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Angaben zur Person
Angaben zum Universitätslehrgang
Eingelangt am:
Postgraduate Center
Service Center
 
Campus der Universität WienSpitalgasse 2, Hof 1Eingang 1.14.11090 Wien
 
Einreichung der Master-Thesis
University of Vienna - Postgraduate Center, Spitalgasse 2,  Hof 1 (Campus), 1090 Wien ph. + 43 1 4277 10800, fax +43 1 4277 9108, info@postgraduatecenter.at, www.postgraduatecenter.at
Titel der Master-Thesis:
Datum
Unterschrift des Einreichers/der Einreicherin 
Unterschrift des Einreichers/der Einreicherin
Betreuer/Betreuerin (Akademische(r) Grad(e) Zuname, Vorname, akademische(r) Grad(e)):
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Master-Thesis selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe, sowie dass ich diese Master-Thesis bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe. Ich bestätige auch, dass die auf HoPla hochgeladene elektronische Version mit der gebundenen und abgegebenen ident ist. 
   
Weiters bestätige ich, das "Infoblatt zum Einreichen der Master Thesis" zur Kenntnis genommen und meine persönlichen Daten im univis-online (http://www.univie.ac.at/uvo) auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft zu haben. 
   
Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass
1. die Master Thesis in der Universitätsbibliothek und in der zuständigen Subeinheit aufgestellt und allgemein zugänglich  
    gemacht wird.
2. persönliche Daten (Lebenslauf unter besonderer Berücksichtigung des wissenschaftlichen Werdegangs) als Bestandteil der 
    Master-Thesis in den oben genannten Einrichtungen veröffentlicht werden.
3. von erschienenen (dh. beurteilten, durch Druck oder durch ein anderes Vervielfältigungsverfahren veröffentlichten) Master-
   Thesen Kopien für den eigenen Gebrauch der Bibliothek in beliebiger Zahl angefertigt werden dürfen. Für den Gebrauch durch 
   Dritte dürfen Kopien von der Bibliothek bzw. ihren Benutzerinnen und Benutzern nur mit Genehmigung der Autorin/des  
   Autors hergestellt werden. 
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