept, Links zu den fünf Schlüsselpublikationen, eine
Liste der eingeworbenen Drittmittelprojekte und ein Lehrkonzept.
Das Publikationsverzeichnis soll eine vollständige Aufstellung aller wissenschaftlichen
Veröffentlichungen von in PubMed oder Web of Science zitierten Fachjournalen unter Angabe der
Autor*innenrolle und des Jahres der Veröffentlichung enthalten. Bitte geben Sie im
Publikationsverzeichnis oder im Lebenslauf den h-Index (Google Scholar), die Anzahl der
Zitationen und die Summe der Impactfaktoren an.
Das Forschungskonzept soll auf 5 Jahre ausgelegt sein und maximal 5 Seiten umfassen. Im Konzept
sollen das Forschungsgebiet, die künftigen Vorhaben und die Zielsetzungen für die
ausgeschriebene Stelle dargestellt werden, dabei soll der Fokus auf den wissenschaftlichen
Fragestellungen und Hypothesen der geplanten Forschungsprojekte mit Bezug auf den Standort
liegen. Abschließend ist ein Arbeits- bzw. Zeitplan mit den Zielen für die ausgeschriebene Stelle
und klar definierten, qualitativen Messgrößen für die Zielerreichung darzustellen.
Das Lehrkonzept beinhaltet eine Übersicht über persönliche Schwerpunkte in der Lehre und
Aussagen darüber, in welchen Studienabschnitten gelehrt wurde und in Zukunft gelehrt werden
wird. Es soll Methoden der Lehre, Lehrevaluationen und Ihre Erfahrung in der Ausbildung von
Nachwuchswissenschafter*innen beinhalten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Mag. Cornelia Eichner.

Information on applications:
Upload all documents in your application for a position as a Tenure Track Professor in English to
our application platform. The application consists of a letter of motivation, an academic CV,
certificates, a list of publications, a research concept, links to five key publications, a list of
projects funded by third-parties, and a teaching concept.
The list of publications should include all scientific publications in journals cited in PubMed or
Web of Science that are found in a search of the author's role and year of publication. Please
include your H-index score (Google Scholar), number of citations, and number of impact factors
in either the list of publications or the CV.
The research concept should cover the next 5 years and be no longer than 5 pages. The concept
should present the field of research, future plans, and goals for the open position with a focus on
the scientific questions and hypotheses of planned research projects and how they relate to the
location. Finally, a work plan or schedule should be included that defines the goals for the position
and clearly defined qualitative measures to assess goal achivement.
The teaching concept contains an overview of personal priorities in teaching and statements
concerning which parts of the degree program have been and will be taught. It should contain
teaching methods, teacher evaluations, and your experience in training young researchers.
Please contact Ms. Cornelia Eichner if you have any questions.

