file_0.png


file_1.wmf


		Bundesrecht
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 1
file_2.png


file_3.wmf


		Bundesrecht
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 1
Kurztitel
Kunsthochschul-Studiengesetz
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 187/1983 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 3/1989
§/Artikel/Anlage
§ 40
Inkrafttretensdatum
01.02.1989
Außerkrafttretensdatum
30.09.1993
Text
Wiederholung von Prüfungen

§ 40. (1) Die Zahl der Wiederholungen von nicht bestandenen Aufnahmsprüfungen ist nicht begrenzt. Nicht bestandene Prüfungen gemäß § 33 Abs. 5 dürfen, soweit nicht die Bestimmungen des § 34 Abs. 4 zur Anwendung kommen, nicht wiederholt werden. Nicht bestandene Diplomprüfungen dürfen zweimal wiederholt werden. Eine dritte Wiederholung kann auf Antrag des Studierenden vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung auf Grund eines Gutachtens des Prüfungssenates bei Vorliegen wichtiger Gründe (§ 44 Abs. 2 Z 2) oder im Hinblick auf den bisher günstigen Studienerfolg des ordentlichen Hörers bewilligt werden. Während der Reprobationsfrist hat der ordentliche Hörer in den zentralen künstlerischen Fächern weiter zu inskribieren.
(2) Prüfungen aus wissenschaftlichen, praktischen und künstlerischen Fächern, soweit diese keine zentralen künstlerischen Fächer sind, dürfen nur dreimal wiederholt werden. Eine weitere Wiederholung kann vom Rektor und darüber hinaus eine letzte Wiederholung vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung bewilligt werden. Die Bewilligung darf nur auf Grund eines Gutachtens des Prüfers bei Vorliegen wichtiger Gründe (§ 44 Abs. 2 Z 2) oder im Hinblick auf den bisher günstigen Studienerfolg des Bewerbers erteilt werden.
(3) Kommissionelle Prüfungen, die mehrere Fächer umfassen, sind zur Gänze zu wiederholen, wenn in mehr als einem Fach eine negative Beurteilung vorgenommen wurde. Sonst beschränkt sich die Wiederholungsprüfung auf das nicht bestandene Prüfungsfach.
(4) Die Fristen, nach deren Ablauf nicht bestandene Prüfungen frühestens wiederholt werden dürfen (Reprobationsfristen), sind bei Einzelprüfungen vom Prüfer, bei kommissionellen Prüfungen vom Prüfungssenat festzusetzen. Sie dürfen nicht weniger als zwei Wochen und nicht mehr als zwei Semester betragen. Bei nicht bestandener Diplomprüfungen hat die Reprobationsfrist jedenfalls ein Semester, bei nicht bestandener Aufnahmsprüfung zwei Semester zu betragen.
(5) Ist in einem Prüfungsfach nur eine schriftliche Prüfung vorgesehen, so hat der Kandidat bei der letzten zulässigen Wiederholung, falls die schriftliche Prüfung überhaupt durch eine mündliche ersetzt werden kann, Anspruch auf eine mündliche Prüfung.
(6) Die letzte zulässige Wiederholung von Einzelprüfungen hat stets vor einem Prüfungssenat stattzufinden, der aus dem Rektor als Vorsitzenden und zwei Prüfern zu bestehen hat. Die Prüfer sind vom Rektor zu bestellen. Ist an der Hochschule nur ein Lehrer für das zu prüfende Fach vorhanden, so ist als zweiter Prüfer ein Lehrer einer anderen Hochschule (Universität) oder ein fachverwandter Lehrer dieser Hochschule heranzuziehen.
(7) Besteht ein Studierender eine Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung nicht, so ist er unbeschadet der Bestimmungen des § 34 Abs. 1, 3 und 4 von der Fortsetzung und von der neuerlichen Aufnahme dieses Studiums an jeder inländischen Hochschule ausgeschlossen. Beginnt er ein anderes Studium, so ist die Anwendung der §§ 30 und 31 zulässig.
(8) Die einmalige Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist estens zwei Monate, spätestens ein Jahr nach der Ablegung dieser Prüfung zulässig. Mit dem Antreten zur Wiederholungsprüfung wird die bestandene Prüfung nichtig. Ein Anspruch auf Unterricht in zentralen künstlerischen Fächern besteht in der Zeit zwischen der erfolgreich abgelegten Prüfung und deren Wiederholung nicht.

