Ausbildungsvereinbarung
Anmeldung einer Dissertation
gem. Curriculum für das Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften (idgF)
Präambel
Betreuer*in und Doktorand*in schließen hiermit eine Ausbildungsvereinbarung ab. Ziel ist es, Doktorand*innen
zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit und schließlich zum Abschluss einer Dissertation heranzuführen.
Betreuer*innen verpflichten sich, Doktorand*innen in Fragen des Standes der Technik, der wissenschaftlichen
Methodik und anderen wissenschaftlichen Fragestellungen zu beraten und nach Maßgabe der Möglichkeiten
geeignete materielle und immaterielle Rahmenbedingungen für die Durchführung der vereinbarten
Forschungsarbeiten zu schaffen. Im Gegenzug verpflichten sich Doktorand*innen, ernsthaft und intensiv an
der übernommenen Aufgabenstellung zu arbeiten und sich, sofern dies von Betreuer*innen gewünscht wird,
in die wissenschaftliche Arbeitsgruppe inhaltlich und organisatorisch einzubringen.
Weiters bestätigen Doktorand*innen per Unterschrift, die Statuten der Doctoral School Architektur und das
Curriculum gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.
Die jeweiligen Statuten sind ab Abschluss der Ausbildungsvereinbarung für Doktorand*innen für fünf Jahre
unverändert gültig. Darüber hinaus erteilen Doktorand*innen die Zustimmung, dass die entstehende Arbeit
nach der Fertigstellung im Sinne des § 86 UG 2002 auch in digitaler Form veröffentlicht werden kann und in
digitaler Form unbefristet an der TU Graz gespeichert werden darf sowie ggf. auch eine technikgestützte
Plagiatsprüfung vorgenommen werden kann. Es wird auch das ausdrückliche Einverständnis bekundet, alle
notwendigen Schritte zu unternehmen, um dies zu ermöglichen sowie unwiderruflich auf ein Zurückziehen der
oben angeführten Zustimmung für den Zeitraum von zehn Jahren, nach erfolgter digitaler Speicherung der
Arbeit, zu verzichten.
Doktorand*innen erteilen hiermit die Zustimmung, dass die Kurzbeschreibung des Dissertationsvorhabens
gem. § 5 Absatz 1 Curriculum in der Doctoral School veröffentlicht werden kann.
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Bitte uploaden Sie das ausgefüllte Formular und den Zusatz zur Ausbildungsvereinbarung als PDF im
Doktoratsmanagement und senden Sie diese an das Dekanat für Architektur. Erst nach der elektronischen Bestätigung
durch die Betreuer*innen sowie den Studiendekan der Doctoral School Architektur ist die Ausbildungsvereinbarung
genehmigt.
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