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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES PRÄSIDENTEN
DES SCHWEIZERISCHEN SCHULRATES
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Zürich, den 2. Mai
Gestützt auf den Beschluss vom 24. Mlirz 1945 des
Schweiz« Schulrates und auf einen Antrag vom 16. April 1945
(1707/211,6) der Aufnahmeprüfunga-Kommission wird mit Bezug auf
die Zulassung polnischer Internierter zum Studium und zu den
Diplomprüfungen an der Bidg. Technischen Hochschule

l.m

verfügt:
Absolventen des Internierten Hoohschullagers

Winterthur, die im Besitze des Diploms dieses Hochschullagers
sind, können dieses Diplom gegen ein Diplom der B.T.H. umtauschen,
wunn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

jk

_,

a) Bei Besitz einer anerkannten Maturität, der
polnischen Maturität oder der Maturität der Internierten MittelschuleVotzikon und Nachweis der evont. erforderlichen Praxis, wenn der
I.'otendurchschnitt mindestens 4,50 sowohl bei der mündlichen Schlusf

diplomprüfung als bei der zweiten Vordiplomprüfung beträgt.

Nichtbesitz einer anerkannten Msturität bezw.
d^r polnischen Möturität, wenn der Notendurohschnitt mindestens
b) Bei

f
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4,50 sowohl bei dor mündlichen Sohlussdiplomprüfung wie bei der
sveit.,n Vordiplomprüfung beträgt, ferner eine iörganzungsprüfung in
eprcchlich-geschichtlicher Richtung, umfassend Muttersprache
schriftlich und mündlich, Fremdsprache, schriftlich und mündlich,
und Geschichte, mit drfolg abgelegt wurde.
c) Bewerber, welche entweder in der mündlichen Bchlussdiplomprüfung oder in der zweiten Vordiplomprüfung den Notendurchsohnitt 4,50 nicht erreichten, können zu einer einmaligen NachPrüfung in denjenigen Fachern zugelassen werden, in welchen Noten
unter 4,50 erteilt wurden. Brgibt sich dann unter Einsatz der Noter
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dieser Nachprüfung sowohl in der mündlichen Schlussdiplomprüfung
als in dor zweiten Vordiplomprüfung ein Durchschnitt von mindestem
4,50, ao orfolgt dua weitere Vorfahren nach la) odor nach 1b).
Ueber die Durohführung der unter b) erwähnten
sprachlich-geschichtlichen Ergänzungsprüfung und der untor c) erwähnten
Hs.chprüfungen verfügt in jedem einzelnen Fall dor Präsident des
Schweiz. Sohulrates auf den Antrag des Rektors.

Der Umtausch des Diploms des Internierten-HochachulIr.gcrs Winterthur gegen ein Diplom der iü.T.H. erfolgt auf den
Antrrg der zuständigen Abteilungskonfarenzen durch den Schweiz.

Schulrct.
Die ca. 70 polnischen Studierenden dos HochschulInders Winterthur, die im Sommer 1945 das 8. 3tudi&neomcster tbaolvieran oder im Jahre 1945 die Diplomprüfung ablegen, bleiben
weiterhin tfrtchhörer der S.T.H. und können als solche wie bisher d-u
Diese
"Diplom des Internierten-Hochschullagers Winterthur erworben.
Studierenden können dieses Diplom gegen ein Diplom der B.T.H.
umtauschen, insofern sie die unter 1) erwähnten Bedingungen erfüllen
2A

die im
g^ Kandidaten des Hochschullagers V/interthur,
Besitze dos Diploms dieses Hochschullagers sind, sich aber über
keine an dar E.T.H. abgelegte zweite Vordiplomprüfung ausweisen
besteh:]
können, müssen im allgemeinen eine zweite Vordiplomprüfung
Dio Festsetzung der Prüfungsfächer dieser zweiten Vordiplomprüfung
oder die rllfällige Befreiung von einer aolchen Prüfung erfolgt
den Präsidenten
?uf Antrag der zuständigen Abteilungskonferenzen durch
des Schweiz« Schulrates.

'

4. Die ca. 38 polnischen Studierenden, die im Sommer
1945 das zweite, vierte oder sechste Studienaemester absolvieren,
und dio n.lg reguläre ötudierondo in die iS.T.H. aufgenommen zu werä-n wünschen, - insofern sie im Besitze einer polnischen Maturität
sind - hoben eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, die sich nur auf
und schriftlich,
:Ue sog. jP^chgegenstände bezieht (Mathömattik mündlich
Darstellende Geometrie, Physik, Chemie, Zeichnen). Auf den
Schweiz.Schulrat
Antrag des Rektors kenn durch den Präsidenten des
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eine Befreiung von Prüfungen in denjenigen Fächern gewährt werden,
für welche durch an der iä.T.H. abgelegte VorcUplomprüfungen
im
genügende Ausweise bestehen. Diese Aufnahmeprüfungen finden
Üepteraber 1945

statt.

diese polnischen Internierten als Studierende
in die B.T.H. aufgenommen sein werden, habeu sie in Zukunft die
Vor- und SchlusscUplomprüfungen an der Ä.T»H. unter den gleichen
Bedingungen abzulegen, wie die übrigen Studierenden (Einreihung
in die allgemeinen Prüfungagruppen, gemeinsame BehenfMung der
Irüfungsergebnisse in den Prüfungskonferenzen, kritische DurchNochciem

W

üchnittsnote 4,00).
5L Mitteilung an das Rektorat, die Äbtoilungskonfersn
zen, diö Kasso und den Rektor dea Internierten-Hochochullagers

V/interthur.
Für getreuen Auszug,
Der Sekretär des Schweizeriachen Schulrates:

