
Infos rund um die Diplomarbeit 
 

Wann soll/kann man beginnen? 

 
Grundsätzlich kann ein Thema eingereicht werden, sobald der erste Studienabschnitt beendet 
wurde. Die Diplomarbeit wird in einem Fach aus dem 2. Abschnitt deines Studiums geschrieben. 
 

Wie funktioniert die Anmeldung zur Diplomanden AG? 

 
Zu einer Diplomanden AG meldet man sich über das Lehrveranstaltungsverzeichnis online. 
Normalerweise ist die Voraussetzung dafür der Diplomandenstatus (siehe Themeneinreichung). 
Melde dich zur zugehörigen Diplomanden-AG an (meist hat jedes Institut seine eigene 
Diplomanden AG).  

 

Wie kommt man zu einem Thema? 

  
 1. Du überlegst dir selbst ein Thema (Jedes Thema muss einen 

wirtschaftswissenschaftlichen sowie einen studienspezifischen Schwerpunkt (BWL, VWL, 
…) haben.  

 2. Du wählst einen Themenvorschlag eines Instituts (Aushang oder Homepage des 
Instituts). Volkswirtschaftliche Themen sind zudem auf der Homepage der Fakultät zu 
finden. 

 

Wie finde ich eine/n Betreuer/in? 

 
Aufgrund der knappen Anzahl von Betreuer/Innen haben die meisten Institute mittlerweile 
Kriterien für die Annahme eines Diplomarbeitsthemas festgelegt. Erkundige dich dazu bei dem 
Institut (Homepage), an dem du gerne schreiben möchtest! Überlege dir auch schon ob du eine 
Idee für ein Thema hast oder prüfe ob das Institut Themen vorgibt. Kontaktiere dann deinen 
Wunschbetreuer und frage nach, ob er noch Kapazitäten frei hat. 

 

Sind Betreuer/in und Beurteiler/in immer einzige Person? 

 
Die Studienpläne per 01.10.2005 und der studienrechtliche Teil in den Studiengängen WIWI und 
IWW an der Fakultät für Betriebswirtschaft sehen vor, dass der/die Betreuer/in der Diplomarbeit 
und der/die Beurteiler/in unterschiedliche Personen sein können.  
Für Diplomarbeiten die an den Instituten der Fakultät für Betriebswirtschaft und der Fakultät für 
Volkswirtschaft und Statistik geschrieben werden, wird der/die jeweilige Betreuer/in auch als 
Beurteiler/in herangezogen. 

  



Ich möchte die Diplomarbeit an einer anderen Fakultät schreiben. 

 
Hier wird zusätzlich zum/r Betreuer/in ein/e Beurteiler/in durch den Fakultätsstudienleiter 
bestellt:  
 
Studiengänge Internationale Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik: Hier wird ein 
„sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Bezug“ gefordert. Hier werden die zur Betreuung 
berechtigten Mitglieder des Instituts für Soziologie an der Fakultät für Politikwissenschaften und 
Soziologie grundsätzlich auch als BeurteilerInnen durch den Fakultätsstudienleiter bestellt.  
 

Themeneinreichung 

 
Sobald du eine/n Betreuer/in und ein Thema hast, musst du dieses beim Prüfungsreferat 
einreichen. Das Formular dazu gibt es auf der Prüfungsreferat-Homepage oder hier.  
 

Diplomanden Status UB? 

 
Als Diplomand/in kannst du um die Verlängerung der Entlehnfrist in der Bibliothek ansuchen. 
Formular in der Bibliothek holen, vom Betreuer unterschreiben lassen, in der Bibliothek abgeben. 
Somit kannst du an der SOWI Bib bis zu 40 Bücher mit einer Entlehnfrist von 30 Tagen & 2-maliger 
Verlängerungsmöglichkeit ausgeliehen werden.  

 

Diplomarbeit ist fertig, und jetzt? 

  
1. Korrektur lesen (lassen)  

2. Eventuell zum Plagiatscheck der ÖH senden: plagcheck@oeh.cc  

3. Im Prüfungsreferat die Vorlagen für die erste (Formblatt) und die letzte 

(eidesstattliche Erklärung) Seite holen oder auch ausdrucken. Die eidesstattliche 

Erklärung muss im Original unterschrieben werden!!  

4. Zwei Exemplare deiner Arbeit hart binden lassen.  

5. Alle zwei Exemplare im Prüfungsreferat abgeben. Dazu: Studienblatt, Schein der 

Diplomanden AG, freie Wahlfächer  

6. Ein Exemplar bekommt man zurück. Dieses mit dem Beurteilungsbogen bei dem/der 

Betreuer/in abgeben.  

7. Nach erfolgter Beurteilung leitet dein/e Betreuer/in die Note deiner Diplomarbeit ans 

Prüfungsamt weiter.  

8. Die Verleihung des Akademischen Grades (Magister/Magistra) erfolgt im SoWi-

Prüfungsreferat. 

http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/forms/sowi_anmeldung_da_bwl.doc
mailto:plagcheck@oeh.cc
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/pruefungsreferate/forms/eidesstattliche-erklaerung_wissenschaftliche-arbeiten.docx

