Medizinische Fakultät
Dekanat
Universität Zürich
Medizinische Fakultät, Dekanat
Bereich Fakultätsgeschäfte
Pestalozzistrasse 3
CH-8032 Zürich
www.med.uzh.ch

Merkblatt zur Gliederung der Habilitationschrift
(English version below)

Gliederung der Habilschrift (erweiterbar):
-

Titelblatt (siehe letzte Seite)

-

Inhaltsverzeichnis

-

Liste der in der Habilitation verwendeten Originalartikel
Die verwendeten Originalartikel sollen thematisch in sich geschlossen sein. Bei mindestens drei Artikeln müssen Sie entweder Erst- oder Letztautor:in sein.

-

Zusammenfassung der Habilitation (max. 300 Wörter)

-

Einführung
Die Einführung sollte etwa 2-5 Seiten (ca. 1’000-2’500 Wörter) umfassen und einen Überblick über
den Stand des Fachwissens auf dem Habilitationsgebiet geben.

-

Zusammenfassung der Originalartikel
Fassen Sie die in der Habilitation verwendeten Originalartikel separat zusammen.

-

Diskussion
Der Diskussionsteil besteht aus einer kritischen Ergebnisdiskussion Ihrer Arbeiten vor dem Hintergrund des internationalen Wissensstandes (inkl. Referenzen), einer Würdigung des Gesamtwerks bezüglich des Erkenntnisgewinns, den Limitationen sowie einem Ausblick für potenziell weitere Forschungsfragen. Dieser Abschnitt sollte insgesamt etwa 5-10 Seiten (ca. 2’000-4'500 Wörter) umfassen.

-

Referenzen (ca. 20)
Die betrachteten Referenzen sollten das Themengebiet der Habilitation möglichst breit und international abbilden.

-

Anhang: Originalartikel der Habilitation

-

Selbstständigkeitserklärung

Weitere Anmerkungen:
-

Die inhaltlichen Anforderungen an die Habilitationsschrift finden Sie in § 8 der Habilitationsordnung.

-

Die Habilitationsschrift darf in Deutsch oder Englisch eingereicht werden (Titelblatt auf Deutsch, ausser dem Titel).

-

Schriftgrösse und -art sind nicht vorgegeben.

Einreichung der Pflichtexemplare an die Bibliothek:
-
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Die Habilitationsschrift darf ein- oder doppelseitig gedruckt sein.

Seite 1/4

Medizinische Fakultät
Dekanat

-

Bei undurchsichtigem Einband muss ein Etikett vorne aufgebracht sein, welches vom Inhalt her dem
Deckblatt entspricht, jedoch in A5 gehalten ist.

-

Wir raten Ihnen, die eingebundenen Publikationen so zu übernehmen, wie sie publiziert wurden.

-

Die Habilitationsschrift muss gebunden sein.

-

Weitere Informationen: Merkblatt der Zentralbibliothek

The following layout lists the minimal requirement and can be extended.
-

Title page (see last page)

-

Table of contents

-

List of original articles used in the habilitation
The original articles used should be thematically coherent. For at least three articles, you must be either first author or last author.

-

Summary of the habilitation (max. 300 words)

-

Introduction
The introduction should be 2-5 pages long (approx. 1’000–2’500 words) and should give an overview
of the state of the art in the respective field of research.

-

Summary of the original articles
Summarize separately the original articles used in the habilitation.

-

Discussion
The discussion section consists of a critical discussion of the results of your work against the background of the international state of knowledge (including references), an appraisal of the overall work
with regard to the knowledge gained, the limitations, and an outlook for potential further research
questions. This section should be about 5-10 pages (2,000-4,500 words) in total.

-

References (approx. 20)
The references considered should represent the subject area of the habilitation as broadly and internationally as possible.

-

Appendix: Original articles of the habilitation

-

Statement of authorship

Further remarks:
-

The content requirements for the habilitation thesis can be found in § 8 of the Habilitationsordnung.

-

The habilitation thesis may be submitted in German or English (title page in German, except for the
title).

-

Font size and type are not specified

For the submission of deposit copies to the library:
-

Seite 2/4

The habilitation thesis may be printed on one or both sides of the paper.
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-

In case of opaque binding, a label must be applied to the front, which corresponds to the cover page in
terms of content, but in A5 format.

-

We advise you to include the discussed original articles as they were published.

-

The habilitation thesis must be bound.

-

Additional information: Merkblatt der Zentralbibliothek
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Habilitationsschrift

Vollständiger Titel Habilitationsschrift

Zur Erlangung der Venia Legendi der Universität Zürich

Verfasst von
Vorname(n) Name(n) (gemäss Personalausweis)

Zürich, Datum der Fertigstellung (zB 1. Januar 2021 oder 1.1.2021)
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