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An die 
Koordinationsstelle für Lehramtsstudien der 
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 

 
 
 
 
 

 

Mat.-Nr.       
 

B                   
 

 
Bekanntgabe des Themas der Diplomarbeit 

sowie der Betreuerin oder des Betreuers 
gemäß §26 Satzungsteil Studienrechtliche Bestimmungen http://www.uni-graz.at/zvwww/gesetze/satzung-ug02-06.html 

 
 Bei jeder ÄNDERUNG des Themas der Diplomarbeit ist ein neuerlicher Antrag einzureichen! 

 
Familienname:       Tel.:       
Vorname:       E-Mail:       
Stud.beginn:         
 
Das Thema der Diplomarbeit lautet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
und ist dem festgelegten PRÜFUNGSFACH               
zuzuordnen. 
 
Vorschlag für die Betreuung:                 

(Name der Betreuerin/des Betreuers) 
 

Mögliche Mithilfe bei 
der Begutachtung durch:                                            

(Name der/des Mitwirkenden) (Unterschrift der/des Mitwirkenden) 
 
Graz, am                    

(Unterschrift der/des Studierenden) 
 
 
Bestätigung der Übernahme der Betreuung: 
Die Unterschrift ist vor Abgabe des Formulars einzuholen. 
VENIA LEGENDI der Betreuerin/des Betreuers:              

 
Graz, am                    
 (Unterschrift der Betreuerin/des Betreuers) 

 

(Bei Bedarf sind geeignete wissenschaftliche MitarbeiterInnen gem. §  94 Abs. 2 Z 2 UG 2002 mit der Betreuung und 
Beurteilung von Diplom- oder Masterarbeiten aus dem Fach ihrer Dissertation oder ihres nach der Verleihung des 
Doktorgrades bearbeiteten Forschungsgebietes zu betrauen.   
In diesem Fall ist die Rückseite dieses Formulars   v o l l s t ä n d i g   auszufüllen und unterschreiben zu lassen.) 

 
 

Entscheidung des/r (Vize-)Studiendekans/in: 
  zur Kenntnis genommen; gilt als angenommen, sofern nicht binnen eines Monats nach Einlangen der 

Bekanntgabe eine Untersagung erfolgt. 
  mit Bescheid untersagt. 
 
Graz, am                    
 (Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in) 
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Betrauung gem. § 94 Abs. 2 Z 2 UG2002 mit der 

Betreuung und Begutachtung einer Diplomarbeit sowie 
Bestellung zur Prüferin/zum Prüfer bei der Diplomprüfung 

 
Frau/Herr Dr.                 wird für 

die Betreuung und Begutachtung der auf der Vorderseite angeführten Diplomarbeit im Fach 

                vorgeschlagen. 

 
Der Bedarf für die Betrauung der o.g. Person ist     gegeben 
 

         nicht gegeben. *) 
Die Eignung für die Betreuung ist durch 

  das Fachgebiet der Dissertation der/des Betrauten 
oder 

  die aktuelle Forschungstätigkeit der/des Betrauten 
         gegeben 
 

         nicht gegeben. *) 
 
 
Graz, am                    
 (Unterschrift der/des Curricula-Kommissionsvorsitzenden) 
 
 
Kenntnisnahme der Leiterin/des Leiters des Instituts: 
 
Die Betreuung ist im Rahmen der Dienstpflichten und  
unter Benutzung der Ressourcen des Instituts      möglich 
 

         nicht möglich. *) 
 
 
Graz, am                    
 (Unterschrift der Institutsleiterin/des Institutsleiters) 
 
 
Entscheidung des/r (Vize-)Studiendekans/in: 
 
Frau/Herr Dr.                  
wird mit der Betreuung und Begutachtung der auf der Vorderseite angeführten Diplom- bzw. 
Masterarbeit        
          betraut  
 

        nicht betraut. *) 
 
Weiters wird die o.g. Person zur Prüferin/zum Prüfer zur Abhaltung der Diplom- bzw. 
Masterprüfung     
        bestellt 
 

        nicht bestellt. *) 
 
 
Graz, am                    
 (Unterschrift des/r (Vize-)Studiendekans/in) 
 
 
*)  Zutreffendes ist anzukreuzen! Bei negativen Entscheidungen ist eine Begründung anzugeben! 
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