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Do not alter the design and
remove all placeholders (> / <)

MAGISTERARBEIT / MASTER’S THESIS
Der Titel ist in jener Sprache anzugeben in
der das Thema genehmigt wurde
The title has to be in the same language it
has been approved

Titel der Magisterarbeit / Title of the Master‘s Thesis

„Titel“
NACH dem Namen: Alle anderen akademischen Grade (BA, BSc, MA, MSc usw.),
wenn im i3v eingetragen (Studienblatt)

VOR dem Namen: Mag., Dipl.-Ing. oder
DI, Dr.
IN FRONT of your name: Mag., Dipl.-Ing.
oder DI, Dr.

verfasst von / submitted by

BEHIND the name: All other academic
graduations (BA, BSc, MA, MSc) according
to i3v (studen record sheet)

>Akademische(r) Grad(e) Vorname Zuname Akademische(r) Grad(e)<
>degree(s) first name family name degree(s)<
Angestrebter akademischer Grad
laut Curriculum!
Striven academic graduation
based on the curriculum

angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of

Magister ODER Magistra der >Zusatz< (Mag. >Abkürzung<)
Magister OR Magistra der >affix< (Mag. >abbr.<)
GESCHLECHTS-spezifisch auswählen

KEINE Angabe „Mag.a“, da diese Form erst
geführt werden darf, wenn der Titel bereits
verliehen wurde

Select gendered graduation

Wien, >Jahr< / Vienna >Year<

Do not use "Mag.a", as this form may only
be performed when the title has been
already awarded

Studienkennzahl lt. Studienblatt /
degree programme code as it appears on
the student record sheet:
Studienrichtung lt. Studienblatt /
degree programme as it appears on
the student record sheet:

A >000 000<

KEINE Matrikelnummer
NO matriculation number

Es ist nur EINE Betreuerin bzw. EIN Betreuer zulässig
ONE supervisor is permitted only

Betreut von / Supervisor:

>Akademische(r) Grad(e) Vorname Zuname< /
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Mitbetreut von / Co-Supervisor:

>Akademische(r) Grad(e) Vorname Zuname< /
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Co-Supervisor in case of permition only

Akademische Grade entsprechend dem Personalverzeichnis der Universität Wien angeben
Specify Degrees according to the personnel
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