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Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 09.11.2016
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SATZUNGSÄNDERUNG
Ab diesem Semester gelten neue Bestimmungen für Studierende an der TU, hier eine
Zusammenfassung für euch:
Wartelistenregelung:
Für alle Anmeldungen zu einer Prüfung, auch Wartelistenplätze, gelten nun dieselben
Bedingungen. Das bedeutet, dass du zum Prüfungstermin erscheinen musst, andernfalls kannst du
von der Prüfung gesperrt werden, auch wenn du auf der Warteliste stehst. Ist es nicht möglich,
dass alle Studierenden, die auf der Warteliste stehen und zur Prüfung erscheinen, daran
teilnehmen (z.B. durch no-shows oder in einem größeren Raum), so muss ihnen ehestmöglich
(vorzugsweise innerhalb von zwei Wochen) ein Ersatztermin gewährt werden. Somit wird eine
bessere Planbarkeit erreicht und du kannst Prüfungen, für die du schon gelernt hast, zeitnah zum
geplanten Termin ablegen.
Ganzjährige Zulassung zu konsekutiven Masterstudien:
Zukünftig ist der Bachelorabschluss gesetzeskonform mit dem Datum der positiven Beurteilung
der letzten Prüfung des Studiums einzugeben, nicht mit dem Tag, an dem der Abschluss am
Dekanat eingereicht wird.
Die Studierenden, die außerhalb einer Zulassungsfrist ihr Bachelorstudium abschließen (SS 1.5. bis
Anfang Juli; WS 1.12. bis Anfang Jänner), haben nunmehr innerhalb weniger Tage den
Studienabschluss einzureichen, um außerhalb der Zulassungsfrist eine Zulassung zum konsekutiven
Masterstudium durchführen zu können. Achtung: Zwischen der letzten Prüfung und dem Erhalt
des LVA-Zeugnis (und damit dem Bachelorabschluss) können keine Prüfungen absolviert werden.
Bitte wendet auch bei eurer letzten Bachelorprüfung an die Vortragenden, damit euer Zeugnis
möglich schnell ausgestellt wird.

Sonntagsöffnung der Universitätsbibliothek im Testbetrieb
Vom 06.11.2016 bis voraussichtlich 26.02.2017 hat die Universitätsbibliothek im Zuge einer
Testphase sonntags von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Die Bibliotheksleitung freut sich über eine
intensive Nutzung dieses Angebotes sowie über zahlreiche Rückmeldungen.
Deine Kommentare, Anregungen und Kritikpunkte sind für die Auswertung des Testbetriebes sehr
wichtig und können über die verschiedenen Feedbackkanäle (info@ub.tuwien.ac.at und Facebook)
übermittelt werden.
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