INFORMATION
Pre-Submission
o
o

o

o

Die Einreichung zur Pre-Submission liegt im Ermessen der/des Studierenden und kann jeder
Zeit am Dekanat durchgeführt werden.
Vorab (ca. zwei Wochen vorher) ist das Formular “Ansuchen um Zulassung zum Rigorosum”
zwecks Genehmigung der beiden internationalen Gutachter bzw. Gutachterinnen
(International Experts) am Dekanat abzugeben.
http://www.informatik.tuwien.ac.at/dekanat/AnsuchenumZulassungzumRigorosum.pdf
Das Formular ist vollständig auszufüllen. Unter Prüfungssenat sind die Mitglieder des
Proficiency Evaluation Committees sowie die beiden internationalen Gutachter bzw.
Gutachterinnen einzutragen. Diese fünf Mitglieder bilden gleichzeitig die
Prüfungskommission des abschließenden Rigorosums.
Zu beachten ist, dass es innerhalb der letzten 5 Jahre keine gemeinsamen Publikationen
und/oder Projekte mit zumindest einem/einer der beiden externen Gutachter/Gutachterin
geben darf, und es somit zu keinem Interessenskonflikt kommt.

ABLAUF
o

Sobald Sie die Benachrichtigung vom Dekanat erhalten haben, dass das Ansuchen um
Zulassung zum Rigorosum von der Studiendekanin/vom Studiendekan genehmigt wurde, sind
folgende Daten an die E-Mail-Adresse: dissertation@informatik.tuwien.ac.at zu senden:
1. Kontaktdaten der beiden internationalen GutachterInnen
2. pdf-File der Dissertation (Dateigröße: max. 20 MB)

o

Die Dissertation wird per E-Mail zur Begutachtung an beide internationalen Gutachter
gesandt.
Die Begutachtungsfrist beträgt max. zwei Monate.
Nach dem Einlangen der Gutachten wird vom Submission Committee ein Revision Letter
erstellt. Dieses beinhaltet eine Beurteilung sowie die Begründung dieser und wird der/dem
Studierenden per E-Mail zugesandt.

o
o

Die Beurteilung kann wie folgt ausfallen:
i.
Accepted
ii.
Minor revision
iii.
Major revision
iv.
Rejected
o
o

o

Beurteilung i. Accepted – Die Dissertation kann offiziell eingereicht werden.
Beurteilung ii. Minor revision bzw. iii. Major revision – Sie können erst nach der
Überarbeitung Ihrer Dissertation (max. sechs Wochen bzw. max. sechs Monate) diese offiziell
einreichen.
Beurteilung iv. Rejected – Die Überarbeitung der Dissertation wird länger als ein Semester in
Anspruch nehmen – erst danach kann offiziell eingereicht werden.

ACHTUNG: Im Falle der Beurteilung ii. bis iv. ist die positiv absolvierte Überarbeitung der
Dissertation schriftlich durch die Betreuerin/den Betreuer zu bestätigen. Diese Bestätigung ist bei der
offiziellen Einreichung vorzulegen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Punkt 11. des “Standard Procedure for Doctoral
Program at the Faculty of Informatics”.
Details: http://www.informatik.tuwien.ac.at/dekanat/doctoral-program-informatics.pdf

