Hinweise zur Bewerbung für
eine Professur an der Fakultät
für Informatik der Otto-vonGuericke-Universität
Magdeburg

Guidelines for Application as
Professor (m/f) at the Faculty
of Computer Science at Otto
von
Guericke
University
Magdeburg

Bewerberinnen und Bewerber werden Applicants (m/f) are requested to submit
gebeten, ihre Unterlagen sowohl in the usual materials stating their research
areas and contributions to the courses of
Papierform (schriftlich) an:
study in written form to:
Dekan der Fakultät für Informatik
der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
Herrn Prof. Dr. Andreas Nürnberger
Postfach 4120
39016 Magdeburg

und als PDF (elektronisch) einzureichen.
dekan@cs.uni-magdeburg.de

Dean of the Faculty of Computer
Science
Otto von Guericke University
Magdeburg
Prof. Dr. Andreas Nürnberger
P.O. Box 4120
D-39016 Magdeburg
and as PDF to:
dekan@cs.uni-magdeburg.de.

Wir bitten Sie, uns Ihre Lehr- und
Forschungskonzepte, die ihre Beiträge
zu
den
Studiengängen
und
Schwerpunkten
darlegen,
bei
der
Bewerbung einzureichen.

Please submit your teaching and
research concepts stating your
contributions to the courses of study
and research focuses along with your
application.

Wenn Sie zum Vorstellungsgespräch
eingeladen werden, bitten wir darum,
den
Vorstellungsvortrag
in
einen
Fachvortrag (Umfang 40 min) und einen
Lehrvortrag zu einem Gebiet der
Professur (20 min) zu gliedern. Die
Themen beider Vorträge teilen Sie uns
bitte im Vorfeld des Vortrages mit.

If you are invited for an interview,
please prepare a presentation of your
research field (40 min) and a
presentation of your lectures (20 min)
and inform us about the topics in
advance.

Es wird darum gebeten, eine Bewerbung Furthermore, please arrange your
für
eine
Professur
unter application considering the following
Berücksichtigung
nachfolgender structure:
Gliederung abzugeben:
-

Lebenslauf

- Curriculum vitae

-

Wissenschaftlicher Werdegang

- Scientific background

-

Lehrtätigkeit geordnet nach:
a) durchgeführte
Lehrveranstaltungen
b) betreute
Diplomarbeiten
(Zahl

- Teaching activities ordered by:
a) Conducted courses
b) Supervised diploma
theses (amount or
particularly important

oder
wichtige)

besonders

ones)

-

Drittmitteleinwerbung

- Procurement of third-party funds

-

Publikationsverzeichnis geordnet
nach:
a) Bücher als Autor /
Mitautor
b) Bücher als Herausgeber
c) referierte Beiträge in
Zeitschriften, Büchern,
Tagungsbänden
d) unreferierte Beiträge in
Zeitschriften, Büchern,
Tagungsbänden
e) Sonstiges

- List of publications ordered by:
a) Books as author/co-author
b) Books as editor
c) Reviewed papers in journals,
books and proceedings
d) Unreviewed papers in journals,
books and proceedings
e) Other

Lehr- und Forschungskonzepte
passend für den Einsatz an der
FIN

- Teaching and research concepts
for FIN

Sonderdrucke
von
Veröffentlichungen

drei
- Offprints of three publications

-

Vorschlag
von
Gutachterinnen/Gutachtern

drei

-

beglaubigte
Kopien
akademischer
Zeugnisse:
Abitur,
Diplom oder Master, Promotion,
Habilitation bzw. äquivalente
Abschlüsse [Habilitation kann bei
Juniorprofessuren entfallen]

-

-

Hinweis:
Bewerbungsund
Vorstellungskosten
werden
nicht
übernommen.
Bewerbungsunterlagen
werden nur zurückgesandt, wenn ein
ausreichend frankierter Rückumschlag
beigefügt wird.

- Recommendation of three
reviewers
- Certified copies of academic
certificates: High School,
Diploma or Master,PhD,
Habilitation or
equivalent degrees [Habilitation
not applicable for Junior
Professorship]

Hint: Application and interview costs will
not
be
compensated.
Application
documents will only be returned if a
stamped envelope is provided.

