Allgemeine Feststellung der Berufungsfähigkeit
(Beschluss des Konvents der AEF vom 5. Juli 2017 mit Änderungen Punkt 2 gem. Leitfaden der Habilitationsordnung)

Die Berufungsfähigkeit der/s Kandidatin/en wird
1. nachgewiesen durch Platzierung auf einer Berufungsliste in den letzten zwei Jahren
oder
2. nachgewiesen durch habilitationsäquivalente Leistungen der Antragstellerin oder des
Antragstellers.
a. In diesem Zusammenhang gelten hinsichtlich der Publikationsleistung fünf bis
sechs Publikationen (begutachtete Zeitschriften, Peer-Review, entweder als
Erst- oder Seniorautor) in sechs Jahren nach der Promotion als
habilitationsäquivalent. Für die Darstellung des Impactfacors sind die
einschlägigen Datenbanken heranzuziehen z.B. WoS , Scopus…
b. Nachweis der kontinuierlichen Forschungs- und Publikationstätigkeit durch
mindestens fünf Publikationen (begutachtete Zeitschriften, Peer-Review,
entweder als Erst- oder Seniorautor) in den letzten sechs Jahren vor
Antragstellung
c. eine kontinuierliche Lehrtätigkeit in den letzten 4 Jahren vor Antragstellung im
Umfang von mindestens 2 SWS
Eine Antragstellung auf zur Erteilung einer APL-Professur ist frühestens 10 Jahre nach
Abschluss der Promotion möglich.

General determination of eligibility for appointment
(decided by the Convention of the AEF on July 5th, 2017 with changes in point 2 according to the guidelines of the habilitation regulations)

The candidate's ability to be appointed is
1. proven by placement on an appointment list in the last two years or
2. proven by habilitation-equivalent achievements of the applicant.
a.
In this context, five to six publications (peer-reviewed journals, peer-reviewed, either
as first or senior author) in six years after the PhD are considered habilitation-equivalent with
regard to publication performance. For the presentation of the impact factor, the relevant
databases are to be consulted, e.g. WoS , Scopus....
b.
Evidence of continuous research and publication activity through at least five
publications (peer-reviewed journals, peer-reviewed, either as first or senior author) in the
last six years prior to application submission
c. continuous teaching activity of at least 2 SWS in the last 4 years prior to application.
An application for an APL professorship is possible at the earliest 10 years after completion of the
doctorate.

