
Habilitationsordnung der Internationalen Akademie für Philosophie
im Fürstentum Liechtenstein

1. Diese  Habilitationsordnung  regelt  das  Habilitationsverfahren  der  Internationalen
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein. Alle Bezüge auf „IAP“ im
folgenden beziehen sich auf den Campus im Fürstentum Liechtenstein.

2. Ziel  des  Habilitationsverfahrens  ist  es,  Nachwuchswissenschaftlern  zu
ermöglichen, die Eignung für Forschung und Lehre nachzuweisen, um sich für eine
Hochschulprofessur  zu  qualifizieren.  Beim  erfolgreichen  Abschluss  des
Habilitationsverfahrens wird die Lehrbefugnis (Venia legendi) erteilt. Im Einklang
mit  den  Zielen  der  IAP  wird  dabei  besonders  Wert  gelegt  auf  ein  hohes
wissenschaftliches Niveau im Sinne einer gründlichen Suche nach Wahrheit  und
auf  die  Fähigkeit,  die  Fertigkeit  des  philosophischen  Forschens,  wirksam  zu
vermitteln.

3. Der Bewerber beantragt beim Campus-Direktor die Annahme als Habilitand. Dem
Antrag sind beizufügen:

Antrag  mit  Angabe  des  Fachgebietes,  für  welches  der  Bewerber  die  Lehrbefugnis
anstrebt. Angaben darüber, ob und gegebenenfalls mit welchem Erfolg der Bewerber an
einer  anderen  Universität  ein  Habilitationsgesuch  eingereicht  hat  und  ob  ihm  ein
akademischer Grad entzogen worden ist.

Ein Exposé des Habilitationsprojektes

Vorschläge für die Auswahl der Gutachter

Lebenslauf

Schriftenverzeichnis

Ein  Bericht  über  die  vom  Bewerber  bisher  durchgeführten  Lehrveranstaltungen,
Vorträge und Forschungsprojekte.

Nachweis des Doktorgrades

Zwei wissenschaftliche Aufsätze des Bewerbers

Name und Anschrift  von zwei Personen, welche bereit  sind, über den Bewerber ein
Gutachten zu erstellen.

Die IAP kann das Einreichen weiterer Unterlagen erforderlich machen.

4. Die Entscheidung über  die Annahme,  wie auch die  anderen Entscheidungen im
Habilitationsverfahren, trifft der Campus-Direktor in Absprache mit den anderen
IAP-Professoren  (Campusrat).  Er  kann  diese  Aufgabe  an  einen  anderen  IAP-
Professor  delegieren.  Mit  der  Annahme  können  Auflagen  verbunden  sein,  zum
Beispiel die Teilnahme an hochschuldidaktischen Fortbildungsmassnahmen.

5. Wird der Bewerber angenommen, erhält dieser den Status eines Habilitanden. Ein
Betreuer wird eingesetzt, die IAP ist dabei nicht an den Vorschlag des Bewerbers
gebunden. Er kann, muß aber nicht der IAP angehören. Die Aufgabe des Betreuers
ist es, den Habilitanden in der Entwicklung seiner Fähigkeiten in Forschung und
Lehre und der Planung seiner Laufbahn zu unterstützen. Der Betreuer empfiehlt
dem Habilitanden Tätigkeiten, z.B. die Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen
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oder die Durchführung von Lehrveranstaltungen mit einer bestimmten Methode,
über die er der IAP einen Bericht vorlegt, sobald der Habilitand die Habilitation
beantragt hat. Der Habilitand soll den Betreuer über seine Fortschritte in Forschung
und Lehre informieren.

6. Der  Zeitraum zwischen  der  Annahme  als  Habilitand  und  der  Beantragung  der
Habilitation  hat  keine  Mindestdauer.  Die  IAP kann  nach  vier  Jahren  jemandes
Status als Habilitand beenden. Ein erneuter Antrag auf Annahme als Habilitand ist
möglich.

7. Der Habilitand soll verschiedene Lehrmethoden erlernen durch Einweisung durch
IAP-Professoren oder andere oder durch die Teilnahme an hochschuldidaktischen
Fortbildungen.  Insbesondere  soll  der  Habilitand  erarbeiten,  wie  er  durch
Vorlesungen, Seminare mit verschiedenen Formen der Interaktion, Einzelunterricht
und durch elektronische Hilfsmittel (Internetseiten, Foren, Webinare, Mailinglisten
usw.)  die  Lernerfolge  optimieren  kann.  Fertigkeiten  der  Präsentation  und  der
Rhetorik  sollen  geschult  werden.  Der  Betreuer  soll  den  Habilitanden  darin
unterstützen.

8. Der  Habilitand  stellt  seine  Kompetenz  in  der  Forschung  durch  eine  aus  einer
wissenschaftlichen  Monographie  bestehenden  Habilitationsschrift  unter  Beweis.
Statt dessen kann er mehrere veröffentlichte wissenschaftliche Aufsätze einreichen
(kumulative  Habilitation).  Dafür  gelten  folgende  Richtlinien,  die  zugleich  die
Kriterien für die Bewertung sind:

Die  Habilitationsschrift  soll  die  Befähigung  des  Habilitanden  zu  selbständiger
wissenschaftlicher  Arbeit  erweisen  und  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Forschung
leisten, indem sie eine Antwort auf eine philosophische Frage entwickelt und verteidigt
oder  einen  philosophischen  Gegenstandsbereich  untersucht  und  also  nach  Wahrheit
sucht.  Sie  soll  nicht  rein  historisch  oder  doxographisch  sein.  Die  Thesen  und
Begründungen  sollen  möglichst  klar,  präzise  und  gründlich  sein.  Die  wichtigsten
Einwände und alternativen Thesen sollen untersucht werden. Die Frage oder das Thema
soll klar definiert  sein und dem Umfang der Arbeit entsprechen. Der Text soll einen
klaren, sachdienlichen Aufbau haben, nicht vom Thema abschweifen, kompremiert und
nicht  länger  als  sachdienlich  sein.  Die  Quellenangaben  und  Verweise  sollen  dem
üblichen Standard entsprechen.  Die  Datei  soll  einheitlich und technisch einwandfrei
formatiert sein.

9. Die IAP kann eine Mindest- und Höchstlänge und weitere Richtlinien festlegen.

10. Die  Habilitationsleistung  kann  auf  deutsch  oder  englisch  verfaßt  sein.  Andere
Sprachen bedürfen der Genehmigung.

11. Die Habilitationsleistung darf als ganzes oder in Teilen bereits veröffentlicht sein.

12. Hat der Habilitand die Habilitationsschrift erstellt und die Fertigkeiten in der Lehre
erlangt, kann er einen Antrag auf Habilitation mit folgenden Unterlagen stellen:

Drei  Exemplare der Habilitationsschrift;  die IAP kann weitere Exemplare anfordern.
Zudem ist die Habilitationsschrift als PDF-Datei und als Quelltextdatei (z.B. odt oder
LaTeX) einzureichen. Die IAP darf diese nicht veröffentlichen oder verwenden.

Ein an den Direktor der IAP gerichteter Antrag mit der Angabe des Fachgebietes, für
welches  die  Habilitation  angestrebt  wird.  Er  soll  eine  Versicherung  mit  folgendem
Inhalt enthalten: „Hiermit versichere ich, dass ich meine Schrift … selbständig verfasst
habe,  dass  andere  Personen  nur  durch  Ratschläge  und  Diskussion  dazu  beigetragen
haben und dass ich verwendetes oder zitiertes Material  kenntlich gemacht habe.  Ich
habe sie nicht bereits als Qualifikationsschrift eingereicht. Ich habe nicht schon einmal
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eine Habilitation beantragt. Mir ist kein akademischer Grad entzogen worden, und es ist
kein Verfahren gegen mich anhängig, das die Entziehung eines akademischen Grades
zur Folge haben könnte.“ Falls mit der vorgelegten oder einer anderen Schrift schon
einmal eine Habilitation beantragt wurde, ist dies anzugeben. Vorschläge für die Wahl
der Gutachter sind anzugeben.

Lebenslauf

Ein  Verzeichnis  der  wissenschaftlichen  Veröffentlichungen,  der  gehaltenen
wissenschaftlichen Vorträge und der abgehaltenen Lehrveranstaltungen

Eine nicht mehr als 2.000 Wörter umfassende Zusammenfassung des Themas und der
Ergebnisse der Habilitationsschrift in der Sprache der Habilitationsschrift und, falls dies
nicht Deutsch ist, zusätzlich auf deutsch.

13. Die IAP gibt mindestens zwei Gutachten in Auftrag. Die IAP ist bei der Auswahl
nicht  an  die  Vorschläge  des  Habilitanden  gebunden.  Um  die  Objektivität  der
Bewertung zu erhöhen, gilt in der Regel, daß der Betreuer keiner der Gutachter ist
und  daß  einer  der  Gutachter  der  IAP nicht  angehört.  Die  Gutachten  sollen  die
Erfüllung der genannten Kriterien prüfen und eine Empfehlung aussprechen, ob die
Lehrbefugnis  erteilt  oder  nicht  erteilt  oder  ob  Verbesserungen  der
Habilitationsschrift ermöglicht werden sollen.

14. Die  Habilitationsschrift  und  die  Gutachten  sind,  sobald  sie  vorliegen,  mit  der
Auflage  der  Vertraulichkeit  und  der  Wahrung  des  Urheberrechtes  den  IAP-
Professoren zugänglich zu machen. Der Campus-Direktor beschließt in Absprache
mit  den anderen IAP-Professoren,  ob die  Habilitationsschrift  angenommen oder
abgelehnt wird oder ob die IAP dem Habilitanden die Gelegenheit gibt, innerhalb
einer angemessenen Frist bestimmte Verbesserungen durchzuführen. Danach kann
die Schrift den Gutachtern erneut vorgelegt werden, sie muß es aber nicht.

15. Werden sowohl die Habilitationsschrift als auch die didaktischen Fähigkeiten als
ausreichend  befunden,  beschließt  der  Campus-Direktor  in  Absprache  mit  den
anderen IAP-Professoren die Annahme des Antrags auf Habilitation.

16. Das Fachgebiet, für das die Habilitation erfolgt, kann die „Philosophie“ sein, es
können aber auch Schwerpunkte oder Untergebiete genannt werden.

17. Über  den  erfolgreichen  Abschluss  des  Habilitationsverfahrens  ist  eine  Urkunde
auszustellen,  die  vom  Campus-Direktor  unterzeichnet  wird,  das  Thema  der
Habilitationschrift  nennt,  das  Fachgebiet  der  Lehrbefähigung  ausweist  und  die
Lehrbefugnis  (Venia  legendi)  erteilt.  Der  Habilitand wird  dazu eingeladen,  eine
Antrittsvorlesung (Vortrag) an der IAP zu halten.  Die Urkunde wird bei diesem
Anlass ausgehändigt. In begründeten Ausnahmen kann sie auch früher übergeben
werden. Mit der Urkunde erteilt die IAP das Recht, die Bezeichung „Privatdozent“
zu führen.

18. Stellt  sich  heraus,  dass  sich  der  Bewerber  im  Habilitationsverfahren  einer
Täuschung  schuldig  gemacht  hat,  z.B.  durch  Plagiat,  so  kann  die  IAP  die
Lehrbefugnis zurückziehen. 

19. Die IAP kann für das Habilitationsverfahren Gebühren erheben.

Vom Campus-Direktor vorgelegt und vom Hochschulrat genehmigt am 8.6.2016, von
der Regierung genehmigt am 18.10.2016

3


