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Habilitationsordnung für die Philologisch-Historische Fakultät der Universität Augs-
burg (HabilOPhilHist) vom 14. Februar 2017 

 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 65 Abs. 7 Satz 1 des Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der Fassung vom 23. Mai 2006 (GVBl. 2006, S. 245), 
zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 369), erlässt die 
Universität Augsburg folgende Satzung: 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
zu § 1 AHabO 
 
1Die Habilitationsordnung für die Philologisch-Historische Fakultät ergänzt die Allgemeine 
Habilitationsordnung der Universität Augsburg (AHabO) in der jeweils geltenden Fassung. 
2Die Allgemeine Habilitationsordnung hat Vorrang. 
 
 
§ 2 Voraussetzung für die Annahme als Habilitandin oder Habilitand 
zu § 4, 5, 6 AHabO 
 
1Neben den in der Allgemeinen Habilitationsordnung genannten Unterlagen sind für die An-
nahme folgende Unterlagen einzureichen: 

1. Alle bisherigen Publikationen in einfacher Ausfertigung. 
2. Ein Verzeichnis der abgehaltenen Lehrveranstaltungen. 

 
2Vor Bestellung des Fachmentorats stellt sich die Habilitandin oder der Habilitand dem Fakul-
tätsrat vor und erläutert das vorgesehene Thema der Habilitationsschrift. 
 
 
§ 3 Fachmentorat 
zu § 7 AHabO 
 
(1) 1Bei der Bestellung des Fachmentorats nach 7 Abs. 1 AHabO sollen die Fakultätsvertre-

terin oder der Fakultätsvertreter der Fachrichtung, für die die Venia angestrebt wird so-
wie eine Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer einer auswärtigen Universität be-
rücksichtigt werden. 2Die Mitglieder des Fachmentorats wählen aus ihrer Mitte eine 
Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der der Philologisch-Historischen Fakultät der 
Universität Augsburg angehören muss. 3Nach der Wahl ist die Dekanin oder der Dekan 
unverzüglich schriftlich über das Ergebnis zu informieren. 4Sollte diese/r Mitglied des 
Fachmentorats sein, übernimmt die Prodekanin oder der Prodekan in allen relevanten 
Sitzungen alle Funktionen der Dekanin oder des Dekans im betreffenden Habilitations-
verfahren. 5Der Fakultätsrat kann aus wichtigem Grund nach Eintritt aller der Fakultät 
angehörenden Mitglieder in den Ruhestand anstelle des nicht mit dem Sprecheramt be-
trauten Mitglieds entsprechend § 7 Abs. 2 AHabO ein neues Mitglied des Fachmentorats 
bestellen. 6Der Habilitand oder die Habilitandin erhält zuvor Gelegenheit zur Stellung-
nahme, die dem Fakultätsrat vor Beschlussfassung zur Verfügung gestellt wird. 
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(2) Tritt die Fachvertreterin oder der Fachvertreter in den Ruhestand ein, so ist die Nachfol-
gerin oder der Nachfolger befugt, an den Sitzungen des Fachmentorats beratend teilzu-
nehmen. 

(3) 1Werden der Dekanin oder dem Dekan während des Habilitationsverfahrens Divergen-
zen zwischen Mitgliedern des Fachmentorats und der Habilitandin oder dem Habilitan-
den bekannt, die das Vertrauensverhältnis zwischen diesen Beteiligten so belasten, 
dass eine Fortführung des Fachmentorats unzumutbar erscheint, so setzt der Fakultäts-
rat eine Kommission ein, die das Gespräch mit den benannten Beteiligten sucht und 
klärt, unter welchen Voraussetzungen eine Fortführung des Fachmentorats ermöglicht 
werden kann; sie berichtet dem Fakultätsrat über das Ergebnis. 2Bei der Besetzung der 
Kommission werden beide Seiten berücksichtigt. 3Lässt sich innerhalb von zwei Mona-
ten keine Möglichkeit der Fortführung des Fachmentorats finden, der die Mitglieder des 
Fachmentorats und die Habilitandin oder der Habilitand zustimmen, kann der Fakultäts-
rat die Zusammensetzung des Fachmentorats neu bestimmen. 

(4) Das Fachmentorat kann im Einvernehmen zwischen Habilitandin oder Habilitand, dem 
Fachmentorat und dem Fakultätsrat aufgehoben werden. 

(5) Die Zielvereinbarung bezeichnet das Fachgebiet, für die die Habilitandin oder der Habili-
tand eine Lehrbefähigung anstrebt; sie hält fest, welche Leistungen die Habilitandin oder 
der Habilitand bereits erbracht hat und welche zum Nachweis der pädagogischen Eig-
nung und der Befähigung zu selbständiger Forschung nach § 8 Abs. 2 bis 4 AHabO 
noch zu erbringen sind. 

(6) 1Die Zielvereinbarung sieht insbesondere vor, dass die Habilitandin oder der Habilitand 
für die Feststellung der Lehrbefähigung im Rahmen des abschließenden Begutach-
tungsverfahrens einen Vortrag hält und an der anschließenden wissenschaftlichen Aus-
sprache teilnimmt. 2Die Bewerberin oder der Bewerber vereinbart mit dem Fachmentorat 
das Thema für den Habilitationsvortrag. 3Dieses Thema darf nicht die Kernaussagen der 
schriftlichen Habilitationsleistung oder Dissertation umfassen und soll auf eigenen For-
schungen beruhen. 4Dabei hat die Habilitandin oder der Habilitand nachzuweisen, dass 
sie oder er sich mit wissenschaftlichen Problemen ihres oder seines Fachgebiets selb-
ständig auseinander zu setzen und seine oder ihre Auffassung in der Diskussion selbst-
ständig zu vertreten vermag; sie oder er muss in der Aussprache ferner ausreichend 
breite Kenntnisse im Fachgebiet der schriftlichen Habilitationsleistung nachweisen. 5Der 
Habilitationsvortrag besteht aus einem dreißigminütigen fakultätsöffentlichen Vortrag und 
einer anschließenden wissenschaftlichen Aussprache vor den mitwirkungsberechtigten 
Mitgliedern des Fakultätsrats und dem Fachmentorat; die weiteren Mitglieder der Fakul-
tät können mit Einverständnis des Habilitanden oder der Habilitandin zugelassen wer-
den. 6Die Dekanin oder der Dekan lädt zum Habilitationsvortrag ein und moderiert die 
Veranstaltung. 7Eine Würdigung des Habilitationsvortrags durch das Fachmentorat ist 
Bestandteil des zusammenfassenden Gutachtens nach § 6 Abs. 6. 8Das von einem Mit-
glied des Fachmentorats zu erstellende und von allen Mitgliedern zu unterschreibende 
Protokoll des Habilitationsvortrags ist diesem Gutachten beizulegen. 

 
 

§ 4 Habilitationsleistung 
zu § 8 AHabO 
(1) 1Die Habilitationsschrift muss eine selbständige wissenschaftliche Leistung der Bewer-

berin oder des Bewerbers in dem Fachgebiet sein, für das die Lehrbefähigung ange-
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strebt wird. 2Die Arbeit soll einen Erkenntnisfortschritt bringen. 3Sie ist in der Regel in 
deutscher Sprache vorzulegen; im Einvernehmen mit dem Fachmentorat kann sie in ei-
ner anderen Sprache abgefasst werden, wenn das Thema der Arbeit in engem Zusam-
menhang mit dieser Sprache steht und die Begutachtung gesichert ist. 

(2) 1Das Fachmentorat kann zulassen, dass nach § 8 Abs. 4 Satz 3 und 4 AHabO die 
schriftliche Habilitationsleistung kumulativ durch mehrere Arbeiten erbracht wird. 
2Voraussetzung dafür ist neben den entsprechenden qualitativen Anforderungen an die 
Forschungsleistungen, dass durch die Summe der zu beurteilenden Arbeiten eine The-
menbreite abgedeckt ist, wie sie von einer Habilitationsarbeit nach § 8 Abs. 4 Satz 1 
AHabO erwartet wird. 3Die einzelnen Arbeiten müssen in einem thematischen Zusam-
menhang zueinander stehen und in ihrer Gesamtheit einer als Einheit konzipierten Ha-
bilitationsschrift gleichkommen; dies hat die Habilitandin oder der Habilitand in einer 
ausführlichen Zusammenfassung darzulegen. 4In dieser Zusammenfassung ist auch 
klarzustellen, welchen Anteil die Habilitandin bzw. der Habilitand an Veröffentlichungen 
mit Koautoren hat. 

 
 
§ 5 Zwischenevaluierung 
zu § 9 Abs. 1 AHabO 
 
Der Bericht des Fachmentorats an die Dekanin oder den Dekan enthält Aussagen über die 
pädagogische Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers und die Erfüllung der in der Ziel-
vereinbarung festgelegten Leistungen, insbesondere über den Stand der schriftlichen Habili-
tationsleistung.  
 
 
§ 6 Begutachtungsverfahren 
zu § 10 Abs. 1 AHabO 
 
(1) 1Die schriftliche Habilitationsleistung ist in ausreichender Anzahl (Gutachterexemplare 

plus ein Belegexemplar der Fakultät in schriftlicher und elektronischer Form) bei der 
Dekanin oder dem Dekan der Philologisch-Historischen Fakultät einzureichen. 2Die Vor-
lage der schriftlichen Habilitationsleistung wird der Habilitandin oder dem Habilitanden 
durch die Dekanin oder den Dekan schriftlich bestätigt. 

(2) Allen Gutachtern ist die schriftliche Habilitationsleistung umgehend zuzuleiten. 
(3) 1lm Rahmen des abschließenden Begutachtungsverfahrens erstellt jedes Mitglied des 

Fachmentorats ein Gutachten über die schriftliche Habilitationsleistung. 2Darüber hinaus 
ist ein weiteres externes Gutachten in dem Fach einzuholen, in dem die Lehrbefugnis 
angestrebt wird. 3Der Fakultätsrat bestimmt die externe Gutachterin oder den externen 
Gutachter auf Vorschlag des Fachmentorats. 4Die Mitglieder des Fachmentorats und die 
externe Gutachterin oder der externe Gutachter sollen innerhalb von vier Monaten nach 
Vorlage der schriftlichen Habilitationsleistungen die Gutachten erstellen. 5In den Gut-
achten ist festzustellen und zu begründen, ob die vereinbarten Leistungen, gegebenen-
falls nach Überarbeitung, erbracht wurden. 6Die Habilitandin oder der Habilitand erhal-
ten im Rahmen der Auslage nach Abs. 4 Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Gutach-
ten. 
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(4) 1Die Gutachten und die schriftliche Habilitationsleistung liegen innerhalb der Vorle-
sungszeit mindestens zwei Wochen zur Einsichtnahme im Dekanat aus. 2Reicht die 
Auslage in die vorlesungsfreie Zeit, verlängert sich die Frist auf mindestens vier Wo-
chen. 3Zur Einsichtnahme sind alle Professorinnen und Professoren sowie die habilitier-
ten Mitglieder der Philologisch-Historischen Fakultät berechtigt. 4Diese haben das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen nach der Beendigung der Auslage schriftlich Ein-
wände gegen jedes Gutachten bei der Dekanin oder dem Dekan einzureichen. 5Diese 
werden an das Fachmentorat weitergeleitet.  

(5) 1Werden in einem oder mehreren Gutachten konkrete Vorgaben zur Überarbeitung der 
Habilitationsschrift gemacht, so entscheidet das Fachmentorat darüber, welche Vorga-
ben von der Habilitandin oder dem Habilitanden umzusetzen sind. 2Das Fachmentorat 
setzt für die Überarbeitung eine angemessene Frist fest, die ein halbes Jahr nicht über-
schreiten darf. 3Legt die Habilitandin oder der Habilitand innerhalb der Frist die überar-
beitete Habilitationsschrift vor, so wird in der Regel von derselben Gutachterin oder 
demselben Gutachter festgestellt, ob die Vorgaben umgesetzt sind; im Falle eines Ein-
wands nach Abs. 4 entscheidet das Fachmentorat. 4Eine erneute Rückgabe zur Über-
arbeitung ist ausgeschlossen. 5Das zu überarbeitende Exemplar der schriftlichen Habili-
tationsleistung verbleibt bei den Akten.  

(6) 1Wenn die vereinbarten Leistungen erbracht wurden, schlägt das Fachmentorat dem 
Fakultätsrat die Annahme der Habilitationsleistung vor. 2Mit dem Vorschlag legt das 
Fachmentorat ein zusammenfassendes Gutachten vor, in dem insbesondere auf die er-
brachten Habilitationsleistungen und gegebenenfalls auf im Rahmen der Auslage nach 
Abs. 4 vorgebrachte Einwände eingegangen wird.  

(7) Der Fakultätsrat entscheidet nach § 10 Abs. 1 AHabO aufgrund des Vorschlags des 
Fachmentorats. 

(8) 1Die Philologisch-Historische Fakultät erwartet, dass die Habilitationsschrift in der ange-
nommenen oder der überarbeiteten Fassung innerhalb von drei Jahren nach der An-
nahme durch den Fakultätsrat der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird. 2Zu diesem Zweck wird der Fakultät eine Verbreitung über den Buchhandel nach-
gewiesen, eine elektronische Version, die über den Publikationsserver OPUS der Uni-
versität Augsburg veröffentlicht wird, vorgelegt, oder 40 Exemplare in Buch- oder Foto-
druck kostenfrei bei der Universitätsbibliothek abgeliefert. 

(9) Ein öffentlicher Vortrag als „Antrittsvorlesung“ ist erwünscht. 
 
 
§ 7 Übergangsbestimmungen 
 
1Habilitandinnen und Habilitanden, die vor Inkrafttreten dieser Fachhabilitationsordnung an-
genommen wurden führen ihr Habilitationsverfahren nicht nach dieser Fachhabilitationsord-
nung durch. 2Bewerberinnen oder Bewerber, die an ihrer Habilitation gearbeitet haben und 
das Verfahren nach der bisher gültigen Fachhabilitationsordnung durchführen wollen sowie 
vor Inkrafttreten der Fachhabilitationsordnung in der vorliegenden Fassung von einer Profes-
sorin oder einem Professor der Fakultät ohne Vorbehalt als Bewerberin oder Bewerber an-
genommen wurden, können ihr Habilitationsverfahren nach der Fachhabilitationsordnung für 
die Philologisch-Historische Fakultät vom 30. Juni 2004 in der Fassung vom 9. November 
2005 durchführen, sofern sie dies innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten der 
neuen Fachhabilitationsordnung der Dekanin oder dem Dekan schriftlich mitteilen. 
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§ 8 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Fachhabilitationsordnung tritt am 15. Februar 2017 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Fachhabilitationsordnung der Philologisch-Historischen Fakultät vom 30. Juni 2004 vorbe-
haltlich § 7 außer Kraft. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Erweiterten Universitätsleitung der Universität 
Augsburg vom 1.Februar 2017 und der Genehmigung der Präsidentin durch Schreiben vom 
14. Februar 2017 (Az. L-181). 
 
 Augsburg, den 14. Februar 2017 

i. V. 
 

gez. 
 

Prof. Dr. Werner Schneider 
Vizepräsident  

 
 
 
Die Satzung wurde am 14. Februar 2017 in der Universität Augsburg, Universitätsverwaltung 
- Zimmer 2057 -, niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 14. Februar 2017 durch An-
schlag in der Universität Augsburg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 14. 
Februar 2017. 
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Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten 
 
 
zur 
 
Habilitationsordnung für die Philologisch-Historische Fakultät der Universität Augsburg 
(HabilOPhilHist) vom 14. Februar 2017 [Nr. L-181-3-000] 

 
  
1. In § 3 Abs. 6 Satz 7 wird die Zahl „7“ durch die Zahl „6“ ersetzt. 
  
2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 wird „Abs. 3“ durch „Satz 3“ ersetzt.  
  
3. In § 8 Satz 2 wird die Zahl „9“ durch die Zahl „7“ ersetzt.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Augsburg, den 15. Februar 2017 
i.V. 

gez. 

 

Prof. Dr. Werner Schneider 
[Vizepräsident] 

 


