Professur für Kognitive Psychologie
Full Professorship for Cognitive Psychology
Qualifikationskriterien / Qualification criteria

On the basis of the ...
● … curriculum vitae
● … standardized application form
● … hearing

Research

Kriterium
Criterion

Möglichkeiten der Überprüfung dieses Kriteriums (auf Basis der

Forschungsschwerpunkt
im Bereich der
Ausschreibung
Research focus as
required by call for
application

Nachweis durch die beigebrachten Publikationen und sonstigen
Unterlagen

Bewerbungsunterlagen, der Gutachten, des Hearings, allfälliger Stellungnahmen, …)

Possible evidential basis for assessing whether criterion has been met

Evidential basis: submitted publications and other application materials

Erhebung bzw.
Prüfung vor/
während/ nach
dem Hearing

v/w

Forschungsvision zur Weiterentwicklung des Faches (dargestellt im
schriftlichen Konzept), Einbettung der eigenen
Forschungsschwerpunkte in erstens, jene des Centre for Cognitive
Neuroscience und zweitens, die des Fachbereichs für Psychologie
Research vision regarding the development of the field (elaborated in
the written concept), embedding of own research focus within that of
(1) the Centre and (2) the Department of Psychology.

v/w/n

Qualität der Forschung
Quality of research

z.B., „Was ist aus Ihrer Sicht Ihre bisher beste Forschungsleistung? Wie
können Sie zukünftig in Salzburg daran anknüpfen?“
e.g., „What is in your view your best research achievement so far? How
can you continue and extend it in Salzburg?“

w

Publikationen
Publications

Qualitativ: Bewerber/innen sollen ihre drei besten Publikationen
bekannt geben.
Qualitative: Applicants should name their three best publications.

v

Qualitativ: Qualität Publikationsorgane
Qualitative: scientific standing of publication outlet

v

Quantitativ: Impact-Faktoren, Zitationen, etc.
Quantitative: Impact factors, citations, etc.

v
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Falls gegeben: wissenschaftliche Rezensionen der Werke der
Kandidatin/des Kandidaten und Kommentare dazu
if available: reviews of the candidate’s work in scientific outlets and
candidate’s response.

v

Mindest h-index 2014-2019 als knock-out Kriterium: >= 5 (Quelle: Web
of Science)
Knock out criterion: h-index 2014-2019 >= 5 (based on Web of Science)

v

Theoriekompetenz
Theoretical competence

Qualitativ durch die beigebrachten Publikationen
Qualitative assessment based on submitted publications.

v

Innovative Forschung/
Originalität/ Relevanz
Innovative
research/originality/rele
vance

Qualitativ durch die beigebrachten Publikationen; Weiterentwicklung
des Faches. Möglichkeit: Bewerber/innen sollen ihre drei innovativsten
Projekte bekannt geben
Qualitative assessment based on submitted publications; Further
development of the subject area; Possibility: Applicants should name
three of their most innovative projects.

Interdisziplinäres
Arbeiten
Interdiciplinary works

u.a. auf Basis des Forschungskonzepts (Selbstberichtsbogen)
Assessed, i.a., on basis of research plan (standardized application form)

Einwerbung von
Drittmitteln/
Projekterfahrung
Acquisition of external
funds and experience
with research projects

Bisher eingeworbene Drittmittel; Quantitativ: Art und Anzahl
eingeworbener Projekte; Wissenschaftliche Qualität der Projekte
Successful applications for external funding; quantitative: type and
quantity of third-party projects; scientific quality of the projects

Sonstige Projekterfahrung (Projektleitung, Projektmitarbeit, etc.)
Other kinds of experience with projects (leadership, team work, etc.)
Internationale
Einbindung
International contacts

Lt. CV
Based on CV

v/w

v/w

v

v/w

v

Lt. Einschätzung im Gutachten
Based on referees‘ statements

v

Lt. Fremdeinschätzung beim Hearing
Commission's evaluation in hearing

w
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Teaching

Kriterium
Criterion

Möglichkeiten der Überprüfung dieses Kriteriums (auf Basis der

Voraussetzungen
Requirements

Absolvierung von hochschuldidaktischen Ausbildungen
Attended university-didactic courses

Qualität der Lehre/
Kompetenz, das
eigene Fach
darzustellen
Quality of
teaching/ability to
present the subject
area

u.a., Evaluationsergebnisse (möglichst aller gehaltenen LVen), Kompetenz
die Kognitionspsychologie in ihrer Breite vertreten zu können, gewünscht
ist eine Aus-/Weiterbildung in psychologischen Inhalten
i.a., teaching evaluation (of all courses, if available), ability to teach
cognitive psychology as a whole, a training in the domain of psychology is
desireable

Bewerbungsunterlagen, der Gutachten, des Hearings, allfälliger Stellungnahmen, …)

Possible evidential basis for assessing whether criterion has been met

v

v/n

Probe-LV vor Studierenden samt Stellungnahme der Studierenden
anhand eines Kriterienrasters
Test lecture to students and students’ formal comments.

w

Halb-strukturierte Gespräche mit Studierenden
Semi-structured interviews with students

w

Lehrerfahrung und -vision zu den existierenden Curricula (positiv, nicht
negatives Kriterium; unter Berücksichtigung des akademischen Alters)
Experience in and a vision for teaching, under consideration of the
existing curricula (to be treated as a positive, but not as a negative
criterion; under consideration of the academic age)
Betreuung von
Abschlussarbeiten
Supervision of final
projects

Erhebung bzw.
Prüfung vor/
während/ nach
dem Hearing

Frage nach Konzepten für die Betreuung von Masterarbeiten
Sketch of how to supervise Master-theses

v/w

v/w
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Administrative and social skills, further competences

Erhebung bzw.
Prüfung vor/
während/ nach
dem Hearing

Kriterium
Criterion

Möglichkeiten der Überprüfung dieses Kriteriums (auf Basis der

Administrative
Kompetenzen
Administrative skills

Bisherige Gremientätigkeiten, Erfahrungen in der universitären
Selbstverwaltung, Einschätzung dieser Erfahrungen durch die BK
Work on committees, experience in university administration,
evaluation of this experience by the committee

v/w

Führungskompetenz
Leadership skills

Bisherige Führungs- und Managementfunktionen
Experience in leadership and management

v/w

Soziale Kompetenz
allgemein
Social skills in general

Einschätzung durch die BK
Evaluation by the committee

Sprachkompetenz

Sprachliche Kompetenzen: Englisch Voraussetzung, Deutsch
wünschenswert
language requirements: English mandatory, German desireable

Weitere
Zusatzqualifikationen
aus Sicht d. Kand.
Further qualifications
deemed relevant by
candidate

Bewerbungsunterlagen, der Gutachten, des Hearings, allfälliger Stellungnahmen, …)

Possible evidential basis for assessing whether criterion has been met

Beim Hearing: Frage nach Zusatzqualifikationen, die die Kandidatin
bzw. der Kandidat aus ihrer bzw. seiner Sicht zusätzlich (zum oben
Genannten) einbringen kann.
During the hearing: Question regarding additional qualifications that
the candidate could bring in

w

v/w

w
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Weighting

Prozentuelle
Gewichtung

Gewichtung der festgelegten
Qualifikationskriterien

Weighting in
percent

Weightings of the stipulated
qualification criteria

Formalkriterien
Formal criteria

Doktorat, Habilitation oder gleichwertige
Qualifikation
Doctorate, habilitation or equivalent

Knock-out

Focus: Kognitionspsychologie/
Kognitive Neurowissenschaft

mind. 10 peer-review Publikationen
sollten über Kognitionspsychologie/
Kognitive Neurowissenschaft als Erst/Letzt-/corresponding-Autor erbracht sein
at least 10 peer-review- publications in
the domain Cognitive Psychology/
Cognitive Neuroscience as
first/last/corresponding author

Knock-out

Publikationsleistung
Publication achievements

h-index 2014-2019 >= 5 (Quelle: Web of
Science)
h-index 2014-2019 >= 5 (based on Web of
Science)

Knock-out

Forschung
Research

50%

Lehre
Teaching

30%

Administrative, soziale und
sonstige Kompetenzen
Administrative and social skills,
further competence

20%

Integrationsfähigkeit
Ability for social integration

Wenn die BK aufgrund diverser Quellen
zur Kenntnis gelangt, dass ein mangelndes
Integrationspotential vorliegt (notwendig:
2/3 Mehrheit der BK)
If, based on several independent sources,
the appointment committee comes to the
conclusion that the candidate has a
deficient potential for social integration
(2/3 majority of the committee
necessary).

Knock-out
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