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Mathilde-Planck-Lehrauftragsprogramm  

 
Lebenslauf mit Anlagen (Hinweise) 
 
Damit Sie Ihren Lebenslauf mit Anlagen mit möglichst wenig Mühe und hohen Erfolgschan-
cen erstellen können, haben wir im Folgenden einige Tipps für Sie zusammengestellt: 

- Überblick (vgl. Abschnitt 1) 

- Details  (vgl. Abschnitt 2).  
 
 
1 Was Sie tun sollten  

 
Bitte stellen Sie die folgenden Unterlagen zusammen: 

- tabellarischer Lebenslauf (Details vgl. Punkt 2.1) 

- Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder der künstlerischen Auszeich-
nungen (soweit bereits Nachweise vorliegen; Details vgl. Punkt 2.2) 

- Verzeichnis der Lehrveranstaltungen oder Vorträge (soweit bereits Erfahrungen vorlie-
gen; Details vgl. Punkt 2.3).  

 
Derartige Unterlagen benötigen Sie auch bei einer schriftlichen Bewerbung als Professorin 
(Details im Hinblick auf eine HaW-Professur vgl. Leitfaden).  
 
 
2 Details 

 
2.1 Tabellarischer Lebenslauf 

 
Selbstverständlich sollten Ihre Angaben im Lebenslauf mit Ihren Angaben in den weiteren 
Antragsunterlagen (und im Eintrag Ihrer Profildaten in unserer Datenbank) übereinstimmen, 
insbesondere zu Dauer und Art Ihrer Beschäftigung sowie zu Ihrer besonderen wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Qualifikation.  
 
Im Lebenslauf gelten die üblichen Regeln, wie sie in jedem guten Bewerbungshandbuch 
nachzulesen sind. Das Wichtigste, nicht zuletzt mit Blick auf Bewerbungen für Professuren: 

- Lassen Sie keine größeren Lücken, sondern tragen Sie Passendes ein (z.B. Kindererzie-
hung, Weltreise) 

- Denken Sie daran, relevante Auszeichnungen zu nennen (z.B. Stipendiatin einer Begab-
tenstiftung, Preis für Studienabschluss). 

- Falls Sie in Teilzeit oder als Selbstständige gearbeitet haben, geben Sie den Umfang in 
Prozent einer Vollzeitbeschäftigung an.  

- Falls Ihre beruflichen Qualifikationen aus den Kurzbezeichnungen im tabellarischen  
Lebenslauf nicht angemessen zu ersehen sind, fügen Sie eine ergänzende Übersicht  
mit den Schwerpunkten Ihrer Tätigkeit bei (möglichst nicht mehr als eine Seite). 

- Falls Sie als Selbstständige gearbeitet haben, fügen Sie eine ergänzende Übersicht mit 
den Schwerpunkten Ihrer Tätigkeit sowie wichtigen Auftraggebern bei (möglichst nicht 
mehr als eine Seite). 
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2.2 Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder der künstlerischen  

      Auszeichnungen  
 

Das Verzeichnis der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist  neben der Promotionsurkunde  
ein Nachweis Ihrer besonderen wissenschaftlichen Qualifikation. Das bedeutet vor allem: 

- Sie schaden sich selbst, wenn Sie einerseits wissenschaftliche Arbeiten weglassen oder 
andererseits nicht-wissenschaftliche bzw. populäre Veröffentlichungen aufnehmen.  
(Ausnahme: Bei einem extrem langen Veröffentlichungsverzeichnis sollten Sie erwägen, 
sich auf relevante Auszüge zu beschränken.) 

- Sie können ergänzend auch nicht veröffentlichte Arbeiten nennen, wenn sie begutach-
tungsfähig sind.  

 

Das Verzeichnis der künstlerischen Auszeichnungen ist ein Nachweis Ihrer besonderen 
künstlerischen Qualifikation. Das bedeutet vor allem: 

- Sie schaden sich selbst, wenn Sie einerseits renommierte Auszeichnungen (Wettbewer-
be/ Preise, Ausstellungen, Auftritte/Konzerte, CD-Einspielungen, Stipendien usw.) weg-
lassen oder andererseits zweifelhafte Auszeichnungen aufnehmen.  
(Ausnahme: Bei einem extrem langen Auszeichnungsverzeichnis sollten Sie erwägen, 
sich auf relevante Auszüge zu beschränken.) 

- Sie können ergänzend auch nicht ausgezeichnete Arbeiten nennen, wenn sie begutach-
tungsfähig sind.  

 
2.3 Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, künstlerisch-pädagogischen Erfahrungen 

       oder Vorträge  
 

Kurzangaben genügen, also Zeitraum bzw. Zeitpunkt, Thema, Organisation. 
 

Das Verzeichnis der Lehrveranstaltungen ist ein Nachweis Ihrer Lehrerfahrungen. Das be-
deutet vor allem: 

- Sie schaden sich selbst, wenn Sie einerseits formelle Lehrerfahrungen an Hochschulen 
oder renommierten Organisationen weglassen oder andererseits zweifelhafte Lehrerfah-
rungen aufnehmen.  
(Ausnahme: Bei extrem vielen Lehrerfahrungen sollten Sie erwägen, sich auf relevante 
Auszüge zu beschränken.) 

- Sie können ergänzend auch informelle Lehrerfahrungen nennen, wenn sie glaubwürdig 
und nachprüfbar sind.  

 

Das Verzeichnis der künstlerisch-pädagogischen Erfahrungen ist eine Besonderheit an Kunst- 
und Musikhochschulen. Es ersetzt dort das Verzeichnis der Lehrveranstaltungen und umfasst 
zusätzlich künstlerisch-pädagogische Erfahrungen, die außerhalb von Lehrveranstaltungen 
erworben wurden. Deshalb gilt auch hier: 

- Sie schaden sich selbst, wenn Sie wichtige künstlerisch-pädagogische Erfahrungen weg-
lassen oder unwichtige Erfahrungen aufnehmen.  
(Ausnahme: Bei einer Überfülle sollten Sie sich auf relevante Auszüge beschränken.) 

- Sie können ergänzend auch informelle Erfahrungen nennen, wenn sie glaubwürdig und 
nachprüfbar sind. 

 

Ein Verzeichnis wissenschaftlicher Vorträge ist unüblich, weil solche Vorträge normalerweise 
zu Veröffentlichungen führen. Es empfiehlt sich nur beim Fehlen formeller Lehrerfahrungen, 
weil Sie dann zumindest Vortragserfahrung nachweisen können.   
 
Diplom-Volkswirtin Doris Junginger-Lutz (doris.junginger-lutz@hfwu.de)     2011-08 
Prof. Dr. Margot Körber-Weik 


