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Antrag auf Zulassung zur Habilitation
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Informationen zur Habilitation
Information regarding the
Habilitation

Contact information

Application for Habilitation
1DPH_ Last name

VornDPH_ First name

Geburtsdatum_ Date of birth

Geburtsort_ Place of birth

Adresse, ggf. c/o | Address, c/o

PLZ | Postal code Ort | City/Town

(FU-)E-Mail

Ich beantrage, mir die Lehrbefähigung zuzuerkennen für das Fach:
I am applying to be awarded the postdoctoral university instruction
qualification for the subject:
Als erste Habilitationsleistung wird die
folgende schriftliche Arbeit vorgelegt
(Titel):
As the first Habilitation achievement, the
following written work is being submitted
(title):

1. Anschreiben an den/die Dekan/in auf Zulassung zur Habilitation im o.g. Fach
Cover letter to the dean for admission to Habilitation in the above mentioned subject
2. Lebenslauf mit Angaben über den Ausbildungsgang und die bisherige Berufstätigkeit
CV including information about your academic and professional history

Einzureichende Unterlagen
Documnets to be submitted

3. Polizeiliches Führungszeugnis
Certificate of good conduct (issued by the police department)
4. Erklärung darüber, ob Sie bereits die Habilitation versucht haben
Statement as to whether you have already attempted Habilitation
5. Promotionsurkunde oder Nachweis über den Erwerb eines dem Doktorgrad gleichwertigen
ausländischen Grades (Original und Kopie oder beglaubigte Kopie)
Doctoral certificate or proof of a foreign degree equivalent to a doctorate (original and copy or certified copy)
6. Dissertation
Doctoral thesis
7. Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen
List of academic publications
8. Habilitationsschrift oder schriftliche Forschungsergebnisse (in vierfacher Ausfertigung)
Habilitation thesis or written research results (four copies)
9. Drei Themen für den öffentlichen wissenschaftlichen Vortrag (Themen bitte jeweils kurz erläutern)
Three topics for the public academic lecture (Please briefly explain each topic)
10. Liste der selbstständig durchgeführten Lehrveranstaltungen (Lehrveranstaltungen, die nicht an der
Freien Universität Berlin durchgeführt wurden, sollten von der jeweiligen Universität bestätigt werden)
List of independently conducted courses (courses that were not held at the Freie Universität Berlin should be
confirmed by the respective university)

Datum_Date

8QWHUVFKULIWAntragsteller*in | Applicant's signature

Datum_Date

8QWHUVFKULIWSachbearbeiter*in | Administrative staff'signature

