An die/den (Vize-)Studiendekan/in
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

Mat.-Nr.
Reg. no.

Studien-ID: ID of Programme:

To the (Vice)Dean of Studies
of the Faculty of Arts and Humanities
UNIVERSITY OF GRAZ

Anmeldung zur kommissionellen Masterprüfung

Registration for the Master's Examination Before a Committee
Familienname:

Tel.:

Vorname:

Uni-E-Mail:

Surname:

First name:

University email:

Ich melde mich zur kommissionellen Masterprüfung an. Die Prüfung wird zum ersten Mal abgelegt. I hereby
register for the master's examination before a committee. The examination is to be taken for the first time.

Datum und Uhrzeit der Prüfung:
Date and time of the examination

Ort der Prüfung:

(in Absprache mit dem Institut)

Place of examination

(Raumnummer, Adresse) (room number, address)
Vorsitzende/r:

(in consultation with the institute)

(wird vom Institut zugewiesen) (assigned by the institute)

Chairperson

ErstprüferIn:

(evtl. Unterschrift*) (poss. signature*)

First examiner

Prüfungsfach: Examination subject
ZweitprüferIn:

(evtl. Unterschrift*) (poss. signature*)

Second examiner

Prüfungsfach: Examination subject
Graz, am
Graz, on

(Unterschrift des/der Studierenden) (Signature of student)

*Bitte erkundigen Sie sich an Ihrem Institut, ob die Unterschriften der PrüferInnen und der/des Vorsitzenden einzuholen
sind! * Please inquire at your institute whether you need to obtain the signatures of the examiners and the chairperson yourself!

Voraussetzungen geprüft: Requirements checked
Erfolgreiche Absolvierung aller im Studienplan vorgeschriebenen Prüfungen und Leistungen
Successful completion of all examinations and achievements required in the curriculum

Graz, am

(das zuständige studienrechtliche Organ) (responsible administrative body)

Einsetzung des Prüfungssenats durch die/den (Vize-)Studiendekan/in:

Appointment of the examining committee by the (vice) dean of studies
Positive Beurteilung der Diplom- bzw. Masterarbeit Positive assessment of the diploma or master’s thesis

Der Prüfungssenat wird wie oben angegeben eingesetzt. The examining committee is appointed as indicated above.
Graz, am
Graz, on

Dekanat der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
Dean’s office of the Faculty of Arts and Humanities

(Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in)
(Signature of (vice) dean of studies)
Stand: 29.08.2019
Version: 29 August 2019

