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DocForm 0 
 

PROVISORISCHE BETREUUNGSZUSAGE EINER DISSERTATION 
Provisional acceptance for the supervision of a dissertation 

 
 

1. Name der*des Studierenden  
Student name 

Vor- und Familienname / First and last name  

Geburtsdatum / Date of birth  
 
2. Beantragtes Doktoratsstudium 

Doctoral program applied for 

Bezeichnung des Doktoratsstudiums 
Name of the Doctoral Program 

 
 

Angestrebtes Dissertationsfach 
Intended dissertation subject 

 
 

Sprache, in der die Dissertation verfasst wird 
Language in which the dissertation is written 

 

 
3. Gewünschte*r Betreuer*in  

Desired supervisor  

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

 
 
 

Institut/Abteilung der JKU 
Institute / Department at JKU 

 
 
 

Betreuungsberechtigung (falls zutreffend, bitte 
ankreuzen) 
Authorization of supervisor (if applicable please mark with a 
cross) 

□ Auf die*den Betreuer*in trifft eine der nachfolgenden 
Bezeichnungen zu / The supervisor has one of the following designations: 

 Universitätsprofessor*in / Assoziierte*r Universitätsprofessor*in 
an der JKU / (Associate) University Professor at JKU 

 Universitätsdozent*in an der JKU / Associate Professor at JKU 

 wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in im Forschungs- und 
Lehrbetrieb an der JKU mit venia docendi und nicht ausschließlich 
durch Lehrauftrag an der JKU beschäftigt / Research and teaching 
assistant at JKU with venia docendi and not employed exclusively by teaching at 
JKU 

 Privatdozent*innen (habilitiert an der JKU) / Non-Tenured Associate 
Professor (Habilitation at JKU) 

 emeritierte*r Universitätsprofessor*in der JKU / emeritus University 
Professor of JKU 

 Universitätsprofessor*innen der JKU im Ruhestand / retired 
University Professor of JKU 
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4. Provisorische Betreuungszusage 

Provisional Acceptance 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift,  
- dass ich gemäß § 37 Abs. 2 Z 1 Satzungsteil Studienrecht der JKU zur Betreuung von Dissertationen 

berechtigt bin und die Angabe zur Betreuungsberechtigung gemäß Punkt 3 korrekt ist, und  
- dass die*der in Punkt 1. genannte Studienwerber*in zur Bewältigung eines Dissertationsvorhabens 

im angestrebten Dissertationsfach gemäß Punkt 2. tatsächlich geeignet ist1, und 
- dass ich bereit bin, die Betreuung der Dissertation in der gemäß Punkt 2. angegebenen Sprache zu 

übernehmen. 
 
I confirm with my signature,  
- that I am authorized to supervise dissertations according to § 37 Abs. 2 Z 1 Satzungsteil Studienrecht of JKU and that the information about 

the authorization to supervise the dissertation according to point 3 is correct, and  
- that the applicant named in point 1. is indeed qualified to complete a dissertation project in the intended dissertation subject according to 

point 22. and 
- that I am willing to supervise the dissertation in the language specified in accordance with point 2. 
 
 

Linz, am / on _____________________________ 
 

Unterschrift Betreuer*in 
Signature of Supervisor 

 

 
 
 

 

                                                
1 Die Eignung ist gemäß Curriculum anhand folgender Kriterien festzustellen:  
1. Fachkenntnisse im Hinblick auf das angestrebte Doktoratsstudium, vor allem im Hinblick auf das beabsichtige Dissertationsfach und -

thema;  
2. Methodische Fertigkeiten für die Bearbeitung von Fragestellungen im beabsichtigten Bereich;  
3. wissenschaftliches Potenzial und Motivation für das Forschungsvorhaben. 
Die Beurteilung dieser Kriterien erfolgt anhand folgender von den Studienwerber*innen vorzulegenden Unterlagen:  
1. Lebenslauf, ggf. Publikationsliste, Nachweis bisheriger wissenschaftlicher Forschungstätigkeit und beruflicher Praxis, zur Beurteilung der 

Qualifikationen des*der Studienwerber*in für das Dissertationsvorhaben; 
2. Motivationsschreiben (z.B. Interessensschwerpunkte, Mehrwert für die Gesellschaft, praktische 

Implikationen des Forschungsthemas etc.);  
3. Ideenskizze für das Dissertationsvorhaben (Thema und Forschungsfrage/n). 
 
2 Suitability is to be determined according to the curriculum on the basis of the following criteria:  
1. subject knowledge with regard to the intended doctoral program, especially with regard to the intended dissertation subject and topic;  
2. methodological skills for dealing with questions in the intended field;  
3. scientific potential and motivation for the research project. 
The evaluation of these criteria is based on the following documents to be submitted by the applicants documents:  
1. curriculum vitae, publication list if applicable, proof of previous scientific research activity and professional practice, to assess the 

qualifications of the applicant for the dissertation project; 
2. letter of motivation (e.g., focus of interest, added value for society, practical implications of the research topic etc.) 

implications of the research topic, etc.);  
3. outline of ideas for the dissertation project (topic and research question(s)). 
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