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Allgemeines
Der Stanford University Distinguished Visiting Austrian Chair Professor (in Folge kurz Stanford Chair) ist ein
Geschenk der Republik Österreich an die Stanford University und wurde im Jahr 1976 anlässlich der 200‐
Jahrfeier der Gründung der USA eingerichtet. Die Erträge aus diesem Geschenk werden für die Finanzierung
des Austrian Chairs für einen Lehr‐ und Forschungsaufenthalt an der Stanford University für 6 Monate
(Jänner bis Juni eines akademischen Jahres) gewidmet.

Zielgruppe
Die Zielgruppe des Stanford Chairs sind WissenschafterInnen mit Habilitation oder vergleichbarer
Qualifikation („associate professor rank or above“), die an einer im Universitätsgesetz 2002, § 6, Abs. 1
genannten, österreichischen Universität ein aufrechtes Dienstverhältnis haben. Emeritierte
UniversitätsprofessorInnen und ProfessorInnen im Ruhestand können sich nicht bewerben. Bewerbungen
sind für jene Forschungsbereiche möglich, die entweder am Europe Center des Freeman Spogli Institute of
International Studies der Stanford University oder einer der sieben Schools der Stanford University vertreten
sind.

Ausschreibung
Die Ausschreibung erfolgt alle drei Jahre für drei aufeinanderfolgende Studienjahre. Damit wird ermöglicht,
dass die Inhaber*innen des Stanford Chair mehr Zeit für die Vorbereitung des Aufenthalts haben. Die
nächste, ursprünglich für 2021 geplante Ausschreibung musste pandemiebedingt verschoben werden und
wird im Juli 2022 veröffentlicht.

Auswahlkommission
Die Auswahlkommission besteht aus:








der*dem Vorsitzenden (Vizerektor*in für Forschung der Universität Wien);
einer*einem Vertreter*in des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung;
einer*einem Vertreter*in des Bundesministeriums für europäische und internationale
Angelegenheiten;
einer*einem Leiter*in eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen einer österreichischen
Universität
sieben Wissenschafter*innen, die von der Universitätskonferenz nominiert werden und folgende
Fachbereiche abdecken:
o Computerwissenschaften und Technikwissenschaften (Computer Sciences & Engineering),
o Geistes‐ und Kulturwissenschaften (Arts and Humanities),
o Lebenswissenschaften (Life Sciences),
o Medizin, Gesundheitswissenschaften und Psychologie (Clinical and Health Sciences &
Psychology),
o Naturwissenschaften (Physical Sciences),
o Sozialwissenschaften und Bildungswissenschaften (Social Sciences & Education),
o Wirtschaftswissenschaften (Business and Economics);
einer*einem Wissenschafter*in der Universität Wien, die*der für die Kooperation mit der Stanford
University zuständig ist und folgenden Fachbereich abdeckt:
o Rechtswissenschaften (Law).
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Die acht letztgenannten Personen sind für die Bewertungen der eingereichten Anträge ihres jeweiligen
Fachbereichs zuständig.

Begutachtungs‐ und Auswahlverfahren
Das Begutachtungs‐ und Auswahlverfahren ist ein mehrstufiger Prozess, bei dessen Abschluss die
Auswahlkommission eine verbindliche Shortlist erstellt, auf deren Basis die Stanford University die
endgültige Auswahl trifft.
Formalprüfung
In einem ersten Schritt werden die eingelangten Anträge auf Erfüllung der Formalkriterien geprüft und
danach an die fachlich zuständigen Mitgleider der Auswahlkommission übermittelt.
Bewertung durch die Mitglieder der Auswahlkommission
In weiterer Folge bewerten die Mitglieder der Auswahlkommission die ihnen zugewiesenen Anträge und
verfassen eine kurze schriftliche Stellungnahme zu jenen Anträgen, die für keine internationale
Begutachtung vorgesehen werden. In den Bewertungen der Auswahlkommissionsmitglieder werden
folgende Aspekte geprüft:










Wissenschaftliche Qualifikation der*des Antragsteller*in,
Befähigung zur Durchführung desProjekts,
Bewertung des bibliometrischen Qualitätschecks und der Lehrerfahrung
Originalität des Forschungsprojekts und der geplanten Lehrveranstaltungen
Relevanz des Projekts im Fachbereich
Klarheit der Forschungsfragen (Hypothesen)
Angemessenheit der Methodik (inkl. Arbeits‐ und Zeitplan)
Durchführbarkeit des Projekts an der jeweiligen School der Stanford University
Potenzial zur Entwicklung langfristiger Kontakte mit Wissenschafter*nnen der Stanford University

Begutachtung durch internationale Reviewer*innen
Die Mitglieder der Auswahlkommission übermitteln ihre jeweiligen Bewertungen an das International Office
der Universität Wien unter Nennung von zwei internationalen Reviewer*innen für jeden Antrag, der für eine
internationale Begutachtung vorgeschlagen wird. Zusätzlich wird die Qualitätssicherung der Universität Wien
weitere Reviewer*innen vorschlagen.
Jeder für eine internationale Begutachtung vorgeschlagene Antrag soll von zwei Reviewer*innen unabhängig
voneinander begutachtet werden. Die Begutachtungsergebnisse werden den fachlich zuständigen
Mitgliedern der Auswahlkommission übermittelt, die in weiterer Folge eine schriftliche Einschätzung jedes
Antrags und eine Reihung der ihnen zugewiesenen Anträge vornehmen.
Bibliometrischer Qualitätscheck
Gleichzeitig mit der Begutachtung durch internationale Reviewer*innen werden die in den Anträgen
genannten Publikationen einem bibliometrischen Qualitätscheck unterzogen. Das Ergebnis dieser
Überprüfung wird danach gemeinsam mit den Einschätzunge der Gutachter*innen an die fachlich
zuständigen Mitglieder der Auswahlkommission übermittelt.
Erstellung einer Shortlist in der Auswahlkommission
In der Auswahlsitzung werden die Anträge vergleichend beurteilt und abschließend eine Shortlist von 6‐8
Bewerber*innen, die den Auswahlkriterien am besten entsprechen, erarbeitet. Die Entscheidung über die
Erstellung dieser Liste wird von der gesamten Auswahlkommission getroffen. Es gibt keine Fächerquoten. Die
Auswahl erfolgt ausschließlich auf Grund von Exzellenzkriterien.
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Auswahl durch die Stanford University
Im letzten Schritt wird diese Shortlist mit den Bewerbungsunterlagen der ausgewählten Kandidat*innen an
die Stanford University übermittelt. Die Stanford University fällt die endgültige Entscheidung über die
Vergabe des Stanford University Distinguished Visiting Austrian Chair.
Nach Bestätigung des Ergebnisses durch die*den Vorsitzende*n der Auswahlkommission sendet der Direktor
des Europe Center an der Stanford University Einladungsschreiben an die ausgewählten Bewerber*innen
aus.

Administrative Unterstützung des Auswahlprozesses
Für die Abwicklung des Bewertungsverfahrens (administrative Unterstützung der Mitglieder der
Auswahlkommission, Kontaktaufnahme mit den internationalen Reviewer*innen, Vorbereitung der
Auswahlsitzung) ist das International Office der Universität Wien (Leitung: Dr. Barbara Good) zuständig.
Kontakt: Franz Michalke
E‐Mail: franz.michalke@univie.ac.at | Tel.: +43‐1‐4277‐18209

Einspruchmöglichkeiten und Schiedsstelle
Bewerber*innen, deren Antrag nicht für eine internationale Begutachtung vorgesehen werden oder die von
der Auswahlkommission nicht auf die verbindliche Short‐List aufgenommen werden, werden von diesen
Entscheidungen umgehend informiert und haben binnen 7 Tagen Zeit, diese Entscheidung durch eine
schriftliche Eingaben zu beeinspruchen. Einsprüche werden von einer eigens dafür eingerichteten
Schiedsstelle behandelt.

Vorbereitung und Durchführung des Aufenthaltes
Die für den Stanford Distinguished Visiting Austrian Chair ausgewählten Bewerber*innen erhalten von der
Stanford University ein „Visiting Professor Appointment“ für 6 Monate und werden vom Europe Center an
der Stanford University betreut.
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General information
The Stanford University Distinguished Visiting Austrian Chair Professor (hereafter Stanford Chair) is a gift
from the Republic of Austria to Stanford University and was established in 1976 to commemorate the 200th
anniversary of the founding of the United States. The proceeds of this gift are dedicated to funding the
Austrian Chair for a teaching and research stay at Stanford University for 6 months (January to June of an
academic year).

Target group
The target group of the Stanford Chair are scientists with a habilitation or comparable qualification
("associate professor rank or above"), who are employed at an Austrian university as defined in the Austrian
University Act 2002 (UG 2002), § 6, para. 1. Emeritus university professors and retired professors are not
eligible to apply. Applications are open for those research areas that are represented either at the Europe
Center of the Freeman Spogli Institute of International Studies at Stanford University or at one of the seven
schools of Stanford University.

Call for applications
Applications are issued every three years for three consecutive academic years. This allows Stanford Chair
holders to have more time to prepare for residency. The next call, originally scheduled for 2021, had to be
postponed due to the pandemic and will be issued in July 2022.

Selection Committee
The selection committee consists of:








the chairperson (Vice Rector for Research of the University of Vienna);
one representative of the Federal Ministry of Education, Science and Research;
one representative of the Federal Ministry for European and International Affairs;
one head of a working group for equal opportunity issues of an Austrian university
seven scientists nominated by Universities Austria (UNIKO) covering the following subject areas:
o Computer Sciences and Engineering,
o Arts and Humanities,
o Life Sciences,
o Medicine, Health Sciences & Psychology,
o Natural Sciences,
o Social Sciences and Education,
o Business and Economics;
one scientist from the University of Vienna who is responsible for the cooperation with Stanford
University and covers the following subject area:
o Law.

The latter eight are responsible for evaluating the proposals submitted within their respective academic
fields.
Review and selection process
The review and selection process is a multi‐step process, at the conclusion of which the selection committee
produces a binding shortlist, based on which Stanford University makes the final selection.
Formal Review
In a first step, the applications received are checked for compliance with the formal criteria and then
forwarded to the members of the selection committee responsible for the subject.
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Evaluation by the members of the selection committee
Subsequently, the members of the selection committee evaluate the applications assigned to them and
prepare a short written statement on those applications that are not scheduled for international review. The
following aspects are examined in the evaluations of the selection committee members:










Scientific qualification of the applicant,
Ability to carry out the project,
Evaluation of the bibliometric quality check and the teaching experience
Originality of the research project and the planned teaching courses
Relevance of the project in the subject area
Clarity of the research questions (hypotheses)
Appropriateness of the methodology (including work plan and timetable)
Feasibility of the project at the respective school at Stanford University
Potential to develop long‐term contacts with scholars at Stanford University

Review by international reviewers
The members of the selection committee will submit their respective evaluations to the International Office
of the University of Vienna, naming two international reviewers for each proposal proposed for international
review. In addition, the Quality Assurance Department of the University of Vienna will propose further
reviewers.
Each proposal proposed for international review will be reviewed independently by two reviewers. The
review results will be forwarded to the responsible members of the selection committee, who will
subsequently provide a written assessment of each proposal and rank the proposals assigned to them.
Bibliometric quality check
Simultaneously with the assessment by international reviewers, the publications mentioned in the proposals
are subjected to a bibliometric quality check. The results of this check, together with the evaluations of the
reviewers, will then be forwarded to the members of the selection committee who are responsible for the
subject matter.
Creation of a shortlist in the selection committee
In the selection meeting, the applications are evaluated comparatively and finally a shortlist of 6‐8 applicants
who best meet the selection criteria is drawn up. The decision to create this list is made by the entire
selection committee. There are no subject quotas. Selection is based solely on criteria of excellence.
Selection by Stanford University
In the final step, this shortlist is sent to Stanford University together with the application documents of the
selected candidates. Stanford University makes the final decision on the awarding of the Stanford University
Distinguished Visiting Austrian Chair.
After confirmation of the result by the chairperson of the selection committee, the Director of the Europe
Center at Stanford University will send out letters of invitation to the selected candidates.

Administrative support of the selection process
The International Office of the University of Vienna (Head: Dr. Barbara Good) is responsible for the
administration of the evaluation process (administrative support of the members of the selection
committee, contacting the international reviewers, preparation of the selection meeting).
Contact: Franz Michalke
E‐Mail: franz.michalke@univie.ac.at | Tel.: +43‐1‐4277‐18209
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Appeals against a decision
Applicants whose applications are not selected for international review or who are not included on the
binding short list by the selection committee will be informed of these decisions immediately and have seven
(7) days to appeal the decision by submitting a written appeal. Appeals will be handled by a specially
established concilliation board.

Preparation and implementation of the stay
The applicants selected for the Stanford Distinguished Visiting Austrian Chair will receive a "Visiting Professor
Appointment" from Stanford University for 6 months and will be supervised by the Europe Center at
Stanford University.
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