
 
 

Voraussetzungen der Verleihung des Titels Honorarprofessor der Semmelweis Universität 

am Asklepios Campus Hamburg 

 Vorhandensein der Habilitation mindestens fünf Jahre 

 Mindestens zehn Jahre Lehrtätigkeit an der / einer Universität 

 Der Kandidat strebt in seiner wissenschaftlichen und medizinischen Arbeit das Aufweisen von 

neuen Lösungen und Ergebnissen an 

 Der Kandidat kennt die neuesten nationalen und internationalen Ergebnisse 

 Der Kandidat ist ein anerkannter Vertreter des von ihm vertretenen Wissenschaftszweig und 

repräsentiert innerhalb desselben ein Spezialgebiet 

 Der Kandidat publiziert seine wissenschaftlichen Ergebnisse in anerkannten nationalen und 

internationalen Fachzeitschriften regelmäßig: 

1. Mindestens 3 Originalarbeiten als Erst- oder Letztautor der Kategorie A: 

Es sollen mindestens drei Originalarbeiten in fachspezifisch hochrangigen Journalen 

[Fachspezifisch hochrangig ist ein Journal dann, wenn es sich unter den ersten 33% (nach 

Impact-Faktor) der den jeweiligen Fachgebieten der/des Antragstellers zugeordneten 

fachspezifischen Journallisten des Journal Citation Reports- Science Cititation Index bzw. 

dem Journal Citiation Reports - Social Science Citation Index befindet] gemäß den 

Richtlinien der Fakultät vorliegen, von denen eine als Erst-oder Letztautor publiziert sein 

soll und 

2. Mindestens fünf Originalarbeiten als Erst- oder Letztautor der Kategorie B (nach 

Habilitation?): 

Es sollen darüber hinaus mindestens fünf Originalarbeiten in fachspezifisch sehr guten 

Journalen [Fachspezifisch sehr gut ist ein Journal dann, wenn es sich unter den ersten 60% 

(nach Impact-Faktor) der den jeweiligen Fachgebieten der/ des Antragstellers 

zugeordneten fachspezifischen Journallisten des Journal Citation Reports -Sience Citation 

Index bzw. dem Journal Citation Reports -Social Science Citation Index befindet] gemäß 

den Richtlinien der Fakultät vorliegen, bei denen der Kandidat bzw. die Kandidatin Erst- 

oder Letztautorin sind. 

 Der Kandidat ist über seinem eigenem Wissenschaftszweig hinaus in den angrenzenden 

Gebieten bewandert und nimmt aktiv am wissenschaftlichen öffentlichen Leben teil 

 Der Kandidat hält Vorträge in einer Fremdsprache 

 Der Kandidat verfügt über breite Kontakte im In- und Ausland 

 Der Kandidat übt schulbildende wissenschaftliche- und Lehrtätigkeiten aus 

 Die wissenschaftlichen Tätigkeiten des Kandidaten sind international anerkannt 


