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Matrikelnummer / Student ID Number

Studienkennzahl / Degree Programme Number

Linz, am / on

Masterarbeitsfach
Master's Thesis Subject Area

An den Vizerektor für Lehre und Studierende
To the Vice-Rector for Academic Affairs

MELDUNG EINER MASTERARBEIT
Registration of a Master's Thesis 

1. Name der/des Studierenden
Student name

Vor- und Familienname
First and last Name

2. Angaben zur wissenschaftlichen Arbeit
Information about the thesis

Thema der 
Diplom-/ Masterarbeit
Diploma / Master's Thesis Topic

Statement of Agreement and Understanding of the Thesis Supervisor / and of the Co-Supervisor (if applicable)

Unterschrift Betreuer/in
Signature of Supervisor

ggf. Unterschrift 
Zweitbetreuer/in
Signature of Co-Supervisor (if applicable)

3. Gewünschte/r Betreuer/in und gewünschte/r Zweitbetreuer/in (falls zutreffend)
Thesis supervisor / Co-Supervisor (if applicable)

Organisationseinheit
Institute / Department

Vor- und Familienname / Titel / 
Akad. Grad
First and last name / Title / Adacemic 
Degree

4. Einverständniserklärung der/des Betreuer/in/s (und ggf. der/des Zweitbetreuer/in/s)
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 ja / yes      nein / no

 ja / yes      nein / no

8. Erledigung Vizerektor / LiLeS

To be completed by the Vice-Rector / Office of Examination and Recognition Services

Das Thema wird untersagt. The topic is not permitted.

Die/Der (Zweit)Betreuer/in wird untersagt. The thesis (co)supervisor is not approved.

Begründung / Reasons:

Linz, am / on Unterschrift des Vizerektors für Lehre und Studierende
Vice Rector for Academic Affairs Signature

Unterschrift Antragsteller/in 
Applicant Signature

Application submitted by the author of the Diploma / Master's thesis

Ich stelle den Antrag, der Vizerektor für Lehre und Studierende möge die Meldung meiner Diplom-/ 
Masterarbeit nach Maßgabe der vorstehenden Angaben zur Kenntnis nehmen und gemäß 
§ 36 Abs. 6 ST-StR weder das bekannt gegebene Thema noch die/den gewünschte/n Betreuer/in
untersagen. Mit der in Punkt 5. allfällig festgelegten Fertigstellungsfrist bin ich einverstanden.
I herewith submit a request for the Vice-Rector for Academic Affairs to acknowledge my Diploma / Master’s thesis in accordance with 
the information above and, in accordance with § 36 Para. 6 ST-StR, prohibit neither the declared topic nor the desired thesis supervisor. 
I agree with the deadline as possibly stated in Pt. 5 to the complete the thesis.

7. Antrag der/des Verfasser/in der Masterarbeit

Deadline to complete the Diploma / Master's Thesis (optional)

Datum der Fertigstellung
Date of Completion
§ 36 Abs. 1 ST-StR bestimmt dazu, dass im Einvernehmen mit dem/der Studierenden vom/von der BetreuerIn eine Frist für die
Fertigstellung der Diplom-/ Masterarbeit festgelegt werden kann. Ist die Einhaltung der Frist aus vom/von der Studierenden nicht zu
vertretenden Gründen nicht möglich, ist die Frist angemessen zu verlängern. Bei Fristüberschreitung aus vom/von der Studierenden zu
vertretenden Gründen wird das Betreuungsverhältnis aufgelöst.
§ 36 (1) ST-StR stipulates that the thesis supervisor and student can agree on a deadline to complete the Diploma / Master’s thesis. If
the deadline cannot be met for reasons beyond the student’s control, the deadline must be extended accordingly. If the student is
responsible for failing to meet the completion deadline, the student-supervisor relationship will be terminated.

6. Angaben zu benötigten Geld- und Sachmitteln von Organisationseinheiten der JKU
Information regarding financial and material resources provided by JKU institute(s)/department(s)

Es werden folgende Geld- und/oder Sachmittel benötigt:
The following financial and/or material resources are needed:

Die/Der Leiter/in der Organisationseinheit, deren Geld- oder Sachmittel in Anspruch genommen werden, 
bestätigt deren Verfügbarkeit für die Diplom-/ Masterarbeit und befürwortet die Vergabe der Diplom-/ 
Masterarbeit nach Maßgabe der vorstehenden Angaben.
The head of the institute/department providing the above-mentioned resources confirms their availability for the Diploma /Master’s 
thesis and agrees to accept the Diploma / Master’s thesis in accordance with the information as outlined above and particularly with 
regard to the deadline as specified above.

Linz, am / on ________________        _______________________________________________________
 Leiter/in der Organisationseinheit

       Head of the Institute / Dept. Signature

 Es werden keine Geld- und/oder Sachmittel benötigt.
 No financial and/or material resources are needed.

5. Frist für die Fertigstellung der Diplom-/ Masterarbeit (optional)

F. d. VR L & S:
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