An die/den (Vize-)Studiendekan/in
der Katholisch-Theologischen Fakultät und
des Dekanates für überfakultäre Lehre der
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

To the Dean of Studies of the Faculty of Theology and the
Dean's Office for Interfacultary Affairs

Matr.-Nr. | Reg. no.
Studien-ID:

UB

Einreichung der Diplom- bzw. Masterarbeit
Submission of Master’s Thesis

Familienname | Surname

Tel.:

Vorname | First name

Uni-E-Mail | University email

Originaltitel der Diplom- bzw. Masterarbeit: | Original title of the diploma or master thesis:

EnglischerTitel der Diplom- bzw. Masterarbeit: | EnglishTitel of the Diploma or Master Thesis:

Name der Betreuerin/des Betreuers:
Name of supervisor

Institut: | Institute:
Ich versichere, dass ich die Diplom- bzw. Masterarbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe.
I hereby assure that I wrote the master's thesis on my own and that I neither used any other sources and aids nor any
other unauthorised help.

Ihre Abschlussarbeit wird entsprechend § 86 UG in Verbindung mit der Verordnung des Rektorats über die Einreichung, die
Archivierung und die elektronische Bereitstellung von Masterarbeiten, Diplomarbeiten sowie Dissertationen sowie dem
Satzungsteil Studienrecht von der Universität Graz elektronisch verarbeitet. Unbeschadet Ihrer Rechte im Studien- sowie
Urheberrecht verfolgt die Universität Graz eine Open Access Politik im Hinblick auf die Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten.
Insofern werden Sie drauf aufmerksam gemacht, dass Sie Ihre Abschlussarbeit im Repositorium der Universität Graz und
damit elektronisch im Internet veröffentlichen können. Weiters können Sie der Universität Graz eine freiwillige
Werknutzungsbewilligung und das nicht ausschließliche und unentgeltliche Recht einräumen die Abschlussarbeit
unentgeltlich und zeitlich unbegrenzt elektronisch zu speichern, gemäß § 15 UrhG zu vervielfältigen und gem. § 18a UrhG der
Öffentlichkeit digital zur Verfügung zu stellen, sowie für die Langzeitarchivierung und die Anwendung von Text- und Datamining
und web-harvesting zur Verfügung zu stellen. Damit verbunden ist auch eine Indizierung der Abschlussarbeit durch Suchmaschinen
wie etwa Google oder Firefox. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.uni-graz.at/de/datenschutzerklaerung/
Your thesis will be processed electronically by the University of Graz in accordance with § 86 UG in conjunction with the Rectorate's Ordinance
on the Submission, Archiving and Electronic Provision of Master's Theses, Diploma Theses and Dissertations as well as the Statute of the
university. Without prejudice to your rights in study and copyright law, the University of Graz pursues an open access policy as far as the
publication of academic papers is concerned. In this regard, you are made aware that you can publish your thesis in the repository of the
University of Graz and thus electronically on the Internet. Furthermore, you can grant the University of Graz a voluntary work permit and the
non-exclusive and free right to electronically save the thesis free of charge and indefinitely, to reproduce it in accordance with § 15 UrhG and
in accordance with § 18a UrhG to make it digitally available to the public, as well as for long-term archiving and the use of text and data mining
and web harvesting. Associated with this is an indexing of the final thesis by search engines such as Google or Firefox. You can find information
on data protection at https://www.uni-graz.at/de/datenschutzerklaerung/

Dem Ansuchen werden folgende Nachweise angeschlossen:
• 2 festgebundene Exemplare der Diplom- bzw. Masterarbeit
• Verpflichtende Eingabe der Abstracts und Hochladen der Abschlussarbeit in UNIGRAZonline unter
„Abschlussarbeiten“
• 1 Foto (e-mail: gertraud.blass@uni-graz.at) – nur, wenn am Festakt teilgenommen wird!
The following documents are submitted along with the application:
• 2 hardcover copies of the diploma or master’s thesis
• Mandatory entry of abstracts and upload of the thesis in UNIGRAZonline under "Theses"
• 1 photo (e-mail: gertraud.blass@uni-graz.at) – only if the ceremony is attended!

Graz, am _______________

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

Verfügung des/r (Vize-)Studiendekans/in: | Decision of the (Vice) Dean of Studies:
Die Diplom- bzw. Masterarbeit wird ______________________________________________________
zur Beurteilung zugeteilt.
The diploma or master's thesis is assigned to ___________ for assessment.

Graz, am ________________

________________________________________
Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekan/in)
(Signature of (vice) dean of studies)

