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

Einreichung der Dissertation
gem. Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen

Submission of Doctoral Thesis
acc. to Excerpt of Statutes: Provisions under Study Law

Familienname:

Tel.:

Vorname:

Uni-E-Mail:

Surname:

First name:

University email:

Originaltitel der Dissertation:
Original title of doctoral thesis:

Englischer Titel der Dissertation:
English title of doctoral thesis:

Die Dissertation wird zum
Mal vorgelegt.
The doctoral thesis is submitted for the
time.
Name des/der vorgeschlagenen Erstbegutachters/in:
Name of suggested first expert assessor:

Name des/der vorgeschlagenen Zweitbegutachters/in:
Name of suggested second expert assessor:

Ich versichere:
I hereby assure

1.

dass ich diese Dissertation selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe.

that I wrote the doctoral thesis on my own, did not use any other sources and aids and did not use any other unauthorised help.
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2.

a)*

dass ich diese Dissertation bisher weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form als
Prüfungsarbeit vorgelegt habe.
that I have not submitted this doctoral thesis in any form domestically and abroad
as examination paper for evaluation.

b)*

dass ich diese Dissertation schon an
vorgelegt habe.

that I have submitted this doctoral thesis before on
for evaluation.

* Nichtzutreffendes bitte streichen!
* Delete as applicable!

Graz, am
Graz, on

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

Dem Ansuchen werden folgende Nachweise angeschlossen:
• Protokollblatt (sofern Sie dieses nicht schon eingereicht haben)
• Dissertation in 4 Ausfertigungen (fest gebunden!)
• je 4 Abstracts Deutsch und Englisch (nicht eingebunden!)
The following documents are submitted along with the application:
• Protocol (if not already submitted before)
• Doctoral thesis in 4 copies (hardcover!)
• 4 abstracts each in German and English (not bound in the hardcover!)

Verfügung des/r (Vize-)Studiendekans/in:
Decision of the (Vice) Dean of Studies:

Die Dissertation wird

The doctoral thesis is assigned to

als ErstbegutachterIn

as first expert assessor

als ZweitbegutachterIn

as second expert assessor

zugeteilt.

for assessment.

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

