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Hochschule
die Hochschule
Aufnahme inin die
zur Aufnahme
Anmeldungen zur
Die persönlichen
persönlichen Anmeldungen
Die
entgegengenammen:
werden entgegengenammen:
werden
an,
April an,
16. April
vom 16.
für
das Sommerhalbjahr
Sommerhalbjahr vom
für das
für das Winterhalbjahr vom 19. Oktober an.

Einschreibungen finden
Einschreibungen
finden für
für das
das Sommerhalbjahr
Sommerhalbjahr nach
nach dem
dem 9.
9. Mai,
Mai,
für das Winterhalbjahr nach dem 11.
nicht mehr
mehr statt,
statt, wenn
wenn
November nicht
11. November
für das Winterhalbjahr vom 19. Oktober an.

das Winterhalbjahr nach dem
für
nicht triftige Gründe geltend gemacht werden können.

nicht triftige Gründe geltend gemacht werden können.
Die
Die Vorlesungen
Vorlesungen beginnen:
beginnen:

im Sommerhalbjahr
im
Sommerhalbjahr am
am 21.
21. April,
April,
im Winterhalbjahr
im
Winterhalbjahr am
am 26.
26. Oktober,
Oktober,
Ferien finden
Ferien
findenstatt:
statt:
zu Pfingsten
Pfingsten -zu
am
am Schlusse
Schlusse des
des Sommerhalbjahrs
Sommerhalbjahrs ..
zu
Weihnachten +.
+. -zu Weihnachten
und am
am Schlusse
Schlusse des
des Studienjahrs
Studienjahrs ..
und

++ vom
vom 23.
23. Mai
Mai bis
bis 31.
31. Mai
Mai
vom
August bis
bis 18.
18. Okt.
Okt.
vom 1.1. August
vom
Dez, bis
bis 7.
7. Januar
Januar
19. Dez,
vom 19.
vom 16.
16. März
März bis
bis zum
zum BeBevom
inn
inn des
des neuen
neuen Studienjahrs
Studienjahrs
übungsfrei bleiben
VorlesungsVorlesungs- und
und übungsfrei
bleiben die
die bürgerlichen
bürgerlichen Feiertage
Feiertage sowie
sowie der
der
18.
18. Januar
Januar als
als Gedenktag
Gedenktag der
der Gründung
Gründung des
des Deutschen
Deutschen Reichs.
Reichs.
Karfreitag,
Feiertage sind:
Bürgerliche
Bürgerliche Feiertage
sind: Neujahrsfest,
Neujahrsfest, Erscheinungsfest,
Erscheinungsfest, Karfreitag,
Himmelfahrtsfest, Pfingstmontag,
Ostermontag, Himmelfahrtsfest,
Pfingstmontag, Fronleichnamstag,
Fronleichnamstag, Peter
Peter und
und
Ostermontag,
Paul,
Paul, Mariä
Mariä Himmelfahrt,
Himmelfahrt, Christfest
Christfest und
und Stephanstag.
Stephanstag.

Il.
Il. Aufnahmebestimmungen.
Aufnahmebestimmungen.

Die Eintretenden
Die
Eintretenden werden
werden nach
nach dem
dem Grade
Grade ihrer
ihrer Vorbildung
Vorbildung als
als ordentordentTiche oder
Tiche
oder außerordentliche
außerordentliche Studierende
Studierende aufgenommen.
aufgenommen. Zu
Zu einzelnen
einzelnen
Vorlesungen
Vorlesungen werden
werden auch
auch Gasthörer
Gasthörer zugelassen.
zugelassen.
Eine
Aufnahmeprüfung
Eine Aufnahmeprüfung findet
findet nicht
nicht statt,
statt,
Im
Im einzelnen
einzelnen ist
ist folgendes
folgendes bestimmt:
bestimmt:
a)
Für Studierende.
Studierende. **
a) Für
Sämtliche Studierende,
Studierende, auch
auch die
die an
an der
der hiesigen
hiesigen Hochschule
Hochschule bereits
bereits eineinSämtliche
geschriebenen, haben
haben sich
sich zu
zu Beginn
Beginn jeden
jeden Semesters
Semesters persönlich
persönlich auf
auf dem
dem
geschriebenen,
Sekretariat
Sekretariat zur
zur Aufnahme
Aufnahme bzw.
bzw. Wiederaufnahme
Wiederaufnahme anzumelden,
anzumelden, und
und zwar
zwar
regelmäßig am
am Anfang
Anfang des
des Halbjahrs
Halbjahrs innerhalb
innerhalb der
der für
für die
die Einschreibungen
Einschreibungen
regelmäßig
vorgeschriebenen Zeit.
Zeit.
vorgeschriebenen
Die Bedingungen
Bedingungen für
für die
die Aufnahme
Aufnahme sind:
sind:
Die
rderlichen Vorbildung,
Vorbildung,
ölöl
rderlichen
‚ttlich gute
gute Führung,
Führung,
‚ttlich
3. der Regel das zurückgelegte 18, Lebensjahr,
4.4. bei
bei Minderjährigen
Minderjährigen der
der Nachweis
Nachweis der
der Einwilligung
Einwilligung des
des gesetzlichen
gesetzlichen
Vertreters,
Vertreters,

nn
nn
DerNachweis
Der Nachweis der
der sittlich
sittlich guten
guten Führung
Führung (Ziff.
(Ziff. 2)
2) ist
ist durch
durch ein
ein Zeugnis
Zeugnis
der
Lehranstalt oder,
oder, falls
falls der
der Eintretende
Eintretende im
im unmittelbar
unmittelbar
der zuletzt
zuletzt besuchten
besuchten Lehranstalt
vorhergehenden
vorhergehenden Halbjahr
Halbjahr eine
eine solche
solche nicht
nicht besucht
besucht hat,
hat, durch
durch ein
ein Zeugnis
Zeugnis
der Polizeibehörde
Polizeibehörde seines
seines letzten
letzten Aufenthaltsortes
Aufenthaltsortes zu
zu erbringen.
erbringen.
der
Die
Die vorgelegten
vorgelegten Zeugnisse
Zeugnisse und
und Urkunden
Urkunden verbleiben
verbleiben bis
bis zum
zum Abgang
Abgang des
des
Studierenden bei
bei dem
dem Rektorat.
Rektorat.
Studierenden
Von der
der Aufnahme
Aufnahmeals
Studierende sind
sind ausgeschlossen:
ausgeschlossen:
Von
als Studierende
1. Personen,
Personen, gegen
gegen deren
derensittliche
Führung Bedenken
Bedenken bestehen;
bestehen;
1.
sittliche Führung
2.2. Angehörige
einer
anderen
öffentlichen
Bildungsanstalt;
Angehörige einer anderen öffentlichen Bildungsanstalt;
3. Personen,
Personen, die
die im
im Hauptberuf
Hauptberuf erwerbstätig
erwerbstätig sind;
sind;
3.
4. im
im Dienst
Dienst befindliche
befindliche Reichs-,
Reichs-, StaatsStaats- und
und Gemeindebeamte,
Gemeindebeamte, Geistliche
Geistliche
4.
und Offiziere,
Offiziere,
und
Jeder Studierende
Studierende hat
hat inin die
die Abteilung
Abteilung einzutreten,
einzutreten, welche
welche auf
auf den
den Beruf
Beruf
Jeder
vorbereitet, dem
dem erer sich
sich widmen
widmen will.
will.
vorbereitet,

Zum Übertritt
Übertritt von
Zum
von einer
einer Abteilung
Abteilung in
in die
die andere
andere ist
ist die
die schriftliche
schriftliche GeGenehmigung des
nehmigung
des Rektors
Rektors einzuholen.
einzuholen.
Die Wahl
Wahl der
der Vorträge
Die
Vorträge steht
steht den
den Studierenden
Studierenden frei;
frei; auch
auch im
im Besuch
Besuch der
der
Übungen
Übungen findet
findet eine
eine Beschränkung
Beschränkung nur
nur insoweit
insoweit statt,
statt, als
als dies
dies durch
durch die
die
Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Erhaltung
Erhaltung eines
eines erfolgreichen
erfolgreichen Studiengangs
Studiengangs geboten
geboten ist.
ist.
Die Studierenden
Studierenden haben
haben inin jedem
jedem Halbjahr
Halbjahr mindestens
mindestens vier
vier gebührengebührenDie
pflichtige
pflichtige VorlesungsVorlesungs- oder
oder Ubungsstunden
Ubungsstunden zu
zu belegen,
belegen,
Zur Aufrechterhaltung
Aufrechterhaltung der
der Ordnung
Ordnung sind
sind inin den
den „Vorschriften
„Vorschriften für
für
Zur
die Studierenden“
Studierenden“besondere
Bestimmungen getroffen.
getroffen.
die
besondere Bestimmungen
Uber
Uber die
die LebensLebens- und
und Studienverhältnisse
Studienverhältnisse inin den
den deutschen
deutschen HochschulHochschulstädten
städten gibt
gibt der
der vom
vom Wohnungsamt
Wohnungsamt der
der deutschen
deutschen Studentenschaft
Studentenschaft (Mün(Münster,
ster, Universität)
Universität) herausgegebene
herausgegebene Hochschulführer
Hochschulführer eingehende
eingehende AusAuskunft.
kunft. Über
Über die
die Stuttgarter
Stuttgarter Verhältnisse
Verhältnisse im
im besonderen
besonderen siehe
siehe unter
unter VIII,
VIII,
Ärztliche
Ärztliche Untersuchung
Untersuchung und
und Leibesübungen.
Leibesübungen.
Jeder
neueintretende Studierende
Jeder neueintretende
Studierende hat
hat sich
sich einer
einer ärztlichen
ärztlichen Untersuchung
Untersuchung
zu
zu unterziehen.
unterziehen. Den
Den Studierenden,die
Studierenden, die sich
sich der
der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen UnterUntersuchung
suchung nicht
nicht unterziehen,
unterziehen, werden
werden bis
bis zur
zur Nachholung
Nachholung der
der Untersuchung
Untersuchung
die
die hinterlegten
hinterlegten Ausweispapiere
Ausweispapiere nicht
nicht ausgehändigt
ausgehändigt und
und die
die Ausweiskarte
Ausweiskarte
für
das
nächste
Halbjahr
nicht
ausgestellt.
für das nächste Halbjahr nicht ausgestellt.
Fürdie
Durchführung der
der Untersuchung,
Untersuchung, die
die auf
auf Kosten
Kosten des
des Vereins
Vereins
Für
die Durchführung
Stuttgarter Studentenhilfe
Studentenhilfe erfolgt,
erfolgt, ist
ist vom
vom Rektoratfolgende
Rektoratfolgende Regelung
Regelung gegeStuttgarter
troffen worden:
worden:
troffen

3.in

88
Die
Die Untersuchung
Untersuchung mußerfolgt
muß erfolgt sei
sei
im
Sommersemester bis
bis 15,
15, Juni,
Juni,
im Sommersemester
im Wintersemester
Wintersemester bis
bis 15.
15. Januar.
Januar.
im
am
Anschlag am
der durch
Wer sich bis
durch Anschlag
einem der
von einem
nicht von
Termin nicht
diesem Termin
zu diesem
bis zu
Wersich
die
für
muß
ließ,
untersuchen
Ärzte untersuchen ließ, muß für die
Schwarzen Brett
bekanntgegebenen Ärzte
Brett bekanntgegebenen
Schwarzen
Kosten
Kosten der
der Untersuchung
Untersuchung selbst
selbst aufkommen.
aufkommen.
Erhalt
Einschreibung und
nach der
erst nach
Die Untersuchung
Untersuchung erfolgt
erfolgt erst
der Einschreibung
und nach
nach Erhalt
Die
wird.
vermerkt
Arzt
vom
des
Ausweises,
in
dem
das
Datum
der
Untersuchung
vom
Arzt
vermerkt
wird.
derUntersuchung
des Ausweises, in dem dasDatum
die
an
Arzt
vom
werden
Die
ausgefüllten
Untersuchungsformulare
werden
vom
Arzt
an
die
Die ausgefüllten Untersuchungsformulare
behandelt.
vertraulich
und
eingesandt
Krankenkasse
Krankenkasse eingesandt und vertraulich behandelt.
erhält vom
Sporttaugliche erhält
Jeder nicht
beschränkt Sporttaugliche
vom Arzt
Arzt eine
eine diesdiesnur beschränkt
oder nur
nicht oder
Jeder
Hochpflichtmäßigen
vom
er
deren
Grund
auf
bezügliche
Bescheinigung,
auf
Grund
deren
er
vom
pflichtmäßigen
HochBescheinigung,
bezügliche
schulsport
schulsport ganz
ganz oderteilweise
oder teilweise befreit
befreit wird.
wird.
Bei dem
dem Gesuch
Gesuch um
um Ausstellung
Ausstellung des
des Vorprüfungszeugnisses
Vorprüfungszeugnisses haben
haben die
die
Bei
während
Kandidaten den
den Nachweis
zu erbringen,
erbringen, daß
daß sie
sie mindestens
mindestens während
Nachweis zu
Kandidaten
2Studienhalbjahren an
an den
den Leibesübungenteilgenommen
Leibesübungenteilgenommen habenoder
haben oder hiervon
hiervon
2Studienhalbjahren
befreit
befreit wurden,
wurden,
Alles Nähere
Nähere wird
wird durch
durch Anschlag
Anschlag am
am Schwarzen
Schwarzen Brett
Brett bekanntgegeben.
bekanntgegeben.
Alles
1. Ordentliche
1.
Ordentliche Studierende,
Studierende,
Nachweis
den Nachweis
hat den
will, hat
eintreten will,
Wer als
als ordentlicher
Studierender eintreten
ordentlicher Studierender
Wer
ausdeutschen
einer
Reifezeugnis
das
durch
der
erforderlichen
Vorbildung
durch
das
Reifezeugnis
einer
deutschen
ausder erforderlichen Vorbildung
Verfügung
besondere
durch
ihm
sonstiges
oderein
Schule
höheren Schule oder ein sonstiges ihm durch besondere Verfügung
gebauten höheren
gebauten
Fachstudium
bestimmtes Fachstudium
ein bestimmtes
für ein
oder für
des
allgemein oder
Kultministeriums allgemein
des Kultministeriums
tes
erbringen.
zu
Zeugnis*)
gleichgestell
gleichgestelltes Zeugnis*) zu erbringen.
ordentlicher
als ordentlicher
kann als
hat, kann
erhalten hat,
Auslande erhalten
im Auslande
Wer
Vorbildung im
seine Vorbildung
Wer seine
besitzt,
Reifezeugnis besitzt,
ein Reifezeugnis
wenn erer ein
werden, wenn
Studierender
aufgenommen werden,
Studierender aufgenommen
anReifezeugnissen andeutschen Reifezeugnissen
vorgenannten deutschen
den vorgenannten
mit den
gleichwertig mit
als gleichwertig
das
das als
Technieiner Technian einer
Studium an
zum Studium
erkannt
Ausstellung zum
seiner Ausstellung
Lande seiner
im Lande
und im
ist und
erkannt ist
Studierender
ordentlicher Studierender
als ordentlicher
‚schen
Universität als
einer Universität
an einer
oder an
Hochschule oder
‚schen Hochschule
berechtigt,
berechtigt,

Industrie:
früherenderIndustrie:
der früheren
se der
Reifezeugnis
dieinin Reifezeugnisse
+)
+) die
Volkab)dasZeugni
Chemnitz:
k
i
n
h
c
e
FüFürr TTechni
k
Chemnitz:
b)das
Zeugniss der
1.1. VolkaAkademie
undderStun
'schölen
üfung,
t
räfung
Verfügung
vol.
Ergänzungspr
demZeugnider
zusmmenmi
Sehekienstp
Sehekienstpräfung
zusmmenmit
dem
Zeugni der Ergänzungsprüfung,
vol.
Verfügung
an
Studium an
zum Studium
$) zum
Volksschullehrer $)
der Volksschullehrer
des
Zulassung der
die Zulassung
über die
Kultministeriums über
des Kultministeriums
Ersin®
das
©)
23/24;
S.
3,
Nr.
ABI.
1927,
April
20.
en
SürttHochschulen
som
20.
April
1927,
ABI.
Nr.
3,
S.
23/24;
©)
das
Ersin®
som
Hochschulen
Sürtten
Sachsen,
Bayern,
Preußen,
Württemberg.
von Württemberg.
Fachschüler
früheren
Singrgeugnie
der
früheren
Fachschüler
von
Preußen,
Bayern,
Sachsen,
derund
Singrgeugnie
Aprıl
vom20.
terlums
desKultmänis
Verfügung
Beer
Hessen
Braunschweig:
vl.
Verfügung
des
Kultmänisterlums
vom
20. Aprl
vl.
g:
Braunschwei
und
Hessen
Beer
Zeugnis
16057; d)d)das
Nr. 16057;
1922. ABI. S
das Zeugnis
1928 Nr.
16751 u.u. 22.22. DeDerr.. 1928
Sr. 16751
1927 Sr.
Jan. 1927
18. Jan.
139. 18.
S 139.
'schölen und der Stun Akademie

1922. ABI.

über
Kultministeriums über
des Kultministeriums
Verordnung des
der Verordnung
Grund der
auf Grund
über
die bestandene
Prüfung auf
bestandene Prüfung
überdie

Dienstprüfu
dieErfolg
welche
Lehrerinnen,
auf Lehrerinnen,
findenhöherer
Verfügung
80
Verfügung
finden
auf
Dienstprüfung
diesermitteren
1-3unddieser
80 1-3
Dieunteren
abgelegtng
len mitdie
Madchenschuwelche
Kltssen
4ür4)4)dieDie

4406,
Nr. 4406,
1929 Nr.
April 1929
15, April
vom 15,
Reifezeugnis vom
ohne Reifezeugnis
die
Hochschulstudium ohne
zum Hochschulstudium
Zulassung zum
die Zulassung
4ür die unteren und mitteren Kltssen höherer Madchenschulen mit Erfolg abgelegt
119).
Amtsblatt S.S. 119).
1920, Amtsblatt
Juni 1920,
22. Juni
vom 22.
(Min.-Verf. vom
Anwendung (Min.-Verf.
sinngemäße Anwendung
haben, sinngemäße
haben,

Maschineningenieurwesen
für Maschineningenieurwesen
Zur
Abteilung für
die Abteilung
in die
Aufnahme in
Zur Aufnahme
sechsmindestens sechseiner mindestens
Nachweis
der
überdies
und
Elektrotechnik
ist
überdies
der
Nachweis
einer
ist
echnik
Elektrot
und

Hauptdie Hauptfür die
das für
wogegen das
erbringen, wogegen
zu erbringen,
igkeit zu
monatigen Werkstattät
Werkstattätigkeit
monatigen
die
Tätigkeit inin die
Halbjahr praktische
vorgeschriebene zweite
prüfungen
prüfungen vorgeschriebene
zweite Halbjahr
praktischerr Tätigkeit
mindestens
ine mindestens
Aufnahmeeeine
der Aufnahme
bei der
haben bei
Studienzeitt fallen
kann. Ausländer
Ausländer haben
fallen kann.
Studienzei
nachzuweisen.
raxis nachzuweisen.
Cinjährige
Cinjährige Werkstattp
Werkstattpraxis
siehe
Tätigkeit siehe
praktischen Tätigkeit
auszuführenden praktischen
Das Nähere
Nähere über
über die
die Art
Art der
der auszuführenden
Das
unter D5.
D5.
unter
der
Nachweis der
der Nachweis
e wird
er der
Zur Aufnahme
Aufnahme als
als Studierend
Studierender
der Pharmazi
Pharmazie
wird der
Zur
mineiner
ung
Zurückleg
der
rprüfung und
tischenVo
erstandenenn pharmazeu
pharmazeutischen
Vorprüfung
und der Zurücklegung einer minerstandene
verlangt.
Reichs verlangt.
Deutschen Reichs
en des
it inApothek
destens einjährigen
einjährigen Gehilfenze
Gehilfenzeit
in Apotheken
des Deutschen
destens
Vordie Vorfür die
ten fordert
fungsordnung für
Die Diplomprü
Diplomprüfungsordnung
für Architek
Architekten
fordert für
Die
tigkeit, wovon
ige praktischeTä
prüfung eine
eine sechsmonat
sechsmonatige
praktische Tätigkeit,
wovon mindesten
mindestenss 55Monate
Monate
prüfung
soll
ie praktische
vor dem
dem Beginn
Beginn des
des Studiums
Studiums abzulegensind.D
abzulegen sind. Die
praktische Tätigkeit
Tätigkeit soll
vor
nicht auf
auf einem
einem Architektu
Architekturbüro,
sondern auf
auf dem
dem Bauplatz
Bauplatz und
und in
in WerkWerkrbüro, sondern
nicht
stätten
stätten ausgeübt
ausgeübt werden.
werden.
siche
enden praktische
Das Nähere
Nähere über
über die
die Art
Art der
der auszuführ
auszuführenden
praktischenn Tätigkeit
Tätigkeit siche
Das
unter D2.
D2.
unter
en für
Eine der
der Bedingung
Bedingungen
für die
die Zulassung
Zulassung zu
zu den
den Prüfungen
Prüfungen für
für BauBauEine
tigen praktische
re ist
Ingenieu
Ingenieure
ist der
der Nachweis
Nachweis einer
einer mindestens
mindestens sechsmona
sechsmonatigen
praktischenn
ung
gsten vor
rker, die
Tätigkeit als
als Baubandwe
Baubandwerker,
die am
am zweckmäßi
zweckmäßigsten
vor der
der Einschreib
Einschreibung
Tätigkeit
eur-Abteilung mit
ausgeübt
Ein Merkblatt
Merkblatt der
der Bauingeni
Bauingenieur-Abteilung
mit Richtlinien
Richtlinien
wwiirrdd.. Ein
ausgeübt
fürdie
für die Ableistung
Ableistung der
der praktische
praktischenn Tätigkeit
Tätigkeit und
und für
für die
die Führung
Führung des
des ArArbeitsverzeichnisses
kann vom
vom Sekretariat
Sekretariat der
der Hochschul
Hochschulee bezogen
bezogen werden.
werden.
chnisses kann
beitsverzei
Näheres
Näheres siehe
siehe unter
unter D3,
D3,
urberufs wird
Als wertvoller
wertvoller Ratgeber
Ratgeber für
für die
die Wahl
Wahl des
des Bauingenie
Bauingenieurberufs
wird die
die vom
vom
Als
es Schulwese
Deutschen Ausschuß
Ausschuß für
für Technisch
Technisches
Schulwesenn und
und von
von der
der Deutschen
Deutschen
Deutschen
bene Schrift
eurwesen herausgege
ft für
Gesellschaft
für Bauingeni
Bauingenieurwesen
herausgegebene
Schrift „Die
„Die Ausbildun
Ausbildungg
Gesellscha
urs“ (VDI-Verl
hen Bauingenie
ag, G.
für
für den
den Beruf
Beruf des
des akademisc
akademischen
Bauingenieurs“
(VDI-Verlag,
G. m.
m. b.
b. H.,
H.,
Berlin
Berlin SW
SW 19,
19, 1925)
1925) empfohlen
empfohlen..
ngsfachist
rüfung im
Für die Zulassung
Zulassung zur
zur Diplomp
Diplomprüfung
im Vermessu
Vermessungsfach
ist der
der
Fürdie
erfordersarbeiten
Vermessung
ung
bei
Beschäftig
Ijährigen
einer
Nachweis
Nachweis einer Ijährigen Beschäftigung bei Vermessungsarbeiten erforderstudium
ung dem
lich, wovon
wovon eine
eine wenigstens
wenigstens Yjährige
Yjährige Beschäftig
Beschäftigung
dem Hochschul
Hochschulstudium
lich,
n
vorangehe
vorangehen muß,
muß,
ngsfach istist
üfung im
Die spätere Zulassung
Zulassung zur
zur Staatspr
Staatsprüfung
im Vermessu
Vermessungsfach
Diespätere
um an
andie
an die Bedingung
Bedingung geknüpft,
geknüpft, daß
daß dem
dem eigentliche
eigentlichenn Fachstudi
Fachstudium
an der
der TechTechung bei
nischen Hochschul
Hochschulee eine
eine mindestens
mindestens %jährige
%jährige Beschäftig
Beschäftigung
bei KatasterKatasternischen
dangen ist
rg vorausgeg
sarbeiten inin Württembe
vermessungsarbeiten
Württemberg
vorausgegangen
ist (s.
(s. Prüfungsor
Prüfungsordvermessung
gsfach
blatt
mung
mung für
für das
das höhere
höhere Vermessun
Vermessungsfach vom
vom 19.
19. März
März 1926,
1926, Regierungs
Regierungsblatt
rg Nr.
für
für Württembe
Württemberg
Nr. 11).
11).

Nach der
Nach
der Prüfungsordnung
Prüfungsordnung vom
vom 15.
15. April
April 1930
1930 kann
kann das
das Studium
Studium
der Physik
abgeschlossen
der
Physik mit
mit einer
einer Diplomprüfung
Diplomprüfung
abgeschlossen werden,
werden, durch
durch
‚welche der
‚welche
der Grad
Grad eines
eines Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. erlangt
erlangt wird.
wird. Das
Das mit
mit dieser
dieser DiplomDiplomprüfung verbundene
prüfung
verbundene Studium
Studium soll
soll zur
zur Ausbildung
Ausbildung von
von Physikern
Physikern führen,
führen,
welche später
später hauptsächlich
hauptsächlich inin den
welche
den Versuchslaboratorien
Versuchslaboratorien der
der technischen
technischen
Industrie Beschäftigung
Beschäftigung finden
finden wollen.
wollen. Eine
Eine Spezialisierung
Spezialisierung auf
auf ein
Industrie
ein SpezialSpezialfach soll
soll inin diesem
diesem Studium
Studium im
im allgemeinen
allgemeinen nicht
nicht oder
oder höchstens
höchstens ganz
ganz gegen
gegen
fach
ins Auge
Studiums ins
Schluß des
des Studiums
Auge gefaßt
gefaßt werden,Es
werden, Es sollen
sollen vielmehr
vielmehr die
die KenntKenntSchluß
nisse des
des ganzen
ganzen Gebiets
Gebiets der
der streng
streng wissenschaftlichen
wissenschaftlichen experimentellen
experimentellen und
und
nisse
theoretischen Physik
Physik erlangt
erlangt werden.
werden. Daneben
Daneben wird
wird eine
eine Beschäftigung
Beschäftigung mit
mit
theoretischen
den Grundlagen
Grundlagen der
der technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften soso weit
weit verlangt,
verlangt, daß
daß die
die
den
Fragen der
der praktischen
praktischen Verwertung
Verwertung physikalischer
physikalischer Erkenntnisse
Erkenntnisse später
später mit
mit
Fragen
technischem Verständnis
Verständnis behandelt
behandelt werden
werden können.
können.
technischem
den ersten
ist inin den
Der
Studiengang ist
ersten Semestern
Semestern sehrähnlich
sehr ähnlich dem
dem der
der ElektroElektroDerStudiengang
technik.
technik. Eine
Eine halbjährige
halbjährige Werkstattätigkeit
Werkstattätigkeit soll
soll dem
dem Studium
Studium vorangehen.
vorangehen.
Uber
Uber Einzelheiten
Einzelheiten gibt
gibt Professor
Professor Regener
Regener im
im Physikalischen
Physikalischen Institut
Institut Rat
Rat
und
und Auskunft.
Auskunft. Vgl.
Vgl. auch
auch Seite
Seite 75
75 des
des Programms.
Programms.
Diplom-Ingenieure
Diplom-Ingenieure der
der Physik
Physik können
können auch
auch den
den Dr.-Ing.
Dr.-Ing. in
in Physik
Physik ererwerben.
werben. Vgl.
Vgl. die
die Promotionsordnung
Promotionsordnung vom
vom 30.
30. Mai
Mai 1930.
1930.
2, Außerordentliche
Außerordentliche Studierende.
Studierende.
2,
Als außerordentliche
außerordentliche Studierende
Studierende können
können Personen
Personen aufgenommen
aufgenommen
Als
werden, die
die Zeugnisse
Zeugnisse der
der vorgenannten
vorgenannten Art
Art nicht
nichtbesitzen,
aber mindestens
mindestens
werden,
besitzen, aber
die 6.6. Klasse
Klasse einer
einer deutschen
deutschen höheren
höheren Schule
Schule mit
mit Erfolg
Erfolg besucht,
besucht, oder
oder eine
eine
die
deutsche staatliche
staatliche Dienstprüfung
Dienstprüfung für
für den
den Volksschuldienst
Volksschuldienst oder
oder für
für den
den
deutsche
Dienst an
an höheren
höheren Mädchenschulen
Mädchenschulen erstanden
erstanden haben“).
haben“).
Dienst
Zur
Zur Aufnahmein
Aufnahme in die
die Abteilung
Abteilung fürArchitektur,
für Architektur, die
die zunächst
zunächst probeweise
probeweise
auf ein
ein Semester
Semester erfolgt,
erfolgt, wird
wird überdies
überdies eine
eine mindestens
mindestens 3jährige
3jährige HandHandauf
werker- oder
oder Büropraxis
Büropraxis verlangt.
verlangt. Die
Die weitere
weitere Zulassung
Zulassung wird
wird von
von den
den
werkerLeistungen
Leistungen abhängig
abhängig gemacht.
gemacht. Die
Die Entscheidung
Entscheidung hierübertrifft
hierüber trifft die
die AbAbteilung. Die
Die außerordentlichen
außerordentlichen Studierenden
Studierenden haben
habensich
jeweils zu
zu Ende
Ende des
des
teilung.
sich jeweils
Semesters wegen
wegen weiterer
weiterer Zulassung
Zulassung bei
bei dem
dem Abteilungsvorstand
Abteilungsvorstand zu
zu melden.
melden.
Semesters
Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme in
in die
die Abteilung
Abteilung für
für Maschineningenieurwesen
Maschineningenieurwesen und
und
Elektrotechnik ist
ist außer
außer der
der im
im ersten
ersten Absatz
Absatz näher
näher bezeichneten
bezeichneten Vorbildung
Vorbildung
Elektrotechnik
der Nachweis
Nachweis einer
einer 3jährigen
3jährigen vollwertigen
vollwertigen Werkstattpraxis
Werkstattpraxis und
und einer
einer
der
Tjährigen
Tjährigen Büropraxis
Büropraxis oder
oder einer
einer mindestens
mindestens Zjährigen
Zjährigen vollwertigen
vollwertigen WerkWerkstattpraxis und
und des
des erfolgreich
erfolgreich abgeschlossenen
abgeschlossenen Besuchs
Besuchs einer
einer staatlichen
staatlichen
stattpraxis
höheren Maschinenbauschule
Maschinenbauschule bzw.
bzw.einer
gleichwertigen Anstalt
Anstalt erforderlich.
erforderlich.
höheren
einer gleichwertigen
Vollwertig ist
ist die
die Werkstattpraxisnur
Werkstattpraxisnur dann,
dann, wenn
wenn sie
sie den
den unter
unter D5
D5
Vollwertig
enthaltenen
enthaltenen Ausführungsbestimmungen
Ausführungsbestimmungen für
für die
die praktische
praktische WerkstattWerkstatttätigkeit der
der ordentlichen
ordentlichenStudierenden
sinngemäß entspricht
entspricht und
und für
für 33 bzw.
bzw.
tätigkeit
Studierenden sinngemäß
5) WegenderZulouung
Wegender Zulouung aleordentliche
aleordentliche Studierende
Studierende nach
nach Erstehung
Erstehung einer
einer ErEr5)
änzungsprüfung
die FFı
änzungsprüfung
s.s. die

22 Jahre
Jahre nachgewiesen
nachgewiesen wird.
wird.

Über
Über die
die Vollwertigkeit
Vollwertigkeit entscheidet
entscheidet

Elektrotechnik.
und Elektrotechnik.
teilung
Maschineningenieurwesen und
für Maschineningenieurwesen
teilung für
und
Maschineningenieurwesens und
des
Bei
außerordentlichen
Studierenden
des
Bei außerordentlichen Studierenden Maschineningenieurwesens
der Elektrotechnik,
Elektrotechnik, die
die zur
zur Aufnahme
Aufnahme als
als ordentliche
ordentliche Studierende
Studierende nachnachder
werden die
träglich die
träglich
die Reifeprüfung
Reifeprüfung ablegen,
ablegen, werden
die vor
vor die
die Ablegung
Ablegung dieser
dieser PrüPrünicht
Umschreibung
späteren
der
bei
Studiensemester
fung
fallenden
Studiensemester
bei
der
späteren
Umschreibung
nicht ananfallenden
fung
gerechnet.
gerechnet.
diejenigen
für diejenigen
auch für
gelten auch
2) gelten
u. 2)
Die vorstehenden Bestimmungen (Ziff,
(Ziff, || u.

auf die
Studierenden,
anderen Hochschulen
die hiesige
hiesige Technische
Technische
Hochschulen auf
von anderen
welche von
Studierenden, welche

außerdem das
ist außerdem
Übertritt ist
dem Übertritt
Hochschule übergehen.
Bei dem
das Abgangszeugnis
Abgangszeugnis
übergehen. Bei
Hochschule

der
der zuletzt
zuletzt besuchten
besuchten Hochschule
Hochschule vorzulegen.
vorzulegen.

Über
Über die
die Ausbildung
Ausbildung der
der Gewerbelehrer
Gewerbelehrer ist
ist das
das Nähere
Nähere aus
aus dem
dem
die
Weitere Auskunft
ersehen, Weitere
des Programmszu
106 des
S. 106
Studienplan S.
Programms zu ersehen,
Auskunft erteilt
erteilt die
Studienplan
Ministerialabteilung
Ministerialabteilung für
für die
die Fachschulen,
Fachschulen,
Im
Im Studienjahr
Studienjahr 1931/32
1931/32 fallen
fallen die
die Vorlesungen
Vorlesungen und
und Übungen
Übungen für
für GeGe‚werbelehrer aus.
aus.
‚werbelehrer

Bestimmungen über
über das
das Studium
Bestimmungen
Studium von
von Ausländern.
Ausländern.
1. Ausländer
1.
Ausländer werden
werden zugelassen,
zugelassen, soweit
soweit dadurch
dadurch die
die berechtigten
berechtigten AnAnsprüche deutscher
sprüche
deutscher Studierender
Studierender und
und sonstige
sonstige deutsche
deutsche Interessen
Interessen nicht
nicht
verletzt werden.
werden.
verletzt
Zulassung jedes
die Zulassung
Vorbedingung für
Vorbedingung
für die
jedes Ausländers
Ausländers ist,
ist, daß
daß sein
sein HeimatHeimatgewährt, d.d. h,h, daß
staat Gegenseitigkeit
Gegenseitigkeit gewährt,
daß in
in ihm
ihm die
die deutschen
deutschen Reifezeugnisse
Reifezeugnisse
staat
inin gleichem
gleichem Umfang
Umfang wie
wie ie
ie entsprechenden
entsprechenden inländischen
inländischen Zeugnisse
Zeugnisse als
als ausausdie
für
Vorbildung
reichender Nachweis
Nachweis der
der schulwissenschaftlichen
schulwissenschaftlichen Vorbildung für die ZuZureichender
Iassung
Iassung zu
zu seinen
seinen Hochschulen
Hochschulen uneingeschränkt
uneingeschränkt anerkannt
anerkannt und
und demgemäß
demgemäß
Deutsche
Deutsche auf
auf Grund
Grund solchen
solchen Nachweises
Nachweises in
in gleicher
gleicher Weise
Weise wie
wie InJänder
InJänder
tatsächlich
tatsächlich zu
zu seinen
seinen Hochschulen
Hochschulen zugelassen
zugelassen werden.
werden.
Die
Die Zulassung
Zulassung von
von Ausländern
Ausländern erfolgt
erfolgt jeweils
jeweils nur
nur für
für das
das betreffende
betreffende
Halbjahr.
Halbjahr.
2. Den Gesuchen um Zulassung, denen das beabsichtigte Studienfach
genau zu bezeichnen
sind folgende Nachweise beizulegen:
2)2) Ein
Ein Reifezeugnis,
Reifezeugnis, das
das im
im Heimatland
Heimatland des
des Gesuchstellers
Gesuchstellers zur
zur ZuZulassung
lassung zu
zu dem
dem betreffenden
betreffenden Hochschulstudium
Hochschulstudium berechtigt
berechtigt und
und dem
dem
Reifezeugnis
Reifezeugnis einer
einer deutschen
deutschen neunstufigen
neunstufigen höheren
höheren Schule
Schule (Gym(Gymnasium,
nasium, Realgymnasium,
Realgymnasium, Oberrealschule)gleichwertig
Oberrealschule)gleichwertig sein
sein muß.
muß.
Befindet
Befindet sich
sich nicht
nicht schon
schon auf
auf dem
dem Zeugnis
Zeugnis selbst
selbst ein
ein Vermerk
Vermerk über
über
die
die Berechtigung
Berechtigung zum
zum Hochschulstudium
Hochschulstudium in
in dem
dem Heimatland,
Heimatland, so
so ist
ist
über
über diese
diese Berechtigung
Berechtigung eine
eine besondere
besondere Bescheinigung
Bescheinigung beizubringen.
beizubringen.
Fürdie
Für die Zulassung
Zulassung von
von Ausländern,
Ausländern, die
die ein
ein solches
solches Reifezeugnis
Reifezeugnis
nicht
nicht besitzen,
besitzen, gelten
gelten besondere
besondere Bestimmungen.
Bestimmungen.
b)
b) Der
Der Nachweis
Nachweis ausreichender
ausreichender Kenntnisse
Kenntnisse in
in der
der deutschen
deutschen

2gen.auDzeunbGeezsuicchhneeni
um Zulas ung,i
s

12
12

Sprache.
Sprache. Dieser
Dieser Nachweis
Nachweis kann
kann bei
bei allen
allen Ausländern
Ausländern vorausgesetzt
vorausgesetzt
werden, die
die ein
werden,
ein deutsches
deutsches Reifezeugnis
Reifezeugnis oder
oder das
das Zeugnis
Zeugnis einer
einer Schule
Schule
mit deutscher
deutscher Unterrichtssprache
Unterrichtssprache erworben
erworben haben.
haben. Bei
Bei allen
allen übri
übri
mit
Ausländern wird
wird vor
vor der
der Aufnahme
Aufnahmegeprüft,
ob genügendes
genügendes VerständVerständAusländern
geprüft, ob
nis der
der deutschen
deutschen Sprache
Sprache vorhanden
vorhanden ist.
ist. Trifft
Trifft dies
dies nicht
nicht zu,
zu, so
so
nis
kommt nur
nur die
die Aufnahme
Aufnahme als
als Gasthörer
Gasthörer inin Frage,
Frage, bis
bis ausreichende
ausreichende
kommt
Kentnisse inin der
der deutschen
deutschen Sprache
Sprache erworben
erworben worden
wordensind.
Kentnisse
sind.
<)&lt;) Für
Studienfächer,
bei
denen
eine
vorherige
praktische
Für Studienfächer, bei denen eine vorherige praktische Tätigkeit
Tätigkeit vorvorgeschrieben
ist,
ein
Nachweis
über
die
praktische
Tätigkeit.
geschrieben ist, ein Nachweis über die praktische Tätigkeit.
+) Ein
Ein eingehender
eingehender selbstgeschriebener
selbstgeschriebener Lebenslauf,
Lebenslauf, der
der neben
neben der
der
+)
Staatsangehörigkeit, der
der Abstammung,
Abstammung, dem
dem Geburtsort
Geburtsort usw.
usw. insinsStaatsangehörigkeit,
besondere die
dieSchulvorbildung
und das
das etwaige
etwaige bisherige
bisherigeStudium,entbesondere
Schulvorbildung und
Studium, enthalten soll.
soll.
halten
€)€) Einen
Einen Heimatschein
Heimatschein oder
oder Staatsangehörigkeitsausweis.
Staatsangehörigkeitsausweis.
Ein amtliches
amtliches Führungszeugnis,
Führungszeugnis, sofern
sofern sich
sich das
das Hochschulstudium
Hochschulstudium
f)f) Ein
nicht
nicht unmittelbar
unmittelbar an
an den
den Besuch
Besuch der
der Mittelschule
Mittelschule anschließt.
anschließt.
Alle Zeugnisse
Zeugnisse sind
sind inin Urschrift
Urschrift oder
oder inin amtlich
amtlich beglaubigter
beglaubigter AbAbAlle
schrift, fremdsprachliche
fremdsprachliche mit
mit amtlich
amtlich beglaubigter
beglaubigter Übersetzung,
Übersetzung, eineinschrift,
zureichen. Ausländer,
Ausländer, die
die keine
keine Zeugnisse
Zeugnisse bei
bei sich
sich führen,
führen, aber
aber
zureichen.
‚glaubhaft machen,
machen, daß
daß sie
sie eine
eine ausreichende
ausreichende Vorbildung
Vorbildung besitzen,
besitzen,
‚glaubhaft
können
bis zur
Dauer eines
werden
könnenbis
zurDauer
eines Semesters
Semesters als
als Gasthörer
Gasthörer zugelassen
zugelassenwerden
deutschen Gebieten
3.
Deutsche aus
abgetrennten deutschen
Gebieten sowie
sowie DeutschDeutschden abgetrennten
aus den
3. Deutsche
Österreicher,
Österreicher, die
die ihr
ihr Heimatrecht
Heimatrecht in
in einer
einer österreichischen
österreichischen Gemeinde
Gemeinde durch
durch
eine amtliche
amtliche Zuständigkeitserklärung
Zuständigkeitserklärung nachweisen,
nachweisen, gelten
gelten nicht
nicht als
als AusAuseine
länder im
im Sinne
Sinne der
der vorstehenden
vorstehenden Bestimmungen.
Bestimmungen.
länder
Dasgleiche
gilt ffüürr andere
andere Deutschstämmige
Deutschstämmige mit
mit fremder
fremder StaatsangehörigStaatsangehörigDas
gleiche gilt
"keit (Kolonistensöhne,
(Kolonistensöhne, Balten,
Balten, Siebenbürger
Siebenbürger Sachsen
Sachsen usw.)
usw.) bei
bei entsprechenentsprechen"keit
dem Nachwei
Nachwei
dem

b)
b) Für
Für Gasthörer.
Gasthörer.

Personen, die
die nicht
Personen,
nicht als
als ordentliche
ordentliche oder
oder außerordentliche
außerordentliche Studierende
Studierende
aufgenommen werden
aufgenommen
werden können
können oder
oder wollen,
wollen, jedoch
jedoch eine
eine zum
zum Besuch
Besuch von
von
Vorlesungen hinreichende
hinreichende Vorbildung
Vorlesungen
Vorbildung besitzen,
besitzen, können
können vom
vom Rektor
Rektor als
als
Gasthörer zugelassen
zugelassen werden.
werden. Diese
Diese gehören
gehören nicht
nicht zum
zum Verband
Gasthörer
Verband der
der
Hochschule und
und unterstehen
unterstehen der
der Disziplin
Disziplin der
der Hochschule
Hochschule nur
nur in
in bezug
bezug auf
Hochschule
auf
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
Ordnung beim
beim Besuch
Besuch der
der Vorlesungen.
Vorlesungen.
die
von denjenigen
ist jedenfalls
Der
Nachweis der
jedenfalls von
denjenigen zu
zu führen,
führen,
Vorbildung ist
der Vorbildung
Der Nachweis
zwargilt
und
wollen,
besuchen
welche technische
technische Vorlesungen
Vorlesungen besuchen wollen, und zwar gilt im
im allallwelche
‚gemeinen
‚gemeinen die
die Vorschrift,
Vorschrift, daß
daß die
die Bewerber,
Bewerber, wenn
wenn sie
sie nicht
nicht zum
zum Besuch
Besuch
nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der Aufnabmebestimmungen
Aufnabmebestimmungen für
für Studierende
Studierende berechtigt
berechtigt sind,
sind,
technische Mittelschule
‚mindestens eine
Mittelschule mit
mit Erfolg
Erfolg zurückgelegt
zurückgelegt haben
haben
eine technische
‚mindestens

3
3

müssen, Ein
müssen,
Ein Fachstudium
Fachstudium wird
wird Gasthörern
Gasthörern nicht
nicht gestattet;
gestattet; ein
ein solches
solches ist
ist
in der
der Regel
Regel anzunehmen,
in
anzunehmen, wenn
wenn mehrals
mehr als 12
12 Wochenstunden
Wochenstunden belegt
belegt werden.
werden.
In Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Benützung
Benützung der
der Hörsäle
Hörsäle ist
ist bestimmt,
bestimmt, daß
daß die
die StuStuIn
dierenden vor
vor den
den Gasthörern
Gasthörern den
den Vorrang
Vorrang haben.
haben.
dierenden

1V.
1V. Bestimmungen
Bestimmungen

über
über die
die Erhebung
Erhebung von
von Gebühren
Gebühren und
und Unterrichtsgeldern
Unterrichtsgeldern
an
an der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule Stuttgart
Stuttgart

Gebührenordnung
Gebührenordnung (Gebo).
(Gebo).
Gültig
1929 an.
an.
Gültig vom
vom Sommerhalbjahr
Sommerhalbjahr 1929
(Erlaß des
(Erlaß
des Kultministeriums
Kultministeriums vom
vom 21.
21. März
März 1929
1929 Nr.
Nr. 1606.)
1606.)
Die
Studierenden der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule haben
haben folgende
folgende Gebühren
Gebühren und
Die Studierenden
und
Unterrichtsgelder zuzu bezahlen:
bezahlen:
Unterrichtsgelder
1.1. Einschreibgebühr,
Einschreibgebühr, einmalig.
einmalig.
en
Hochschule kommende
kommende Studierende.
Studierende.
RM.
Erstmals zur
zur Teel
Teel
11.. Erstmals
en Hochschule
--...-::. .-: 2020 RM.
2.2. Erneuerung
früheren Einschreibung
Einschreibung anan der
der hiesi
hiesi nın Hochschule
Hochschule ... 5
5
Erneuerung der
der früheren
3.3. Studierende,
Studierende, die
die schon
schonan
einer anderen
anderen deutschen
deutschen Technischen
Technischen HochHochan einer
schule
schule oder
oder Universität
Universität oder
oder Handelshochschule
Handelshochschule oder
oder anan einer
einer nach
nach Art
Art
der deutschen
deutschen eingerichteten
eingerichteten ausländischen
ausländischen Hochschule
Hochschule mit
mit deutscher
deutscher
der
Unterrichtssprache eingeschrieben
eingeschrieben waren,
waren, sofern
sofern diese
diese Hochschule
Hochschule den
den
Unterrichtssprache
früheren
früheren Studierenden
Studierenden der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule Stuttgart
Stuttgart nachweisnachweislich eine
eine ähnliche
ähnliche Ermäßigung
Ermäßigung gewährt
gewährt ++
00,
lich
00,
:4.:4. Sumdergelühr
knf
wrspätster
Anmekdowg
oder
bei
smentschuldister
AbSumdergelühr knf wrspätster Anmekdowg oder bei smentschuldister Abwesenheit bei
bei der
der Aufnahme
Aufnahme (Immatrikulation)..--+-+++22+2:++++++
(Immatrikulation)..--+-+++22+2:++++++ 2-10
wesenheit
2-10
5.5. Gebühr
für
Prüfung
der
von
Ausländern
vorzulegenden
Zeugnisse...
10.
Gebühr für Prüfung der von Ausländern vorzulegenden Zeugnisse...
10.
ILStudiengebühr,
IL
Studiengebühr,
Als
Hochschulsufand die
die Studiengebühr
Als Beitrag
Beitrag zum
zum allgemeinen
allgemeinen Hochschulsufand
Studiengebühr (ein,
(ein,
schließlich
++..
schließlich Büchereigebühr)
Büchereigebühr) im
im Halbjahr
Halbjahr
Gasthörer haben
haben anan Stelle
Stelle der
der Einschreibgebühr
Einschreibgebühr und
und der
der Studienzebühr
Studienzebühr
Gasthörer
neben dem
dem Unterrichtsgeld
Unterrichtsgeld im
im Halbjahr
Halbjahr die
die Hörseheingebühr
Hörseheingebühr zu
zu ententneben
richten. Sie
Sie beträgt
beträgt für
für
richten.
123.45 66 77 88 910
910 und
und mehr
mehr belegte
belegte Sem-W.-St.
Sem-W.-St.
123.45
9712 1620
1620 25
25 30
30 35
3540
45 RM.
RM.
66 9712
4045
bei verspäteter
verspäteter Anmeldung
Anmeldung Sondergebühr
Sondergebühr wie
wie bei
bei I.I. 4.4.
bei

