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Zulassung als Habilitand/in 
 
 

Es werden nur vollständige Unterlagen angenommen! 
 

Gerne können Sie uns die Dokumente vor Abgabe per E-Mail zur Prüfung zukommen lassen: 
promhab@physik.uni-wuerzburg.de 

 
 
 
Für die Beantragung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
 

1. Schriftlicher Antrag auf Annahme als Habilitand/in * 
Es ist anzugeben 
 für welches Gebiet die Lehrbefähigung angestrebt wird, da diese nur für ein 

Fachgebiet erteilt werden kann. 
 Zudem sollte ein Vorschlag (in Abstimmung mit Hauptbetreuer/in) für die drei 

Mitglieder des späteren Fachmentorats angegeben werden. 
 Darüber hinaus muss eine Erklärung darüber abgegeben werden, ob und ggf. mit 

welchem Erfolg an einer anderen Hochschule ein Habilitationsgesuch eingereicht und 
ob ein akademischer Grad entzogen wurde. 
 

2. Als Nachweis zu den in Abs. 2 Buchstaben a) und b) genannten Voraussetzungen Beglaubigte 
Ablichtungen. Bei Dokumenten aus dem Ausland zudem beglaubigte Übersetzungen 
(deutsch oder englisch) 
 Doktordiplom/-urkunde 
 Alle Zeugnisse und Diplome/Urkunden über akademische und staatliche 

Abschlussprüfungen 
 Zeugnis der Hochschulreife 

 
3. Ein datierter und eigenhändig unterschriebener Lebenslauf mit lückenloser Darstellung des 

Bildungsweges und mit besonderer Berücksichtigung des akademischen und beruflichen 
Werdegangs * 
Gerne kann auch der wissenschaftliche Lebenslauf eingereicht werden, sofern dieser 
lückenlos ist. 
 

4. Ein Verzeichnis der bisher durchgeführten akademischen Lehrveranstaltungen (Titel / Art 
der Lehrveranstaltung / Semester-Wochen-Stunden (SWS)) sowie detaillierte Angaben zu 
bisherigen Vortragstätigkeiten * 
 

5. Publikationsliste: 
Ein vollständiges Schriftenverzeichnis der bereits schriftlich veröffentlichten 
wissenschaftlichen Arbeiten des Bewerbers 
 

6. Je ein Exemplar der bisherigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Publikationen), wobei 
druckfertige Manuskripte mit beigefügt werden können 
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7. Ein Exemplar der Dissertation mit fester (!) Bindung 
 

8. Eine Darstellung der im Habilitationsverfahren geplanten wissenschaftlichen Arbeiten; mit 
Angabe darüber, welche drittmittelfähige Grundausstattung voraussichtlich benötigt werden 
wird 
 

9. Ein amtliches Führungszeugnis, sofern die Tätigkeit im öffentlichen Dienst länger als drei 
Monate zurückliegt oder eine Kopie des aktuellen Arbeitsvertrages im öffentlichen Dienst. 
 
Das Führungszeugnis darf nicht älter als drei Monate sein und ist direkt von der 
ausstellenden Behörde an folgende Adresse zu schicken: 
 
                                      Fakultät für Physik und Astronomie 
                                      Habilitationsbüro 
                                      Am Hubland 
                                      97074 Würzburg 
 

10. Ein Nachweis ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache (B2-Niveau), sofern der 
Bewerber/die Bewerberin aus dem fremdsprachigen Ausland kommt. 

 
 

_________________________ 
 
 
Alle Anfragen und Unterlagen zur Habiliationsverfahren sind an das Promotions- und Habilitationsbüro 
zu richten bzw. dort einzureichen! 
 
Alle Unterlagen müssen vollständig mindestens zehn Werktage vor der jeweiligen Fakultätsrats-
Sitzung vorliegen.  
 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin für den Vorstellungsvortrag mit der zuständigen 
Kolloquiumskommission (pr-kom@physik.uni-wuerzburg.de). 
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