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258.046 3dg-Übung_2019w 
 
 
Anmeldemodalitäten 
 
 
 
Bitte informieren Sie sich über die Betreuungszeiten (siehe TISS-Kommunikation/Unterlagen) 
Es gelten grundsätzlich die Zulassungsbedingungen 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über TISS (ausgenommen die 3 unten angeführten Ausnahmen) 
 
 
 
In Abstimmung mit den wichtigen Fächern des 3. Semesters (Raumgestaltung, Tragwerkslehre, CAAD2 und Hochbau) 
werden die Gruppen aus dem Sommersemester in die 3DG-Übungen übernommen, um Stundenplanüberschneidun-
gen für 3.Semestrige zu vermeiden bzw. zu minimieren. 
 
Alle Studierenden, die im Sommersemester 2019 einer Gruppe von A01 bis E20 zugordnet waren, werden von uns 
bereits in die 3dg-Gruppen A01 bis E20 integriert und somit angemeldet (Betreuer*innen und Betreuungszeiten sind 
zugeordnet). Jene, die die Zulassungsbedingungen zur Absolvierung von 3dg nicht erfüllen, werden nicht angemel-
det. Studierende, die von uns übernommen werden, haben einen sicheren Platz zu einem bestimmten Wochenter-
min. Das Ummelden in eine andere Gruppe steht ab Anmeldebeginn (Di. 17.9.2019, 7h) frei, allerdings ist der garan-
tierte Platz und die Überschneidungsfreiheit (Stundenplan) verloren. 
 
Alle anderen Studierenden, die die Zulassungsbedingungen erfüllen, können ab Anmeldebeginn am Di. 17.09.2019, 
7h über TISS die Gruppen, die noch freie Plätze haben, auffüllen bzw. sich in die Gruppen 001 bis 003 anmelden.  
Eine Teilnahme wird, bei Vorliegen der Voraussetzungen, von unserer Seite garantiert. Eine freie Wahl der Gruppe 
(Betreuer*in) kann auf Grund der erwarteten ca. 600 Anmeldungen leider nicht garantiert und auch nicht von uns 
verwaltet werden.  
Wartelisten sind in allen Gruppen aktiviert. Die entstehende ungleichmäßige Verteilung muß aber bis zum Ende der 
Anmeldefrist am Di. 1.10.2019, 9h aufgelöst werden. 
 
 
Ausnahmen 
 
Studierende, die zu den unten angeführten Fällen zählen, können sich zu den angeführten Zeiten persönlich an fol-
gende Personen in der genannten Reihenfolge (sollte die betroffene Person nicht da sein) wenden: 
 
Peter G. Auer,  
Fridolin Welte, 
Ilse Petermann (Sekretariat)   
Adresse: Argentinierstraße 8, 4.OG, 1040 Wien 
 
 
Masterstudierende 
Studierende von anderen Universitäten, die an der TU-Wien das Masterstudium absolvieren und 3dg-Übungen nach-
machen müssen, sollen bitte ab Di. 17.09.2019 vormittags bis spätestens Di. 01.10.2019, 9:00h persönlich mit einer 
Kopie des Zulassungsbescheides vorbeikommen und sich in die Liste „MASTER an TU“ eintragen (immer nur Mo, Di, 
Mi, Do vormittags von 09.00 bis 12:00h).  
 
Erasmusstudierende 
Studierende im Erasmusprogramm sollen bitte ab Di. 17.09.2019 vormittags bis spätestens Di. 01.10.2019, 9:00h per-
sönlich vorbeikommen und sich in die Liste „ERASMUS“ eintragen (immer nur Mo, Di, Mi, Do vormittags von 09.00 bis 
12:00h) 
Ein Mitmachen ist aber nur möglich, wenn es nach Anmeldeschluß am 01.10.2019, 9:00h noch freie Plätze gibt. 
(Gruppengröße = 25).  
 
Sonstige  
Grundsätzlich gelten die Zulassungsbedingungen!!!  
Sollte es dennoch Probleme geben, können betroffene Studierende ab Di. 17.09.2019 vormittags bis spätestens Di. 
01.10.2019, 9:00h persönlich mit einem Sammelzeugnis vorbeikommen und sich in die Liste „SONSTIGE“ eintragen 
(immer nur Mo, Di, Mi, Do vormittags von 09.00 bis 12:00h).  
Das Eintragen in die Liste bedeutet noch nicht, dass man teilnehmen kann. Die Angaben aus dem Sammelzeugnis 
werden mit Hilfe des Studiendekanats evaluiert und eine Teilnahmemöglichkeit dann entschieden. 


