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Luftfahrtingenieure
Luftfahrtingenieure für
für Luftfahrzeug,
Luftfahrzeug, und TrlebwerkSbau
TrlebwerkSbau
Maschineningenieure
(umfaffcr.b die
Maschineningenieure (umfaffcr.b
die Fachgebiete
Fachgebiete Kolbemnaschinen,
Kolbemnaschinen, StröStrömungSmaschinen.
mungSmaschinen. Wärmetechnik.
Wärmetechnik. Werkzeugmaschinen.
Werkzeugmaschinen. Verkebrsmaschincn.
schincn. Förderiechnik
Förderiechnik und
und Feinmechanik
Feinmechanik sowie
sowie Dextiltechnik)
Dextiltechnik)

Mathematiker
Mathematiker
Physiker
Physiker

Tertüchemiker (siebe
Tertüchemiker
(siebe Edemiker)
Edemiker)
Tertillechniker
Tertillechniker (siehe
(siehe Maschineningenieure).
Maschineningenieure).
DaStudium
für
Hütteningenieure
Da- Studium
für Hütteningenieure und Vermessungsingenieure ist
ist hier
hier
nur bis
bis zur
zur 'Vorprüfung
nur
'Vorprüfung durchzurühren. Volkswirte können bter nur
nur 2—3
2—3 Se«
Se«

'Aufrechterhaltung
Ordnung tind
tind in
in den
den „Vorschriften
„Vorschriften für
für Studie¬
Studie
Zur 'Aufrechterhaltung der Ordnung

rende'
getroffen.
rende' besondere Befiiminungen getroffen.

Uber die
Leben-» und Sludienverhältnisse an den
den Deutschen
Deutschen Hochschulen
Hochschulen
die Leben-»
Uber
Berlin-Charlottenburg
gib« der vom Reichsstudentenwerk
Reichsstudentenwerk Berlin-Charlottenburg 2.
2. Hardenberg»
Hardenberg»
gib«
straße
herausgegebene ..Deutsche
..Deutsche Hochschulführer'
Hochschulführer' Auskunft
Auskunft (Preis
(Preis
straße 34.
34. herausgegebene
einfchl.
Porto
1.15
einfchl. Porto 1.15 RM).

Vorbildung
Vorbildung

mester
mester studieren.
studieren.

'Anwärter
Ferner
Ferner erhalten
erhalten die
die 'Anwärter für
für das
das bobere
bobere Lehramt ihre 'Ausbildung
'Ausbildung in
in
den
den bei
bei der
der Hochschule
Hochschule vertretenen
vertretenen Lehrgebieten.

IF. Ausnahmebestimmungen
Ausnahmebestimmungen
IF.

Allgemeines
Allgemeines

Die
Die Besucher
Besucher der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule gliedern sich
sich in
in Studenten
Studenten mit
mit
großer (ordentliche
großer (ordentliche Studierende) oder
oder kleiner
kleiner Matrikel (außerordentliche
(außerordentliche
Studierende) und in Gasthörer.
Studierende)
Für
Stuttgart ist keine Studentenhöchstziffer fest,
Für die
die Technische
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart
Voranmeldungen
gesetzt:
gesetzt: Voranmeldungen zum
zum Studium
Studium sind
sind deshalb (mit 'Ausnahme
'Ausnahme von
von
Ausländern
und jüdischen
nicht
erforderlich.
Ausländern
und
jüdischen
Mischlingen)
nicht
Mischlingen)
'Anmeldungen
Die
Die 'Anmeldungen zur
zur Aufnahme
Aufnahme sind
sind persönlich
persönlich während der
Einschreibe
der Einschreibe
frist
aus Zimmer
des Sekretariats der Technischen
frist aus
Zimmer 55a
55a des
Technischen Hochschule
Hochschule im
im
I.
Seesir. 16,
I. Stock
Stock des
des Hauptgebäudes,
Hauptgebäudes, Seesir.
16, vorzunehmen. Im Falle persön¬
persön
licher
licher Behinderung
Behinderung kan«
kan« die
die Anmeldung
Anmeldung unter Angabe der
der Gründe
auch
Gründe auch
schriftlich
beantragt
werden,
schriftlich beantragt werden, (iinc
(iinc Aufnahmeprüfung
Aufnahmeprüfung findet nicht
nicht statt.
statt.
Jeder Student hat sich beim Eintritt für eine bestimmte
Fachrichtung zu
Jeder Student hat'Wechsel
sich beim Eintritt
eine
zu
entscheiden.
entscheiden. Zum
Zum 'Wechsel der
der Fachrichtung
Fachrichtung ist die schriftliche
schriftliche Genehmigung
Genehmigung
des
des Rektors
Rektors einzuholen.
Bon
Bon der
der Aufnahme
Aufnahme als
als Studierende
Studierende lind
lind Personen unter >8
&gt;8 Jahren sowie
sowie
Studierende anderer
anderer öffentlicher
öffentlicher Bildung-anstalten ausgeschlossen.
Studierende
ausgeschlossen. Die
Die Stu
Stu¬
dierenden
der bildenden Künste und der Hochschule
dierenden der
der Akademie
Akademie der
Hochschule für Musik
Musik
in
in Stuttgart,
Stuttgart, die
die sich
sich aus
aus da- künstlerische
künstlerische Lehramt an höheren Schulen vor¬
vor
werden zum
bereiten. werden
zum Studium
bereiten.
Studium des
des wissenschaftlichen Bcifaches als Stu
Stu¬
dierende zugelassen. Sic haben lediglich
dierende zugelassen. Sic haben lediglich das für Studierende der Technischen
Technischen
Hochschule
Hochschule vorgeschriebene
vorgeschriebene llnterrichlsgeld
llnterrichlsgeld zu
zu entrichten.
entrichten.
Personen,
Personen, die
die im
im Hauptberuf
Hauptberuf erwerbstätig
erwerbstätig sind,
sind, können ausnabmvweise
ausnabmvweise
als
Studierende
als Studierende aufgenommen
aufgenommen werden,
werden, wenn sie
sie nachweisen,
nachweisen, daß ihnen
ihnen die
die
für
für das
das Studium
Studium erforderliche
erforderliche Zeit
Zeit zur Verfügung steht.
steht. Sic haben
haben ein
ein bc»
bc»
sondere- Gesuch
Gesuch an den Rektor zu
zu richten.
richten.
IN

.4.
.4.

Reichsdeutsche

werden zugelassen
zugelassen
I. AIS Studenten mit großer Matrilel werden

a)
Reifezeugnis:
a) Mit Reifezeugnis:
Reichsdeutsäre dculkchblütigcr Abstammung, die
die das
das Reifezeugnis
Reifezeugnis einer
einer
Reichsdeutsäre
oder
den
deutschen
höheren
anerkannten deutschen
Lehranstalt') oder den Nachweis
Nachweis einer
einer
anerkannten
Lehranstalt')
als gleichwenig
gleichwenig anerkanmen
anerkanmen Vorbildung
Vorbildung besincn.
besincn.

Ausländische Reifezeugnisse genügen zur Einschreibung
Einschreibung nur
nur dann,
dann, »venn
»venn
Volksbildung
Erziehung
und
Reichsminister
für
Wissenschaft.
sic vom
Erziehung und Volksbildung
sic
anerkannt
anerkannt sind.
sind.

I»)
I»)

Obnc ReisezeugnisReisezeugnisObnc
Absolventen von anerkanmen Fachschulen, die Ostern
Ostern 1946
1946 und
und später
später
der
Gesamtnote
mindestens
mit
Fachschulabschlußprüfung
die
die Fachschulabschlußprüfung mindestens mit der Gesamtnote „gut"
„gut"
bestanden
bestanden haben.
haben.

Ferner Absolventen der Staat-gewerbeschulen
Staat-gewerbeschulen der
der Ostmark,
Ostmark, des
des Su»
Su»
derengaus und des
des ReicbvprolektoralS Böhmen»Mähren,
Böhmen»Mähren, die
die die
die Ab¬
Ab
schlußprüfung mindestens mit ..gut' bestanden
bestanden haben,
haben, sowie
sowie die
die AbsolAbsolventen der 'Akademie
'Akademie für Technik in Chemnitz.
Chemnitz.

c)
Sonderreifeprüfung:
c) Mit Sonderreifeprüfung:
Deutschen Reiche»,
Reiche», deren
des Deutschen
Absolventen bestimmter
bestimmter Fachschulen
Fachschulen des
deren

Lcbrdcrcich den an der Technischen Hochschule
Hochschule lwbandelien Gebieten
Gebieten
„Sonderreiieprüfung
für die
entspricht, die die
die Zulassung
Zulassung zum
zum Studium
Studium
Reichsministers
an
den Technischen
Technischen Hochschulen' gemäß Erlaß des
des'August
Reichsministers für
für
an den
WZ
Wissenschaft. Erziehung und Volksbildung
Volksbildung vom
vom 8.
8. 'August 1938
1938
WZ
2670 (b)
(b) GUI usw. —
— abgelegt
abgelegt haben-).

hauüwirtschastliche Form,
Mädchen, hauüwirtschastliche
Oberschule für
'»'» Dav Reifezeugnis einer
einer Oberschule
für Mädchen,
Form,
berechtigt
zu», Hochschulstudium nur dann. ,venn
,venn die
die Reifeprüfung
Reifeprüfung Ostern
Ostern 194®
194®
berechtigt zu»,
und später abgelegt iü. andernfalls
andernfalls ist
ist eine
eine Ergänzung-prüfung
Ergänzung-prüfung abzulegen.
abzulegen.
Uiucrden erforderlichen
*)
mit den
erforderlichen König,
Uiucr*) Die Anmeldung zur Sonderreifeprüfung ist mit
Höheren
Schulen
in
Stuttgart.
für
die
Ministerialabteilung
lagen
bei
der
die
Höheren
Schulen
in
Stuttgart.
König,
der
lagen
Hochschulsekretariat
str.
Prüfung-bestimmungen find
find beim
beim Hochschulsekretariat
str. 44.
44. einzureichen; die Prüfung-bestimmungen

erhältlich.
erhältlich.

II
II

«1) Mit Begabtenprüfung»):
Begabtenprüfung»):
'Personen,
Hervorragend
die ./Prüfung für die Zulassung
Hervorragend begabte
begabte 'Personen, die
die die
«1)

zum Studium
zum
Studium ebne
ebne Reifezeugnis"
Reifezeugnis"»)
») gemäß Erlas, des Reicksministers
für
Wissenschaft. Erziehung
für Wissenschaft.
Erziehung und
und Volksbildung vom 8. August 1938
1938 —
—
W.
W. 2.
2. 2670
2670 lb) Cr
Cr II N
N usw.
usw. —
— erfolgreich
erfolgreich bestanden
bestanden haben. Zu dieser
dieser
Begabtenprüfung
Begabtenprüfung werden
werden nur
nur solche
solche Personen zugelassen, die
die nicht
nicht
unter
sind, das 40. Lebensjahr noch
unter 25
25 Jahre alt
alt sind,
noch nicht
vollendet
nicht vollendet
haben
haben und
und durch
durch besondere
besondere llmstände verhindert »varen.
»varen. die ordentliche
Reifeprüfung
Reifeprüfung oder
oder die
die Eonderreifeprüfung
Eonderreifeprüfung abzulegen.
abzulegen.

Mit
Borstudienausbildung (Langemarcksttidium):
Mit Borstudienausbildung
(Langemarcksttidium):

Befähigte
Befähigte Personen
Personen im
im Alter
Alter von 17
17 -24
-24 Jahren, die zum Langemarckzugelassen wurden und nach einer
studium
studium zugelassen wurden und nach einer 1'/, jährigen
jährigen Vorbereitung
—
die
die Begabtenprüfung
Begabtenprüfung —
— &gt>);) und *)
*) — bestanden haben.
haben.
Die
Die AuSbildungskostcn
AuSbildungskostcn sowie
sowie die
die Kosten für das anschließende
anschließende Studium sön¬
sön
nen
nen bis
bis zur
zur vollen
vollen Höhe
Höhe vom
vom Reichsstudenlenwerk übernommen werden.
Persönliche Bewerbungen für das Langemarckstudium sind nicht
Persönliche Bewerbungen für das Langemarckstudium sind
möglich.
möglich.
Die
Die Vorschläge
Vorschläge erfolgen
erfolgen durch
durch die
die NSDAP und ihre Gliederungen sowie
sowie
durch
durch die
die Wehrmacht.
Wehrmacht. Die
Die Grundsätze
Grundsätze des
des Langemarckstudiums gipfeln in
in
Au-lcsc
Au-lcsc und
und Erziehung
Erziehung füberdurchschnülliche
füberdurchschnülliche Begabung,
Begabung, hervorragende
hervorragende Hal¬
Hal
tung.
tung. politische
politische Betätigung,
Betätigung, körperliche
körperliche Gesundheit
Gesundheit usw.).
usw.). Näheres hierüber
hierüber
ist
ist bei
bei der
der Reichsstudentenführung. Leiter dco Langemarckstudiumo.
Langemarckstudiumo. Berlin.
Ebarlonenburg
Ebarlonenburg 2.
2. Hardcnbergstr. A4 oder beim Lehrgang Stuttgart des
des
Langeuiarckstuviums
Langeuiarckstuviums zu
zu erfahren.

Aufnahmcpapiere
Aufnahmcpapiere und «Bedingungen
«Bedingungen
'Anmeldung
Neueintretende
Neueintretende haben
haben bei
bei der
der persönlichen
persönlichen 'Anmeldung auf dem
dem Sekretariat
(Zimmer
folgende
Papiere
Urschrift
55a)
in
(Zimmer
folgende Papiere in Urschrift vorzulegen:
1. Reifezeugnis bzw. sonstige Zeugnisse, die zum Studium
berechtigen
1. Reifezeugnis bzw. sonstige Zeugnisse, die
berechtigen
(s.
(s. oben).
oben).
2. Geburtsschein.
3.
von Minderjährigen: die
3. von
die väterliche oder vormundschaftliche Einwilli«
gungserklärung
zum Studium
gungserklärung zum
Studium (auf
(auf Vordruck),
Vordruck),
4.
polizeiliches Führungszeugnis
Führungszeugnis (nicht erforderlich, wenn
4. polizeiliches
wenn das
das Studium
anschließend
anschließend an den
den Besuch
Besuch der höheren Schule usw.,
usw., an
an den
den Arbeits«
dienst
dienst oder
oder an
an den
den Wehrdienst aufgenommen wird).
wird).
u)
u) Die
Die .»ntlichcn
.»ntlichcn Bestimmungen
Bestimmungen „Das Studium ohne Reifezeugnis an den
den de»,,
de»,,
scheu
Hochschulen' sind
scheu Hochschulen'
sind von
von der
der Weidmann'sche» Berlagvbnchhandlung.
Berlagvbnchhandlung. Berlin
SW
SW 6H.
6H. zum
zum Preis
Preis von
von 95
95 Pfg. z»
z» erhalten; ein Auüzug an« der
der PrüfungSord«
nuug
nuug mir
mir den
den württ.
württ. AuSführungVbestimmungen
AuSführungVbestimmungen kann vom Hochschul'Sckrerariar
bezogen
bezogen werden.
«)
erforderlichen Unterlagen zu richten an den
«) Antrage
Antrage find
find mit den
den erforderlichen
den Bor.
sitz«
sitz« de«
de« Prüfungsausschusses
Prüfungsausschusses für
für die
die Zulassung
Zulassung zum Studium ohne
ohne Rcisczeug«
Rcisczeug«
ni«
ni« beim
beim Kultminisierium. Stuttgart«R. Azcnbcrgstr. 14.
14.

12

5. Nachweis über den geleisteten
geleisteten Arbeitsdienst
Arbeitsdienst
5.
Voraussetzung für den Besuch der
der Hochschule
Hochschule ist
ist die
die Ableistung
Ableistung des
des
'Arbeitsdienstes vor Beginn des Studiums. 'Abiturienten,
'Arbeitsdienstes
'Abiturienten, die
die studieren
studieren
Einberufung ihres GeburlSjahrganges
GeburlSjahrganges in
in
wollett. tverden daher vor Einberufung
'Arbeitsdienst
ihre
außerdem
ist
aufgenommen;
den 'Arbeitsdienst
außerdem ist ihre Einstellung
Einstellung in
in de»
de»
den
'Arbeitsdienst
Besuch der
der höheren
'Arbeitsdienst unmittelbar im 'Anschluß
'Anschluß an den Besuch
höheren
Die
Meldung
Schule, also für daS
daS Lommerhalbjabr. möglich. Die Meldung bat
bat rcchr>
rcchr&gt;
RAD-Meldeamt zu erfolgen.
erfolgen. Zeitlich
Zeitlich ararzeitig bei dem zuständigen RAD-Meldeamt
können zunächst
beitSdicnstuntaiiglichc Abinirienteu (-lnnm) können
zunächst für
für 33 Se¬
Se
Arbeilvdienstuntauqliche

mester
Dauernd Arbeilvdienstuntauqliche ha
mester immalrikulier, werden. Dauernd
ben
«ich wegen
wegen der
der 'Ableistung
'Ableistung des studentischen Ausgleichsdienstcs
Ausgleichsdienstcs mit
mit
ben «ich
der Rcichsstudemenfübrung in Verbindung zu jenen. und
und zwar
zwar Abi.
Abi.

ha¬

dem Sozialpolitischem Amt.Abteilung 2lrbeirs«. WehrWehr- und
und
turienlen mit dem
'Ausgletchsdicnst,
Friedrich-Wilhelm-Str.
22.
'Ausgletchsdicnst, Berlin W 35.
35. Friedrich-Wilhelm-Str. 22. 'Abiturien¬
'Abiturien
Betreuung und
tinnen
dem Sozialpolitische«» AnU. Abteilung
Abteilung Betreuung
und För¬
För
tinnen mit dem
Eharlottenburg 2.
derung für Studentinnen. Eharlottenburg
2. Hardcnbergstr.
Hardcnbergstr. 24.
24.
derung

sonstige Ur
Ur¬
>durch Wehrpaß
6. Nachweis der Staatsangehörigkeit &gt;durch
Wehrpaß oder
oder sonstige

haben außer¬
fremder
kunden).
fremder Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit haben
außer
kunden). Volksdeutsche mir
'April
blauen
dem einen
einen nach
nach de», l. 'April 1940 ausgestellten blauen Ausweis
Ausweis des
des
dem
scher Studenten
Bundes
Bundes auf,endeui
auf,endeuischer
Studenten vorzulegen.
vorzulegen.

durch Vorlage
7. Nachweis der
der deulschblüt gen Abstammung (aus Vordruck) durch
Vorlage
7.
über
die
einschließlich
der
der entsprechenden Urkunden bis einschließlich der über die beiderseitigen
beiderseitigen
Großeltern (bei Verheirateten auch
auch für
für den
den Ehegatten). Bei
Bei Zugehörig¬
Zugehörig
keit
HI. und
und BDM.
BDM.
keit zur NSDAP.. HA.. SS.. NSKK.. NSFK.. HI.
genügt die Vorlage der endgültigen Mitgliedsausweise
Mitgliedsausweise und
und die
die Ver¬
Ver
sicherung. daß de»,
de», Studierenden keine
keine Unistände
Unistände bekannt
bekannt sind,
sind, die
die auf
auf
sicherung.
eine ntchlarifche
ntchlarifche Abstammung schließen lassen. Das gleiche trifft
trifft zu
zu
eine
mindestens zum
zum Unteroffizier
Unteroffizier besör«
besör«
für Wehrmachtsangehörige, die mindestens
der darin
Wehrpasses mit
derl wurden. Hier genügt die Vorlage des Wehrpasses
mit der
darin
vorgenannte Versicherung.
vermerkten Beförderung und
und die
die vorgenannte
Versicherung.

8. Abgangszeugnisse (bzw.
(bzw. AbgangSvermcrk)
AbgangSvermcrk) sämtlich«
sämtlich« schon
schon etwa
etwa be¬
be
8.
suchter
suchter Hochschulen mit den
den Bescheinigungen
Bescheinigungen über
über erfolgte
erfolgte Pflichtunter,
Pflichtunter,
suchungen. der Postkarte über die Rcichsnummer
Rcichsnummer und
und der
der Grundkarte
Grundkarte
suchungen.
Leibesübungen.
die
über
Leibesübungen.
9.
9.

Nachweis über die Ablegung
Ablegung der
der evtl,
evtl, verlangten
verlangten •*Vorpraris
Vorpraris (f. S.
S. 18)
18)
mit
Wcrkarbeitöbücher.
•*
mit

10. 33 Lichtbilder, davon ist I Bild im
im Belegbuch
Belegbuch
10.
find
u,»zulässig.
Bilder in
Uniform
in
find u,»zulässig.

Seile
Seile 11 anzubringen.
anzubringen.

sonstigen, bei
bei der Hausverwaltung des
des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes (Zim¬
(Zim
Vordrucke,
die
«dal,licken
mer II)
die
Einschreibung
Vordrucke,
die ausgefüllt
ausgefüllt
für
die
mer
II)
bei der Anmeldung auf dem
dem Sekretariat
Sekretariat (Zimmer
(Zimmer 55«) einzureichen
einzureichen
bei

11. Die
Die
11.

13

sind.
sind. Uber
Uber die
die Einzelheiten
Einzelheiten der
der Einschreibung
Einschreibung unterrichtet ein
ein Merkblatt.
blatt. daS
daS jeweils
jeweils zu
zu Beginn
Beginn der Einschreibfrist herausgegeben wird
und
und im
im Hauptgebäude,
Hauptgebäude, gegenüber
gegenüber Zimmer
Zimmer 11, aufliegt.

ll l.
l. AlS Studenten
Studenten mit kleiner
kleiner Matrikel werden zugelassen:
zugelassen:
»)
») Reichsdeutsche
Reichsdeutsche deutschblütiger
deutschblütiger Abstammung,
Abstammung, welche
welche die Reise
Reise für Ober,
sekunda
als gleichwertig
gleichwertig anerkannte
sekunda oder
oder eine
eine als
anerkannte Vorbildung durch amt
amt¬
liche
liche Zeugnisse
Zeugnisse nachweisen,
nachweisen, daö 18.
18. Lebensjahr vollendet und
und eine
eine
mehrjährige
mehrjährige praktische
praktische Tätigkeit
Tätigkeit abgeleistet
abgeleistet haben, sowie
sowie nach
nach Ansicht
Ansicht
der be».
der
be». Fakultät
Fakultät (Abtlg.) eine
eine für daS Studium genügende VorbUdüng
düng besitzen.
besitzen.
'Absolventen der für diesen
I.) 'Absolventen der
Zweck anerkannten
anerkannten Fachschulen ohne
I.)
für diesen Zweck
ohne ab
ab¬
gelegte
gelegte Sonderreifeprüfung
Sonderreifeprüfung (f. oben
oben 6. II). Diese können
können auf die
die Dauer
von
von 22 Semestern
Semestern aufgenommen
aufgenommen werden, wenn iie nachweisen,
nachweisen, daß sie
sie
zur
sich
sich zur Sonderreifeprüfung
Sonderreifeprüfung angemeldet
angemeldet haben, und wenn sie
sie sich
sich ver¬
ver
pflichten. diese
pflichten.
diese Prüfung
Prüfung innerhalb
innerhalb dieser
dieser beiden
beiden Semester abzulegen.
Studierende
Studierende mit
mit kleiner
kleiner Matrikel
Matrikel können
können keine
keine Diplomprüfung ablegen.
ablegen.
Besuch der
der Vorlesungen
Der
Vorlesungen und Übungen
Übungen kann ihnen bescheinigt
Der Besuch
bescheinigt ,verden;
den; andere
andere akademische
akademische Zeugnisse werden nickt erteilt.
erteilt.

Bei
Bei der
der Anmeldung
Anmeldung sind
sind folgende
folgende Papiere
Papiere in Urschrift
Urschrift vorzulegen:
Abgangszeugnis
1.
der
1. Abgangszeugnis der Schule
Schule (amtliches
(amtliches Zeugnis der
der Reife für OberObersekunda)
sekunda) bzw.
bzw. daS
daS Zeugnis
Zeugnis über
über die
die mittlere Reise.
Reise.
2.
2. Abgangsbescheinigungen
Abgangsbescheinigungen sämtlicher
sämtlicher etiva schon
schon besuchter
besuchter Fachschulen.
Fachschulen.

Hochschulen
Hochschulen usw..
3. Zeugnisse
Zeugnisse über praktische
3.
praktische Tätigkeit.
4.
amtliches
Führungszeugnis
4. amtliches Führungszeugnis über die Zeit seit
seit 'Abgang
'Abgang von
von der
der
Schule
Schule (wie
(wie oben unter ll 4).
5.
5. ferner
ferner die
die oben
oben unter
unter II 5—7. 10
10 und 11
11 verzeichneten Nachweise.
Nachweise.

lll.
lll.

AlS
AlS Gasthörer
Gasthörer werden zugelassen:
Berufstätige
a)
a) Berufstätige Personen,
Personen, die
die mindestens
mindestens das
das Zeugnis
Zeugnis

der Reife für
die
die 6.
6. blasse
blasse einer
einer deutschen
deutschen höheren
höheren Lehranstalt besitzen,
besitzen, ein plan
plan¬
mäßiges
mäßiges FachFach- oder
oder Berusöstudium
Berusöstudium betreiben oder sich
sich in einzelnen
Wissensgebieten
Wissensgebieten weiterbilden
weiterbilden wollen,
wollen, ohne den Vorschriften für die
die
Immatrikulation zu genügen.
Von
Von dem
dem Erfordernis
Erfordernis der
der Reife für die
die 6. Klaffe kann
kann abgesehen
abgesehen wer¬
wer
wenn
den.
den. wenn der
der Aufzunehmende
Aufzunehmende ein berufliches Interesse an denr
denr Be¬
Be
such einzelner Vorlesungen nachweist
such einzelner Vorlesungen nachweist und wenn feststeht, daß er
er nach
nach
seiner
seiner VorVor- und
und Allgemeinbildung
Allgemeinbildung in der Lage ist.
ist. den Vorlesungen
mit
Verständnis
mit Verständnis und
und Teilnahme
Teilnahme zu folgen.
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Hochschulbildung, die
die lediglich
abgeschlossener Hochschulbildung,
b)
lediglich beab¬
beab
b) Personen mit abgeschlossener

sichtigen. zu
zu promovieren oder
oder ihr
ihr Studium
Studium auf
auf einzelnen
einzelnen Gebieten
Gebieten zu
zu

vervollständigen.
vervollständigen.

Dem Antrag aus Zulassttng als Gasthörer
Gasthörer ist
ist neben
neben dem
dem Nachweis
Nachweis
'Abstammung beizufügen.
die
über die
die Vorbildung der für die 'Abstammung beizufügen.
über

Gasthörer entscheidet
entscheidet der
der Rektor. Er
Er kann
kann die
die
Über die Zulassung als Gasthörer
Zulassung von der Zustimmung derjenigen
derjenigen Hochschullehrer
Hochschullehrer abhängig
abhängig
machen, deren Vorlesungen der
der Antragsteller
Antragsteller zu
zu besuchen
besuchen beabsickttgt.
beabsickttgt.
machen,

Die Zulassung als Gasthörer
Gasthörer erfolgt in
in der
der Regel
Regel für
für II Semester;
Semester; eine
eine
möglich.
Semester
ist
für
mehrere
Verlängerung
Verlängerung für mehrere Semester ist möglich.
der Immatrikulation
Immatrikulation genügen
genügen und
und die,
die,
Personen die den Vorschriften der
bestanden
zu
oder
akademische
Prüfung
eine
staatliche
ohne bisher eine staatliche oder akademische Prüfung
bestanden
zu
ohne
'Ablegung
baden, daö Studium lediglich zum Zwecke der
der 'Ablegung einer
einer dieser
dieser
baden,
Prüfungen betreiben, werden
werden als Gasthörer
Gasthörer nickt
nickt zugelassen.
zugelassen.
gestattet; ein
ein solches
solches ist
ist in
in der
der
Ein Vollstudium wird Gasthörern nicht gestattet;
12 Wochenstunden
Wochenstunden belegt
belegt werden.
werden.
Regel anzunehmen, wenn mehr als 12
Ausnahmen sind nur in begründeten
begründeten Einzelfällen
Einzelfällen möglich;
möglich; Anträge
Anträge
'Art
diesbezüglicher 'Art lind schriftlich
schriftlich an den
den Rektor
Rektor einzureichen.
einzureichen.
nur in
Die Gasthörer untergeben
untergeben der
der Disziplin der
der Hochschule
Hochschule nur
in Bezug
Bezug
auf die
die Einhaltung der Ordnung beim
beim Besuch
Besuch der
der Vorlesungen.
Vorlesungen.

Ausländer

B. Ausländer

die Zulassung
Zulassung jcdcö
jcdcö Ausländers
Ausländers ist.
ist. daß
daß sein
sein HciHciI. Vorbedingung für die
Hochschulen
seinen
gewährt,
d.
l>..
daß
an
malstaai Gegenseitigkeit
Gegenseitigkeit gewährt, d. l&gt;. daß an seinen Hochschulen die
die
deutschen
deutschen Reifezeugnisse in gleichem
gleichem Umfang
Umfang wie
wie die
die entsprechenden
entsprechenden
inländischen Zeugnisse als ausreichender Nachweis
Nachweis der
der Vorbildung
Vorbildung für
für
die Zulassung anerkannt werden.
werden.
Uber die Anerkennung ausländischer Zeugnisse
Zeugnisse und
und über
über die
die Aner.
Aner.
verbracht
Hochschulen
an
ausländischen
der
Semester,
die
kennung
an ausländischen Hochschulen verbracht sind,
sind,
beglaubigter deutscher
der Zeugnisse mit
mit beglaubigter
stets erst
erst nach
nach Vorlage der
deutscher
wird stets
Übersetzung
Übersetzung entschieden.
entschieden.

Über
entscheidet der ReickSminister
ReickSminister für
für
Über die Zulüftung zum Studiun, entscheidet
Der
Bescheid
und
Volksbildung.
Wissenschaft.
Der Bescheid über
über die
die Zu¬
Zu
Wissenschaft. Erziehung und
wird
lassung
Antragsteller schriftlich
schriftlich mitgeteilt.
mitgeteilt. Es
Es
wird dringend
dringend
lassung wird dem Antragsteller
'Antragsteller
dann anzutreten,
empfohlen, die Reise erst dann
anzutreten, wenn
wenn der
der 'Antragsteller den
den
ZulassungSbeschcid erhalten
ZulassungSbeschcid
erhalten hat.
hat.'Anschrift
ist ein mit der 'Anschrift deS
deS Antragstellers
Antragstellers versehener
versehener
Allen Anfragen ist

vor, beifür
Briefumschlag mit internationalem Anlworlsckein
Anlworlsckein'Anschrift
für die
die Ant,
Ant,vor,
bei'Antrag
zufügen. Auch auf dem
dem 'Antrag selbst
selbst muß
muß die
die 'Anschrift deS
deS AnlragAnlragstellerS mit deutlicher Schrift angegeben
angegeben werden.
werden. Dabei
Dabei ist
ist der
der
stellerS
unterstreichen.
Familienname zu
zu unterstreichen.

2.
2. Das
Das Aufnahnlegesuch
Aufnahnlegesuch ist
ist in
in deutscher
deutscher Sprache abzufassen und
und darin an«
an«
zugeben,
zugeben, welche
welche Fachrichtung
Fachrichtung zun,
zun, Studium
Studium gewählt,
gewählt, und ob
ob 'Auf¬
'Auf
nahme alb
alb Student
großer oder
nahme
Student mit
mit großer
oder kleiner
kleiner Matrikel oder Gasthörer
gewünscht wird.
(f. S. 11
11 15) gewünscht
wird. (56
(56 ist
ist spätestens 11 Monat vor Beginn des
Semesters
Semesters »'christlich
»'christlich an
an den
den Rektor
Rektor der
der Technischen
Technischen Hochschule einzu¬
einzu
reichen. Außerdem
ist bcizusügen:
reichen.
Außerdem ist

a) Reifezeugnis
Reifezeugnis in
in Urschrift
Urschrift und
und beglaubigter
beglaubigter deutscher
deutscher Übersetzung,
Übersetzung,
'Abgangszeugnisse von
etwaige
deutschen
oder
I»)
I») etwaige 'Abgangszeugnisse von deutschen oder ausländischen
ausländischen Hoch¬
Hoch
schulen,
schulen,

c)
c) ein
ein selbstgeschriebener
selbstgeschriebener Leben-lauf
Leben-lauf in deutscher
deutscher Sprache (mit Angabe
deS
der Staatsangehörigkeit
deS Geburtsdatums,
Geburtsdatums, der
Staatsangehörigkeit und der Konfession).
Konfession).
die Ablegung
d) Nachweis
Nachweis über
über die
Ablegung der evtl,
evtl, verlangten Vorpraris ss.
ss.
unten S. 18).
18).
e) polizeilichepolizeiliche- Führungszeugnis.
Führungszeugnis. sofern sich
sich da- Hochschulstudium nicht
unmittelbar an
an den
den Besuch
Besuch der
der Mittel- (höheren)
(höheren) Schule anschließt.
anschließt.
k)
k) amtlich
amtlich beglaubigte
beglaubigte Bescheinigung, in der sich
sich der
der Vater oder
oder Vor¬
Vor
mund
mund verpflichtet,
verpflichtet, die
die durch
durch da- Studium de- Sohnes oder Mündels
entstehenden Kosten zu tragen.
entstehenden
tragen.

g) nötigenfalls
nötigenfalls der
der Nachweis
Nachweis ausreichender
ausreichender Kenntnisse
Kenntnisse der
der deutschen
deutschen
Die
Vorlegung
einer
Sprache.
Sprache. Die Vorlegung einer Bescheinigung
Bescheinigung dieser
dieser Sprachkennlnisse
nisse bleibt
bleibt vorbehalten.

!>)
!&gt;) eine
eine

(Jrfläruna
(Jrfläruna des
des Antragsteller-, daß
daß er nicht Jude ist').
ist').

Fremdsprachliche
Fremdsprachliche Zeugnisse
Zeugnisse sind
sind in
in gleichlautender
gleichlautender deutscher Übersetzung
Übersetzung ein¬
ein
zureichen.
zureichen.

Beim
sind ferner der Reisepaß sowie die
Beim Eintritt
Eintritt in
in die
die Hochschule
Hochschule sind
die oben
oben unter
II 10
10 und
und 11
11 verzeichneten
verzeichneten Nachweise vorzulegen.

An«
An« und
und Abmeldung
Anmeldung
(Gebührenanzahlung unb
Anmeldung (Gebührenanzahlung
unb Einschreibung).
ha
Einschreibung). Alle Studierenden ha¬
ben
ben sich
sich zu
zu Beginn
Beginn eineeine- jeden
jeden Semester- innerhalb
innerhalb der hierfür vorgesehenen
vorgesehenen
Frist
Frist einschreiben
einschreiben zu
zu lassen.
lassen. Hierbei
Hierbei ist
ist folgendes
folgendes zu
zu beachten
beachten (siehe
(siehe auch
auch
das
unter II II II erwähnte Merkblatt):
das oben
oben unter
Die
Die von allen Studierenden unter Vorlage des Belegbuchs und des GebührenblattS
bührenblattS zu
zu leistende
leistende Anzahlung
Anzahlung auf das Kolleggeld bat
bat innerhalb der
der
Einschreibefrist
Einschreibefrist auf der
der Kasse.
Kasse. Hauptgebäude Zimmer 68 (geöffnet täglich
von
von 10—12
10—12 Uhr). 5U
5U erfolgen.
erfolgen. Ohne
Ohne vorherige Leistung einer Anzahlung ist
ist

') Die
Die Erklärung
Erklärung muß
muß folgenden
folgenden Wortlaut
Wortlaut haben:

..Sch
..Sch erkläre,
erkläre, daß
daß sch
sch nicht
nicht Jude
Jude bin.
bin. der
der jüdischen
jüdischen Religionsgemeinschaft
Religionsgemeinschaft nicht
auch nicht
angehöre
angehöre und
und auch
nicht angehört
angehört habe,
habe, auch
auch nicht mit einem Inden verheiratet
bin.
bin. Jude
Jude ist
ist nach
nach deutschem
deutschem Recht,
Recht, wer
wer von
von mindesten«
mindesten« drei
drei der
der Rasse
Rasse nach
nach voll,
voll,
jüdischen
jüdischen Großeltern
Großeltern abstammt.
abstammt. Ich
Ich erkläre
erkläre außerdem,
außerdem, daß
daß ich
ich auch
auch kein
kein jüdischer

Mischling
Mischling bin".
bin".
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die
Leistung der
der Anzahlung
Anzahlung begibt
begibt sich
sich
die Einschreibung nicht möglich. Nach Leistung
Sekretariat
auf
das
Meldepapieren
ausgefüllten
der
Studierende
den
auf
das
Sekretariat
mit
den
der
zur eigentlichen Einschreibung (Hauptgebäude
(Hauptgebäude Zimmer
Zimmer 55a).
55a). DaDa- Sekre¬
Sekre
von
Entgegennahme
Einfchreibefrisicn
ist während der Einfchreibefrisicn zur Entgegennahme von Rückmel¬
Rückmel
tariat ist
und Wie
Wie¬
von NeuNeu- und
dungen
10 12 Uhr und zur Entgegeimahme von
dungen täglich von 10
(außer Samstag-Nachmittag)
14—16 Uhr
Uhr (außer
dereinschreibungen täglich von 14—16
Samstag-Nachmittag)
wiedereintretende Studierende
Studierende baden
baden an
an dem
dem
geöffnet. Neucimrettnde und wiedereintretende
die
übernächsten
Tag
folgenden
Sekretariat
beim
Sekretariat folgenden übernächsten Tag die von?
von?
auf der Anmeldung
der Hochschulkasse
egebühr auf
Sekretariat festgesetzte
festgesetzte Aufnähn,
Aufnähn,egebühr
auf der
Hochschulkasse zu
zu entrichten
entrichten
Sekretariat
und
und erhalten dort ihr
ihr Bclegbuch
Bclegbuch zurück.
zurück.

Belegen
und Testieren. Nach erfolgter Einschreibung
Einschreibung bat
bat der
der Studierende
Studierende
Belegen und
in
und
Übungen
die
ibm zu
zu belegenden Vorlesungen
in das
das Belegbuch
Belegbuch
die von
von ibm
(durchschreiben),
GebührenblaU und
und in
in das
das VerleilungSblatt
VerleilungSblatt (nur
(nur
(durchschreiben), in das GebührenblaU
gebührenpflichtige Vorlesungen)
Hierauf geht
geht er
er zu
zu den
den in
in Frage
Frage
Vorlesungen) einzutragen. Hierauf
kommenden
fick, dort in die
die Hörerliste ein
ein und
und laßt
laßt die
die be¬
be
Dozenten, trägt fick,
kommenden Dozenten,
sämtlicher
Nack
Einholung
Übungen
testieren.
Vorlesungen
und
legten
testieren. Nack Einholung sämtlicher Te¬
Te
legten
und das
state sind das Gebükrenblau. daS
daS VerleilungSblatt
VerleilungSblatt und
das Belegbuch
Belegbuch zum
zum
state
Hauptgebäudes
des
Hausverwaltung
festgesetzte«,
festgesetzte«, Termin bei
bei der Hausverwaltung des Hauptgebäudes (Zim¬
(Zim
abzugeben.
mer 11)
11) abzugeben.
Entrichtung drs Unierrirbtsgeldeo (Gebührenairzahlung »'.»'. oben.
oben. über
über die
die
besondere
Studierende
eine
jeder
Gebührenschuld
erkält
restlichen
Höbe
der
restlichen
Gebührenschuld
erkält
jeder
Studierende
eine
besondere
Höbe
Zahlungsaufforderung zugestellt.
zugestellt. Der
Der Einzug
Einzug dieser
dieser Gebühren
Gebühren erfolgt
erfolgt im
im
letzten
letzten

Drittel des
des Semesters.
Semesters.

unterbrechen oder
oder ausgeben
ausgeben oder
oder
Abmeldung. Studierende, die ikr Studiun, unterbrechen

die
beabsichtigen, an
Hochschule weiterzustudieren,
weiterzustudieren, haben
haben sich
sich
an einer anderen Hochschule
die beabsichtigen,
spätestens bis zum Beginn des
des folgenden
folgenden Semesters
Semesters zu
zu exmatrikulieren.
exmatrikulieren.
geschieht durch Abgabe deS
Dies geschieht
deS bei
bei der
der Hausverwaltung
Hausverwaltung des
des Hauptgebäu
Hauptgebäu
Dies
EnllasiungSbestätigungen
criorderlichen
den
des erhältlichen, mit
criorderlichen EnllasiungSbestätigungen versehenen
versehenen
des
Ermairtkelscheins auf dem Sekretariat.
Sekretariat. Zimmer
Zimmer 55a.
55a.

die Ex»,atrlkulatio» durch
durch einen
einen Abgangsvermerk
Abgangsvermerk (Ge¬
(Ge
Auf Antrag wird die
bescheinigt.
Belegbuch
ln.
bühr 3.— RM)
Belegbuch bescheinigt.

Beurlaubung
Studierende,
die aus besonderen
besonderen Gründen an
an Vorlest»,gen und
und Übungen
Übungen
Studierende, die
Geniester nicht
nicht teilnehmen
teilnehmen können,
können, die
die aber
aber trotz¬
trotz
während I bis höchstens 2 Geniester
dem Angehörige der Hochschule bleiben wollen, werden
werden auf
auf Antrag
Antrag beur¬
beur
dem
laubt.
'AIS Gründe für eine
eine Beurlaubung kommen
kommen in erster
erster Linie
Linie in
in Betracht:
Betracht:
laubt. 'AIS

a&gt; Ableistung der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Praktikantenzeit,
Praktikantenzeit, wenn
wenn die
die ^prakti^praktia>

kantenlätigkeil
kantenlätigkeil unentgeltlich
unentgeltlich erfolgt.
erfolgt.
Studierenden,
des
I&gt;)
Studierenden, wobei
wobei die
die Krankheit
Krankheit »nd
»nd die
die vorausvorausI>) Erkrankung
fichtliche
fichtliche Dauer derselben
derselben ärztlich
ärztlich bescheinigt
bescheinigt »ein
»ein muß.
muß.
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c) die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit, daß
daß ein
ein Studierender infolge Erkrankung in der
Familie vorübergebend den
den elterlichen Betrieb zu
zu leiten bzw.
bzw. in ihm
ihm
zu
zu arbeiten
arbeiten hat.
Vorbereitung zur
<1)
&lt;1) Vorbereitung
zur Hauplprüfung.
Hauplprüfung. Voraussetzung hierbei ist
ist die
die Er
Er¬
füllung
füllung der
der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Anzahl Sludienscmesicr.
Sludienscmesicr.

In

e) Vorbereitung
Vorbereitung zur
zur Vorprüfung. In diesen,
diesen, Falle ist
ist jedoch nur die
die Be¬
Be
urlaubung
urlaubung für
für ein
ein Semester
Semester zulässig.

f) Ableistung
Ableistung des
des Wehrdienstes
Wehrdienstes bis zu 8 Worben.
Worben.
Ableistung
des
Arbeitsdienstes
g) Ableistung des Arbeitsdienstes nach
des Studiums.
nach erfolgter
erfolgter Aufnahme des
Der
Der Antrag
Antrag auf
auf Beurlaubung
Beurlaubung muß
muß innerhalb
innerhalb der Einschreibsrist zu
zu Be¬
Be
ginn
ginn eines
eines jeden
jeden Semesters
Semesters aus
aus dem
dem vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Vordruck
Vordruck (erhältlich
bei
bei der
der Hausverwaltung
Hausverwaltung des
des Hauptgebäudes» auf dem Sekretariat.
Zim
Sekretariat. Zim¬
mer
mer 55a.
55a. eingereicht
eingereicht werden.
werden. Die Beurlaubten dürfen Hochschuleinrichtungcn
und
und -raume
-raume mit Ausnahme der Hauptbüchern nickt benützen
benützen und baben
baben die
die
volle
volle Woblfabrtsgebübr
Woblfabrtsgebübr von <a.
&lt;a. 20.— RM zu zahlen.
Die Beurlaubung
Beurlaubung wird im
im GtudienausweiS und im Belegbuck vermerkt.
Die
vermerkt.

III.
III.
1.
1.

Architektur.
Voraussetzung für die
Architektur. 'Ableistung
Voraussetzung
die Zulassung
Zulassung zur Vor« und Hauplprüfung
ist
ist ».
». «.
«. die
die 'Ableistung folgender
folgender Praxis:
'Arckitektur
Von
Von den
den Studierenden
Studierenden der
der 'Arckitektur wird die Ableistung einer praknsckcn
Tätigkeit von
von der
der Dauer
eines halben
halben Iabres gefordert. Diese Zeit
sckcn Tätigkeit
Dauer eines
kann
kann beliebig
beliebig auf
auf die
die Semefierferien
Semefierferien bis zur Diplomprüfung verteilt wer¬
wer
den.
den. Die
Die Architektur-Abteilung
Architektur-Abteilung empfiehlt, diese
diese HandwerkSpraxiS vor Be¬
Be
ginn des
durchzuführen. Während der halbjährigen praktischen
ginn
des Studiums
Studiums durchzuführen.
praktischen
Tätigkeit
Studierenden der
Tätigkeit sollen
sollen dem
dem Studierenden
der Architektur hauptsächlich handiverllicke
licke Kenntnisse
Kenntnisse vermittelt
vermittelt werden
werden auo
auo dem Berufe des Maurers. Ziniinermanns.
inermanns. Sieinbauers.
Sieinbauers. sowie
sowie des
des Sckreiners. Scklossers
Scklossers uff. Beson¬
Beson
dere
Vorschriften bicrüber
bicrüber emdalten die neuen Bestimmungen über die
dere Vorschriften
Einstellung
Einstellung und
und die
die Tätigkeit
Tätigkeit der
der Praktikanten
Praktikanten (Praktikanlenvrdnuiig).
Die bisher
bisher an
Architeklurabteilung der
Die
an der
der Architeklurabteilung
der Technischen Hochschule Stuttgart
einjährige Zwischenpraxis
Zwischenpraxis (nach
gart verlangte
verlangte einjährige
(nach dem
dem 4.
4. Semester)
ist »ach
»ach
Semester) ist
der
der neue»
neue» Studienordnung
Studienordnung in
in Wegfall
Wegfall gekoimnen. Da die Erfahrung
gelehrt bat. daß
gelehrt
daß die
die hierbei
hierbei erworbenen Grundlagen eine
eine wesentliche
wesentliche Vor
Vor¬
aussetzung
das volle
volle 'Verständnis
aussetzung für
für das
'Verständnis des
des Arbeitsbereichs der Oberstufe
bilden,
bilden, so
so wird den
den Studierenden empfohlen, nach
nach Abschluß des
des Vor
Vor¬
namens ein
Zwifcheiipraxiö in ibr Studium eiiizuschallen.
namens
ein Jahr
Jahr Zwifcheiipraxiö
eiiizuschallen. Diese
'Ausbildungszeit
praktische
Tätigkeit wird
praktische Tätigkeit
wird aus
aus die
die 'Ausbildungszeit bei
bei Behörden nicht

angerechnet.
angerechnet.
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Praxis

Anfragen über die praktische
praktische Tätigkeit
Tätigkeit sind
sind direkt
direkt an
an den
den PrakiilanlenproPrakiilanlenproTechnischen
Architektur
av
der
Abteilung für
sessor
sessor der
der Abteilung
für Architektur av der Technischen Hochschule
Hochschule (Prof,
(Prof,

richten.
rr i c d j e) zu richten.
cd

e) zu

und
zur Bor.
Bor. und
Voraussetzung für die Zulassung
Zulassung zur
2.
2. Bauingenicurweien. Voraussetzung
'Ableistung folgender Praxis:
Hauplprüfung ist
u.
a.
die
ist u.
'Ableistung folgender Praxis:

Bautngenieurwesen wird
wird die
die
Von den Studierenden der Fachrichtung Bautngenieurwesen
Tätigkeit
2lbleistung
2lbleistung einer
einer mindestens
mindestens 26
26 Wochen
Wochen dauernden
dauernden praktischen
praktischen Tätigkeit
gefordert.
gefordert. Diese
Diese Zeit kann
kann beliebig
beliebig schon
schon aus
aus die
die Zeit
Zeit unmittelbar
unmittelbar vor
vor
Seinesterserien
Inangriffnahme des Studiums oder aus
die
aus
Seinesterserien bis
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