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Behandlung in der Abteilung ju beridyfen (Senatsberidyfer). Da-

ju mobnf biefes Senafemifglieb Der 9Ibfeilungefi&amp;ung (8 6) obne
Stimmrecht bei, hat aber das Recht, Fragenzu ftellen.
Der Senatfsberidyfer ift verpflidtet, fid) davon zu überzeugen,
daß das Gefuch in der Abteilung ordnungsmäßig behandelt worden

iff. Der Senaf kann einen Antrag auf Abweijung des Bewerbers
wegen mangelhafter Behandlung an die Abteilung zurückverwetfen, nicht aber gegen den auf Abweifung laufenden Antrag

der Abteilung bejdyliefzen.
Ijt den Beanftandungen des Senats Rednung gefragen, fo gilt
der Befchluß der Abteilung,
S8

Hat der Senat die Ab meifung beffätigt, fo feßt der Rektor den
Bewerber davon in ennfnis. Jjt bie Frage nad) dem Bedürfnis
perneinf worden, fo wird ihm Dies mifgefeilf, Auch fonft bedeutet
die Abweifung nicht nofmendig ein abfälliges Urteil über die vom

Bewerber vorgelegten Abhandlungen (8 6).
89

Die Taffache, daß ein Bewerber bereits an einer andern Hochjhule babilitierf mar, gilt nidf an fid als Grund, ihn ju den wei-

feren Leiffungen juzulaffen.

IIL. Probevorfrag und Bejpredyung.
§10
Hat die Abfeilung die 3ulajfung gu ben weiteren Leiffungen bejdloffen, fo wird der Bewerber vom Rektor aufgefordert, einige
Themen aus dem angemeldeten Lehrgebiet für einen Probevortrag
vorgulegen, menn er Joldje nidjf jdyon in feinem Gefud) angegeben

bat.
Hiervon mählt die Abteilung eins, Der A bfeilungsvorffand forderf ben Bewerber auf, über den gewählten Gegenftand innerbalb

zwei Wochen einen (nicht öffentlichen) Freien Borfrag zu halten,
(Benußung von Aufzeichnungen erlaubt). Der Abteilungsvorftand

[e&amp;t Zeit und Ort des Sortrags feft unb benachrichtigt den Rektor,
Diefer ladf alle Mitglieder des Lehrkörpers der Hodyfdyule yu bem
Lorirag ein.
Der Probevorfrag wird auch Bewerbern von anerkannter mif-

fenjdhaftlicher Bedeutung nidyt erlafjen.
s 11

Jit der Probevorfrag genügend befunden worden, jo halten die
Berichter zu einer vom Abfeilungsvorffand feftzufeßenden Zeit
mif dem Bewerber vor der Abfeilung und dem Berichter des

Senats eine mindeffens einffündige Beiprechung ab, Es können
fid) aber auch alle Abfeilungsmifglieder, fowie die anwefenden
Ordinarien andrer Abteilungen daran befeiligen. Die Befpredyung
kann fid) auf alle angemelbefen £ebrgebiefe erftrecken. Zu der Be-

fpredyung finb fámtlidye Orbinarien Der $odjfdyule eingulaben,

Bewerbern von allgemein anerkanfer wiflenfdhaftlider Bedeu-

fung kann die Belyrechung erlaffien werden.

IV. Entideidung

S12
Se nad) dem Ausfall von Probevorfrag und Bejpredyung befhliet die Abfeilung, ob beim Senat Julaffung oder Abmeifung

des Derverbers gu beanfragen ijf. Der Senaf kann die Angelegenheit als nidf ordnungsmäfig erledigt mif Begründung an die

Abfeilung jurükmeifen, gebofnenjalls aud) eine SSiederholung
vont Probevorfrag und Befpredyung anordnen.

Cin Anfrag auf Abweijung gilt als Befdluf, jobald den Beanffandungen des: Senafs Redynung gefragen ijt. Dagegen kann

ein Anfrag auf Zulaffung vom Senat angenommen oder ab-

gelebnt werben.

813
Die Abweifung wird dem Bewerber vom Rektor mifgefeilf.

Ein P
Bewerber
kann nur noch einmal
und frühe[fene
nad)QD
sei Jahren
fein Habilifafionsgefuc)
erneuern,
8 14
faf ber Senaf bie 3ulaffung beffáfigf, jo vidyfef er einen ent-

fpredjenden Anfrag an das Minifterium für Kirchen und Schulmejen. 3n dem Antrag ift das Lehrgebiet anzugeben, für Das die
Lehrerlaubnis erfeilt werden foll. Abweichungen von dem angemeldeten Lehrgebief find vorher mit dem Bewerber mündlich zu

befprechen. Dem Antrag werden alle Unterlagen beigefügt, fowie
ein eingehender Bericht des Senatsberichters. Der Bericht foll enfhalten: 1, einen kurzen YNeberblick über Lebenslauf und Bildungsgang, 2. über die wilfenfchaftlichen Leiffungen, 3. einen Bericht über
den Berlauf des Habilifationsverfahrens in Abfeilung und Senaf.
Ser SenafeberidMer iff nicht nur berechtigt, fondern verpflichtet,
Rin
eignes Urfeil ju dufern, und iff an keinerlet Auffräge geundent.
Das Minifterium enffdyeidef über die Crieilung der Lehrbered)tigung an den Bewerber. Seine Zulaflung als Privatdozent an

der Tednifdhen Hochfchule Stutfgart macht der Rektor durch Anfdlag am idymarsen SDreff bekannf.
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