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Frequently Asked Questions (FAQ)  

Einreichen der Dissertationsunterlagen 

Sie finden hier eine Themensammlung der häufigsten inhaltlichen Fragen rund um die Einreichung 

der Dissertationen und den dazugehörenden Unterlagen.  

Was muss beim Titelblatt erstellen besonders berücksichtigt werden? 

- Korrekte Angaben der Klinik bzw. des Instituts (ev. einzeln aufführen)

- Vollständige Titelnennung der / des Leiter/in

- Exakte Übereinstimmung des Dissertationstitels mit Antrag der /des Leiter/in oder

- bei Publikation mit dem Titel der erfolgten Publikation

- Inaugural-Dissertation: Angabe stimmt nicht entspricht Human-/Zahnmedizin/chiropraktische

Medizin

- „vorgelegt von“ und „von“ sind fälschlicherweise gross geschrieben oder werden durch ande-

re Wörter ersetzt

- Es ist lediglich der erste Vorname zu erwähnen anstelle von allen auf dem Pass aufgeführten

Vornamen

Welche Fehler gilt es beim Erstellen des Inhaltsverzeichnis zu vermeiden? 

- Nummerierung im Inhaltsverzeichnis stimmt nicht mit der Nummerierung in der Arbeit überein

(oder nummerierte Untertitel aus der Arbeit werden nicht oder nur teilweise im Inhaltsver-

zeichnis aufgeführt)

- Seitenzahlenangaben im Inhaltsverzeichnis stimmen nicht mit den tatsächlichen Seitenzahlen

in der Arbeit überein

- Den Lebenslauf (CV) am Anfang aufzuführen, statt am Ende

Was gilt es beim Lebenslauf zu berücksichtigen? 

- Es wird lediglich der erste Vorname erwähnt anstelle von allen auf dem Pass aufgeführten

Vornamen

- Die einheitliche und chronologische Datumsangaben berücksichtigen

- Keinen zu ausführlichen Lebenslauf verfassen, d.h. eine A4 Seite reicht

- Das Jahr des Staatsexamens resp. der Eidg. Prüfung ist zwingend einzeln aufzuführen

- Achten Sie, dass die Angaben im Lebenslauf aktualisiert sind (berufliche Tätigkeit bis heute)

Was soll ich beachten, wenn ich eine Dissertation in Form einer Publikation einreiche? 

- Es wird die effektiv im Journal veröffentlichte Publikation in Form einer gebundenen Disserta-

tion (siehe Mustervorlage unter http://www.med.uzh.ch/de/Promotion.html ) eingereicht

- Der strukturierte Begleittext von ca. 1‘000 Wörter (nur bei geteilter Erstautorinnen oder

Erstautorenschaft) wird in der 3. Person geschrieben

- Begleittext (bei geteilter Erstautorinnenschaft oder Erstautorenschaft) ist nicht eingebunden

- Die Publikation muss zwingend einen Impactfaktor aufweisen, resp. im Web of Science gelis-

tet sein!
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Welche häufigsten Fehler kommen beim Ausfüllen des Gutachtentemplates vor? 

- Gutachtentemplate ist nicht vollständig ausgefüllt

- Gutachtentemplate wurde verändert

- Anstelle des ausgefüllten Gutachtentemplates wird ein Empfehlungsschreiben eingereicht

- Das Gutachtentemplate wird nicht auf das Klinik/Institutsbriefpapier der Doktormutter/des

Doktorvaters (=Leitung) gedruckt (d.h. der Briefkopf des Templates ist anzupassen)

- Die Originalunterschriften fehlen

Muss ich auch bei der Einreichung immatrikuliert sein bzw. bleiben? 

- Ja, die Immatrikulationspflicht bezieht sich auf die gesamte Dauer des Doktorats in  Human,

Zahnmedizin, resp. Chiropraktische Medizin, d.h. bis zum Erhalt des Promotionsausweises

müssen Sie immatrikuliert bleiben.

- Sollte (in speziellen Fällen) eine Doppelimmatrikulation nötig sein, ist gemäss VZS, Teil 2,

§30 Mehrfachstudium eine Doppelimmatrikulation zu beantragen bei der Zulassungsstelle der

UZH, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, admission@uzh.ch.

Was sind die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der formalen Vorschriften? 

- Sollten die formalen Vorschriften nicht einhalten, dann senden wir Ihnen Ihre Dissertation und

Unterlagen zurück.

- Im beigelegten Brief werden Sie aufgefordert, die entsprechenden Seiten fehlerfrei erneut

einzusenden. Erst wenn diese den Vorgaben entsprechen, wird Ihr Dossier weiterbearbeitet.

Grund: Das Diplom wird aufgrund Ihrer Angaben auf der Titelseite erstellt. Fehler im Titel Ih-

rer Inaugural-Dissertation und/oder in Ihrem Namen müssen vermieden werden.


