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A. Organisation der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
Unterrichtszeiten
Unterrichtszeiten

l. Gliederung und Ziele der
der Hochschule
Hochschule
Die Technische Hochschule hat
hat die
die Aufgabe,
Aufgabe, die
die Studierenden
Studierenden wissenschaftlich
wissenschaftlich
und
und künstlerisch auszubilden und
und durch
durch Forschung. Lehre
Lehre und
und schövsertsche
schövsertsche
Wissenschaft und
Tätigkeit Wissenschaft
und Künste
Künste zu
zu pflegen.
pflegen.
sich in
Sie gliedert
gliedert sich
in folgende
folgende Fakultäten
Fakultäten und
und Abteilungen:
Abteilungen:

Winter-Semester
Winter-Semester 1942/43
1942/43

Beginn der Vorlesungen um
um 1.
1. Dezember
Dezember
Schluß der
der Vorlesungen 31.
31. März
März
Einschreibungen vom
vom 20.
20. November
November -10.
-10. Dezember.
Dezember.

Der Beginn der einzelnen Vorlesungen und
und Übungen
Übungen wird
wird am
am Schwarzen
Schwarzen
gegeben.
einzelnen
bekannt
Brett (bei den
den einzelnen Abteilungen) bekannt gegeben.

Fakultät I: Fakultät
Fakultät für Naturwissenschaften
Naturwissenschaften und
und Ergänzungssächer
Ergänzungssächer
Abteilung
sür
Mathematik
und
Physik
1.
1.
sür
und Physik
2. Abteilung sür
sür Cbemie
Cbemie
3.
3. Abteilung sür
sür nicl'tnaturwissenschastlirbc
nicl'tnaturwissenschastlirbc Ergänzungssächer
Ergänzungssächer

Fakultät 11:
11: Fakultät
Fakultät
Abteilung
1.
1. Abteilung sür
sür
2.
2. Abteilung sür
sür

sür Bauwesen
Bauwesen
sür
'Architektur

'Architektur

Bauingenieurweien
Bauingenieurweien (cinschl.
(cinschl. Vcrmcssungöwcsen).

Fakultät II
II I: Fakultät sür
sür Maschinenwesen
Maschinenwesen
1.
Abteilung sür
1. Abteilung
sür Maschinenbau
Maschinenbau
2.
2. Abteilung sür
sür Elektrotechnik
Elektrotechnik
3.
3. Abteilung sür
sür Luftsahrttechnik.
Luftsahrttechnik.
Die Unterrlchtsgebiete der Hochschule sind auf diese 3 Fakultäten
Fakultäten mit
mit ihren
ihren
verschiedenen
verschiedenen Abteilungen
Abteilungen aufgeteilt.
aufgeteilt.

Ihre wissenschaftliche
wissenschaftliche Ausbildung, die
die je nach
nach der
der Fachrichtung mit der
der Di¬
Di
plomprüfung (Dipl.-Jng. oder
oder Dipl.'Chem.) oder
oder der
der Doktor-Prüfung
Doktor-Prüfung (Dr.(Dr.Ing.. Dr. rer. nat.) abschließt,
abschließt, finden an
an der
der Hochschule'):

Architekten
Bauingenieure (umfassend
Bauingenieure
(umfassend die
die Fachgebiete
Fachgebiete konstruktiver
konstruktiver Ingenieurbau.
Ingenieurbau.
Eisenbahnwesen. Wasserbau
Wasserbau und
und Wasserwirtschaft. StraßenStraßen- und
und
Stadlbauwesen)

Biologen
Botaniker

Ehcmikcr
Ehcmikcr (auch
(auch MetallMetall- und
und Textilchemiker)
Textilchemiker)
Elektroingenieure für Starkstrom
Starkstrom und
und Fernmeldetechnik
Fernmeldetechnik

') Nähere
Nähere Angabe» über
über die
die Berufe «'Ausgabe,
«'Ausgabe, Anforderungen. Sludiengang.
Sludiengang.
Prüfungen und
und Berusömöglichkeilen) gibt die
die vom
vom Akademischen
Akademischen Auskunftsamt
Auskunftsamt
in
in Berlin heransgcgcdene
heransgcgcdene Schriftenreihe
Schriftenreihe „Die akademischen
akademischen Berufe", in der
der für
alle
alle für das Studium an der Hochschule in Betracht kommenden
kommenden Berufe besondere
besondere
Hefte
Hefte erschienen
erschienen tind. Bestellungen
Bestellungen find an
an das
das Akademische
Akademische AuskunftSamt. Ber¬
Ber
lin NW i, Bauho'str. 7, zu richten unter gleichzeitiger Einsendung von 50
50 Psg.
(für Schüler
Schüler und
und SiudeiUe»
SiudeiUe» 30
30 Pfg.) je
je Heft auf
auf Postscheckkonto
Postscheckkonto Berlin' 253
253 29.
29.
4

5

Luftfadrtingenieurc
Luftfadrtingenieurc für
für Luftfahrzeug
Luftfahrzeug und
und Triebwerk-bau
Triebwerk-bau
Ma1kbt,e»i»qe»ie»re (umfaisend
Ma1kbt,e»i»qe»ie»re
(umfaisend dieFart^zebiele
dieFart^zebiele Kolbenmaschtnen.
Kolbenmaschtnen. Strö.

mungsmaichmcn.
mungsmaichmcn. Wärmetechnik. Werkzeugmaschinen.
Werkzeugmaschinen. Verkedrsma.
Verkedrsma.

schinen.
schinen. Fsrdertechnik
Fsrdertechnik und
und .Feinmechanik
.Feinmechanik sowie
sowie Tenilrechnik»

Mathematiker
Phvsiker
Phvsiker

Studie,
sind in
den ..Vorschriften
Zur Aufrechterhaltung der Ordnung
Ordnung sind
in den
..Vorschriften für
für Studie,

rende" besondere Bestimmungen
Bestimmungen getroffen.
getroffen.
rende"
Srudienverdälmitfe
Lebens,
Uber die
die
an den
den Deutschen
Deutschen Hochschulen
Hochschulen
und Srudienverdälmitfe an
Uber
Hardenberg,
Charlotten
bürg
Berlin
Reichsstudenrenwerk
gibt
der
vom
Berlin
Charlotten
bürg 2.
2. Hardenberg,
gibt der
„Deutsche Hochschulführer"
strafte 34,
34, herausgegebene
herausgegebene „Deutsche
Hochschulführer" Auskunft
Auskunft (Preis
(Preis
strafte
cinschl.
cinschl.

Textilchkmilrr
Textilchkmilrr (siche
(siche Chemiker)
Chemiker)

Porto
Porto 1.15
1.15 RM).

Tertiltechniker (siche
Tertiltechniker
(siche Maschineningenieure)
Vermessung-ingenieure.
Vermessung-ingenieure.

Das Studium für Hütteningenieure
Hütteningenieure ist
ist hier
hier nur
nur bis
bis zur
zur Vorprüfung durch«
durch«
zuführen. Volkswirte können
können hier
hier nur 2 i Semester studieren.

i

Ferner erhalten
erhalten die
die Aawäner
Aawäner ,'ür
,'ür
den bei der Hochschule
Hochschule verrraenen
verrraenen

dal
Mtm Vcbramt
dal Mtm
Vcbramt ihre
ihre Ausbildung in
Lehrgedieren.

Vorbildung
Vorbildung
Reichsdeutsche
A. Reichsdeutsche
»it großer Matrikel
Matrikel werden
werden zugelassen
zugelassen
I. Al- Studenten »it

a) Mit
Mit Reifezeugnis:
Reifezeugnis:
a)

Reichsdeutsche demschblütiger Abstammung, die
die das
das Reifezeugnis
Reifezeugnis einer
einer
anerkannten deutschen höheren Lehranstalt') oder
oder den
den Nachweis
Nachweis einer
einer

II.
II. Ausnahmebestimmungen
Ausnahmebestimmungen
Allgemeines
Allgemeines
Die Besucher der Technischen Hochschule gliedern kick
kick in Studenten mit
(ordentliche
oder
kleiner
Matrikel
großer
Studierende)
großer (ordentliche
oder kleiner Matrikel (außerordentliche
(außerordentliche
Studierende» und in Gandörer.
Zür die Technische
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart
Stuttgart ist
ist keine
keine Studemenböchstziffer
Studemenböchstziffer fest
fest
gejeut; Voranmeldungen ^rm Studium sind deshalb (mit Ausnahme von
Ausländern und jüdischen
jüdischen Mischlingen» nicht erforderlich.
Die Anmeldungen
Anmeldungen zur
zur Aufnahme
Aufnahme sind
sind persönlich
persönlich während
während der
der Einschreib'
frist auf Zimmer 55a
55a des
des Sekretariat- der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule im
l. Stock
Stock des
des Hauptgebäudes.
Hauptgebäudes. Seestr.
Seestr. Ii»,
Ii», vorzunehmen.
vorzunehmen. Om
Om Halle persön¬
persön

licher Behinderung kann
kann die
die Anmeldung unter Angabe der «Gründe
«Gründe auch
auch
schriftlich beantragt
schriftlich
beantragt werden.
werden. Eine
Eine Aufnahmeprüfung
Aufnahmeprüfung findet
findet nicht
nicht statt.

Order Student
Student bat
bat sich
sich beim
beim Eintritt
Eintritt für eine
eine bestimmte
bestimmte Fachrichtung zu
zu
der Fachrichtung
entscheiden.
ist die
entscheiden. Zum
Zum Wechsel
Wechsel der
Fachrichtung ist
die schriftliche
schriftliche «Genehmigung
«Genehmigung
des Rektors einzuholen.

Von der Aufnabine als Studierende iind pcrioncn
pcrioncn unter >5
&gt;5 Oabren sowie
Studierende anderer
anderer -ffemlicber
-ffemlicber Bildunqsanstaltea ausgeschlossen. Die Slu«
dickenden
dickenden der
der Akademie
Akademie der
der bildenden
bildenden Künste
Künste und
und der
der Hochschule
Hochschule für Musik
in Stuttgart, die sich
sich auf das künstlerische
künstlerische Lehramt an höheren Schulen vorbereiten, werden zum
zum Studium des
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Beifaches als Stu¬
Stu
dierende
dierende zugelassen.
zugelassen. Sie
Sie haben
haben lediglich
lediglich das
das für Studierende der
der Technischen
Technischen
Hochschule
Hochschule vorgeschriebene
vorgeschriebene Umerrichlsgeld
Umerrichlsgeld zu
zu entrichten.
entrichten.

Personen,
Personen, die
die im
im Hauplbcrui
Hauplbcrui erwerbstätig
erwerbstätig iind. können
können ausnahmsweise
ausnahmsweise
als Studierende aufgenommen
aufgenommen werden,
werden, wenn
wenn sie
sie nachweisen. daß ihnen die
für das Studium erforderliche Zeit zur Verfügung steht. Sie haben ein
ein be.
sondere- «stesuch
«stesuch an
an den Rektor
Rektor zu richten.
6

als gleichwertig
gleichwertig anerkannten
anerkannten Vorbildung
Vorbildung

besitzen.
besitzen.

dann,
Ausländische Reifezeugnisse genügen
genügen zur
zur Einschreibung
Einschreibung nur
nur'Volksbildung
dann, ivenn
ivenn
Erziehung
und
Wissenschaft.
für
sic
vom
Reichsminisicr
Erziehung
und
'Volksbildung
sic vom
anerkannt sind.

engnis:
Odne Reise,
Reise,engnis:
l.) Odne

Fachschulen, die
die im Wintersemester
Wintersemester 1939/
1939/
Abiolventtn von anerkannten Fachschulen,
1940 und später die Fachfchulahfchluftprünmg mindestens
mindestens mit
mit der
der Ge.
Ge.
1940
haben.
samlnote „gm" bestanden
bestanden haben.
der StaatSgewerbeschuIea
StaatSgewerbeschuIea der
der Ostinark.
Ostinark. de»
de» SuSuFerner Absolventen der
detengau» und des Reichsprolektoraiö
Reichsprolektoraiö BödmemMühren. die
die die
die Ab«
Ab«
schluftprüsunq mindestens mit ..gut"
..gut" bestanden
bestanden haben,
haben, sowie
sowie die
die Abtol'
Abtol'
ventcn der
der Akademie
Akademie für Technik
Technik in
in Ehemniy.
Ehemniy.

Sonderreiieprüsung:
c)
c) Mit Sonderreiieprüsung:

Abiolvenicn destimnuer Fachschulen
Fachschulen des
des Dewschen
Dewschen Reiche»,
Reiche», deren
deren
«Gebieten
Hochschule
bedandelten
Technischen
Ledrbereich den an der Technischen Hochschule bedandelten «Gebieten
..Sonderreifeprüfung für
für die
die Zulassung
Zulassung ;»m
;»m Sludi»
Sludi»
entspricht, die die ..Sonderreifeprüfung
an den
den Technischen Hochschulen" gemäß
gemäß Erlaß
Erlaß des
des Retchoministers
Retchoministers für
für
an
—
8. August 19:18
19:18 — WO
WO
Wissenschaft. Erziehung und Volksbildung vom 8.
WO550.
2t.70(I.) Kill
Kill usw. - und vom 27. März 1941
1941
WO550. E
E IV
IV a,
a,
K V
V abgelegt
abgelegt haben
haben -).

-

') Da»
Da» RctfezcuguiS einer Oberschule
Oberschule für
für
')
berechtig« zum
zum Hochschulstudium nur dann,
dann,
berechtig«
eine
und später abgelegt ist. andernfalls ist eine
und

bauswirtschattltchr
Mädchen,
Mädchen, Reifeprüfung
bauswirtschattltchr Form,
Form,
Reifeprüfung Ostern
Ostern 1941
1941
abzulegen.
örganzungsprüjung
örganzungsprüjung abzulegen.

«venu
«venu die
die

erforderlichen Unter,
den erforderlichen
ist mit den
*1 Die Anmeldung zur Sonderreifeprusung
Sonderreifeprusung ist
Sluttg.,,- Unter,
>>obcic»
&gt;&gt;obcic» Schulen
Schulen in
in Sluttg.,,*1

lagen bei der Miinsterialabttilung

str. 44.
44. einzureichen:
einzureichen: die
die PrusungSdestimmungen
PrusungSdestimmungen ,'iad
,'iad beim
beim Hochjchulsckretaria,
Hochjchulsckretaria,
str.
erhältlich.
erhältlich.
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(1) Mit Begabtenprüfung
Begabtenprüfung ^):
^):

2. Teilnahme am Langemarck-Studium
Langemarck-Studium (Vorstudienauöbildung)
(Vorstudienauöbildung) und
und Be¬
Be
2.

(1)

Hervorragend
Hervorragend begabte
begabte Personen,
Personen, die
die die
die „Prüfung für die Zulassung
zum
Studium
obne
zum Studium obne Reifezeugnis"«) gemäfi
gemäfi Erlaß des Reichsministers
für
für Wissenschaft. Erziehung
Erziehung und Volksbildung vom 8. August 1938 —
—
W2
erfolgreich bestanden haben. Zu dieser
W2 2670(1») LIN
LIN usw.
usw. —
— erfolgreich
Begabtenprüfung
Begabtenprüfung werden
werden nur
nur solche
solche Personen
Personen zugelassen,
zugelassen, die
die nicht
nicht
unter 25
alt sind,
40. Lebensjahr noch
unter
25 Jahre
Jahre alt
sind, das 40.
noch nicht vollendet
haben
haben lind
lind durch
durch besondere
besondere Umstände
Umstände verhindert waren, die ordentliche
Reifeprüfung
Reifeprüfung oder
oder die
die Sonderreiseprüfung
Sonderreiseprüfung abzulegen.

e)

gabtenprüfung.
gabtenprüfung.
n) Kriegsteilnehmer (Verschrie), die
die die
die Vorallssetzungen
Vorallssetzungen für
für eine
eine
n)
vollem
Kriegsteilnehmer
nickt
in
Zulassung zur Reifeprüfung für
für
Kriegsteilnehmer
nickt
in
vollem
'Antrag
Umfang erfüllen, können aus 'Antrag in
in die
die BorfiudienauSbildung
BorfiudienauSbildung
gegebenenfalls
aufgenommen werden und gegebenenfalls ihr Studium tiach
tiach Teil¬
Teil
Gcmeintchaftsausbilnahme an der eineinhalb Jahre dauernden Gcmeintchaftsausbilaufnehmen,
Begabtenprüfung aufnehmen,
dung und nach
nach 'Ablegung
'Ablegung der
der Begabtenprüfung
die
eine
besondere
Kriegsteilnehmer
(Versehrte),
l»)
die eine besondere Begabung
Begabung für
für
l»)
ein bestimmtes Sludicngebict erkennen lassen
lassen und die Voraus¬
Voraus
zur
setzungen
setzungen für die Zulassung 'Antrag
zur Reifeprüfung
Reifeprüfung für
für Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer
ausnahmsweise zur
zur Begabten¬
nicht
nicht erfülle», können
können ans
ans 'Antrag ausnahmsweise
Begabten
prüfung zugelassen
zugelassen werden.

Mit
Vorstudienauöbildung (Langemarckstudium):
Mit Vorstudienauöbildung
(Langemarckstudium):
'Aller
Befähigte Personen
Befähigte
Personen im
im 'Aller von
von 17—24
17—24 Jahren, die zum Langemarek,
studiuin
studiuin zugslassen
zugslassen wurden
wurden und
und nach
nach einer
einer !'/»jährigen Vorbereitung
— bestanden haben.
die Begabtenprüfung
Begabtenprüfung —
— 33 )) und *) —

Die
sowie die
Die Ausbildungskosten
Ausbildungskosten sowie
die Kosten für das
das anschließende Studium kön
kön¬
nen
nen bis zur vollen Höhe vom ReichSstudcnlenwerk übernommen werden.
werden.
Persönliche
Bewerbungen
Persönliche
Bewerbungen für
für das
das Langemarckstudium
Langemarckstudium sind nicht
nicht möglich.
möglich.
'Vorschläge
Die
durch die NSDAP
Die 'Vorschläge erfolgen
erfolgen durch
NSDAP und ihre Gliedeningen sowie
sowie
durch
Grundsätze des
des Langemarekstudium- gipfeln in
durch die
die Wehrmacht.
Wehrmacht. Die
Die Grundsätze
Auslese
Auslese und
und Erziehung
Erziehung ll überdurchschnittliche
überdurchschnittliche Begabung, hervorragende Hal¬
Hal
tung. politische
politische Betätigung,
körperliche Gesundheit
Gesundheit usw.).
tung.
Betätigung, körperliche
usw.). Näheres hierüber
ist
der ReichSfludcntensührung. Leiter
des LangemarckstudiuinS. Berlin.
ist bei
bei der
Leiter des
Charloltenburg
Charloltenburg 2.
2. Hardenbergstr.
Hardenbergstr. 34
34 oder
oder beim
beim Lehrgang Stuttgart des

3. Sondcrrcisevrüfung.

August 1938
Die Sondcrreifcprüsung gemäß
gemäß der Ordnung
Ordnung vom 8. August
1938
— ist für Kriegsteilncbmer auf die Fächer Deutsch.
Deutsch. Ge¬
Ge
W2 2670 —
schickte.
schickte. Erblehrc und Rassenkunde
Rassenkunde sowie
sowie Erdkunde
Erdkunde beschränkt.
beschränkt.
Eine schriftliche, unter Aufsicht anzufertigende Arbeit ist
ist nur
nur im
im
Deutschen
Deutschen zu
zu liefern.
Der Nachweis ausreichender Kenntnisse in den
den Fachgebieten
Fachgebieten (8 55
ist
durch
5
und
6
der
Abs. 2.
2. 4.
4.
Prüfungsordnung) ist durch eine
eine ScmcflralScmcflralHochschulsemester
erbringen.
zu
prüsung im ersten
ersten Hochschulsemester zu erbringen.
(Runderlaß des ReichSerziehungSministers
ReichSerziehungSministers vom
vom 14.
14. November
November 1940
1940
—
E III
W2
3030
und
vom
21.
III a,
Dezember
1940
WS3291
W2

Langemarckstudiums
Langemarckstudiums zu
zu erfahren.
k)
k) Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer '):

''

I.
I. Ordentliche
Ordentliche Reifeprüfung.
Reifeprüfung.
a) .Kriegsteilnehmer,
.Kriegsteilnehmer, die mindestens
mindestens die
die Versetzung nach Klasse 77 der
der
Höheren
Höheren Schule
Schule besitzen
besitzen und
und die
die während
während des
des Krieges
Krieges Wehrdienst
geleistet
geleistet haben,
haben, können
können die
die „Reifeprüfung
„Reifeprüfung für Kriegsteilnehmer»
Kriegsteilnehmer»
ablegen.
Vorbereitung
Vorbereitung auf
auf diese
diese Prüfung
Prüfung ist
ist durch
durch Teilnahme an Sonderlehrgängen
möglich.
Die
Sonderlehrgänge
lehrgängen möglich. Die Sonderlehrgänge sind
sind auf
auf wissenschaft¬
wissenschaft
liche Färber
liche
Färber beschränkt.
beschränkt. 11 Runderlaß
Runderlaß des Reickserziebungsministers
vom 22.Februar
22.Februar 1941
1941 —
— E
E lila 4002D —).
—).

lila

D ) Dir
Dir amtlichen Bestimmungen „Das Studium ohne Reifezeugnis an den deut¬
deut
schen
schen Hochschulen"
Hochschulen" sind
sind von
von der
der Weidmann'schen
Weidmann'schen Verlagsbuchhandlung, Berlin
SW
SW iß,
iß, zum
zum Preis
Preis von
von 95
95 Pfg. zu erhalte»; ein
ein Auszug aus der Prüsungoordnung
nung mit den
den württ. AuSführungSbestimmungen kann vom Hochschul-Sekretariat
bezogen werden.
*) Anträge
Anträge sind
sind mit
mit den
den erforderlichen Unterlagen zu richten an den
den Vor.
scher
scher de»
de» Prüfungsausschusses
Prüfungsausschusses für
für die
die Zulassung
Zulassung zum
zum Studium ohne
ohne Reifezeug¬
Reifezeug
nis
nis dein,
dein, Kultministerium. Stuitgarl-R. Azcnbcrgstr. 14.
14.
*) Näheres
Näheres ist
ist aus
aus dem
dem bei»,
bei», Hochschulsekretariat
Hochschulsekretariat erhältlichen
erhältlichen Merkblatt über
D

für
für .Kriegsteilnehmer
.Kriegsteilnehmer bei
bei Zulassung
Zulassung zum
zum Hochschulstudium
Hochschulstudium sowie
zu
zu den
den Prüfungen
Prüfungen (Merkblatt I»
zu ersehen.
I» zu

Vergünstigungen
Vergünstigungen

8

EIV
EIV a,

E V —).
—).

Ausnahmepapiere und «Bedingungen
«Bedingungen
Neueintretende haben bei der persönlichen
persönlichen Anmeldung auf dem
dem Sekretariat
Sekretariat
folgende Papiere
(Zimmer 55a) folgende
Papiere in
in Urschrift
Urschrift vorzulegen:
vorzulegen:
Zeugnisse, die
die zum
zum Studium
1. Reifezeugnis bzw. sonstige Zeugnisse,
Studium berechtigen
berechtigen
1.

(s. oben).
(s.
2. Geburtsschein.
3. von Minderjährigen: die väterliche oder
oder vormundschaftliche EinwilliEinwilli3.
qunqserklärung
Studium
(auf
qunqserklärung zum Studium (auf Vordruck).
4. polizeiliches Führungszeugnis (nickt erforderlich, wenn das Studiuin
Studiuin
anschließend an den Besuch der höheren Sckule usw., an den Arbeits¬
Arbeits
dienst oder an den Wehrdienst aufgenommen wird).
5. Nachweis über den geleisteten Arbeitsdienst
Arbeitsdienst

Ableistung des
ist die
die Ableistung
Voraussetzung für den
den Besuch
Besuch der
der Hochschule
Hochschule
ist
des
'Abiturienten,
'Arbeitsdienstes
'Arbeitsdienstes vor Beginn des Studiums. 'Abiturienten, die studieren
studieren
Geburlsjahrgangeö in
in
wolle», werden daher vor Einberufung ihres Geburlsjahrgangeö
9

beit
beit Arbeitsdienst
Arbeitsdienst aufgenommen;
aufgenommen; außerdem
außerdem ist
ist ihre
ihre Einsteilm,g in den
den
Arbeitsdienst unmittelbar
unmittelbar im Anschluß an den Besuch der höheren
Schule,
also für
möglich. Die
Schule, also
für das
das Sommerhalbjahr. möglich.
Die Meldung
Meldung hat recht¬
recht
zeitig bei
bei dem
dem zuständigen
zuständigen RAD«Meldeamt zu erfolgen. Zeitlich arbeitsdienstuntaugliche
beitsdienstuntaugliche Abiturienten (-innen)
(-innen) können zunächst für 3 Se¬
Se
mester immatrikuliert
werden. Dauernd
mester
immatrikuliert werden.
Dauernd Arbeitsdienstuntaugliche ha¬
ha
ben
ben sich
sich wegen
wegen der
der Ableistung
Ableistung deö
deö studentischen
studentischen AuSgleichödienstes
AuSgleichödienstes mit
der Rcichsstudentenführung
Rcichsstudentenführung in Verbindung zu seyen, und zwar Abi¬
Abi
turienten
dem Sozialpolitischem
turienten mit
mit dem
Sozialpolitischem Amt. Abteilung Arbetrs«. Wehr- und
AuSgleichSdienst. Berlin W 35. Friedcich-Wilhclm-Sir. 22. Abituricn.
tinnen
dem Sozialpolitischen Amt. Abteilung Betreuung und För¬
tinnen mit dem
För
derung
derung für
für Studentinnen. Charlottenburg
Charlottenburg 2. Hardenbergstr. 24.

Studenten mit Keiner Matrikel werden zugelassen:
zugelassen:
welche
deutschblüiiger
Abstammung,
Reichsdeutsche
a)
Reichsdeutsche
deutschblüiiger
Abstammung,
welche die
die Reise
Reise für
für OberObera)
sekunda oder
oder eine
eine als gleichwertig
gleichwertig anerkannte
anerkannte Vorbildung
Vorbildung durch
durch amt¬
amt
liche Zeugnisse nachweisen,
nachweisen, das
das 18.
18. Lebensjahr
Lebensjahr vollendet
vollendet und
und eine
eine
haben, sowie
mehrjährige praktische
praktische Tätigkeit abgeleistet
abgeleistet haben,
sowie nach
nach Ansicht
Ansicht
der bett. Fakultät (Abtlg.) eine
eine für das
das Studium genügende
genügende Vorbil¬
Vorbil
dung besitzen.
besitzen.
b) Absolventen der
der für diesen
diesen Zweck
Zweck anerkannten
anerkannten Fachschulen
Fachschulen ohne
ohne ab¬
ab
b)
Dauer
gelegte.
gelegte. Sonderrcifeprüfung
Sonderrcifeprüfung <s.
&lt;s. oben
oben S. 7). Diese
Diese können
können aus
aus die
die Dauer
wenn sic
ausgenommen werden,
werden, wenn
sic nachnachvon 2 Semestern ausnahmsweise ausgenommen
angemeldet
haben,
sich
Sonderreifeprüfung
daß sie
sie sich zur Sonderreifeprüfung angemeldet haben, und
und
weisrn. daß
innerhalb dieser
wenn sie
sie sich
sich verpflichten, diese
diese Prüfung
Prüfung innerhalb
dieser beiden
beiden Se¬
Se
mester abzulegen. Studierende mit kleiner Matrikel
Matrikel können
können leine
leine Di¬
Di

II. Als

Nachweis der
6.
6. Nachweis
der Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit (durch
(durch Wehrpaß oder
oder sonstige
sonstige Ur¬
Ur
kunden). Volksdeutsche
kunden).
Volksdeutsche mit
mit fremder
fremder Staatsangehörigkeit
Staatsangehörigkeit haben
haben außer¬
außer
>940 ausgestellten blauen Ausweis des
dem einen nach
nach dem 1. April &gt;940
Bundes
außendculschcr Studenten
Bundes außendculschcr
Studenten vorzulegen.

plomprüfung ablegen.
plomprüfung
ablegen.
Der Besuch
Besuch der Vorlesungen und
und Übungen
Übungen kann
kann ihnen bescheinigt
bescheinigt wer¬
wer
erteilt.
den; andere akademische
akademische Zeugnisse werden
werden nicht
nicht erteilt.
Papiere in
Bei der Anmeldung sind
sind folgende
folgende Papiere
in Urschrift
Urschrift vorzulegen:
vorzulegen:
Zeugnis
der
der
Schule
(amtliches
Abgangszeugnis
1.
der Schule (amtliches Zeugnis der Reise
Reise für
für Ober¬
Ober
1.
Zeugnis
über
die
mittlere
Reife.
bzw.
das
sekunda)
Zeugnis
über
die
mittlere
Reife.
sekunda)

Nachweis der
7.
7. Nachweis
der deutschblütigcn
deutschblütigcn Abstammung
Abstammung (aus
(aus Vordruck)
Vordruck) durch
durch Vorlage
der
der entsprechenden
entsprechenden llrkundcn
llrkundcn bis
bis einschließlich
einschließlich der
der über die beiderseitigen
Großeltern
Großeltern (bei
(bei Verheirateten
Verheirateten auch
auch für den
den Ehegatten).
Ehegatten). Bei Zugehörig¬
Zugehörig
keit zur
keit
zur NSDAP.. SA.. SS.. NSKK.. RSFK.. H2. und BDM.
Ver¬
genügt die
die Vorlage
Vorlage der endgültigen
endgültigen Mitgliedsausweise
Mitgliedsausweise und die Ver
sicherung.
sicherung. daß
daß dem
dem Studierenden
Studierenden keine
keine Umstände
Umstände bekannt
bekannt sind, die aus
aus
eine nichtarlsche
nichtarlsche Abstammung
eine
Abstammung schließen lassen. Das gleiche trifft zu
für
für Wehrmachtsangehörige. die mindestens zum Unteroffizier befhr.
der»
der» wurden. Hier genügt
genügt die
die Vorlage des
des Wehrpasses
Wehrpasses mit der darin
vermerkten Beförderung
und die
die vorgenannte
vermerkten
Beförderung und
vorgenannte Versicherung.
Abgangszeugnisse (bzw.
8.
8. Abgangszeugnisse
(bzw. Abgangsvcrmerk)
Abgangsvcrmerk) sämtlicher
sämtlicher schon
schon etwa
etwa be¬
be
suchter
suchter Hochschulen
Hochschulen mit
mit den
den Bescheinigungen
Bescheinigungen über
über erfolgte
erfolgte Pflichtunlersuchungcn, der Postkarte über die
die Reichsnummcr und der Grundkarie
über die Leibesübungen.
Leibesübungen.
9. Nachweis
Nachweis über die
die Ablegung der evtl, verlangten Vvrpraris mit Werk-

arbeitsbücher.
arbeitsbücher.
10.
10. 33 Lichtbilder,
Lichtbilder, davon
davon ist
ist II Bild
Bild im Belegbuch Seite
Bilder
sind unzulässig.
Bilder in
in Uniform
Uniform sind
unzulässig.
11.
11.
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I anzubringen.

Die
sonstigen, bei
Die sonstigen,
bei der
der Hausverwaltung
Hausverwaltung des Hauptgebäudes (Zim¬
(Zim
mer
mer 11)
11) für die
die Einschreibung
Einschreibung erhältlichen Vordrucke, die ausgefüllt
bei der
bei
der Anmeldung
Anmeldung auf
auf dem
dem Sekretariat
Sekretariat (Zimmer 55a) einzureichen
sind. Über die Einzelheiten
Einzelheiten der
der Einschreibung
Einschreibung unterrichtet ein Merk¬
Merk
blatt. das
das jeweils
jeweils zu
zu Beginn
Beginn der
der Einschreibsrisi herausgegeben wird
und im
im Hauptgebäude,
Hauptgebäude, gegenüber
gegenüber Zimmer II. aufliegt.
und

schon besuchter
2.
2. Abgangsbescheinigungen sämtlicher
sämtlicher etwa
etwa schon
besuchter Fachschulen.
Fachschulen.
Hochschulen usw..
Hochschulen
Zeugnisse über praktische
praktische Tätigkeit.
3.
3. Zeugnisse
Tätigkeit.
'Abgang
über die
seit 'Abgang von
4. amtliches Führungszeugnis über
die Zeit seit
von der
der
oben unter
Schule (wie oben
unter II 4).
4).

Ziff. 5 und 10 Zisf.6, 7. 10
5. ferner die S.9 Ziff.
10 und
und 11
11 verzeichneten
verzeichneten
5.
Nachweise.
Nachweise.
I II. Als Gasthörer werden zugelassen:
a) Berufstätige Personen,
Personen, die
die mindestens
mindestens das
das Zeugnis
Zeugnis der
der Reife
Reife für
für
a)
I

die 6. Klasse
Klasse einer
einer deutschen
deutschen höheren
höheren Lehranstalt
Lehranstalt besitzen,
besitzen, ein
ein plan¬
plan
mäßiges Fach- oder Berufsstudium betreiben
betreiben oder
oder sich
sich in
in einzelnen
einzelnen
ohne den
Wissensgebieten weiterbilden
weiterbilden wollen,
wollen, ohne
den Vorschriften
Vorschriften für
für die
die
Immatrikulation zu genügen.
abgesehen wer
wer¬
die 6. Klasse kann
kann abgesehen
Von dem Erfordernis der Reise für die
den. wenn der Aufzunehmende ein berufliches
berufliches Interesse
Interesse an
an dem
dem Be¬
Be
nach
feststeht, daß
such
such einzelner Vorlesungen nachweist und wenn
wenn feststeht,
daß er
er nach
'Allgemeinbildung
den Vorlesungen
seiner Vor- und 'Allgemeinbildung in der Lage
Lage ist.
ist. den
Vorlesungen

mit Verständnis und Teilnahme
Teilnahme zu
zu folgen.
folgen.
I»)
abgeschlossener Hochschulbildung,
Hochschulbildung, die
die lediglich
lediglich beab¬
beab
I») Personen mit abgeschlossener
ihr
Studium
auf
einzelnen
zu
promovieren
oder
sichtigen.
sichtigen.
auf einzelnen Gebieten
Gebieten zu
zu
vervollständigen.
vervollständigen.
Dem Eintrag auf Zulassung als Gasthörer ist
ist neben
neben dem
dem Nachweis
Nachweis
Vorbildung
der
für
die
Abstammung
beizufügen.
über die
der
die Abstammung beizufügen.
11

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

) Reifezeugnis
Reifezeugnis in
in Urschrift
Urschrift und
und beglaubigter
beglaubigter deutscher
deutscher Übersetzung.
Übersetzung.
а)
Abgangszeugnisse
von
deutschen
oder
I&gt;) etwaige Abgangszeugnisse von deutschen oder ausländischen
ausländischen Hoch¬
Hoch
I>)

Die Zulassung
Die
Zulassung als
als Gasthörer
Gasthörer erfolgt
erfolgt in der
der Regel
Regel für 11 Semester; eine
eine
Verlängerung
Verlängerung für
für mehrere
mehrere Semester
Semester ist
ist möglich.
Personen
Personen die
die den
den Vorschriften
Vorschriften der Immatrikulation genügen und die.
die.
ohne
bisher
eine
ohne bisher eine staatliche
staatliche oder
oder akademische
akademische Prüfung bestanden
bestanden zu
zu
haben,
Studium lediglich
haben, das
das Studium
lediglich zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Ablegung einer dieser
dieser
Prüfungen
Prüfungen betreiben,
betreiben, werden
werden als
als Gasthörer nicht
nicht zugelassen.
zugelassen.
Ein Vollstudium
Vollstudium wird
Ein
wird Gasthörern
Gasthörern nicht gestattet; ein solches
solches ist
ist in der
der
Regel anzunehmen,
Regel
anzunehmen, wenn
wenn mehr als 12
12 Wochenstunden belegt werden.
Ausnahmen
Ausnahmen sind
sind nur
nur in
in begründeten
begründeten Cmzclfällcn möglich; Anträge
diesbezüglicher
diesbezüglicher Art sind
sind schriftlich
schriftlich an den Rektor einzureichen.
einzureichen.
Die Gasthörer
Gasthörer unterstehen
Die
unterstehen der
der Disziplin
Disziplin der
der Hochschule
Hochschule nur in Bezug
auf
auf die
die Einhaltung
Einhaltung der
der Ordnung
Ordnung beim
beim Besuch
Besuch der
der Vorlesungen.

c) ein
ein selbstgeschriebener
selbstgeschriebener Lebenslauf
Lebenslauf in
in deutscher
deutscher Sprache
Sprache (mit
(mit Angabe
Angabe
c)
des Geburtsdatums, der
der Staatsangehörigkeit und
und der
der Konfession),
) Nachweis über die
die Ablegung
Ablegung der
der evtl,
evtl, verlangten
verlangten Vorpraxis
Vorpraxis (f.
б)
unten S. 15),
e) polizeiliches
polizeiliches Führungszeugnis,
Führungszeugnis, sofern
sofern sich
sich das
das Hochschulstudium
Hochschulstudium nicht
nicht
e)
unmittelbar an den
den Besuch der
der Mittel- (höheren)
(höheren) Schule
Schule anschließt,
anschließt,
beglaubigte Bescheinigung,
in der
Vor¬
s)
Bescheinigung, in
der sich
sich der
der Vater oder
oder Vor
s) amtlich beglaubigte
mund verpflichtet, die durch das
das Studium des
des SohneS
SohneS oder
oder Mündels
entstehenden
entstehenden Kosten
Kosten zu
zu tragen,
tragen,
nötigenfalls der
Nachweis ausreichender
g) nötigenfalls
der Nachweis
ausreichender Kenntnisse
Kenntnisse der
der deutschen
deutschen
g)
Bescheinigung
dieser
Sprache. Die Vorlegung einer
einer Bescheinigung dieser SprachkennlSprachkennlnisse
nisse bleibt vorbehalten.
2tlde ist').
Ii) eine
eine Erklärung dcS
dcS Antragstellers. daß
daß er
er nicht
nicht 2tlde

B.

Ausländer
Ausländer

1. Vorbedingung
Vorbedingung für
für die
die Zulassung
Zulassung jedes
jedes Ausländers
Ausländers ist.
ist. daß sein
sein Heimatstaat
matstaat Gegenseitigkeit
Gegenseitigkeit gewährt,
gewährt, d.
d. h..
h.. daß
daß an
an seinen Hochschulen die
die
deutschen
deutschen Reifezeugnisse
Reifezeugnisse in
in gleichem
gleichem Umfang wie die entsprechenden
inländischen
inländischen Zeugnisse
Zeugnisse als
als ausreichender
ausreichender Nachweis der Vorbildung für
1.

die Zulassung anerkannt werden.
Über die
die Anerkennung
Über
Anerkennung ausländischer
ausländischer Zeugnisse und über die
die Aner¬
Aner
kennung der
der Semester,
Semester, die
an ausländischen Hochschulen
kennung
die an
Hochschulen verbracht sind,
wird
wird stets
stets erst
erst nach
nach Vorlage
Vorlage der
der Zeugnisse
Zeugnisse mit beglaubigter deutscher
deutscher
Übersetzung
Übersetzung entschieden.
entschieden.

Über
Über die
die Zulassung
Zulassung zum
zum Studium entscheidet der Reichsminister für
Wissenschaft. Erziehung
Erziehung und
und Volksbildung. Der Bescheid
Bescheid über die Zu¬
Zu
lassung
lassung wird
wird dem
dem Antragsteller
Antragsteller schriftlich
schriftlich mitgeteilt. ES
ES wird dringend
empfohlen,
empfohlen, die
die Reise
Reise erst
erst dann
dann anzutreten,
anzutreten, wenn der Antragsteller den
den
erhallen hat.
Zulassungsbescheid erhallen

Allen
Allen Anfragen
Anfragen ist
ist ein
ein mit
mit der
der Anschrift
Anschrift des Antragstellers versehener
versehener
Briefumschlag
Briefumschlag mit internationalem
internationalem Anlworlschcin für die Antwort bei¬
bei
zufügen.
zufügen. Auch
Auch auf
auf dem
dem Antrag
Antrag selbst
selbst muß
muß die
die Anschrift
Anschrift des
des Antrag¬
Antrag
stellers
stellers mit
mit deutlicher
deutlicher Schrift angegeben
angegeben werden. Dabei ist
ist der
Fainilicnnamc zu
zu unterstreichen.
2.
2. Das
Das Aufnahmegesuch
Aufnahmegesuch ist
ist in
in deutscher
deutscher Sprache
Sprache abzufassen und darin an¬
an
zugeben.
zugeben. welche
welche Fachrichtung
Fachrichtung zum Studium

gewählt, und ob
ob Aus¬
Aus
nah,ne
nah,ne als
als Student
Student mit
mit großer oder
oder kleiner
kleiner Matrikel oder Gasthörer
L.7-1I,
L.7-1I, gewünscht
gewünscht wird. ES
ES ist
ist spätestens
spätestens I Monat vor Beginn des
Semesters
Semesters schriftlich
schriftlich an
an den
den Rektor
Rektor der
der Technischen Hochschule einzu¬
einzu
reichen.
beizufügen:
reichen. Außerdem
Außerdem ist
ist beizufügen:

12
12

schulen,
schulen,

Fremdsprachliche Zeugnisse
Zeugnisse sind
sind in
in gleichlautender
gleichlautender deutscher
deutscher Übersetzung
Übersetzung ein¬
ein
zureichen.
zureichen.
Beim Eintritt in die Hochschule sind ferner der Reisepaß kotvie
kotvie die
die oben
oben unter

ll

10 und
und 11
11 verzeichneten
verzeichneten Nachweise
Nachweise vorzulegen.
vorzulegen.

An« und Abmeldung
Anmeldung
Anmeldung (Gebührenanzahlung und
und Einschreibung).
Studierenden ha¬
ha
Einschreibung). Alle Studierenden
ben sich
sich zu Beginn eines
eines jeden Semesters
Semesters innerhalb
innerhalb der
der hierfür
hierfür vorgesehenen
vorgesehenen
Frist einschreiben
einschreiben zu
zu lassen.
lassen. Hierbei ist
ist folgendes
folgendes z»
z» beachten
beachten (siche
(siche auch
auch
das oben
oben unter II II erwähnte Merkblatt):
Die von allen Studierenden unter Vorlage des Bclegbuchö und des GebührcnblatlS
bührcnblatlS zu
zu leistende
leistende Anzahlung
Anzahlung auf
auf das
das Kolleggeld
Kolleggeld hat
hat -innerhalb
-innerhalb der
der
Hauptgebäude Zimmer 68
(geöffnet täglich
täglich
Einschrcibcfrist aus
aus der
der Kasse.
Kasse. Hauptgebäude
68 (geöffnet
vorherige Leistung
Leistung einer
Einzahlung ist
von 10—12 Uhr), zu erfolgen. Ohne vorherige
einer Einzahlung
ist
die
die Einschreibung
Einschreibung nicht
nicht möglich.
möglich. Nach
Nach Leistung
Leistung der
der Anzahlung
Anzahlung begibt
begibt sich
sich
der Studierende mit den
den ausgefüllten Meldepapieren aus
aus das Sekretariat
zur eigentlichen Einschreibung
Einschreibung (Hauptgebäude Zimmer 55a). DaS Sekre¬
Sekre
tariat ist n'ährcnd der Einfchrcibefristen
Einfchrcibefristen zur
zur Entgegennahme
Entgegennahme von Rückmel¬
Rückmel
dungen täglich von 10
10 12
12 Uhr und zur Entgegennahme von Neu- und
und WieWiedereinschreibungen
Uhr (außer
dereinschreibungen täglich
täglich von
von 14—16
14—16 Uhr
(außer Samstag-Nachmittag)

II

') Die Erklärung muß
muß folgende»
folgende» Worltaiu haben:
haben:
..Ich
erkläre, daß
..Ich erkläre,
daß ich
ich »ich,
»ich, Jude
Jude bin.
bin. der
der jüdischen
jüdischen Religionsgemeinschaft
Religionsgemeinschaft nicht
nicht
angehöre
angehöre und
und auch
auch nicht
nicht angehört
angehört habe,
habe, auch
auch nicht
nicht mit einem
einem Juden verheiratet
bi». Jude
Jude ist nach deutschem
deutschem Recht, wer von mindestens
mindestens drei der Rasse
Rasse nach
nach vollvolljüdischen Großeltern abflainini. 3<t>
3&lt;t&gt; erkläre außerdem, daß ich
ich auch
auch kein
kein jüdischer
Mischling bin-.
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geöffnet.
geöffnet. Reueintrelende
Reueintrelende und
und wiedcrciiitrelende
wiedcrciiitrelende Studierende haben an dem
auf
der Anmeldung
auf der
Anmeldung beim
beim Sekretariat
Sekretariat folgende»
folgende» übernächsten
übernächsten Tag die vom
Sekretariat
Sekretariat festgesetzte
festgesetzte Aufnahmegebühr
Aufnahmegebühr aus
aus der
der Hochschulkasse
Hochschulkasse zu
zu ciUrichtcu
und
und erhalten
erhalten dort
dort ihr
ihr Belegbuch
Belegbuch zurück.
zurück.
Belegen
Belegen und
und Testieren.
Testieren. Nach
Nach erfolgter Einschreibung
Einschreibung hat der
der Studierende
die
die von
von ihm
ihm zu
zu belegenden
belegenden Vorlesungen
Vorlesungen und
und Übungen
Übungen in das Belegbuch
und in das
(durchschreiben). in
in das
das Gcbührenblatt
Gcbührenblatt und
das Verteilungsblatt (nur
gebührenpflichtige
gebührenpflichtige Vorlesungen)
Vorlesungen) einzutragen.
einzutragen. Hierauf geht er
er zu
zu den in Frage
kommenden Dozenten, trägt
kommenden
trägt sich
sich dort in die Hörerliste ein und läßt die be¬
be
legten Vorlesungen
und Übungen
Übungen testieren.
testieren. Nach
Te¬
legten
Vorlesungen und
Nach Einholung
Einholung sämtlicher Te
state
state find
find das
das Gcbührcnblarl. daö
daö Verteilungsblatt
Verteilungsblatt und das Belegbuch zum
festgesetzten
Termin
bei
der
festgesetzten Termin bei der Hausverwaltung des
des Hauptgebäudes (Zim¬
(Zim
mer
mer II) abzugeben.

Vorbereitung zur Vorprüfung.
Vorprüfung. In
In diesem
diesem Falle
Falle ist
ist jedoch
jedoch nur
nur die
die Be¬
Be
urlaubung für ein
ein Semester
Semester ztUässig.
ztUässig.
!') Ableistung
Ableistung des
des Wehrdienstes.
Wehrdienstes.
!')
«)
des Arbeitsdienstes
Arbeitsdienstes nach
nach erfolgter
erfolgter Aufnahme
Aufnahme des
des Studiums.
Studiums.
«) Ableistung des
Der Antrag aus Beurlaubung muH
muH innerhalb der
der Einfchreibsrist
Einfchreibsrist zu
zu Be¬
Be
(erhältlich
ginn eines
eines jeden
jeden Semesters
Semesters auf dem
dem vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Vordruck
Vordruck (erhältlich
bei der Hausverwaltung des
des Hauptgebäudes) aus
aus dem
dem Sekretariat. Zim¬
Zim
bei
Beurlaubten dürfen
dürfen Hochschuleinrichtungen
mer 55a. eingereicht werden. Die Beurlaubten
Hochschuleinrichtungen
und -räume mit Ausnahme der Hauptbücherei nicht benützen
benützen und
und haben die
die
volle Wohlfahrtsgebühr von
von ca.
ca. 20.— RM
RM zu
zu zahlen.
zahlen.
Studienausweis und
Die Beurlaubung wird im Studienausweis
und inr-Belegbuch
inr-Belegbuch vermerkt.
vermerkt.
e)
e)

II)

Entrichtung
Entrichtung des
des Untcrricbtsgcldes
Untcrricbtsgcldes (Gebührenanzahlung
(Gebührenanzahlung s.s. oben), über die
der restlichen
Höbe der
restlichen Gebührenschuld
Gebührenschuld erhält jeder Studierende eine
eine besondere
Zahlungsaufforderung
Zahlungsaufforderung zugestellt.
zugestellt. Der
Der Einzug dieser
dieser Gebühren
Gebühren erfolgt im
im
letzten
letzten

Drittel des
des Semesters.
Semesters.

Abmeldung.
Abmeldung. Studierende,
Studierende, die
die ihr
ihr Studium
Studium unterbrechen
unterbrechen oder
oder aufgeben oder
oder
die
an einer
die beabsichtigen,
beabsichtigen, an
einer anderen
anderen Hochschule
Hochschule wciterzustudieren. haben
haben sich
sich
spätestens
bis zum
Beginn des
spätestens bis
zum Beginn
des folgenden
folgenden Semesters
Semesters zu
zu exmatrikulieren.
Dies
Dies geschieht
geschieht durch
durch Abgabe
Abgabe des
des bei
bei der
der Hausverwaltung deS
deS Hauptgebäu¬
Hauptgebäu
des
erhältlichen,
mit
den
erforderlichen
des erhältlichen, mit den erforderlichen Entlastungsbestätigungen
Entlastungsbestätigungen versehenen
versehenen
ExmatrikelschcinS
ExmatrikelschcinS auf dem
dem Sekretariat, Zimmer 55a.
die Exmatrikulation
Auf Antrag
durch einen
einen Abgangsvcrmerk (Ge
(Ge¬
Antrag wird
wird die
Exmatrikulation durch

bühr
bühr 3.
3.

im Belegbuch
Belegbuch bescheinigt.
RM) im

Beurlaubung
Beurlaubung
Studierende, die aus besonderen Gründen an Vorlesungen und Übungen
wahrend ll bis
bis höchstens
wahrend
höchstens 22 Semester
Semester nicht
nicht teilnehmen können, die
die aber troydem
dem Angehörige
Angehörige der
der Hochschule
Hochschule bleiben
bleiben wollen, werden auf Antrag beur¬
beur
laubt. Als
Gründe für
laubt.
Als Gründe
für eine
eine Beurlaubung kommen
kommen in erster
erster Linie in Betracht:
Ableistung der
a) Ableistung
der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Praklikantenzeil. wenn die
die Praktia)
kantenlätigkeit
kantenlätigkeit unentgeltlich
unentgeltlich erfolgt.
Erkrankung des
des Studierenden, wobei die Krankheit und die voraus¬
voraus
Ii) Erkrankung
sichtliche
Dauer derselben
sichtliche Dauer
derselben ärztlich
ärztlich bescheinigt
bescheinigt sein
sein muH.
muH.

c) die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit, daß
daß ein Studierender infolge Erkrankung in der
c)
vorübergehend
Familie
Familie vorübergehend den
den elterlichen
elterlichen Betrieb
Betrieb zu leiten bzw.
bzw. in ihm
zu arbeiten hat,
Er¬
&lt;1) Vorbereitung
Vorbereitung zur
zur Hauptprüfung.
Hauptprüfung. Voraussetzung
Voraussetzung hierbei ist die Er
füllung
füllung der
der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Anzahl
Anzahl Studiensemester.
<1)
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III.
III. Praxis
1. Architektur. Voraussetzung für die Zulassung zur Vor- und Hauptprüsung
Hauptprüsung
ist
ist u. a. die Ableistung
Ableistung folgender
folgender Praxis:
Von den Studierenden der
der Architektur wird die
die Ableistung einer
einer prakti¬
prakti
schen
schen Tätigkeit von
von der
der Dauer eines
eines halbeit
halbeit Jahres
Jahres gefordert.
gefordert. Diese
Diese Zeit
Zeit
1.

kann beliebig auf die Semcsterserien bis zur Diplomprüfung verteil«
verteil« wer¬
wer
den. Die
Die Architektur-Abteilung
Architektur-Abteilung empfiehlt, diese
diese HandwerksprariS
HandwerksprariS vor
vor Be¬
Be
des Studiums
ginn des
Studiums durchzuführen. Während
Während der balbjäbrigcn
balbjäbrigcn praktischen
praktischen
Tätigkeit sollen dem Studierenden
Studierenden der
der Architektur
Architektur hauptsächlich
hauptsächlich handwerk¬
handwerk
auö dem
liche Kenntnisse vermittelt werden auö
dem Berufe
Berufe deS
deS Maurers. Zimsowie des
des Schreiners. Schlossers
usf. Beson¬
mermanns. Steinhauers,
Steinhauers, sowie
Schlossers usf.
Beson
neuen
Bestimmungen
dere Vorschriften hierüber enthalten die
die neuen Bestimmungen über
über die
die
Einstellung und die
die Tätigkeit
Tätigkeit der Praktikanten
Praktikanten (Praktikantenordnung).

Stutt¬
Die bisher an der Architekturabteilung der Technischen Hochschule
Hochschule Stutt
gart verlangte
verlangte einjährige
einjährige Zwischenpraxis
Zwischenpraxis (nach
(nach dem
dem 4.
4. Semester)
Semester) ist
ist nach
nach
der neuen Studienordnung in Wegfall gekommen. Da die Erfahrung
gelehrt
gelehrt hat. daß
daß die
die hierbei
hierbei erworbenen
erworbenen Grundlagen
Grundlagen eine
eine wesentliche
wesentliche Vor¬
Vor
aussetzung
aussetzung für das volle Verständnis des
des Arbeitsbereichs der
der Oberstufe
bilden, so
so wird den Studierenden empfohlen, nach Abschluß des
des Vorcxamens
ein
Jahr
Zwischenpraxis
in
ihr
Studium
einzuschalten.
cxamens ein
Zwischenpraxis in ihr Studium einzuschalten. Diese
Diese
praktische
Behörden nicht
praktische Tätigkeit wird aus
aus die
die Ausbildungszeit bei
bei Behörden
nicht
angerechnet.
angerechnet.

'Anfragen

'Anfragen über die
die praktische Tätigkeit sind
sind direkt an den
den Praktikantcnpro«
fesior
fesior der Abteilung für Architektur an der Technischen
Technischen Hochschule (Pros.
T i cc d jj e)
e) zu richten.
2. Bauingenieurwesen. Voraussetzung für die Zulassung zur Vor- und
und
Hauptprüfung ist
ist u.
u. a.
a. die
die Ableistung folgender
folgender Praxis:
Von den
den Studierenden der Fachrichtung Bauingemeurwesen wird die
die
Ableistung
Ableistung einer
einer mindestens 26
26 Wochen dauernden
dauernden praktischen Tätigkeit
Tätigkeit
15

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
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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
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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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An der Abteilung für Chemie
Chemie wird der
der Grad eines
eines Diplom-Cheniikers ver¬
ver
liehen.
liehen.

Studierende, die
die beabsichtigen,
beabsichtigen, die
die Befähigung
Befähigung zum
zum höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen
Verwaltungsdienst (nach
Reichsgesetz(nach dem
dem Gesetz
Gesetz vom 16.
16. Juli 1936
1936
Reichsgesetzmüssen
blatt II S. 563 j zu
erlangen,
u.
a.
die
nach
der
ersten
zu
müssen
nach
ersten Verordnung
über
über die
die Ausbildung und
und Prüfung für den
den höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwal¬
Verwal
tungsdienst vom 6.
6. August 1936
1936 (Reichsgesetzblatl II S. 585
585 ff.) in 'An¬
'An
lage
lage 22 aufgeführten
aufgeführten Vorschriften
Vorschriften über
über „Ausbildung
„Ausbildung und
und Prüfungsordnung"
Prüfungsordnung"
erfüllt haben.
haben.
Für die
die Zulassung
Zulassung zum
zum Vorbereitungsdienst
Vorbereitungsdienst und
und zur
zur Großen
Großen Staatsprüfung
sind
in der
sind in
der Diplomprüfung bestimmte
bestimmte Pflichtfächer nachzuweisen.
nachzuweisen.
Abteilung gesondert
Die Diplomprüfungsordnungcn. für
für jede
jede Abteilung
gesondert gedruckt,
gedruckt, kön¬
kön
nen
nen von dem Hausverwalter bezogen
bezogen werden (z.
(z. Zt. im Neudruck, nicht er«
er«
hältlich).
3. Erleichterungen
Erleichterungen sür Kriegsteilnehmer: Kriegsteilnehmer können bei Ab¬
Ab
legung akademischer
akademischer Prüfungen Ausnahmen von formellen und materiel¬
materiel
len Bestimmungen
Bestimmungen der Promotions- und
und Prüfungsordnungen beivilligt er¬
er
halten.
halten.

Als
Als akademische
akademische Prüfungen
Prüfungen kommen
kommen in Frage:
a) Doktorprüfung.
a)
I.) Diplomprüfungen
Diplomprüfungen an
an den
den Technischen
Technischen Hochschulen
Hochschulen und
und Bergakademien
Bergakademien
(Bor(Bor- und
und Hauptprüfungen).
Hauptprüfungen).
c) Diplomprüfung sür
sür Studierende
Studierende dev
dev Vermessung-wesens
Vermessung-wesens (Vor- und
und
c)
Haup,
Haup, Prüfung).
Prüfung).
«I) Diplomprüfung für
für Chemiker
Chemiker sVor- und
und Hauptprüfung).
«I)
(Runderlaß des Reichserziehungsministers vom 4. September 1939 —
—
— W23900 -).
WA 2444 - und vom 5. September 1939 —

-

-).

4.
4. Staatsprüfungen. CS
CS kommen
kommen in
in Betracht:
die Prüfung
) die
Prüfung
а)
!,) die Prüfung
die Prüfung
c) die

'Apotheker;
für 'Apotheker;
für LebenSmittelchemiker;
für
für daS
daS Lehramt an
an höheren
höheren Schulen
Schulen (Prüfungsord¬
(Prüfungsord

nung vom 3!). 1.1940);
die Prüfung
) die
Prüfung für
für den
den höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwaltungsdienst.
Verwaltungsdienst.
б)
Die
Die Befähigung zum
zum höheren
höheren bautechnischen
bautechnischen Verwaltungsdienst
Verwaltungsdienst im
im Hoch¬
Hoch
bau. Städtebau. Wohnungs- und Sicdlunqswcscn. Wasser-. Kultur- und
Straßenbau. sowie
sowie MaschinenMaschinen- und
und Schiffbau der
der ReichöwasserstraßenverReichöwasserstraßenverwaltung. EisenbahnEisenbahn- und
und Straßenbau. Maschinenbau
Maschinenbau einschl.
einschl. Elektrotechnik
Elektrotechnik
(außer Reichspofi) und
und Hecrcstcchnik
Hecrcstcchnik (nach dem Gesetz vom 16.
16. Oiili 1936
R.G.Bl. II S. 563 und 565 und vom 6. August 1936 R.G.Bl. II S. 585)
wird nachgewiesen:
nachgewiesen:

1.
1.

durch die Erstehung der Diplomprüfung an der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
in Stuttgart im Jahr 1909
1909 oder
oder später,
später,

durch die
die vorgeschriebene
2. durch
vorgeschriebene praktische
praktische Tätigkeit
Tätigkeit (Vorbereitungsdienst).
3. durch die
die Erstehung der
der Großen
Großen Staatsprüfung.

Zum Vorbereitungsdienst
Vorbereitungsdienst und
und zur
zur Großen
Großen Staatsprüfung
Staatsprüfung können
können nur
nur Di¬
Di
plomingenieure
plomingenieure deutschen
deutschen oder
oder artverwandten
artverwandten Blutes zugelassen
zugelassen werden,
werden, die
die
ancrkanjilerp.au^Maulen höheren
das
das Reifezeugnis
Reifezeugnis einer
einer staatlich
staatlich ancrkanjilerp.au^Maulen
höheren Lehr¬
Lehr
anstalt oder
oder ei»
ei» gleichwertiges Zeugnis wtfnen uiko
uiko die die Diplomprüfung
anstalt
(Vor- und
und Hauptprüsung). die
die als
als I.
I. Staatsprüfung
Staatsprüfung für den
den höheren
höheren bau¬
bau

technischen Verwaltungsdienst
technischen
Verwaltungsdienst zu
zu gelten
gelten hat.
hat. an
an einer
einer rcichsdeulschen
rcichsdeulschen Tech¬
Tech
nischen
nischen Hochschule
Hochschule mit
mit Erfolg
Erfolg abgelegt
abgelegt haben.
haben. Der
Der Diplomprüfung
Diplomprüfung müssen
müssen
praktische Beschäftigung
die vorgeschriebene
vorgeschriebene praktische
Beschäftigung in
in der
der Berufsrichtung
Berufsrichtung des
des Be¬
Be
werbers und ein Studium von wenigstens vierjähriger Dauer') an einer
einer
Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule vorangegangen
vorangegangen sein;
sein; wenigstens
wenigstens drei
drei Studienjahre')
reichsdeutsche
technische
Hochschulen
müssen
auf
müssen auf reichsdeutsche technische Hochschulen entfallen.
entfallen. 2st
2st das
das erste
erste Jahr
Jahr
reichsdeutschen technischen
technischen Lehran¬
bei
bei einer anderen staatlich
staatlich anerkannten
anerkannten reichsdeutschen
Lehran
stalt abgeleistet,
abgeleistet, so
so kann
kann dies als gültig anerkannt werden,
werden, wenn der
der Aus¬
Aus
Be¬
der Diplomprüfungen
fall der Studiennachweise
Studiennachweise und
und der
Diplomprüfungen keinen
keinen Anlaß
Anlaß zur
zur Be

anstandung
anstandung bietet.
bietet.
Hoch¬
Zeugnisse über die besuchten Vorlesungen, über
über die
die Führung an
an der
der Hoch
schule
schule usw.
usw. werden
werden den
den Studierenden nach
nach den
den einschlägigen
einschlägigen Bestimmungen
Bestimmungen

auf Ansuchen
Ansuchen ausgestellt,
ausgestellt, insbesondere
insbesondere bei
bei dem
dem Abgang
Abgang von
von der
der Hochschule.
Hochschule.

VI.
VI. Doktor-Promotion
be¬
Der Technischen Hochschule
Hochschule ist
ist das
das Recht
Recht verliehen,
verliehen, auf
auf Grund
Grund einer
einer be

akademischen Grade
sonderen Prüfung die akademischen
Grade eines Doktor-Ingenieurs und
und
eines Doktors der Naturwissenschaften zu verleihen.
verleihen.
Die Bedingungen für die Erlangung dieser akademischen Grade
Grade enthält die
die
Promotionsordnung,
welche vom
zu beziehen
beziehen ist
Promotionsordnung, welche
vom Hausverwalter
Hausverwalter zu
ist (;. Zt. im
im
Neudruck,
Neudruck, nicht
nicht erhältlich).

verkürztem Studium rntsprrchend
rntsprrchend weniger.
weniger.
*) Bei verkürztem

