
 
 

 

Checkliste  
Unterlagen für das Habilitationsgesuch (§ 5 Habil-O) 
 
 
 
Folgende Angaben und Unterlagen werden zur Antragstellung auf Eröffnung des Habilitationsverfahrens 
benötigt: 
 
 schriftlicher Antrag mit folgenden Angaben:  

 Benennung des Faches/der Fachgebiete, für das bzw. die sich die*der Bewerber*in zu habilitieren 
beabsichtigt  

 Vorschlag Gutachter*innen:  
o mind. 3 für die Begutachtung der schriftlichen Habilitationsleistung: je eine*r fakultätsintern 

und uniextern sowie ein*e weitere*r  
o 2 für die Prüfung der pädagogisch-didaktischen Eignung  

 Mitteilung, ob zudem die Lehrbefugnis nach § 7 Habil-O beantragt wird 
 Mitglieder des Max-Weber-Kollegs (MWK): Angabe, ob die Habilitation in Kooperation mit dem 

MWK erfolgt 
  

 Lebenslauf mit Darstellung des persönlichen, beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs 
 
 urkundlicher Nachweis der Promotion per beglaubigter Kopie der Urkunde bzw. des Zeugnisses 
 
 schriftliche Habilitationsleistung in fünf gedruckten Exemplaren und in textidentischer 

elektronischer Version (PDF); sofern die Habilitationsleistung aus mehreren Publikationen besteht 
(kumulative Habilitation), sind diese und ein Verzeichnis derselben beizufügen zusammen und mit einer 
Dachschrift einzureichen; bei Mitwirkung mehrerer Personen an einzelnen Publikationen sind die 
eigene Leistung an der Publikation und die der anderen Autor*innen genau aufzuschlüsseln, die 
Mitwirkenden müssen die angegebenen Abgrenzungen schriftlich bestätigen 

 
 Ehrenwörtliche Erklärung gemäß Anlage 1 Habil-O 
 
 drei Vorschläge für das Thema des wissenschaftlichen Vortrags im Rahmen der mündlichen 

Habilitationsleistung - inkl. Erläuterung eines jeden Themas, max. ½ je Thema; die Themen sollen sich 
nicht wesentlich überschneiden und dürfen nicht dem Gebiet der Habilitationsschrift oder Dissertation 
entnommen sein  
 

 vollständiges Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen  
 

 Auflistung der bisher erbrachten Lehraufgaben ggf. ergänzt um Nachweise über eine 
hochschuldidaktische Weiterqualifizierung und/oder Ergebnisse von Lehrevaluationen 
 

 amtliches Führungszeugnis; es sei denn, die*der Bewerber*in ist Mitglied der Universität Erfurt oder 
gehört dem öffentlichen Dienst an 
 

 schriftliche Erklärung über strafrechtliche und disziplinarische Verurteilungen sowie anhängige 
Straf- und Disziplinarverfahren  
 

 schriftliche Erklärung über etwaige frühere oder gleichzeitige Habilitationsgesuche andernorts  
 

 Quittung über die entrichtete Habilitationsgebühr (Gebührenhöhe siehe Allgemeine 
Gebührenordnung der Universität Erfurt) 


