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MATHEMATISCHE FAKULTA T

Anforderungen fur die Evaluation
von Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen
1. Einleitung des Verfahrens

Die Au orderung zur Einleitung der Evaluation soll von der Personalabteilung jeweils im
vierten Semester der zur evaluierenden Juniorprofessur an den Dekan oder die Dekanin
der Mathematis hen Fakultat geri htet werden. Der Dekan oder die Dekanin ist fur die
Einleitung des Verfahrens verantwortli h. Er oder sie fordert den Juniorprofessor oder die
Juniorprofessorin auf, folgende Unterlagen im Dekanat einzurei hen:
(a)

Kommentiertes S hriftenverzei hnis mit Gegenstanden, Ergebnissen und Zielen der
bisherigen Fors hungstatigkeit

(b)


Ubersi
ht uber die bisherige Lehrtatigkeit

( )


Ubersi
ht uber den bisher geleisteten akademis hen Servi e (z.B. Drittmitteleinwerbungen, Tagungsorganisationen et .)

(d)

Lebenslauf mit S hilderung des beru i hen und wissens haftli hen Werdegangs

2. Bewertungsgrundlagen

Es sind sowohl die Fors hungsleistung als au h die Leistung in der Lehre zu bewerten.
Als Grundlage fur die Bewertung der Fors hungsleistung dienen
 mindestens zwei externe und insgesamt mindestens drei Guta hten.
Die Evaluation der Lehre soll dur h den Studiendekan oder die Studiendekanin unter magebli her Beteiligung der Studierenden statt nden.
Es ist dabei zu bea hten, dass die Lehrverp i htung von Juniorprofessuren 4 SWS betragt.
Als Grundlage fur die Bewertung der Leistung in der Lehre dient
 ein Evaluationsberi ht des Studiendekans oder der Studiendekanin u
ber die bisherige
Lehrtatigkeit des Juniorprofessors oder der Juniorprofessorin an der Fakultat.
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3. Zust
andigkeiten

Die Dur hfuhrung der Evaluation obliegt der Federfuhrung der Habilitationskommission
der Mathematis hen Fakultat. Stimmenthaltungen sind unzulassig. Den Vorsitz fuhrt der
Dekan oder die Dekanin. Er oder sie hat dafur Sorge zu tragen, dass das Verfahren ohne
vermeidbare Verzogerung ablauft und dass es mit der ersten dreijahrigen Bes haftigungsphase der Juniorprofessur abges hlossen ist.
 Die Habilitationskommission erstellt eine Bes hlussvorlage fur den Fakultatsrat auf der
Basis der unter 2. aufgefuhrten Bewertungsgrundlagen.
 Der Fakultatsrat ents heidet auf Basis der Bes hlussvorlage u
ber das Gesamtergebnis
der Evaluation.
4. Ergebnis

Bei einer positiven Evaluation soll eine Verlangerung um drei Jahre, im negativen Fall um
ein Jahr erfolgen.
Verabs hiedet vom Fakultatsrat der Mathematis hen Fakultat am 09.07.2003

