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Merkblatt zur Abfassung eines Habilitationsgutachtens 

 

Dieses Merkblatt ergänzt das Merkblatt «Habilitationsverfahren im D-GESS» vom April 2012 und wird den 
Gutachtern zusammen mit der zu begutachtenden Habilitationsschrift zugestellt. 

 

Bedeutung der Habilitationschrift 

Die Habilitationsschrift soll zum Ausdruck bringen, dass der Kandidat/die Kandidatin ein eigenständiges und 
innovatives Forschungsprofil entwickelt hat und für eine Professur geeignet ist. 
Die Habilitationsschrift entspricht dem «second book» im angelsächsischen Raum; sie soll eine eigenständige 
Forschungsleistung nachweisen und muss in einem Forschungsbereich erfolgen, der sich klar von jenem der 
Dissertation unterscheidet. Vom Anforderungsniveau her entspricht die Habilitation dem Status eines 
Associate Professor. 

Die Habilitationsschrift kann in Form einer Monografie oder als Sammlung von publizierbaren Aufsätzen ein-
gereicht werden. Im Fall einer kumulativen Habilitation sind die Aufsätze durch Vor- und/oder Schlusswort 
und gegebenenfalls weitere Elemente zu verbinden. 

 

Bewertung 

Die Gutachter äussern sich zur wissenschaftlichen Qualität der Habilitationsschrift. Sie prüfen speziell die 
methodisch-theoretische Originalität der Arbeit bzw. der Aufsätze sowie die Relevanz und den Beitrag der 
Arbeit für den gewählten Forschungsbereich. Ausserdem berücksichtigen sie die bisherige Forschungstätigkeit 
des Kandidaten bzw. der Kandidatin. 

Bei kumulativen Habilitationen prüfen sie insbesondere auch, ob der eigenständige wissenschaftliche Beitrag 
des Kandidaten klar gekennzeichnet ist und umfangmässig den Vorgaben entspricht (mindestens 5 Artikel, 
wovon wenigstens 3 in Allein- oder deutlich erkennbarer Hauptautorenschaft verfasst sein müssen).  

Die Habilitationsschrift ist lediglich als genügend / ungenügend zu werten. Eine Annahme unter Vorbehalten 
oder mit Auflagen ist nicht möglich. 

 

Empfehlung 

Die Gutachter nehmen klar Stellung zur Frage, ob sie aufgrund der Habilitationsschrift die Weiterführung des 
Habilitationsverfahrens empfehlen. 

 

 

Von der Professorenkonferenz verabschiedet am 17. April 2012. 
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Information Sheet on Reviewing a Habilitation Thesis 

 

This information sheet complements the information sheet «Habilitation Procedure at D-GESS» of April 2012 
and is sent to the reviewers together with the habilitation thesis to be reviewed. 

 

Significance of a habilitation thesis  

The habilitation thesis is evidence that the candidate has developed an independent and innovative research 
profile and is qualified to be appointed to a professorship. 

The habilitation thesis corresponds to the «second book» requirement in the English-speaking academic 
world; it demonstrates an independent research effort and must be relevant to a research area that is clearly 
distinct from that of the PhD thesis. In terms of requirement standards, habilitation is equivalent to the status 
of an associate professor. 

The habilitation thesis can be submitted in the form of a monograph or as a collection of publishable papers 
(cumulative habilitation). In the latter case, the various papers must be linked by a preface and/or a postscript 
and, if necessary, by other elements. 

Assessment 

The reviewers comment on the scholarly quality of the habilitation thesis. In particular, they examine the 
methodological-theoretical originality of the monograph or the papers as well as the relevance and 
contribution of the work to the chosen research area. They also take into account the candidate’s previous 
research work. 

In the case of a cumulative habilitation, they must also specifically examine whether the candidate’s 
independent scholarly contribution is clearly identified and meets the quantitative requirements (at least five 
papers, at least three of which must be written by the candidate as sole author or as a clearly distinguished 
main author). 

The habilitation thesis can only be assessed as «sufficient» or «insufficient». A qualified or conditional 
acceptance is not possible. 

Recommendation 

Based on the habilitation thesis, the reviewers make a clear pronouncement as to whether they recommend 
that the habilitation process be continued.  

 

 

 

Adopted by the Professorial Conference on 17 April 2012. 


