
 
 

Ausführungsbestimmungen zum Habilitationsverfahren an der Medizinischen 

Fakultät Augsburg 

 
1. Ziel der Habilitation  

 

• Feststellung der wissenschaftlichen und pädagogischen Eignung einer 
Habilitandin/eines Habilitanden zur Professorin/zum Professor (Lehr-
befähigung) in einem an der Medizinischen Fakultät vertretenen 
Fachgebiet.  

 

• Das Habilitationsverfahren gibt besonders befähigten Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen die Möglichkeit, selbstständig Aufgaben in 
Forschung und Lehre wahrzunehmen und sich unter wissenschaftlicher 
Begleitung durch ein Fachmentorat möglichst innerhalb von 4 Jahren für 
die Berufung auf eine Professur zu qualifizieren 

 

 
2. Ablauf des 

Habilitationsverfahrens 

 

• Eine Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg 
ist nur in den Fachgebieten möglich, die in Forschung und Lehre 
(ausreichend) durch eine ordentliche Professur vertreten sind.  
 

• Die Lehrbefugnis wird in für die jeweils übergeordnete 
Fächerbezeichnung vergeben. (Beispiel: Venia Legendi für „Innere 
Medizin“) 

 

• Anträge zur Annahme als Habilitandin oder Habilitand können jederzeit 
im Dekanat, Bereich Akademische Angelegenheiten unter Beilage der 
unter 4. aufgeführten Anlagen eingereicht werden. Nach einer 
Vollständigkeitsprüfung werden die Unterlagen dem Fakultätsrat 
vorgelegt. 

 

• Der Fakultätsrat entscheidet über die Annahme als Habilitandin/ 
Habilitand und bestellt das Fachmentorat. Der mit der Annahme 
beginnende Status als Habilitandin oder als Habilitand ist in der Regel 
auf vier Jahre zuzüglich der Dauer des Bewertungsverfahrens und der 
Feststellung der Lehrbefähigung begrenzt.  

 

• Spätestens 4 Monate nach Annahme als Habilitandin/Habilitand muss 
die mit dem Fachmentorat vereinbarte Zielvereinbarung der 
Dekanin/dem Dekan vorgelegt werden. 

 

• Die Zwischenevaluation erfolgt üblicherweise spätestens 2 Jahre nach 
der Annahme als Habilitandin/Habilitand. Das Fachmentorat empfiehlt 
die Fortführung oder ggf. den Abbruch des Verfahrens, die 
Beschlussfassung erfolgt durch den Fakultätsrat. 

 

• Das Fachmentorat schlägt nach Prüfung der erbrachten Lehrlei-
stungen, dem Fakultätsrat die Feststellung der Lehrbefähigung vor. 

 

• Mit Einreichung der schriftlichen Habilitationsleistung und der 
wissenschaftlichen Aussprache erfolgt das abschließende 
Begutachtungsverfahren. 

 

• Nach abschließender Begutachtung wird die Urkunde erstellt. Diese 
enthält das Fachgebiet, für das die Lehrbefähigung festgestellt wurde.  

 



• Aufgrund der Feststellung der Lehrbefähigung erteilt die Universität 
Augsburg auf Antrag die Lehrbefugnis in dem Fachgebiet der 
Lehrbefähigung. 

 

• Den Abschluss des Verfahrens bildet eine öffentliche Antrittsvorlesung. 

 
3. Fachliche Erfordernisse für 

die Eröffnung des Verfahrens 
bzw. die Annahme als 
Habilitandin/Habilitand 

 

• Erfolgreicher Abschluss eines Studiums an einer Universität oder 
gleichstehenden Hochschule des In- oder Auslands.  

 

• Besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die sich 
entsprechend der Regelung in der AHabO der Universität Augsburg in 
der Regel durch eine mindestens mit der Gesamtnote magna cum laude 
abgeschlossene Promotion oder einen gleichwertigen akademischen 
Grad mit überdurchschnittlichem Ergebnis ergibt. Im Falle einer 
Abweichung von der Regel entscheidet der Fakultätsrat über die 
Einrichtung des Fachmentorats. Bei Antragstellung zur Annahme als 
Habilitandin/Habilitand sollen mindestens 4 Publikationen in 
Zeitschriften mit Peer-Review vorgewiesen werden, davon mindestens 
2 Originalarbeiten mit Erst- oder Letztautorschaft. Weitere 
Publikationsleistungen sind nach Annahme als Habilitandin/Habilitand 
zu erbringen. Siehe dazu Punkt „wissenschaftliche Leistungen“. 

 
 

• Pädagogische Eignung: Die Bewerberin/der Bewerber soll 
mindestens über 4 Semester akademischen Lehrveranstaltungen 
des Fachgebiets, für das die Lehrbefähigung angestrebt wird, 
entsprechend der Lehrverpflichtungsverordnung, LufV, durchgeführt 
haben.  

 

• Die Bewerberin oder der Bewerber muss die deutsche oder englische 
Sprache in ausreichendem Maße beherrschen. 

 
4. Verfahren der Annahme als 

Habilitandin/Habilitand 

 

• Für die Beantragung der Annahme als Habilitandin oder Habilitand 
unter Angabe des Fachgebiets, für das sie oder er die Lehrbefähigung 
anstrebt, müssen folgende Unterlagen der Dekanin/dem Dekan der 
Medizinischen Fakultät vorgelegt werden: 

 

1. die Nachweise zu den in § 5 und § 6 der AHabO und § 2 der 
Habilitationsordnung Medizin genannten Voraussetzungen jeweils in 
beglaubigter Kopie bzw. beglaubigter Abschrift: 

 
i) Zeugnis über den Studienabschluss: Zeugnis über die Ärztliche 

Prüfung, Diplomzeugnis bzw. vergleichbares Zeugnis 
ii) sowie bei Ärztinnen/Ärzten: Approbationsurkunde 
iii) Promotionsurkunde bzw. Nachweis der Berechtigung, einen von 

einer inländischen Universität verliehenen Doktorgrad oder einen 
von einer ausländischen Universität verliehenen gleichwertigen 
akademischen Grad zu führen 

 

2. einen Lebenslauf, der besonders über den wissenschaftlichen 
Werdegang und die bisher abgehaltenen Lehr- und Vortrags-
veranstaltungen, sowie über Forschungsarbeiten Aufschluss gibt 

 

3. einen Nachweis über alle bisher abgelegten Hochschul- und 
Staatsprüfungen 

 

4. ein amtliches Führungszeugnis nicht älter als 6 Monate, sofern die 
Bewerberin oder der Bewerber nicht im öffentlichen Dienst steht 

 

5. bei Bewerberinnen/ Bewerber, die im öffentlichen Dienst stehen: 
Nachweis über das bestehende Beschäftigungsverhältnis 

 

6. ein vollständiges Schriftenverzeichnis (siehe Vorlage) der 
Bewerberin oder des Bewerbers, Bitte Publikationen nummerieren, 



die neuesten zuerst und eigener Name und Name der Zeitschrift 
„fett“. Gliederung der Publikationen nach 

 
i) Originalarbeiten als Erst- oder Letztautor 
ii) Originalarbeiten als Koautor 
iii) Case Reports 
iv) Reviews 
v) Buchbeiträge 
vi) Sonstige Veröffentlichungen 

 
Für Publikationen, die über Pubmed zugänglich sind, ist das 
Schriftenverzeichnis ausreichend. Die Publikationen selbst 
müssen nicht beigelegt werden. 
Publikationen die zwar akzeptiert, aber nicht über Pubmed 
verfügbar sind, müssen in Form des Manuskripts unter Beilage 
des letter of acceptance beigelegt werden. 
Die Angaben müssen von der Fachvertreterin/ vom Fachvertreter 
bestätigt werden.  

 

7. ein Bericht über bisher abgehaltene Lehr- oder Vortrags-
veranstaltungen (siehe Vorlage). Den Antragsunterlagen ist ein 
nach Semestern und Stundenzahl gegliedertes Verzeichnis der 
Lehrveranstaltungen beizufügen, aus dem hervorgeht, dass die 
Bewerberin/der Bewerber bereits über mindestens 4 Semester 
akademische Lehrveranstaltungen des Fachgebiets, für das sie oder 
er die Lehrbefähigung anstrebt, entsprechend der LufV durchgeführt 
hat. 

 

8. das Exposé des Habilitationsprojektes, in dem das Forschungsvor-
haben knapp und umfassend dargestellt wird. In dem Kurzexposé ist 
der Zusammenhang des Forschungsvorhabens zum Fachgebiet, für 
den die Bewerberin oder der Bewerber die Lehrbefähigung anstrebt, 
dazustellen. Das Exposé soll maximal 2 Seiten nicht überschreiten. 

 

9. Vorschläge über die Besetzung des Fachmentorats 
 

10. eine Erklärung über frühere oder laufende Habilitationsverfahren und 
ob ein akademischer Grad entzogen wurde oder ein solches 
Verfahren anhängig ist 

 

11. gegebenenfalls ein Nachweis über zusätzliche wissenschaftliche 
Qualifikationen der Bewerberin/des Bewerbers. 

 

• Wird die Habilitation vornehmlich in Englisch durchgeführt und ist auch 
die Habilitationsschrift in englischer Sprache geplant, so ist seitens des 
Fachmentorats schriftlich zu bestätigen, dass die Begutachtung 
gesichert ist. 

 

 
5. Das Fachmentorat 
 

 

• Das Fachmentorat begleitet und unterstützt die Habilitandin/den 
Habilitanden während des Verfahrens bei der Wahrnehmung seiner 
Forschungs- und Lehraufgaben und führt die Zwischenevaluation und 
die abschließende Bewertung des Verfahrens durch.  

 

• Das Fachmentorat wird vom Fakultätsrat bestellt. Es besteht aus drei 
HochschullehrerInnen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 BayHSchLG. Bei 
Bedarf kann das Fachmentorat beratend weitere ProfessorInnen 
hinzuziehen. Mindestens ein Mitglied muss ProfessorIn gemäß Art 17 
Abs.1 Nr. 2 BayHSchG der Fakultät sein. Zur Wahrung der näheren 
Belange kann ein Mitglied einer anderen Fakultät angehören. Ein 
Mitglied kann auch einer anderen Universität, auch einer ausländischen, 
angehören. 

 

• Die Vorsitzende/der Vorsitzende muss der Medizinischen Fakultät 
angehören und wird ebenso vom Fakultätsrat bestimmt. Die Mehrzahl 
der Mitglieder des Fachmentorats soll das Fachgebiet vertreten, für das 



die Lehrbefähigung angestrebt wird. Die eigene Betreuerin bzw. der 
eigene Betreuer soll in der Regel nicht Vorsitzende oder Vorsitzender 
des Fachmentorats sein. Der Habilitand oder die Habilitandin benennt 
beim Besetzungsvorschlag nach § 7 Abs. 1 Satz 6 AHabO die eigene 
Betreuerin bzw. den eigenen Betreuer. 

                         

 
6. Die Zielvereinbarung 
 

 

• Spätestens vier Monate nach Annahme der Habilitandin oder des 

Habilitanden legt die oder der Vorsitzende des Fachmentorats der 

Dekanin oder dem Dekan einen Vorschlag zur schriftlichen 

Zielvereinbarung vor, welche Art und Umfang der für eine Habilitation 

notwendigen Leistungen in Forschung und Lehre festlegt. Die 

Zielvereinbarung muss die Kriterien für die Zwischenevaluierung und die 

Feststellung der für die Lehrbefähigung vereinbarten Leistungen 

enthalten. Die Zielvereinbarung kann insbesondere folgende 

Entscheidungsgrundlagen vorsehen:  

 
1. einen schriftlichen Bericht an das Fachmentorat 

2. die Leistungen in der Lehre 

3. die Teilnahme an hochschuldidaktischen Fortbildungsmaßnahmen 

4. die bisherigen Veröffentlichungen und zur Veröffentlichung 

angenommene Arbeiten 

5. sonstige Leistungen/ Weiterbildungsmaßnahmen 

 

• Die Zielvereinbarung wird schriftlich abgefasst und von der Habilitandin/ 
dem Habilitanden sowie der oder dem Vorsitzenden des Fachmentorats 
unterzeichnet. Sie wird mit Gegenzeichnung durch die Dekanin/ den 
Dekan wirksam.  

 

 
7. Zwischenevaluierung 

 

• Das Fachmentorat führt in der Regel nach zwei Jahren eine 
Zwischenevaluation (§ 9 AHabO) durch, auf Antrag der Habilitandin oder 
des Habilitanden kann die Zwischenevaluation vorgezogen werden.  

 

• Forschungs- und Lehrleistungen werden überprüft. Es soll beurteilt 
werden, ob das Habilitationsverfahren innerhalb des vereinbarten 
Zeitplans (vier Jahre) abgeschlossen werden kann. Die/der Vorsitzende 
des Fachmentorats lädt dazu die beiden weiteren Mitglieder sowie die 
Habilitandin/den Habilitanden zu einem Fachgespräch ein. 

 

• Bei einer positiven Bewertung erstellt das Fachmentorat einen Bericht 
über die Lehr- und Forschungsleistungen (max. 1 Seite) und legt diese 
der Dekanin/dem Dekan vor. Das Habilitationsverfahren wird ohne 
besonderen Beschluss des Fakultätsrats fortgesetzt.  

 

• Wird dagegen im Rahmen der Zwischenevaluation festgestellt, dass die 
vereinbarten Leistungen voraussichtlich nicht erbracht werden können, 
kann der Fakultätsrat die Bestellung des Fachmentorats aufheben. Mit 
der Aufhebung des Fachmentorats ist das Habilitationsverfahren 
aufgehoben.   

 

• Über das Ergebnis der Zwischenevaluation erteilt der Dekan der 
Habilitandin/dem Habilitanden einen Bescheid.  

 

  



 
8. Erforderliche Publikations- 

und Lehrleistung 
 

 

• Es müssen in der Regel durchschnittlich vier Semesterwochenstunden 
über die gesamte Dauer des Habilitationsverfahrens nachgewiesen 
werden. Die Lehrleistung kann in allen curricularen Lehrveranstaltungen 
des Fachgebiets erbracht werden. Über die Leistungen in der Lehre 
erstellt das Fachmentorat einen Lehrbericht, wobei in sinngemäßer 
Anwendung des Art. 39a BayHSchG Studierende in die Bewertung 
einzubeziehen sind. 

 

• Zudem ist ein Nachweis der hochschul-/medizindidaktischen 
Qualifikationen zu erbringen: Es gelten die bayernweit konsentierten 
Bestimmungen für den Erwerb des Zertifikats Medizindidaktik der 
Bayerischen Universitäten auf dem Niveau der Grundstufe 
(www.kompetenznetz.org) und ggf. zusätzliche zum Zeitpunkt der 
Zielvereinbarung geltende Bestimmungen. Die medizindidaktischen 
Qualifizierungsangebote der Medizinischen Fakultät der Universität 
Augsburg sind einsehbar unter https://www.uni-
augsburg.de/de/fakultaet/med/fakultaet/demeda/medizindidaktik/. 
Darüber hinaus können auch Angebote anderer Medizinischer 
Fakultäten und Hochschulen vorgelegt und ihre Äquivalenz geprüft 
werden. 

 

• Die wissenschaftlichen Leistungen im Laufe des Habilitationsverfahrens 
sind durch Publikationen in internationalen Journalen mit Peer Review 
zu dokumentieren. Folgende Forschungsleistung soll erbracht werden:  

 

1. In der Regel sollen insgesamt mindestens 12 Publikationen als 
Forschungsleistung im Rahmen der Habilitation in international 
anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften erbracht werden. Zum 
Zeitpunkt des Habilitationsantrags (Eingang Antrag auf Annahme als 
Habilitand) sollen davon 4 Publikationen, davon 2 als Erst- oder 
Letztautor erbracht worden sein.   

2. Von den insgesamt 12 Publikationen sollen mindestens 7 
Originalpublikationen in der Rolle als Erst- oder Letztautor:in verfasst 
worden sein. 

3. Die überwiegende Anzahl der Publikationen soll in englischer 
Sprache verfasst sein. 

4. Fünf der Originalpublikationen müssen einem gemeinsamen 
Themenbereich zuzuordnen sein. 

5. In der Regel sollen nicht mehr als zwei Publikationen mit geteilten 
Erst- und/oder Letztautorenschaften für die Beurteilung der 
wissenschaftlichen Leistungen im Rahmen des Habilitations-
verfahrens herangezogen werden. Bei geteilten Autorenschaften 
muss der eigene Beitrag / die eigene Leistung an der Publikation 
detailliert dargestellt werden. 

6. Bei Vorlage von überragenden Publikationen, die in besonders 
hochkarätigen Zeitschriften publiziert wurden (z.B. Nature, Cell, 
Science), kann von der oben genannten Regel abgewichen werden. 
Dies wird ggf. vom Fachmentorat empfohlen und dem Fakultätsrat 
zum Beschluss vorgelegt. 

7. Übersichtsartikel (Reviews) zählen in der Regel nicht, können aber 
bei hohen Impactfaktoren in Ausnahmefällen kompensatorisch 
angerechnet werden. 

8. Publikationen, die bereits zum Erwerb eines eigenen anderen 
akademischen Grades (wie z.B. M.Sc., Dissertation Ph.D. etc.) 
verwendet wurden, können für die Publikationsleistung im Rahmen 
des Habilitationsverfahren nicht gewertet werden.  

9. Die Publikationen sind über die Publikationsserver üblicherweise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

 
9. Feststellung der 

Lehrbefähigung 

 

• Der Fakultätsrat entscheidet innerhalb von vier Monaten nach Eingang 
des Votums des Fachmentorats über die Feststellung der 
Lehrbefähigung. 

 

  

http://www.kompetenznetz.org/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/fakultaet/demeda/medizindidaktik/
https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/med/fakultaet/demeda/medizindidaktik/


10. Habilitationsschrift • Die wissenschaftliche Habilitationsleistung kann in Form einer 
Monographie oder als kumulative Habilitationsschrift eingereicht 
werden. Die schriftliche Habilitationsleistung muss grundsätzliche eine 
Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache beinhalten. Die 
formalen Vorgaben gemäß Anlage 1 sind zu beachten 

 

• Monografie: Sie soll inhaltlich zusammengehörige Forschungs-
ergebnisse darstellen und im Kontext des aktuellen Stands der 
Wissenschaft diskutieren. Relevante, vom Verfasser erarbeitete 
Erkenntnisse im Habilitationsfach sollen zusammengefasst werden und 
erkennen lassen, dass sie/er wissenschaftliche Fragestellungen 
erfolgreich bearbeiten, analysieren und zusammenfassen kann.  

 

• Kumulative Habilitationsschrift: Voraussetzung für eine kumulative 
Habilitation ist neben den entsprechenden qualitativen Anforderungen 
an die Forschungsleistungen in den zu beurteilenden Arbeiten, dass 
sich die Mehrzahl, der Arbeiten auf denselben Forschungsschwerpunkt 
beziehen. Mindestens fünf Originalpublikationen, bei denen die 
Habilitandin/der Habilitand Erst- oder Letztautor ist, müssen Bezug zum 
Habilitationsthema haben. Die übrigen Veröffentlichungen können aus 
angrenzenden Gebieten kommen. 

 
Die kumulative Habilitation muss eine Einleitung und eine Diskussion in 
deutscher oder englischer Sprache beinhalten, welche übergeordnet die 
den Publikationen zugrunde liegenden wissenschaftlichen Frage-
stellungen beschreibt und darlegt, wie die Veröffentlichungen 
zusammenhängen und auf welchen Forschungsschwerpunkt sie sich 
beziehen. Es muss außerdem klar hervorgehen, welchen Beitrag die 
Habilitandin/der Habilitand zu den Veröffentlichungen geleistet hat.  

 

 
 

11. Wissenschaftliche 
Aussprache 

 

 

• Zur wissenschaftlichen Aussprache (Kolloquium) lädt die Dekanin/ der 
Dekan auf Vorschlag des Fachmentorats die Habilitandin oder den 
Habilitanden zu einem öffentlichen wissenschaftlichen Kolloquium ein. 
Der oder die Vorsitzende des Fachmentorats oder eine Vertreterin oder 
ein Vertreter leitet die Aussprache. 

 

• Gegenstand ist der Inhalt der Habilitationsarbeit. 
 

• Die Beurteilung des Kolloquiums durch das Fachmentorat geht in 
die Bewertung der schriftlichen Habilitationsleistung ein. 

 

• Erscheint die Habilitandin/der Habilitand unentschuldigt nicht zum 
Kolloquium, erhält sie/er einen weiteren Ersatztermin. Erscheint sie/er 
auch an diesem zweiten Termin unentschuldigt nicht, wird das 
Verfahren eingestellt. 

 
12. Facharztweiterbildung 

 

• Habilitandinnen oder Habilitanden in einem klinischen oder klinisch-
theoretischen Fach oder Fachgebiet, das von der jeweils geltenden 
Weiterbildungsordnung der Bayerischen Landesärztekammer erfasst 
ist, müssen grundsätzlich die Anerkennung der betreffenden 
Weiterbildung mit den Unterlagen zum abschließenden 
Begutachtungsverfahren vorlegen.  

 

• Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und Mediziner 
aus Fachbereichen, in denen die Weiterbildungsordnung keine 
Facharztbezeichnung vorsieht, erhalten den jeweiligen Zusatz 
„Experimentell“ zur Fachgebiets-Bezeichnung.  

 

 
13. Abschließendes 

Begutachtungsverfahren 

 

• Für die abschließende wissenschaftliche Begutachtung durch das 
Fachmentorat und eine externe Gutachterin oder einen externen 
Gutachter, müssen folgende Unterlagen eingereicht werden: 
 

1. ein aktualisierter Lebenslauf, 



2. ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und der 
bisher abgehaltenen Lehrveranstaltungen. Bei der Aktualisierung 
des Schriftenverzeichnisses gelten die gleichen formalen Vorgaben, 
wie im Rahmen der Antragstellung auf Annahme als Habilitandin 
oder Habilitand (s.o.) 

3. die notwendigen Exemplare der schriftlichen Habilitationsleistung für 
die Fachmentorinnen und Fachmentoren sowie für die externen 
Gutachterinnen und Gutachter, sowie ein Belegexemplar zum 
Verbleib in der Medizinischen Fakultät 

4. den Nachweis einer Teilnahme an hochschuldidaktischen 
Fortbildungsmaßnahmen nach § 5 HabO Medizin 

5. den Nachweis der Facharztanerkennung bei klinischen und klinisch-
theroretischen Fachgebieten gemäß der Weiterbildungsordnungen 
für Fachärztinnen und Fachärzte. Ausnahmen sind Fächer, in denen 
keine Facharztqualifikationen vorgesehen sind. 

6. eine Versicherung an Eides Statt, dass die schriftliche 
Habilitationsleistung selbstständig verfasst und die Herkunft des 
verwendeten oder zitierten Materials ordnungsgemäß kenntlich 
gemacht wurde, 

7. Vorschlag einer externen Gutachterin oder eines Gutachters 
 

• Die Mitglieder des Fachmentorats und die/der von ihnen bestellte 
externe Gutachterin/externe Gutachter erstellen je ein Gutachten. Die 
Gutachten sollen innerhalb von zwei Monaten nach Bestellung der 
Gutachterinnen und Gutachter vorliegen.  

 

• Das Fachmentorat schlägt dem Fakultätsrat die Feststellung der 
Lehrbefähigung vor, wenn die Bewerberin/der Bewerber die 
vereinbarten Leistungen nach der Zielvereinbarung erbracht hat. 

 

 
14. Habilitationsurkunde 

 

• Über die erfolgreiche Habilitation wird eine Urkunde erstellt, die von der 
Präsidentin/dem Präsidenten der Universität Augsburg und der 
Dekanin/dem Dekan der Medizinischen Fakultät unterzeichnet wird.  

 

• Die Urkunde wird im Rahmen einer Antrittsvorlesung verliehen. 
  

• Auf Antrag erteilt die Universität der habilitierten Person die 
Lehrbefugnis in dem Fachgebiet der Lehrbefähigung. Mit der Erteilung 
der Lehrbefugnis ist das Recht zur Führung der Bezeichnung 
„Privatdozent“ oder „Privatdozentin“ verbunden. 

 

 
15. Antrittsvorlesung 

 

• Eine öffentliche Antrittsvorlesung schließt das Verfahren ab. 
 

 

 

 

Anlage 1: Formale Vorgaben zur Habilitationsschrift  

 

1. Form der Monographie:  

Gliederung Monographie: 
 

• Deckblatt (nach vorgeschriebener Vorlage) 

• Inhaltsverzeichnis  

• Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache 

• Einleitung (Beschreibung der wissenschaftlichen Ausgangssituation anhand einer differenzierten 
Literaturanalyse, Darstellung und Begründung des konzeptionellen Rahmens der 
wissenschaftlichen Arbeit, welcher der Habilitation zugrunde liegt) 



• Material und Methoden 

• Ergebnisse (gegliedert) 

• Diskussion (Diskussion Einordnung der Bedeutung der wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Habiliationsarbeit im Kontext des Habilitationsfaches) 

• Literaturverzeichnis  

• Lebenslauf 

• ggf. Danksagung 
 

 

2. Form der kumulativen Habilitationsschrift 

Im Falle der kumulativen Habilitationsschrift wird erwartet, 

• dass eine von der Habilitandin/vom Habilitanden über einen längeren Zeitraum hinweg bearbeitete 
wissenschaftliche Thematik in einem logischen wissenschaftlichen Zusammenhang dargestellt wird, 

• dass den Gutachterinnen oder Gutachtern, trotz des prinzipiellen Aufbaus aus mehreren 
Einzelpublikationen, eine lesbare und begutachtungsfähige Habilitationsleistung vorgelegt wird.  

• dass eine in Aufbau und äußerer Form von Bibliotheken katalogisierbare Schrift vorgelegt wird. 
 

Folgende Empfehlungen werden dabei ausgesprochen:  

• Gemäß den Vorgaben muss die Mehrzahl der Publikationen denselben Forschungsschwerpunkt 
betreffen. Mindestens 5 Publikationen müssen ein übergeordnetes wissenschaftliches Thema 
behandeln.  

• Jede dieser Arbeiten sollte ein Kapitel der kumulativen Habilitationsschrift darstellen. Die Abfolge, 
soll dabei inhaltlich logisch sein.  

• Zur Förderung des logischen Aufbaus und des inneren Zusammenhangs, können auch zusätzliche 
Kapitel mit freiem Zwischentext hinzugefügt werden 

• Beiträge aus noch im Druck befindlichen Manuskripten können als weitere Kapitel aufgenommen 
werden. 

 

Gliederung der kumulativen Habilitationsschrift: 
 

• Deckblatt (nach vorgeschriebener Vorlage mit dem Zusatz „Kumulative Habilitationsschrift) 

• Inhaltsverzeichnis (bereits im Inhaltsverzeichnis muss die komplette Referenz der zugrunde 

liegenden Originalpublikationen genannt werden.) 

• Zusammenfassung in deutscher und englischer Sprache 

• Einleitung in die Thematik (Beschreibung der wissenschaftlichen Ausgangssituation anhand einer 
differenzierten Literaturanalyse, Darstellung und Begründung des konzeptionellen Rahmens der 
wissenschaftlichen Arbeit, welcher der kumulativen Habilitation zugrunde liegt, Erläuterung des 

Aufbaus und der inneren Kohärenz der als kumulative Habilitationsschrift vorgelegten Publikationen 
und ergänzenden Kapitel, kurze Zusammenfassung der wesentlichen, selbst erarbeiteten 
wissenschaftlichen Ergebnisse) 

• Ergebnisse in mehreren Kapiteln: Publikationen vollständig übernehmen (auch Supplemente): 
Überschrift = Titel der Publikation oder bei weiteren zusätzlichen Kapiteln frei wählbar. Zusätzliche 
neue Kapitel, die noch nicht publiziert wurden, sind möglich. Überleitungen zu Folgekapiteln. 

• Diskussion (Diskussion Einordnung der Bedeutung der wissenschaftlichen Ergebnisse der 
Habiliationsarbeit im Kontext des Habilitationsfaches) 

• Literaturverzeichnis  

• Lebenslauf 

• ggf. Danksagung 
 

Die Habilitationsschrift ist in 5-facher Ausfertigung, sämtlich auf DIN A 4 gedruckt und gebunden (keine 

Spiralbindung), und mit einer durchgehenden Seitennummerierung abzugeben.  

 



 

Anlage 2: Vorlage Titelblatt 

 

- M u s t e r - 

 

Titel der Arbeit Titel der Arbeit 

 
Habilitation1 

 

zur Erlangung des akademischen Grades Dr. habil. 
 

 

 
eingereicht an der 

Medizinischen Fakultät  der Universität Augsburg 

 
von 

Max Mustermann 

 
 
 

Augsburg, xx.xx.xxxx 
 
 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

1 Kumulative Habilitationen sollten die Bezeichnung „Kumulative Habilitationen“ tragen. 

Eidesstattliche Versicherung und Erklärung  

 



Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die vorliegende Habilitation von mir selbständig und 

ohne unerlaubte Hilfe angefertigt wurde. Zudem wurden keine anderen als die angegebenen 

Quellen verwendet.  

 

 

Augsburg, xx.xx.xxxx 

 

 

Statutory declaration and statement  

 

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the 

declared sources/resources.  

 

 

 

Augsburg, xx.xx.xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


