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gefordert.
gefordert. Diese
Diese Zeit kann
kann beliebig
beliebig schon
schon aus
aus die
die Zeit unmittelbar
unmittelbar vor
vor
die Semcstcrferien
Inangriffnahme des
des Studiums oder
oder auf die
Semcstcrferien bis
bis zur Dtverteilt werden.
plom-Prüfung verteilt
werden.
Besondere
Besondere Vorschriften
Vorschriften über
über die
die Aufteilung des
des Arbeitsstosses
Arbeitsstosses enthalten
enthalten
die neuen
neuen Bestimmungen über Einstellung und
und Tätigkeit der
der Praktikanten
(Praktikantenordmmg).
(Praktikantenordmmg).
Nähere Austunst über besondere
besondere Vorschriften und
und die
die jeweils zweckmästigzweckmästigste
ste Aufteilung der
der Praktikantentätigkeit
Praktikantentätigkeit erteilt
erteilt der
der Praktikantenprofessor
Praktikantenprofessor
der
der Abteilung für Bauingenieurwesen
Bauingenieurwesen an der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
etwaigen schriftlichen
schriftlichen Rückfragen
Rückfragen sind
An¬
(Pros.
(Pros. Deininger). Bei
Bei etwaigen
sind An
bisherige Tätigkeit
Tätigkeit beim
Arbeitsdienst, »veil
gaben
gaben zu
zu machen
machen über
über die
die bisherige
beim Arbeitsdienst,
»veil
'Arbeitsdienstes
gegebenenfalls
gegebenenfalls die
die Möglichkeit
Möglichkeit besteht,
besteht, einige
einige Wochen
Wochen des
des 'Arbeitsdienstes
auf die
die verlangte Praxis
Praxis anzurechnen.
anzurechnen.
3. Maschinenbau. Elektrotechnik und Luftfahrttechnit. Von den
den Studieren¬
Studieren
den der
der Fakultät Maschinenwesen
Maschinenwesen wird bei
bei der
der Einschreibung
Einschreibung der
der Nach¬
Nach
weis
weis einer 6 monatigen
monatigen Tätigkeit
Tätigkeit (Vorpraxis) verlangt.
verlangt.
Voraussetzung
Voraussetzung für die Zulassung zur Vor- und Hauplprüfung ist
ist u.
u. a.
a.
die Ableistung
Ableistung folgender
folgender Praxis:
Praxis:
Von den Studierenden der Fachrichtung Maschinenbau »vird die Ablei¬
Ablei
praktischen Tätigkeit von
von der
der Dauer
eines JahreS
stung einer praktischen
Dauer eines
JahreS gefordert.
gefordert.
Davon liegt
liegt die
die Hälfte vor dem
dem Studium, die
die zweite
zweite Hälfte
Hälfte kann
kann auf die
die
Ferien während
während des Studiums bis zur
zur Hauptprüfung verteilt
verteilt werden. Es
empfohlen, möglichst
möglichst frühzeitig
zu praktizieren.
»vird
»vird empfohlen,
frühzeitig zu
praktizieren.
Besondere Vorschriften über
über die
die Aufteilung
Aufteilung des
des Arbeitsstosses
Arbeitsstosses enthalten
enthalten
der Praktikanten
die neuen Bestimmungen über Einstellung
Einstellung und Tätigkeit
Tätigkeit der
Praktikanten
(Praktikantenordnung), s.s. unten Seile 95.

Eine praktische
praktische Tätigkeit von
von der
der Dauer eines halben Jahres in den
den
Lehrtvcrkstätten der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule Wien oder
oder der
der Technischen
Technischen
Hochschule
Hochschule Graz vor Beginn des
des eigentlichen
eigentlichen Studiums kann
kann als
als I.
I. Hülste
Hülste
der
der praktischen
praktischen Tätigkeit für das Maschinenbaustudimn angerechnet
angerechnet
»verden.
Das Arbeiten in den slugtechnii'chen
slugtechnii'chen Fachgruppen kann
kann den
den Studierenden
der Luftsahrllcchnil bis zu 33 Monaten aus die
die 2. Hälfte der praktischen
Tätigkeit angerechnet
angerechnet »verden.
»verden. Eine Anrechnung der
der Militärzeit
Militärzeit oder
oder eines
eines
Teiles derselben
derselben aus
aus die
die praktische
praktische Tätigkeit
Tätigkeit ist
ist nicht
nicht möglich,
möglich, auch
auch dann
dann
nicht, wenn in dieser Zeit in Werkstätten oder
oder technischen
technischen Betrieben ge¬
ge
arbeitet wurde.
Näheres über die
die Praxis ist
ist durch den
den Praktikantenprofessor der
der Fakultät
für
für Maschinenlvesei,
Maschinenlvesei, (Pros. Dr.-Äng. Ehrhardt) zu
zu erfahren.
erfahren. Etwaige
Etwaige
Anfragen sind
sind unmittelbar an diesen
diesen zu
zu richten.
richten.
4. Vermessungöwesen.
Vermessungöwesen. Voraussetzung
Voraussetzung für die
die Zulassung
Zulassung zur
zur Vo.rprüsung
Vo.rprüsung
ist
ist u. a. die Ableistung folgender Praxis:
Tätig¬
Von den
den Studierenden des
des VermessungswesenS
VermessungswesenS ist
ist eine
eine praktische
praktische Tätig
keit
keit von mindestens 4 Monaten (zusammenhängend oder
oder ausnahmsweise
ausnahmsweise
16

der Semesterferien bei
einer Vermessungs¬
in 2 Abschnitten), während der
bei einer
Vermessungs
behörde oder bei einem
einem iin Deutschen
Deutschen Reich
Reich geprüften
geprüften Vermessungsingenieur
Vermessungsingenieur

abzuleisten.

abzuleisten.

5.
5.

bei der
2n den übrigen Fachrichtungen (Physik usw.) »vird
»vird eine
eine Praxis
Praxis bei
der
Aufnahme und
und bei
bei der
der Zulassung
Zulassung zur
zur Prüfung
Prüfung »licht
»licht verlangt.
verlangt.

IV. Gebühren
I. Uiitrrricbtsgclder.
Studierende. Die Kosten des
des Studiums seyen
seyen sich
sich für da«
da« Semester
Semester zusammen
zusammen
an6 der Einschreibgebühr (Neueintreleude 25.— RM. von anderen
anderen Hochschulen
Hochschulen
Kommende 15. -- RM und Wiedereintretende 10.- RM). einer allgemeinen
Studiengebühr (70.- RM. und »venn
»venn die vorgeschriebene
vorgeschriebene Zahl der
der Semester
Semester
belegt ist. die
die Halste), der
der Vorlestingsgebühr
Vorlestingsgebühr sUinerrichlsgeld:
sUinerrichlsgeld: 3.
3. RM für die
die
<25.— bis 30.— RM). Für
Semester-Wochenstunde) und der Sozialgebühr &lt;25.—
Für
Semester-Wochenstunde)
sind
Übungen (Benützung von Snstilutseiyrichtungen und für Sachverbrauch) sind
‘
‘ Ersatzgelder zu entrichten.
Die Gebührenordnung ist
ist am Schivarzen Brett angeschlagen.
angeschlagen.

i«)
i«)

b)
wer.
b) Gasthörer. Die Hörergebühr beträgt, wenn II oder 2 Wochenstundcn belegt wer.
den. 4.— RM und steigt bis 48.— RM
RM bei 12
12 Wochenstundcn. Werden
Werden mehr
mehr
als 12
12 Wochenstunden
Wochenstunden belegt
belegt (besondere
(besondere Genehmigung
Genehmigung ist
ist notwendig), so
so ist
ist

eine einmalige
die Studiengebühr von 70.— RM
RM und eine
einmalige Einschreibgebühr
Einschreibgebühr von
von
10.— RM ;» entrichten. Näheres ist
ist aus
aus den
den aus
aus dem
dem Gasthörerbelegzeitel
Gasthörerbelegzeitel ababgedruckten Bestimmungen
Bestimmungen zu
zu ersehen.
ersehen.

die Unterricht-gelder
c)
Unterricht-gelder
c) Erlaß. I. Bedürftigen und würdigen Studierenden können die

und Gebühren ganz oder teiliveise erlassen werden. Die Bestimmungen sind am
der
Schwarzen Breit angeschlagen.
angeschlagen. Gesuche
Gesuche sind
sind zum
zum festgesetzten
festgesetzten Termin
Termin bei
bei der

Hausverwaltung
Hausverwaltung (Zimmer
(Zimmer II) abzugeben.
abzugeben.
2. Kriegsteilnebmrr *) best
best gegenwärtigen
gegenwärtigen Krieges, die
die studieren
studieren wollen
wollen oder
oder
ihr bereits begonnenes Studium fortzusetzen beabsichtigen,
beabsichtigen, erhallen
erhallen gestasselt
gestasselt
nach der Dauer ihrer Wehrdienstzcit
Wehrdienstzcit Gebührenbefreiung für ihr Studium an
an

den
den wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Hochschulen
Hochschulen sowie
sowie lausende
lausende Unterhallszuschüsse.
Unterhallszuschüsse. Versehrte
Versehrte
des gegenwärtigen
gegenwärtigen Krieges
Krieges werden
werden hierbei
hierbei besonders
besonders berücksichtigt.
berücksichtigt.
Für den
den Fall der Bedürftigkeit können Kriegsteilnehmer über
über die
die sieb
sieb im
im ein«
ein«
-einen
ergebenden Vergünstigungen
-einen ergebenden
Vergünstigungen hinaus
hinaus während
während ihres
ihres Studiums
Studiums gefördert
gefördert
werde». Diese Förderung kan» auch gewährt »verden. »venn
»venn die im einzelnen
einzelnen
für die
die Vergünstigung
Vergünstigung scftgelegtc»
scftgelegtc» zeitlichen
zeitlichen Voraussetzungen
Voraussetzungen nicht
nicht gegeben
gegeben sind.
sind.
Die Gebührenbefreiung kommt auch Ehefrauen und
und Kinder im
im gegenwärtige»
gegenwärtige»
Kriege gefallener oder infolge einer
einer Wehrdiciistbcschädigung
Wehrdiciistbcschädigung verstorbener
verstorbener

Kriegsteilnehmer zugute.
Kriegsteilnehmer
zugute.
W3 1400/41
(Runderlaß des ReichverziebungSniinistcrs vom 20. April 1941 —
— W3

K. RL -).
-).

ans
ans dem
dem beim
beim Hochschulsekretariat
Hochschulsekretariat erhältlichen
erhältlichen Merkblatt
Merkblatt über
über
der
der Kriegsteilnehmer bei
bei der Durchführung deö
deö Studiums an
den
Hochschulen
(Merkblatt
wissenschaftliche»
zu
ersehen.
den
Hochschulen
2)
2) zu ersehen.

-) Näheres
Näheres ist
ist
Sondersörderung
2
2

17

.20

2.
2. PrlisungSPrlisungS- und Promotionsgebühren.
Promotionsgebühren.

2.
2.

Die Prüfung»- und
und Proinotionögebahren
Proinotionögebahren betrogen:
betrogen:

Vorprüfung.40

I. Bei den Diplomprüfungen
Diplomprüfungen
r.)
Vorprüfung
r.)
Wiederholung-prüfung
Wiederholung-prüfung
b) Hauplprüsung
b)
Wiederholungsprüfung

40
20
80
80
40
40

Hauplprüsung.

Wiederholungsprüfung.

RM
RM
RM
RM
RM
RM

Werden bei
bei einer Teilprttsung ein
ein oder-mehrere
oder-mehrere Fächer
Fächer nicht
nicht bestanden
bestanden und
und diese
diese
2. Tcilprüfung
bei der 2.
2. Teilprüsnng n'iederholk. so
so ist
ist bei
bei der
der Meldung zur
zur 2.
Tcilprüfung die
die
bei
Gebühr für die Wiederholung
Wiederholung der
der Prüfung (•/,
(•/, der
der vollen
vollen Gebühr) zu
zu entrichten.
entrichten.
eine
anderen Fach,
Fach, so
Versagt der Prüfling in
in der
der 2.
2. Teilprüfung in
in einem anderen
so wird
wird eine
Gebühr für die Wiederholungsprüfung in
in diesem
diesem Fache
Fache nicht
nicht fällig.
fällig. Wird
Wird jedoch
jedoch
bestanden, so
die
die Wiederholungsprüfung nicht
nicht bestanden,
so ist
ist für die
die mit
mit ministerieller
ministerieller Ge¬
Ge
die WiederholungSgebühr
nehmigung abzulegende 2. Wiederholungsprüfung
Wiederholungsprüfung die
WiederholungSgebühr ererneu, zu zahlen.

Doktorprüfung.

Für Wahlfächer ,verden
,verden Gebübren
Gebübren nicht
nicht erhoben.
erhoben.
2. Bei der Doktorprüfung

bei
bei der Hochschulkasse einzuzahlen.
einzuzahlen. Eine
Eine Stundung
Stundung ist
ist nicht
nicht möglich.
möglich.

der Promo'.ionsgebühr
Befreiung von der Entrichtung der
Promo'.ionsgebühr kann
kann nur
nur in
in ganz
ganz bcson.
bcson.
deren Fällen mit ministerieller
ministerieller Genehmigung
Genehmigung erfolgen.
erfolgen.
Die Gebühr für die Wiederholung der Doktorprüfung beträgt
beträgt 100
100 RM.
Die

Bei Kriegsteilnehmern:
Kriegsteilnehmern:
die gleiche Staffelung
Staffelung ein
ein
Bei der Befreiung von de» Prüfungsgebühren tritt die
Kriegsteilnehmer
ist
der
wie bei den übrigen Gebühren ((.
Merkblatt
2);
der
Kriegsteilnehmer
ist also
also sür.
sür.
((.
seine» Studiengangö erforderlich werdenden
werdenden Prüfungen
Prüfungen von
von der
der En«,
En«,
die im Laufe seine»
ganz, zu
zu */*. S»
S» V* oder
oder zu
zu */* befreit.
befreit.
richrung der Prüfungsgebühr ganz,
PromotionögeEine Befreiung oder teilweise Befreiung von der Entrichtung der Promotionögedührcn aus Grund der KriegSlcilnehmcreigenschaft tritt
tritt nur in den
den StubicngeStubicngedenen die Promotion üblicherweise mit als Abschluß
Abschluß de»
de» Studiums
Studiums
bicten ein. in denen

3.

gilt.
3. Sonstige Gebühren.
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bei Zahlung innerhalb der
der I. und 2. Woche
Woche
bet
und 4. Woche
bet Zahlung innerhalb der 3. und
bei
bei späterer
späterer Zahlung

...

5°/,

Zahlung.10°/».
nach dem festfest| nach
|

gesetzten Zeitpunkt
| gesetzten
Zeitpunkt

8
8%
10°/».

Für den Erlast
Erlast der
der Gebühre»
Gebühre» und
und UnierrichtSgelder
UnierrichtSgelder gilt
gilt die
die Erlaßordnung,
Erlaßordnung, die
die
bei»,
bei», Sekretariat
Sekretariat erhältlich
erhältlich ist.
ist.

Hochschulen des
Hochschule, die
die an andern
andern Hochschulen
des
3. Studenten einer ivürttcinbergischen Hochschule,
Lande» alS Hörer
Hörer Vorlesungen. Übungen. Seminare
Seminare usw.
usw. besuchen,
besuchen, haben
haben dort
dort
sonstigen
Ersatz- (Seminar-)gclder
nur die Unterricht»'
Unterricht»' und
und Ersatz(Seminar-)gclder z»
z» entrichte».
entrichte». Von
Von sonstigen

Gebühren und
und Leistungen
Leistungen tind
tind sic
sic befreit.
befreit.

usw. mit abgeschlossenem
4. Doktoranden. Praktikanten
4.
Praktikanten usw.
abgeschlossenem ordentlichen
ordentlichen Studium,
Studium,
die Vorlesungen hören, an Übungen teilnehmen oder sonst
sonst die Einrichtungen
Einrichtungen
der Hochschule
Hochschule einschl.
einschl. der
der Institute benützen,
benützen, müssen
müssen sich
sich al»
al» Studierende
Studierende oder
oder
baden die gewöhnlichen Gebühren
Hörer eintragen talsen
talsen und
und baden
Gebühren zu
zu entrichten.
entrichten.

200
RM
200 RM

des ZulaftungSamrage» fällig
fällig und
und sind
sind
Die Gebühren werden mir Einreichung des

1.
1.

Rektorat be¬
1.
1. Die Gebühren und Unterrichtsgelder sind innerhalb der vom Rektorat be
stimmten Frist an
an die Kasse
Kasse einzuzahlen. Bei selbstverschuldeter
selbstverschuldeter Zahlung».
Zahlung».
Verspätung ist
ist ein
ein Zuschlag
Zuschlag zu
zu entrichten,
entrichten, dieser
dieser beträgt
beträgt

2.

oder
oder Zuschlage
Zuschlage zu
zu diesen
diesen nicht
nicht mehr
mehr zu
zu erheben.
erheben.

jedem Se¬
Nachlast« und
und Stipendiengesuchc. Prüsungöformulare
Prüsungöformulare usw.) ivird
ivird in
in jedem
Se
mester von sämtlichen
sämtlichen eingeschriebenen
eingeschriebenen Studierenden
Studierenden ein
ein Pauschbetrag
Pauschbetrag von
von
60 Pfg. zu Gunsten
Gunsten der
der Hochschulkasse
Hochschulkasse erhoben;
erhoben; für die
die übrigen
übrigen Drucksachen
Drucksachen
(Vorlesungsverzeichnis.
(Vorlesungsverzeichnis. Belcgbuch.
Belcgbuch. PrüfungSPrüfungS- und
und PromolionSordnunge»
PromolionSordnunge» usw.)
usw.)
Selbstkosten deckender,
deckender, vorn
,st
,st ein mindesten» die
die Selbstkosten
vorn Rektor
Rektor jcivcil«
jcivcil« festgesetzter
festgesetzter Be¬
Be
trag neben dem Postgcbübrenersan an die Hochschulkalse zu entrichten.
4.
4. Allgemeine Bestimmungen

RM
RM

Die Prüfungsgebühren
Prüfungsgebühren werden
werden mit der
der Einreichung
Einreichung des
des Antrags
Antrags auf
auf Zulassung
Zulassung
zur Prüfung fällig. Emc Zurückcrstarrung
Zurückcrstarrung der
der Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr findet
findet in
in keinem
keinem
Falle statt.
Falle
statt.
Bei Ablegung einer Prüfung (Vor. oder
oder Hauptprufung) in
in Teilprüfungen
Teilprüfungen ist
ist die
die
volle Gebühr für die Prüfung (Vor. oder
oder Hauptprüfung) bei
bei der
der Meldung
Meldung zur
zur
Teilprüfungen find
1.
1. Teilprüfung zu
zu entrichte»;
entrichte»; für die
die weiteren
weiteren Teilprüfungen
find also
also Gebühren
Gebühren

abzugebenden Vordrucke
Studierenden abzugebenden
Vordrucke fAiisnahmesormulare,
fAiisnahmesormulare,
Für die an die Studierenden

Die Mahngebühr für die Hochschulbücherei
Hochschulbücherei nach
nach fruchtloser
fruchtloser erster
erster Mahnung
Mahnung
und sonstige
sonstige Mahngebühren «zur
«zur Hochschulkajse) betragen
betragen ... II 10
10 RM.
RM.

V. Prüfungen und Zeugnisse
Zeugnisse
1.
1. Leistungszeugnifse
Leistungszeugnifse lSemesterzeugnisse)
lSemesterzeugnisse) werden
werden durch
durch Vermittlung
Vermittlung dcö
dcö Rek¬
Rek
Vergünstigung, wie
tors solchen Studierenden erteilt, die
die sich
sich um
um eine
eine Vergünstigung,
wie Ge¬
Ge
bührenerlaß. Stipendium tt. a.. bewerben wollen. Sie werden
werden nur
nur sür
sür die
die
Färber
Färber erteilt,
erteilt, die
die der
der Antragsteller
Antragsteller belegt
belegt hat.
hat.

werden
2. Diplomprüfungen.
Diplomprüfungen. Auf Grund
Grund besonderer
besonderer Prüfungsordnungen
Prüfungsordnungen werden
an den einzelne»
einzelne» Abteilungen
Abteilungen Diplon,Prüfungen
Diplon,Prüfungen abgehalten
abgehalten für
für Architekten,
Architekten,
Bauingenieure. Vermessungsingenieure.
Vermessungsingenieure. Mafchinentugenicure.
Mafchinentugenicure. Elektroinge¬
Elektroinge

nieure. Luftfabriingcnicurc. Chemiker. Pbnfiker und Mathematiker.
Mathematiker.
Zu den Diplom-Vor- und Haupt- bpp. Deilprüfungen werden
werden nur
nur Stu¬
Stu
dierende
großer Matrikel
dierende mit
mit großer
Matrikel zugelassen.
zugelassen.

Auf Grund der an den Abteilungen für Architektur. Bauingcnieurweien.
einschl.
einschl. Vermessuiigswesen. Maschineningenieunvesen.
Maschineningenieunvesen. Elektrotechnik
Elektrotechnik und
und
Luftfahrttechnik
abgelegten
Diplomprüfung
derjenigen
sowie
Luftfahrttechnik abgelegten Diplomprüfung sowie derjenigen für
für Physik
Physik und
und
Mathematik erteilt die Technische Hochschule den Grad eines Diplom -2
2ng
g ee n i ee u r S.

Diplom
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