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

Mat.-Nr.
Reg. no.

Studien-ID: ID of Programme:
UB

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

Meldung über Wechsel Notification of
des Themas der Dissertation a Change of the Doctoral Thesis Subject
und/oder and/or
der Betreuerin/des Betreuers Change of Supervisor
gem. Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen
acc. to Excerpt of Statutes: Provisions under Study Law

Familienname:

Tel.:

Vorname:

Uni-E-Mail:

Surname:

First name:

University email:

PFLICHTFACH:

REQUIRED COURSE:

WAHLFACH (nur für Doktoratsstudium Philosophie):
ELECTIVE COURSE (only for Doctoral Programme Philosophy):

(

neues) Thema der Dissertation (

new) subject of doctoral thesis:

Auszufüllen, wenn nur das Thema gewechselt wird Complete if you only change the subject
Bestätigung der Betreuerin/in(nen) über die Änderung des Themas:
Confirmation of the change of subject by the supervisor(s):

Erstbetreuer/in

(Name und

Unterschrift):

First supervisor (name & signature)

und and
Zweitbetreuer/in

(Name und

Unterschrift):

Second supervisor (name & signature)
Dekanat der Geisteswissenschaftlichen Fakultät
Dean’s Office of the Faculty of Arts and Humanities

Stand: 22.08.2019
Version: 22. August 2019

Auszufüllen, wenn Betreuer/in(nen) gewechselt werden (inkl. Thema)
Complete if you change supervisor(s) (incl. subject)

Die Betreuungsvereinbarung mit dem/der bisherigen The supervision agreement with the
Erstbetreuer/in (Unterschrift):
First supervisor (signature)

und/oder and/or
Zweitbetreuer/in (Unterschrift):
Second supervisor (signature)

wird in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst. is cancelled by mutual agreement.
Name neue/r Erstbetreuer/in:
Name new first supervisor

Bestätigung der Übernahme der Betreuung (Unterschrift):
Confirmation of acceptance by supervisor (signature)

Name neue/r Zweitbetreuer/in:
Name new second supervisor

Bestätigung der Übernahme der Betreuung (Unterschrift):
Confirmation of acceptance by supervisor (signature)

Die Unterschriften der Betreuer/in(nen) sind vor Abgabe des Formulars einzuholen.
This form must be signed by the supervisor(s) before it is submitted.

Graz, am
Graz, on

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

Beilage:
Neue/Geänderte Betreuungsvereinbarung
Wenn neues Thema, zusätzlich: Exposé des Dissertationsprojektes
Attachments:
New/Changed supervision agreement
If new thesis subject, also: Exposé of the doctoral thesis project

Vom (Vize-)Studiendekan/Von der (Vize-)Studiendekanin zur Kenntnis genommen; gilt als
angenommen, sofern nicht binnen eines Monats eine Untersagung erfolgt:
Duly acknowledged by the (vice) dean of studies and deemed to have been accepted unless a rejection notice is
issued within one month:

Graz, am
Graz, on

Ergeht in Kopie an: BetreuerIn, InstitutsleiterIn, Studierenden
Copy also sent to: supervisor, head of intitute, student
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(Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in)
(Signature of (vice) dean of studies)

