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An die/den (Vize-)Studiendekan/in 
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
To the (Vice)Dean of Studies 
of the Faculty of Arts and Humanities 
UNIVERSITY OF GRAZ 

 Mat.-Nr.       
Reg. no.  
Studien-ID: ID of Programme: 
                  

 

 

Bekanntgabe des Themas der Masterarbeit und des/der Betreuer/in 
Announcement of Subject and Supervisor of the Master’s Thesis 

gemäß Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen acc. to Excerpt of Statutes: Provisions under Study Law  
  

 erstmalige Meldung Thema und Betreuer/in First announcement of Subject and Supervisor 
 Änderung des Themas Change of Subject 
 Betreuer/innenwechsel Change of Supervisor 

 

Familienname: 
Surname:       Tel.:       
Vorname: 
First name:       Uni-E-Mail: 

University email:       
 

Das Thema der Masterarbeit lautet: 
The subject of the master’s thesis is:  
 
 
 
 
 
 
und ist dem festgelegten PRÜFUNGSFACH        zuzuordnen. 
and corresponds to the designated EXAMINATION SUBJECT 
 
Vorschlag für die Betreuung:         
Proposed supervisor:  (Name der Betreuerin/des Betreuers) (Name of supervisor) 
  
Graz, am 
Graz, on              
 (Unterschrift des/der Studierenden) (Signature of student) 
 

 

Bestätigung der Übernahme der Betreuung: Confirmation of acceptance by supervisor: 
Die Unterschrift ist vor Abgabe des Formulars einzuholen. This form must be signed before it is submitted. 
 
VENIA LEGENDI der Betreuerin/des Betreuers:          
Supervisor’s LICENCE to teach 
 

Graz, am 
Graz, on               
 (Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers) (Signature of supervisor) 
 
Wenn der/die Betreuer/in nicht habilitiert ist, so sind die Unterschriften (CuKo-Vorsitzende/r und Institutsleiter/in) auf der 
zweiten Seite dieses Formulars zusätzlich einzuholen. If your supervisor has no licence to teach, the chairperson of the 
curricular committee and head of the institute have to sign the form on page 2. 
 

 

Entscheidung des/r (Vize-)Studiendekans/in: Decision of the (vice) dean of studies: 
  zur Kenntnis genommen; gilt als angenommen, sofern nicht binnen eines Monats nach 

Einlangen der Bekanntgabe eine Untersagung erfolgt. 
duly acknowledged and deemed to have been accepted unless a rejection notice is issued within one month. 

  mit Bescheid untersagt. rejected by notice. 
 
Graz, am      
Graz, on (Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in) 
 (Signature of (vice) dean of studies) 
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Betrauung mit der Betreuung und Begutachtung einer Masterarbeit sowie 

Bestellung zur Prüferin/zum Prüfer bei der Masterprüfung 
Entrustment with the supervision and assessment of a master’s thesis and  

appointment as examiner for the master’s examination 
 
Frau/Herr Dr.                  wird für 
Mrs/Mr Dr. is proposed 

die Betreuung und Begutachtung der auf der Vorderseite angeführten Masterarbeit im Fach 
for the supervision and evaluation of the diploma or master’s thesis listed on the front page in the subject 

                vorgeschlagen. 
 
Der Bedarf für die Betrauung der o.g. Person ist      gegeben is given 
A necessity for entrustment of the above person 
         nicht gegeben. is not given. *) 
Die Eignung für die Betreuung ist durch 
Suitability for supervision due to 

  das Fachgebiet der Dissertation der/des Betrauten 
 supervisor’s specialisation in the subject area of the doctoral thesis 
oder or 

  die aktuelle Forschungstätigkeit der/des Betrauten 
 supervisor’s current research activity 
         gegeben is given 
 

         nicht gegeben. is not given.  *) 
 
 
Graz, am                    
Graz, on (Unterschrift der/des Curricula-Kommissionsvorsitzenden) 
 (Signature of chairperson of the curricular committee) 
 

 

Kenntnisnahme der Leiterin/des Leiters des Instituts: Notice of the head of the institute 
 

Die Betreuung ist im Rahmen der Dienstpflichten und  
unter Benutzung der Ressourcen des Instituts      möglich possible 
 

Supervision in the context of official duties and  
use of the institute’s resources is       nicht möglich. not possible. *) 
 
 
Graz, am                    
Graz, on (Unterschrift der Institutsleiterin/des Institutsleiters) 
 (Signature of head of institute) 
 
 

Entscheidung des/r (Vize-)Studiendekans/in: Decision of the (vice) dean of studies 
 

Frau/Herr Dr. Mrs/Mr Dr                  
wird mit der Betreuung und Begutachtung der auf der Vorderseite angeführten Diplom- bzw. 
Masterarbeit        
          betraut is entrusted 
  

        nicht betraut. is not entrusted *) 
with the supervision and evaluation of the master’s thesis listed on the front page. 
Furthermore, as examiner for the master’s examination, the above person 
Weiters wird die o.g. Person zur Prüferin/zum Prüfer zur Abhaltung der Diplom- bzw. Masterprüfung  
   
        bestellt is appointed 
 

        nicht bestellt. is not appointed.*) 
 
 

Graz, am                    
Graz, on (Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in) 
 (Signature of (vice) dean of studies) 
 

*)  Zutreffendes ist anzukreuzen! Bei negativen Entscheidungen ist eine Begründung anzugeben! 
*)  Please tick the correct box! A reason should be given for negative decisions! 
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