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Vorsitzender der Senatsarbeitsgruppe 
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• Schritt 1: 

• Schritt 2: 

• Schritt 3: 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Beachten Sie 
dazu bitte die gültigen Habilitationsrichtlinien: wenn das Journal in 
mehreren Kategorien gelistet ist können Sie im Normalfall die Kategorie 
anführen in der das Journal besser gelistet ist. 

 Beachten Sie hier 
bitte auch, dass Sie sich (bei jeder einzelnen Publikation!) sowohl auf die 
JCR-Liste die zum Zeitpunkt Ihrer Habilitationseinreichung verfügbar 
ist beziehen können, als auch auf die JCR-Liste die zum Zeitpunkt der 
Akzep- tanz Ihres Artikels verfügbar war! 

 

 

http://www.meduniwien.ac.at/forschung/wissenschaft-forschung/service-fuer-forscherinnen/weiterbildung-karriereentwicklung/habilitation.html


Auch wenn Sie ansonsten nicht dazu neigen, Bedienungs- 
anleitungen zu lesen - wenn Sie mit diesem  Schritt  be-  
ginnen, sollten Sie ALLE im Kapitel „Was muss ich 
vorbereiten?“ auf Seite 4 angeführten Dokumente zusammen- 
gertragen, ausgefüllt und in elektronischer Form vorliegen haben. 
Sinnvoll    wäre    es    auch    alle    Dateien/Infos    die    in  der 
„Infos zu meinen Publiktionen: Checkliste“ auf Seite 4 ange- 

führt sind zur Hand zu haben - dann sind Sie in der Lage, die ers- 
ten beiden Schritte abzuschließen (Schritt 3 können Sie erst begin- 
nen wenn Sie die Aufstellung Ihrer Lehrveranstaltungen erhalten 
haben; dies initiieren Sie durch den Abschluss von Schritt 1, also 
das erstmalige Abspeichern des betreffenden Formulars). 
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(auf „Antrag einreichen“ können 
Sie erst dann ohne Fehlermeldung klicken wenn Sie auch die Schritte 2 und 3 
abgeschlossen haben, also Ihre Publikationen und Ihre Lehrtätigkeit eingegeben 
haben. Sollten Sie versehentlich jetzt schon „Antrag einreichen“ angeklickt haben, 
sehen Sie auf dem kommenden Bildschirm zwar eine entsprechende Warn- bzw. 
Fehlermeldung im oberen Teil, sind aber weiterhin „auf Schiene“). 

 
 



 

 





schließen Sie diesen Schritt ab mit , dann . 



Wenn Sie den hier angegebenen Empfehlungen gefolgt sind, haben 
Sie in (mehr oder weniger) einem Arbeitsschritt die ersten beiden 
Schritte abgeschlossen. Sie können erst mit Schritt 3 fortfahren wenn 
Sie (in einigen Tagen) eine entsprechende Mail mit einer Aufstellung 
Ihrer Lehrveranstaltungen bekommen. 
Also beenden Sie jetzt das Programm. 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 












