A...kademie der bildenden Künste Wien
Ansuchen zum Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften
Request for the Doctoral studies of technical sciences

An die | To the
Vizerektorin für Kunst und Lehre | Akademie der bildenden Künste Wien
Vice-Rector for Art and Teaching | Academy of Fine Arts Vienna
Familien- und Vorname |
Surname and first name
Adresse | Address
Email
Telefon | Telephone number
Absolviertes Studium | Completed studies
Verliehener Diplomgrad | Awarded degree
Der/die Unterfertigte ersucht um das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften
mit dem Dissertationsthema / The signee submits the request for the doctoral studies of technical sciences with
the dissertation topic:
...........................................................................................................................................................................
Aus dem Fach entnommen / Taken from the subject:
.............................................................................................................................................................................
Das THEMA DER DISSERTATION ist einem der im Studienplan der absolvierten Studienrichtung
festgelegten Prüfungsfächer zu entnehmen o d e r hat in einem sinnvollen Zusammenhang mit einem
dieser Fächer zu stehen. | The TOPIC OF THE DISSERTATION must be taken from one exam subject out of the
fields of study of the curriculum OR must have a reasonable connection to one of these subjects.
Gewünschte(r) Dissertationsbetreuer_in (Erstbegutachter_in) | Desired dissertation supervisor (first appraiser)

Gewünschte_r Zweitbegutachter_in | Desired second appraiser

Universitätslehrer_innen mit einer Lehrbefugnis gemäß § 13 der Satzung der studienrechtlichen Bestimmungen sind
berechtigt, aus dem Fach ihrer Lehrbefugnis Dissertationen zu betreuen und zu beurteilen.
Betreuer_innen einer anerkannten ausländischen Universität oder einer anderen inländischen Universität oder
gleichrangigen Einrichtung können nur nach Maßgabe der finanziellen Bedeckbarkeit herangezogen werden und wenn
deren Lehrbefugnis gem. § 13 gleichwertig ist.)
University teachers with teaching authority as defined in § 13 of study legislation statutes are entitled to supervise and assess
dissertations in the field of their teaching authority. Supervisors from a recognised foreign University or another domestic
University or equal institutions can only be appointed if financially possible and if their teaching authority as defined in § 13 is
equivalent.

Wien, am .....................................
Vienna,

.......................................................................
Unterschrift d. Antragsstellers_in /
Applicant’s signature

Beilage / Enclosed:
Diplomprüfungszeugnisse (Kopie) des abgeschlossenen Studiums | Copy of the completed studies‘ diploma certificate
Kopie Dekret über den verliehenen akad. Grad / Copy of the awarded academic degree
Betreuungszusage / Confirmation of Supervision

A...kademie der bildenden Künste Wien
STELLUNGNAHME DES/DER DISSERTATIONSBETREUERS_IN (1. Prüfer/in)
SUPERVISOR’S STATEMENT (1st Examiner):

Wien, am ...............................
Vienna,

.......................................................................
Unterschrift / Signature

STELLUNGNAHME DES/DER ZWEITBEGUTACHTER_IN (2. Prüfer_in) /
SECOND APPRAISER’S STATEMENT (2nd examiner):

Wien, am ........................
Vienna,

.......................................................................
Unterschrift / Signature

STELLUNGNAHME der/des Vorsitzende_n der Curriculakommission
Chairperson of the curricula commission’s STATEMENT:

Die Zulassung zum Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften wird empfohlen
The admission to the doctoral studies of technical sciences is recommended:

Wien, am ........................
Vienna,

………………… ..............................................…
Vorsitzende_r der Curriculakommission
The Chairperson of the curricula commission

STELLUNGNAHME der Vizerektorin für Kunst und Lehre
Vice-Rector for Art and Teaching STATEMENT:
Die Zulassung zum Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften wird genehmigt
Admission to the doctoral studies of technical sciences is approved:

Wien, am ........................
Vienna,

.......................................................................
Dr. Ingeborg Erhart
Vizerektorin für Kunst und Lehre
Vice-Rector for Art and Teaching

