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Anlage 3

HABILITATIONSORDNUNG
der
FRIEDRICH·SCHILLER·UNIVERSITÄT JENA

Ehrenwörtliche Erklärung
II. Zulassung zur Habllilatlon

Inhalt

Ich erkläre hiermit, daß mir die Habilitalionsordnung der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom ... bekannt isl.

1.

Ferner erkläre ich, daß ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Driller und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel
angefertigt habe. Die aus anderen Quellen direkt oder indirekl übernommenen Daten und Konzeple sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die nachstehend aufgerührten Personen in der jeweils beschriebenen Weise
entgelllich/unenlgelllich geholfen:

1. ...
2 ..

3.

Habililalionsrechl
Zulassung zur Habilitation
Habilitationskommission
Habililali.onsschrill
Begulachlung der Habililalionsschrill
Mündliche Leislungen
VerfahrenA
Verfahren B
VII. Erteilung und Vollzug von Lehrbefähigung und
Lehrbefugnis (venia legendi)
VIII. Erweilerung von Lehrbefähigung und Lehrbelugnis,
Umhabililalion
IX. Rücknahme und Widerruf der Leh.rbelähigung,
Erlöschen und Widerruf der Lehrbefugnis
X. Einsichlnahme
XI. Widerspru.chsverfahren
XII. lnkrafllrelen und Übergangsregelungen

§§ 1- 2
§§ 3- 5
§§ 6- 8

§ 9
§ 10
§§11-18
§§ 19-24
§§ 25-28
§§ 29-31
§§ 32-33

§ 34
§ 35
§§ 36-37

Anlagen 1,-7

Weitere Personen waren an der inhalllich·maleriellen Erstellung der Arbeit nicht beteiligt lnsbeSondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche
Hilfe von Vermittlungs· bzw. Beratungsdiensten in Anspruch genommen. Niemand hal von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen
für Arbeiten erhallen, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Arb eil stehen.

Die Arbeil wurde bisher wEider im In- noch Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Ich versichere, daß ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe.

einem Fachgebiel der habilitierenden Fakultät,
2. den Nachweis der wissenschaftlichen Oualilikation für das Fach. geblel, in dem die Lehrbefähigung erteil! werden soll, durch zu·
sätzliche wissenschaftliche Leistungen; fakullätsspezilische
Bestimmungen können Festlegungen zum Umfang dieser zusätzlichen Leislungen vorsehen (Anlage 1),
3. in der Regel den Nachweis einer mehrjährigen Tätigkeit nach der
Promotion in ForschUng und Lehre in dem Fachgebiet, für das·die
Habililalion angestrebt wird.
(2) Zur Habilitation kann nicht zugelassen werden, wer an anderer
Stelle für das gleiche Fachgebiet ein Habilitalionsverfahren beanlragl hal oder ein solches Verfahren erfolglos beende! hal (vgl. § 4
Abs.6).

§4
Aufgrund von§§ 5 Abs. 2 Zitt. 4, 79 Abs. 2 Ziff. 10 in Verbindung mil
§§ 30, 59 Abs. 1 und ·85 Abs. 6 des Thüringer Hochschulgeselzes
(lhürHG) vom 7. Juli 1992 (GVBI. S. 315), zulelzl geändert durch
Geselz vom 23. Dezember 1993 (GVBI. S. 889), erläßl der Senat der
Friedrich-Schiller·Universjläl Jena die folgende Habililalionsord·
nung.
··
Der Minisl~r lürWissenschafl, Forschung und Kultur hal mil Erlaß
vom 11.06.1991 und 14.02._1997 die Ordnung genehmigl.

§1

(2) Die Durchführung des Habililallonsverfahrens obliegt d~n Fakul·
läten. Eine Fakulläl soU nur für solchi; Fächer habililleren, di!J an ihr
durch Professoren oder Hoch.schu!dozenten vertreten sind.

Unlerschrifl

(1) Die Zulassung zur Habililalion selZI voraus:
1. eine qualilizierte Promotion durch eine deutsche wissenschaflliche Hochschule oder einen gleichwertigen Abschluß an einer
ausländischen wissenschaftlichen Hochschule. in der Regel aur

1. Habllllatlonsrecht

(1) Die Habililalion dien! der förmlichen Feslslellung der qualillzier·
len Befähigung zu selbständiger Forschung und Lehre auf dem ge·
wählten Fachgebiet.

Jena, den

§3

§2
(1) Die Habililalionsleislungen bestehen in eirer Habililalionsschrill
gemäß§ 9 und den mündlichen Leistungen gemäß§§ 11 bis 18 (Ver·
fahren A) oder nach §§ 19 bis 24 (Verfahren B). Das Verfahren A gill
für die Fakulläl lür Mathemalik und lnformalik, die Physikalisch·
Aslronomisch· Technikwissenschaflliche Fakulläl, die Chemisch·
Geowissenschaftliche Fakullät, die Biologisch·Pharmazeulische Fakulläl, die Medizinische Fakultäl und das lnslilul für Sportwissen·
schall der Fakulläl für Sozial· und Verhaltenswissenschaflen. Das
Verfahren B gilt,für die Theologische Fakulläl, die Rechlswissen·
schallliche Fakulläl, die Philosophische Fakulläl, die Wirtschaflswissenschallliche Fakultät und die Fakulläl lür Sozial· und Verhallens·
wissenschaflen mil Ausnahme des lnsliluls für Sportwissenschall.
(2) Frauen führen die Funklionsbezeichnungen dieser Habililallons·
ordnung soweit möglich in weiblicher Form. Dies gilt entspref:hend
auch bei Hochschulgraden und akademischen Bezeichnungen:
(3) Bewerber haben sich durch Anlrage bei der Fakulläl zu vergewis·
sern, wie die Regelungen nacli § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 auf ihren
Fall anzuwenden sind.
(4) Für die Habililalion ist eine Gebühr nach der gellenden Gebührenordnur:g der Friedrich·Schiller·Universilät zu entrichlen.

(1) Die Zulassung zum Habllilalionsvenahren wird von dem Bewer·
ber schriftlich beim Dekan der zuständigen Fakultät beantragt. Dabei
ist anzugeben, für welches Fachgebiet die Lehrbelähigung ange·
slrebl wird.
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. vier Exempla.re der Habilitationsschrift,
2. ein In deutscher Sprache abgefaßler Lebenslauf, der insbeson·
dere über.den wlssenschalllichen Werdegang Auskunfl gib!,
3. eine schrillliche Erklärung gemäß Anlage 3 über die Kenntnis·
nahme dieser Hg.bililalionsordnung und darüber, daß die Habilitalionsschrift selbständig und ohne unerlauble Hilfsmittel angefertigl wurde,
4. eine schriflliche Erklärung darüber, daß nichl an anderer Slelle
ein Habililalionsverfahren für das gleiche Fachgebiet beantragl
worden oder erfolg!oS beende! worden ist,
5. Zeugnisse und Nachweise Ober die erforderliche Vorbildung, insbesondere .die Abgangszeugnisse der Hochschulen und die Pro·
motionsurkunde oder beurkundete gleichwertige Leistungen;
Zeugnisse können in Form beglaubigler Abschriflen vorgelegt
werden,
6. eine Liste der wissenschaflllchen Publikalionen und wissenschafllichen Vorträge,
7. eine Auflistung der geleislelen Lehraufgaben,
8. einen Vorschlag von drei Themen, die sich weder untereinander
noch mit dem Thema der Habilitationsschrift übersc!rneiden dür·
fen, für die mündliche Leistung gemäß§ 16 bzw. § 21,
9. ein amtliches Führungszeugnis, wenn der Bewerber nichl Mitglied der Friedrich-Schiller·Universiläl lsl oder dem öflenllichen
Dlensl angehört,
10. die Quillung über die enlrichlele Habililalionsgebühr.
(3) Bei Unvollsländigkeil der Unlerlagen lorderl der Dekan unler
Frislselzung zu Ihrer Vervollständigung au!. Wird dem Mangel nichl
innerhalb der gesetzten Frist abgeholfen, weist der Dekan den Antrag durch schrirtlichen Bescheid als unzulässig zurück.
(4) Der F?Rullälsral enlscheidel Ober die Zulassung und eröffnet das
Habililalionsverfahren durch Bestellung der Habililalionskommlssion.
(5) Über die Zulassung oder die Veoveigerung der Zulassung erteil!
der Dekan dem Bewerber einen schriftlichen Bescheid.
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(6) Der Antrag au! Zulassung zum Habilitalionsverfahren kann
zurückgezogen werden, solange der Fakultätsral nicht über die Zu·
lassung entschieden hat. Wird das Habihtalionsgesuch zu einem
späteren Zeitpunkt zurückgenommen, giH das Habililationsverfahren
als erfolglos beendet. Darüber erteilt der Dekan dem Bewerber einen
schrifllichen Bescheid.

§5
Strebt der Bewerber über die Habili!ation hinaus die Erteilung der
Lehrbefugnis (Venia fegendi) gemäß§ 59 Abs. 1 ThürHG an, so kann
er neben dem Antrag auf Zulassung zur Habilitation auch einen An·
lrag auf Erteilung der Lehrberugnis stellen.

§8
( 1) Die Habilitalionskommission isl beschlußfähig, wenn an den Be·
ratungen die Mehrheit, mindestens aber sieben Kommissionsmitglieder teilnehmen. Oie Beratungen finden in nichtö[fentlicher Silzung
statl.
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Anlage 2
Deckblatt der Habltitatlonsschrlft

(2) Entscheidungen werden milder Mehrheit der Stimmen der Anwe·
senden getroffen. Stimmenthaltungen und geheime Abslimmungen
sind unzulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.

(Titel der Habilitationsschrift)

(3) Die Mitglieder der Habililalionskommission sind verpllichlet, über
Tatsachen Stillschweigen zu bewahren, die ihnen in den nichtöffentli·
chen Sitzungen der Kommission bekannl geworden sind.

III. Habilitalionskomrnlsslon
IV. Habllltalionsschrift

Habilitationsschrift

§6

§9
(1) Zur Durchführung der Habilitation bildet der Fakullälsrat der zuständigen Faku!lät eine HabilitaHonskommission. Dieser gehören
an
1. die Professoren, Hochschuldozenten und habililierten Mitglieder
des Fakullätsrats,
2. die Gutachlernach § 10,
3. sofern ~s durch das beantragle Habililalionsgebiet gebo!en ist,
weitere Professoren der Fakullät und Professoren benachbarter
Fakullälen, die auf Vorschlag des Dekans vom zuständigen Fakultätsrat zu Mitgliedern bestellt.werden,
4. Professoren der Fakultät, die nicht dem Fakullätsral angehören
und nach§ 85 Abs. 6 ThürHG ein eigenes schriftliches Gutachten
zur HabililalionsschrHt abgeben; diese Professoren werden nach
Abgabe ihrer Gutachten slimmberechtigle Mitglieder der Habilita·
tionskommission.
(2) Slrebt ein Angehöriger der FSU die Habilitation in einer anderen
Fakultät an als der, der er angehört, so bestellt der Fakullätsrat der
habillllerenden Fakultät im Benehmen mit dem Fakullätsrat der anderen Fakultät alfch eine angemessene Zahl von Professoren der
anderen Fakultät zu Mitgliedern der Habililationskommission.
(3) Der Fakuliätsral beslelll bei der Bildung der Habililalionskommis·
sion zwei Mitglieder der Kommission a!s Gutachter zur didaktischen
Oualilät der Lehrveranslaliungen nach§ 30 Abs. 3 ThürHG.

(4) Oie Mitwirkungsrechte von Professoren werden durch E,merilie·
rung und Pensionierung nicht berüllrl. Über sonstige Milwfrkungs·
rechte entscheidet auf Antrag an den Dekan der Fakullätsra1: ·
(5) Den Vorsitz in der Habi!ilalionskommission führt der Dekan der
zuständigen Fakultät. lsl der Dekan in der Habililalionskommission
als Gulachter tätig, übernimm! der Prodekan den Vorsitz. Der Dekan
kann den Vorsitz einem Professor übertragen, der Mitglied der Habi·
litationskommission und In ihr nicht als ßulachter tätig ist.
(6) Entscheidungen der Habi!ilatlonskommission sind dem Bewerber
vom Dekan schriftlich mitzuteilen.

§7
( 1) Der Habilitalionskommission obliegen folgende Aufgaben:
1. die Bewertung der Habilitalionsschrill aufgrund der Gutachten
und die Bewertung der Pub!ikalions!eistungen,
2. die Auswahl des Themas für die mündliche Leistung gemäß §.-16
bz1•1. § 21,
3. die Bewertung der mündlichen Leistungen,
4. die Feslslellung der pädagogischen Eignung.
(2) Alle von der Habilitalionskommission getrollenen Entscheidungen, insbesondere die über Auflagen zur Beseitigung von Mängeln
der Habilitationsschdfl und die zu den mündlichen Leistungen. sind
in einem Veriahrensprolokoll gemäß Anlage 4 (Veriahren A) bzw. An·
lage 5 (Veriahren B) niederzulegen.

vorgelegt am ... (bleibt frei)

(1) Oie Habilitationsschrift muß dem Fachgebiet entstammen, für das
die Lehrbefähigung beantragt wird. Sie muß zeigen, daß der Bewerber zu selbsländiger Forschung fähig ist, und einen wesentlichen
Beitrag zur wissenschaftlichen Erkenntnis darstellen.

der ........................ Fakultät

(2) Oie Habilitationsschrift besteh! aus einer in der Regel unveröffent·
lichten wissenschaftlichen Abhandlung oder mehreren in ihrer
Gesamtheit gleichwertigen veröffen!lichten oder unveröffentlichten
wissenschafllichen Abhandlungen (kumulative Habilitalion). In Aus·
nahmefällen kann der Fakultälsrat· der zusländigen Fakultät die Ein·
reichung einer bereits veröffenllichlen Abhandlung des Bewerbers
als Habililalionsschrirt zulassen, sofern sie den Anforderungen von
Absatz 1 entspricht. Schriften, welche der Bewerber als Prüfungsleistungen für andere akademische Prüfungen vorgelegt hal, sind als
Habililalionsleistungen ausgeschlossen. Oie Habililalionsschrift ist
mit einem Deckblalt gemäß Anlage 2 zu versehen.

der Friedrich-Schiller-Universität Jena

von
(akad. Grad, Vorname, Zuname)
aus „. (Geburtsort)

(3) Die Habililalionsschrifl soll in deutscher Sprache abgefaßt sein.
Ausnahmen bedürfen der Zuslimmung des Fakultätsrats. lsl die Ha·
bilitalionsschrifl in einer Fremdsprache abgefaßt, ist ihr eine Zusa.m·
menfassung in deutscher Sprache beizufügen.

Rückseite des Deckblatts (unten)
V. Begutachtung der Habllltalionsschrlfl
§10

Gutachter

(1) Zur Begutachtung der Habilitalionsschrifl werden vom Fakulläls·
ral auf Vorschlag des Dekans mindestens zwei Gutachter bestellt,
von denen einer Mitglied der Fakullät sein muß, in der die Habilitation
eriolgl. Weitere Gutachter können Mitglieder anderer Fakuliäten der
Friedrich·Schilfer-Universilät oder anderer wissenschaflllcher Hoch·
schulen sein. Näheres regeln fakullälsspezilische Bestimmungen
(Anlage 1). Der Fakullätsral kann die Bestellung der Gutachter der
Habililalionskommission übertragen.
(2) Oie Gutachter müssen mehrhelllich Universilätsprofessoren sein.
(3) Nach der Eröffnung des Veriahrens stellt der Dekan die Habilitati·
onsschrifl den Gutachtern mit der Bille um Erstatlung eines Gutach·
tens zu.

(4) Die Gutachten müssen die Annahme oder Ablehnung der schriflli·
chen Habilitalionsleistung vorschlagen und begründen. Sie können
die Annahme der Arbeit von der Beseiligung von Mängeln abhängig
machen.
(5) Die Gul?chten sollen innerhalb von 12 Wochen erstellt werden.
FakullätsspezHische Bestlmmungen können eine andere Frist vorsehen (Anlage 1).
(6) Nach Erstellung der Gutachten wird die Habilitationsschrill zu·
sammen mit den Gulachten den Professoren, Hochschuldozenten
und habililierlen Mitgliedern der Fakulläl vier Wochen zur Einsicht
zugänglich gemacht. Der Dekan informiert diese rechtzeilig über die

1 . „. (bleibt frei)
2. „. (bleibt frei)
3 .. „ (bleibt frei)

Erteilung der Lehrbefähigung am
'•

.„

(bleibt frei)
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Anlage 1
Physikalisch·Astronomisch·Technikwissenschaflliche Fakultät

Fakultätsspezifische Bestimmungen
Theologische Fakultät
Zu§ 3 Abs. 1

Der..Bewerber ~uß einer evangelischen Kirche angehören. Der Fa·
kultalsral kann in besonders begründeten Ausnahmefällen mit Zweidrittelmehrheit sein~.r st~mmberechtiglen habilitierten Mitglieder auch
~ewerber zur Hab1htatmn zulassen, die einer Mitgliedskirche des
Okumenischen Rates der Kirchen angehören, wenn dies zur Förderung evangelisch-theologischer Forschung, insbesondere in ihren
ökumenischen Beziehungen, geboten ist.
Zu§ 10Abs. 1
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden mindestens drei
Gutachter besleill.
Zu§20
Oie Habililat~onskommission kann beschließen, daß Öffentlichkeit
hergestel!t wird.
Philosophische Fakultät
Zu§ 10Abs. 1
Zur Begutachtung der Habililationsschrifl werden mindeslens drei
Gutachte~ bestellt, von denen zwei MilgHeder der Philosophischen
Fakulläl s9in müssen.
Wirtschaflswissenschaflllche Fakultät
Zu§ 10Abs. 1
Zur Begutachtung der Habililationsschrift werden mindestens drei
Gutachter bestem, von denen mindeslens einer Mitglied der -Wirl·
schaflswissenschaftlichen Fakultät sein muß.
Zu§ 20
Über die Herslellung der Ölfenllichkeil beim wlssenschalllichen Vortrag mit CoHoquium entscheidet die Habililationskommission bei der
Auswahl des Themas.
Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Zu§3Abs.1 Ziff.2
Die zusätzlichen wiss~ns?haftli~hen Leistung.eo werden in der Regel
durch mehrere Publikationen in wissenschaftlichen Zeilschriflen
nachgewiesen.
Zu§ 10Abs. 2
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden mindest6ns drei
Gutachter bestellt, von denen zwei Mitglieder der Friedrich·Schi!ler·
Universllät sein müssen.
Zu§ 12bzw.§20
Der wissenschaftliche Vortrag mit Colloquium ist universitätsöffenl·
lieh. Alle Teilnehmer haben das Recht, sich an der Diskussion zu be·
!eiligen.
Fakulläl für Malhemalik und Informatik
Zu§ 3Abs. 1Ziff.2
Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen sind durch eine an·
gemessene Zahl von wissenschaftlichen Publikationen in referierten
Z~itschriften sowie Vorträge auf wissenschaftlichen Tagungen zu er·
bringen.
Zu§ 10Abs.
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden mindestens drei
Gutachter bestellt, von denen einer Mitglied einer anderen wissenschafllichen Hochschule" sein muß.
Zu§ 12
Der wissenschaftliche Vortrag mit Colloquium isl öffentlich.
Zu§ 13Abs. 1
Der.wissenschaftliche ~ortrag soll ein Thema aus dem Forschungsgebiet des Bewerbers, insbesondere auch wesentliche Ergebnisse
der Habilltalionsschrift, darstellen.

Zu§ 3Abs. 1 Zilf. 2
Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen sollen durch minde·
slens sechs wissenschaftliche Publikationen in international angese·
henen Zeilschriflen sowie Vorträge aur wissenschaftlichen Tagungen
erbracht werden.
Zu§ 10Abs. 1
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden mindestens dr~i
Gutachter beslelll, von denen einer Mitglied der Physikalisch-Aslro·
nomisch· TechnikwissenSchaftlichen Fakultät sein muß und einer
nicht Mitglied der Fakulläl sein darf.

Auslage der Arbeit. Alle Prolessoren, Hochschuldozenten und habili·
Herten Mitglieder der Fakulläl sind innerhalb der Auslagelrisl berech·
tigl, zu der Habililationsschrift schriftlich Stellung zu nehmen.
(7) Die Habililalionskommission entscheide! nach Ablaul der Ausla·
gefrist auf der Grundlage der ange[orderten sowie der nach § 6
Abs. 1 Ziff. 4 zusätzlich eingereichten Gutachten über Annahme oder
Ablehnung der Habililalionsschrill. Sie kann auch die Rückgabe zur
Mängelbeseitigung beschließen.

Zu§ 12
Der wissenschafl!iche Vortrag mit Colloquium ist öffentlich.

(8) Der Dekan leill dem Bewerber die Entscheidung der Habililalions·
kommission unverzüglich mit. Bei Auflagen ZlJr Mänge\beseitigt.1.ng
setzt er eine Frist von maximal einem Jahr, Innerhalb derer die Habi·
lilalionsschrill umgearbeitet werden muß. Nach Ablaul der Frist entscheidet die Habilitationskommission abschließend.

Zu§ 13Abs. 1
Der wissenschaflliche Vortrag muß auch wesenlliche Ergebnisse der
Habilitationsschrift darslellen.

(9) Bei Erteilung von Aullagen zur Mängelbeseitigung gill das Habili·
lalionsverfahren als unlerbrochen. 6el Ablehnung der Habililalions·
schrill gill das Verfahren als erfolglos beende!.

Chemlsch-Geowlssenschaflllche Fakultät

(10) Nach der Entscheidung der Hablliialionskommission über An·
nahme oder Ablehnung der Habililalionsschritt hat der Bewerber das
Rechl, die Gutachten zur Habililalionsschrill einzusehen (vgl. § 34),

(2) Der Dekan erleilt dem Bewerber hierüber unverzüglich einen
schriftlichen Bescheid.

§ 15
(1) Lehnt die Habilitalionskommission die Leistung des Bewerbers
ab, kann der wissenschaftliche Vortrag mit CoHoquium einmal und
frühestens nach sechs Monaten, spätestens innerhalb von neun Monaten wiederho!J werden.
(2) Bei abermaligem erfolglosem Ausgang des wissenschalllichen
Vortrags mit Co!loquium gilt das Habilitalionsverfahren als erfolglos
beendet.
(3) Der Dekan erteilt dem Bewerber hierüber unverzüglich einen
schriftlichen Bescheid.

§ 16
Zu § 3 Abs. 1 Zill. 2
Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen sind durch eine an·
gemessene Zahl von wissenschaftlichen Publikalionen In referierten
Zeitschriften oder ein Äqualen! an Monographien sowie Präsenlalio·
nen auf wissenschaftlichen Tagungen zu erbringen.
Zu§10Abs.1
Zur Begutachtung der Habililatronsschrifl werden mindestens drei
Gutachter bestellt, von denen einer Mitglied einer anderen wissen·
schaftlichen Hochschule sein muß.
Zu§ 12
Der wissenscharUiche Vortrag mit Colloquium ist öf(enllich.
Zu§13Abs.1
Die Habililationskommission kann Vorgaben zur inhaltlichen Gestal·
tung des wissenschaftlichen Vortrags machen.
·
Biologisch·Pharmazeullsche Fakultäl
Zu§ 3Abs. 1Ziff.2.
Oie zusätzlichen wissenschafllichen Leistungen sind durch minde·
stens sechs wissenschaflliche Pub!ikalionen in referierten Zeilschrif~
ten sowie Vorträge aur wissenschafUlchen Tagungen nachzuweise'!.
Zu§ 10Abs. 1
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden mindestens dr~i
Gutachter bestellt, von denen zwei Mitglieder einer anderen wissen·
schafllichen Hochschule sein sollen.
Zu§ 12
Der wissenschaflliche Vortrag mil Colloquium ist in der Regel öHenl'
lieh. Ausnahmen bedürlen der Zustimmung des Fakullälsrals.
Zu§ 13Abs.1
Das Thema des wissenschaftlichen Vortrags entspricht dem der Ha·
bililalionsschrift.
Medizinische Fakulläl
Zu§ 3Abs. 1Zilf.2
Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen sind durch sechs
Originalarbeiten als Erstautor in international anerkannten referierten
Zeilschriften zu erbringen.
Zu§10Abs.1
Zur Begutachtung der Habilitationsschrift werden drei Gulachter be·
stellt, von dehen eine·r Mitglied der Medizinischen Fakultäl und einer
Mitglied einer anderen wissenschaftlichen Hochschule sein muß.
Zu§ 12
Der wissenschaftliche Vortrag mil Colloquium ist öffentlich.

(1) Nach erfolgreichem wissensehalllichem Vortrag mil Colloquium
hat der Bewerber eine öffen!Hche Vorlesung zu halten. Die Habililationskommission wählt hierlür eines der nach § 4 Abs. 2 Ziff. 8 einge.
reichten drei Themen aus oder fordert eine neue Vorschlagsliste an.

VI. Mündliche Leistungen
Verfahren A
$11
Ist die Habilitationsschrift angenOmmen, wird der Bewerber zum wis·
senschaillichen Vortrag mil Colloquium gemäß§ 13 zugelassen. Der
Dekan leill dem Bewerber den Termin mil. Der wissenschaflllche
Vortrag mit Colloquium soll innerhalb von sechs Wochen nach An·
nahme der Habililalionsschrill slalllinden.
·

§12
Der .Dekan lädl die Mitglieder d~r Habilllalionskommission und die
Professoren, Hochschuldozenten und habililierten Mitglieder der Fa·
kultät zum wissenschafllichen Vortrag mit Colloquium ein. Fakulläts·
spezifische Bestimmungen können vorsehen, daß dabei Öffentlich·
keil hergeslelll wird (Anlage 1); in diesem Fall benachrichllgl der
Dekan den Reklor und die Dekane der anderen Fakullälen. Das Goi·
loquium wird vom Vorsitzenden der Habilitationskommisslon geleite!.

(2) Die Vorlesung soll Gelegenheit geben, die Beiähigung zur Lehre
nachzuweisen.
(3) Oie Vorlesung soll innerhalb von drei Wochen nach dem wissen·
schaftlichen Vortrag mit Co!loquium gehalten werden.

§ 17
Im unmillelbaren Anschluß an die. Vorlesung belindel die Habililali·
onskommlsslon unter Einbeziehung der gutachterlichen Stellungnahmen zur didaklischen Qualität der Lehrveranslallungen des Bewerbers darüber, ob die Leistung des Bewerbers den Anforderungen
nach § 16 Abs.·2 enlsprochen hat, und entscheide! über eine Emp·
lehlung lür oder gegen die Erteilung der Lehrbelähigung.

§ 18
(1) Enlspricht·die Vorlesung nicht den Anforderungen nach§ 16
Abs. 2, kann sie früheslens nach drei Monaten, spätestens nach
sechs Monaten wiederholt werden; mr die Wiederholung ist ein anderes Thema zu wählen.

§13
(1) Der wissenschallliche Vortrag mll Colloquium dien! dazu, dem
Bewerber Gelegenheit zu geben, umfassende Fachkenntnisse Im
Gebiet der Habililalion und die Befähigung zu wissenschallllcher
Diskussion nachzuweisen. FakullätsspezifisChe Bestimmungen kön·
nen Fesllegungen zum In hall des Vortrags !reifen (Anlage 1).
(2) Der wissenschallliche Vortrag mil Colloquium gliedert sich in ein
Referat und in eine hieran anschließende wissenschaftliche Diskus·
sion. Alle Milglieder der Habililalionskommlssion und alle Prolesso·
ren, Hochschuldozenten und Habilillerten können sich an der Dis·
kussion beleilig'en. Zulässig sind nur wissenschallliche Fragen,
diese können sich aul das gesamle Fachgebiel beziehen, für das die
Habililalion beantragt isl.
(3) Der wissenschallliche Vortrag und das Colloquium linden iri der
Regel in deutscher Sprache sian: über Ausnahmen befinde! der Fa·
kullälsral.
·

(2) Bei abermaligem erfolglosem Ausgang der Vorlesung gill das Ha·
bililalionsverfahren als erfolglos beendet.
(3) Der Dekan erteilt dem Bewerber hierüber unverzüglich einen
schrilllichen Bescheid.

Verfahren B

§ 19
(1} Ist die Habilitationsschrift angenommen, wird der Bewerber zum
wissenschafllichen Vortrag mil Colloquium gemäß§ 21 zugelassen.
Oie Habilitationskommission wählt hierfür eines der gemäß § 4 Abs.
2 Zilf. 8 eingereichten Themen aus oder fordert eine neue Vorschlagsliste an.
(2) Der Dekan leill dem Bewerber den Termin und das Thema lür den
wissenschäHlichen Vortrag mit. Er soll innerhalb von sechs Wochen
nach Annahme der Habilitationsschrift stattfinden.

§ 14
(1) Im unmillelbarenAnschluß an den wissenschalllichen Vortrag mil
Colloquium befindet die Habilitalionskommission darüber, ob die Lei·
stung des Bewerbers den Anforderungen nach § 13 Abs. 1 entsprochen hal, und beschließ! über die Weiterführung des Verfahrens.

§20

Der Dekan lädt die Mitglieder der Habilitalionskommission und die
Professoren, Hochschuldozenten und habilitierten Mitglieder der Fa-

Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer
kultät zum wissenschafHichen Vortrag mit Col!oquium ein. Faku/lätsspezifische Bestimmungen können vorsehen, daß dabei Öffentlichkeit hergestellt wird (Anlage !); in diesem Fall benachrichtigt der
Dekan den Reklor und die Dekane der anderen Fakultäten. Das Col!oquium wird vom Vorsitzenden der Habilitationskommission geleitet.
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§ 17 bzw. § 22. Der Fakultätsrat entscheidet über die Erteilung der
Lehrbefähigung.
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fähigung auch auf seine Lehrbefugnis. In diesem Falle erhält der An·
tragsteller bei positiver Entscheidung eine Urkunde gemäß § 28
Abs. 1.

(3) Ober alle eingelegten Widersprüche entscheidet der Fakullätsral
der zusländigen Fakultät nach Einholung einer Stellungnahme der
Rechtsabteilung der Universilät. Den Widerspruchsbescheid erläßt
der Rektor.

§ 26
§ 31

§ 21

( 1} Im wissenschaftlichen Vortrag mit Cofloquium hat der Bewerber
umfassende Fachkenntnisse im Gebiet der Habilitation, die Befähigung zu wissenschaftlicher Diskussion und die didaklische Qualität
seiner Lehre nachzuweisen.
(2) Der wissenschaftliche Vortrag mit Colloquium gliedert sich in ein
Referat und in eine hieran anschließende wissenschaftliche Diskussion. Alle Mitglieder der Habililalionskommission und alle Professoren, Hochschuldozenten und Habilitierten können sich an der Diskussion beleiligen. Zulässig sind nur wissenschaftliche Fragen,
diese können sich auf das gesamte Fachgebiet beziehen, für das die
Habi!Halion beantragt isl.
(3) Der wissenschaftliche Vortrag und das Colloquium finden in der
Regel in deutscher Sprache statt; über Ausnahmen befindet der Fakultälsrat.

§ 22
Im unmittelbaren Anschluß an den wissenschaftlichen Vortrag mit
Col!oquium belindel die Habililationskommission unter Einbeziehung
der gutachterlichen Stellungnahmen zur didaktischen Qualität der
Lehrveranstaltungen des Bewerbers darüber, ob die Leislung des
Bewerbers den Anforderungen nach§ 21 Abs. 1 enlsprochen hat,
und entscheide! über eine Empfehlung für oder gegen die Erteilung
der Lehrbefähigung.

Hai der Bewerber nach § 5 auch die Erteilung der Lehrbefugnis
(venia legendi) beantragt, entscheidet der Fakullätsrat in gleicher
Sitzung über die Erteilung der Lehrbefugnis. Die Lehrbefugnis gilt für
·
das Fachgebiet, für das die Lehrbefähigung erteilt worden ist.

§27
(1) Mil dem schriftlichen Bescheid über die Erteilung der Lehrbefäl1i·
gung fordert der Dekan den Bewerber zugleich zur Abgabe von fünf
weileren Pflichtexemplaren der Habililalionsschrifl zum Zweck der
Ookumenlation in der UnivelSilälsbibliothek aur.
(2) Sind die Pflichtexemplare der Habilitationsschrift hinterlegt, wird
dem Bewerber eine vom Rektor und vom Dekan der zuständigen Fa·
kullät unlerzeichnete Urkunde nach Anlage 6 über den erfolgreichen
Abschluß der Habilitation und das Fachgebiet der Lehrbefähigung
ausgehändigt. Die Urkunde trägt das Datum der Entscheidung des
Fakultätsrats nach§ 25.
(3) Habilitierte sind gemäß § 30 Abs. 4 ThürHG berechtigt, ihrem
Doktorgrad die Bezeichnung „habilitalus" („habil.") hinzuzufügen. Bei
Habililierten, die auf einem anderen Fachgebiet als dem der Promotion habilitiert worden sind oder ihren Doktorgrad an einer ausländischen wissenschaftlichen Hochschule erworben haben, ist die Be·
zeichnung „habilitatus" um die des Fachgebiets der Habilitation zu
erweitern und durch einen Schrägstrich vom Doktorgrad zu trennen.
Nicht promovierle Habililierte erhalten den akademischen Grad
eines „Doclor habililatus" („Dr. habil.").

§ 28
§ 23

(1) Lehnt die Habili!alionskommission die Leistung des Bewerbers
ab, kann der wissenschaflliche Vortrag mit Colloqulum einmal und
frühestens nach sechs Monaten, spätestens innerhalb von neun Monaten wiederholt werden. Bis zur Wiederholung des wissenschaflli·
chen Col!oquiums ist das Habililalionsveriahren unterbrochen.
(2) Bei abermaligem erfolglosem Ausgang des wissenschaftlichen
Vortrags mit Colloquium gilt das Habllilalionsverfahren als erfolglos
beendet.
·
(3) Der Dekan erleilt dem Bewerber hierüber unverzüglich einen
schrHIHchen Bescheid.

{1) Ist dem Bewerber über die Lehrbefähigung hinaus auch die Lehrbefugnis erteilt worden, wird dem Bewerber eine vom Rektor und
vom Dekan der zusländigen Fakulläl unlerzeichnele Urkunde nach
Anlage 7 ausgehändigt, die neben dem ertolgreichen Abschfuß der
Habilitation und dem Fachgebiet der Lehrbefähigung auch die Lehr·
befugnis ausweist. Die Urkunde trägt das Datum der Enlscheidung
des Fakullätsrats nach§ 26.

(2) Mit der Verleihung der Lehrbefugnis ist das Recht zur Führung
der Bezeichnung „Privatdozent" (PD) verbunden.
(3) Mit der Verfeihung der Lehrbefugnis ist die Pflicht zu selbständi·
ger Lehre im Umfang von mindestens zwei Wochenstunden pro Se·
mesler verbunden. In begründeten Ausnahmefällen kann die Faku!lät auf Antrag des Privatdozenlen von dieser Plllcht befreien.

§ 24
(1) Nach ertotgreichem wissenschaftlichem Vortrag mit Colloquium
hat der Bewerber eine öffentliche Vorlesung zu halten. Er benennt
dem Dekan ein Thema aus dem Gebiet, für das er die Lehrbefähigung nachgewiesen hat.

(2) Der Dekan leg! gemeinsam mit dem Bewerber den Termin für die
Vorlesung fest und lädt den Rektor, die Senatsmitglieder und alle anderen Angehörigen der Friedrlch-Schiller·Universitäl zur Teilnahme
ein.
(3) Oie Vorlesung soll spätestens in dem auf den wissenschaf!Hcheri
Vortrag mit Co11oqulum folgenden Semester gehalten werden.

VII. Erteilung und Vollzug von Lehrbefähigung und Lehrbefugnis
(venia legendi)

§ 25
Der Vorsitzende der Habililalionskommission informiert den Fakultätsral über die Empfehlung der Habi!Hationskommission gemäß

XII. Inkrafttreten und Übergangsregelungen

Eine an einer anderen wissenschaftliche..n Hochschule des In· oder
Auslandes erworbene Habilitation kann an der Friedrich·Schiller·Uni·
versität in einem Habilitationsverfahren anerkannt werden, bei dem
auf Beschluß des Fakullätsrates von der Einhaltung der Beslimmun·
gen von §§ 11 bis 24 abgesehen werden kann (Umhabilitation). Die
Umhabililation ist die Voraussetzung für die Erteilung der Lehrbefug·
nis (venia fegendi).

den und die beim Jnkraltlreten dieser Habililalionsordnung noch nicht
abgeschlossen sind, gellen die Bestimmungen der Habilitalionsordnung, die Grundlage der Eröffnung des Verfahrens war.

IX. Rücknahme und Widerruf der Lehrbefähigung, Erlöschen
und Widerruf der Lehrbefugnis

(2) Für die Umwandlung des akademischen Grades „Dr. sc." in den
Grad „doctor habililatus" gellen die Richtlinien des Thüringer Ministeriums für Wissens~haft und Kuns! vom 9.11.1993.

§ 37
Die Lehrbefähigung kann zurückgenommen werden, wenn sich herausstellt, daß sie durch Täuschung erworben worden Ist, oder Tatsa·
chen bekannt werden, die die Erteilung der Lehrbefähigung ausge·
schlossen hätten. Für den Widerruf der Lehrbefähigung gelten die
gesetzlichen Bestimmungen. Die Entscheidung trifft der Fakullätsral
der zuslä(ldigen Fakultät, nachdem er dem Habilitierten Gelegenheit
zur Stelldrignahme gegeben hat. Diese Entscheidungen sind akten·
kundig zu machen und dem Betroffenen vom Rektor mitzuteilen.

§ 33
(1) Die Lehrbefugnis erlischt
1. durch schriftlichen Verzicht gegenüber dem Dekan,
2. durch Rücknahme od~rWiderruf der Lehrbefähigung gemäß§ 31,
3. durch verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren vor einem
deutschen Gericht, wenn das Urteil bei einem Beamten den Ver·
lust der Be:tmlAnrechle zur Folge hälle.
(2) Die Lehrbefugnis kann widerrufen und entzogen we.rden
1. wenn ein Privatdozenl aus Gründen, die er zu vertrelen hat, ein
Jahr keine Lehrtätigkeit mehr ausgeübt hat, es sei denn, er hat
das 62. Lebensjahr vollendet,.
2. wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamteffdie Rücknahme
der Ernennung zum Beamten rechtrertigen würde.
(3) Mit dem Erlöschen oder Widerrul der Lehrbefu~nis enii~lll auch
das Recht, die Bezeichnung „Privatdozent" zu führen. Die Urkunde
gemäß § 28 Abs. 1 ist einzuziehen.
(4) Entscheidungen zum Erlöschen und Widerruf der Lehrbefugnis
trifft der Fakullätsrat der zuständigen Fakultät, nachdem er dem Be·
troffenen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Diese Enl· .
scheidungen sind aktenkundig zu machen uiid dem Betroffenen vom
Rektor schriftlich· mitzuteilen.

§ 34
Der Bewerber h~I nach Abschluß des Vertahrens das Recht, die Ha·
bililationsunterlagen einzusehen.

XI. Wlderspruchsvertahren

§ 35
(1) Ablehnende Entscheldunge~ sind dem Bewerber unter Angabe
der Gründe schriftlich mitzuteilen. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist
beizufügen.

§ 30
Ist dem Antragsteller bereits die Lehrbefugnis (venia legendi) erteilt
wor~en, erslreckt sich die Erweiterung oder Ergänzung der Lehrbe-

Diese Habililalionsordnung tritt am Tage nach ihrer Verölfenl!ichung
im Gemeinsamen Amtsblatt des Thüringer Kultusminisleriums und
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Kraft.
Gleichzeilig tritt die Habililalionsordnung der Friedrich-Schiller-Uni·
versität Jena vom 12.11.1991 außer Kraft.

Soweit in dieser Ordnung Personen genannt werden, sind darunter
sowohl weibliche als auch männliche Personen zu verstehen.

X. Einsichtnahme

Auf Antrag eines habilitierten Mitglieds der Friedrich-Schiller·Univer·
siläl kann das Fachgebiet seiner Habilitation enveilert oder ergänzt
werden, wenn der Antragsteller nach seiner Habililation zusälzliche
wissenschaftliche Leistungen in Forschung und Lehre gemäß§ 1 auf
dem betreffenden Fachgebiet vorweisen kann. Die Entscheidung
über den Antrag trifft der um alle Professoren, Hochschuldozenten
und Habilitierten der zuständigen Fakultät erweiterte Fakultätsrat mit
der Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Bei positiver Entschei·
dung erhält der Antragsteller eine Urkunde gemäß§ 27 Abs. 2.

(1) Für Habililalionsverfahren, die vor dem 1.10.1996 eröffnet wur·

§32

VIII. Erweiterung von Lehrbefähigung und Lehrbefugnis,
Umhabltltallon

§ 29

§ 36

(2) Der Bewerber kann gegen alle ihn betreffenden Entscheidungen
bei der Zulassung und im Habililationsverfahren binnen eines Monats Widerspruch einlegen (§§ GB lf VwG 0).

Jena, den 07.01.1997

Prof. Dr. med. habil. G. Machnik
Reklor der Friedrich-Schiller-Univ~rsilät Jena

