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DECREE

Your application dated 22 January 2015 for authorization to teach [venia docendiJ in the academic
discipline of Paleontology has been granted. You will therefore be authorized to teach in the academic
discipline of Paleontology,

JUSTIFICATION

In the letter dated 22 January 2015 you filed the application for the "venia docendi" in the academic
discipline of Paleontology and submitted your thesis to qualify you as "doctor habilitatus". After the
permissibility of your application was checked by the Head of the faculty responsible, the Academic
Senate estabìished a "Habilitation Committee" comprising five University professors, two members of
the group according to section 94 subsection 2, Universities Act2002 and two students. The following
professors were nominated to give their expertise acc, to section l-03 subsection 5, Universities Act
2002Prof . Melanie DeVore (Georgia Collegel, Prof, Sophie Nadot [University Paris Sud), Prof. ViviVadja
(Swedish Museum of Natural History) and Prof, Steven Manchester (University of Florida).

Your Habilitation Committee was constituted on 29 July 201-5 and nominated Univ.-Prof. Reinhard
Zeltel and student Elvan Aþurt to evaluate your didactic skills. After having received the expertise
required by the Academic Senate concerning your scientific qualification and that required by the
"Habilitation Committee" itself concerning your didactic qualities and furthermore after your public
hearing, said Committee in its session on 1,2 November 2015 decided unanimously that you have
rendered without doubt proof of your excellent scientific qualifications and requisite didactic skill,
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This decree is based on the above evaluation



LEGAL APPEAL

An appeal against this decree to the Federal Administrative Court is admissible, The appeal has to be

addressed to the Rectorate within four weeks after delivery. It has to state the appealed decree and the
issuing authority, Furthermore it has to contain the grounds, which show the illegalit¡ the request and

details to proof, that the appeal was made in time.
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In the event of any interpretation disputes or discrepancies between and the

English translation, the German version shall prevail.
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BESCHEID

Ihrem Antrag vom 22.0L.2015 auf Erteilung der Lehrbefugnis für das Fach ,,Paläontologie" wird gemäß

$ 103 Universitätsgesetz2002lVm $ 22 AbsIZ11, Universitätsgesetz 2002 stattgegeben. Es wird ihnen
die Lehrbefugnis für das Fach ,,Paläontologie" erteilt.

BEGRÜNDUNG

Mit Schreiben vom 22.01.2015 stellten Sie den Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis für das Fach

,,Paläontologie" und reichten eine Habilitationsschrift mit dem Titel ,,Unravelling Upper Cretaceous and
Cainozoic vegetation patterns from Northern Hemispheric palynofloras" ein,

Nach Prüfung der Zulässigkeit Ihres Habilitationsantrags durch die zuständige Fakultätsleitung hat der
Senat gemäß S 103 Abs 7 Universitätsgesetz 2002 eine Habilitationskommission in der Größe und
Zusammensetzung von fünf Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren, zwei Mitgliedern
der Gruppe gemäß S 94 Abs 2 Z 2 Universitätsgesetz 2002 und zwei Studierenden eingesetzt. Als
Gutachterinnen und Gutachter gemäß S 103 Abs 5 Universitätsgesetz 2002 wurden Prof. Melanie
DeVore [Georgia CollegeJ, Prof. Sophie Nadot [Université Paris Sud), Prof. Vivi Vadja [Swedish Museurn
of Natural Historyl und Prof. Dr. Steven Manchester [University of Florida) bestellt,

Ihre Habilitationskommission konstituierte sich am 29,07.2015 und bestellte als Gutachter zur
Beurteilung Ihrer didaktischen Qualifikation Univ.-Prof. Dr. Reinhard Zetter und den Studierenden
Elvan Akyurt, Nach Einlangen der vom Senat bestellten Gutachten über Ihre wissenschaftliche
Qualifikation und der von der Habilitationskommission in Auftrag gegebenen Gutachten über Ihre
didal<tische Qualifikation sowie nach Durchführung einer öffentlichen Aussprache mit Ihnen, hat die
Habilitationskommission in ihrer Sitzung am1,2.L1.2015 einstimmigbeschlossen, dass Sie den für die
Erteilung der Lehrbefugnis für das Fach,,Paläontologie" erforderlichen Nachweis einer hervorragenden
wissenschaftlichen Qualifikation und der entsprechenden didaktischen Fähigkeiten erbracht haben.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.



RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid ist Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. Die Beschwerde ist

innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich beim Rektorat einzubringen.

Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid zu erlassen hat, zu

bezeichnen. weiters nãtãie Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit

stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde

rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.
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