
 
 

BETREUUNG VO N DIP LOM ARBEITEN    (PROF .  DORALT) 

 

Allgemein gelten folgende Voraussetzungen: 

- erfolgreiche Absolvierung der LV Methode und Praxis wissenschaftlichen Arbeitens  

- sehr gute oder gute Ergebnisse auf die FP Bürgerliches Recht 

Vorteilhaft sind Fremdsprachenkenntnisse (je nach Sprache kommen rechtsvergleichende 
Themenstellungen in Betracht). Achtung: Bedenken Sie, dass bei einer rechtsvergleichenden Arbeit 
mit der bloßen Darstellung der Rechtslage einer anderen Rechtsordnung neben der österreichischen 
das Ziel der Arbeit noch nicht erreicht ist. Der Mehrwert liegt im Vergleich - das ist ein eigener 
Arbeitsschritt. Die so gewonnenen Erkenntnisse sind das Ziel. 

Für die intensive Betreuung Ihrer Arbeit setze ich die Bereitschaft zu einer überdurchschnittlich 
engagierten Bearbeitung des Diplomarbeitsthemas voraus. Für Diplomarbeiten gilt daher 
grundsätzlich folgender Ablauf: 

 Kontaktaufnahme nach Lehrveranstaltungen oder per email (soweit vorhanden mit Exposé). 

 Gemeinsam wird beim ersten oder spätestens beim zweiten Gesprächstermin das Thema 
festgelegt (bei Unklarheiten oder Rückfragebedarf melden Sie sich gerne per email zwischen 
den Terminen). 

 Monatlich erwarte ich per email (jeweils bis zum 5. des Monats) ein kurzes Update über den 
Verlauf. 

 Spätestens jeden zweiten Monat findet ein Gesprächstermin über den Stand der Arbeit statt 
(Terminvereinbarung erfolgt per email in Beantwortung Ihrer Update-Nachricht); 

 dabei wird auch der zu diesem Zeitpunkt wahrscheinliche Abgabetermin vereinbart. 

 Jede DA wird während der Bearbeitung durch einen kurzen Vortrag (ca. 15 Min.) im Forum 
DA/DISS vorgestellt und diskutiert; das Forum DA/DISS findet wöchentlich statt 
(1 Stunde), die aktive Teilnahme wird erwartet. Teilnehmer/innen sind andere Studierende 
sowie Mitarbeiter/innen aus dem Team von Prof. Doralt. 

Redaktionelles:  

Schrift:   Times New Roman, 12 Punkte 
Zeilenabstand:  1,5 
Ränder:    2,5 cm (oben, unten, links, rechts) 
Umfang:   erwartet werden in der Regel 50 bis 100 Seiten 

Wenn Sie ein einmal vereinbartes Thema zurücklegen, ersuche ich um Ihre Mitteilung. 

Für beide Seiten ist die Diplomarbeit mit Aufwand verbunden. Bitte bedenken Sie, dass ich den oben 
genannten Ablauf für die Übernahme der Betreuung voraussetze, um die individuelle Betreuung Ihrer 
Arbeit sicherzustellen. Deswegen lege ich die Betreuung zurück, wenn der genannte Ablauf ohne 
gewichtigen Grund nicht eingehalten wird.  

Ich freue mich auf die Betreuung Ihrer Arbeit! 


