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I. Allgemeine Bestimmungen.
$ 1.
Die Technische Hochschule erteilt auf Grund einer Diplomprüfung
den Grad eines Diplomingenieurs. :

.Dureh die Diplomprüfung soll der Nachweis erbracht werden,
daB der Bewerber dureh akademisches Studium die ausreichende Grundlage für eine selbststhndige, von wissensehaftlichen und künstlerischen

Gesichtspunkten geleitete Berufstätigkeit erworben hat.
$59

TR

Die Diplomprüfung zerfällt in eine Vorprüfung und eine Haupt-

prüfung.
Die Vorprüfung erstreckt sich auf diejenigen Unterrichtsfächer,
welche auf das Fachstudium vorbereiten und in dasselbe einführen.
Die Hauptprüfung erstreckt sich auf die Hauptfächer des Fach-

gebiets, sowie solche Fächer anderer Gebiete, deren Kenntnis für die
Ausübung des Berufs erforderlich ist.
Jede dieser Prüfungen wird durch eine besondere Kommission
vorgenommen, die der Senat auf den Antrag der Abteilung bestellt.
Den Vorsitz in der Kommission führt der Abteilungsvorstand.
2, 2
U.

Bedingung für die Zulassung zu den Prüfungenist:
|. Die Beibringung des Reifezeugnisses eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer Oberrealschule des Deutschen Reichs oder
der sächsischen Gewerbeakademie zu Chemnitz.
Ausnahmen für im Ausland Vorgebildete sind nur soweit zu-

lässig, als die Gleichwertigkeit der Vorbildung durch Zeugnisse
ausländischer Anstalten nach dem Urteil des Kgl. Ministeriums
des Kirchen- und Schulwesens gesichert erscheint.
2. Der Nachweis über eine im ganzen viermonatige Tätigkeit auf
einem Bau- oder Werkplatz, wovon mindestens zwei Monate bis

—

.
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zur Vorprüfung zu erledigen sind. Dieser Nachweis muß über
die Art der Beschäftigung in der Form eines. Arbeitsverzeichnisses

Aufschluß geben.
3. Die derzeitige oder frühere Immatrikulation als ordentlicher

Studierender der Architekturabteilung der hiesigen Technischen
Hochschule.
4. a) Für die Vorprüfung: der Nachweis eines zweijährigen Studiums an deutschen Technischen Hochschulen, wovon min-

destens ein Halbjahr an der hiesigen Technischen Hochschule

zugebracht sein muß. Abiturienten württ. Realgymnasien und
württ. Oberrealschulen werden bis auf weiteres nach ein-

jährigem Studium zur Vorprüfung zugelassen.
b) Für die Hauptprüfung: der Nachweis der an einer deutschen Technischen Hochschule bestandenen Vorprüfung im

Hochbaufach und eines in der Regel vierjährigen Studiums
an deutschen Technischen Hochschulen, wovon ein Jahr auf

den Besuch der hiesigen Technischen Hochschule entfallen muß*).
.

Ob und wieweit zu a) und b) die an

anderen Abtei-

lungen der Technischen Hochschule, an Universititen,
Bergakademien oder anderen Hochschulen des Deutschen Reichs
verbrachten Studienhalbjahre und die daselbst bestandenen Prii-

fungen angerechnet werden können, bleibt der Entscheidung der
Prüfungskommission überlassen. Soweit ausländische Hochschulen in Betracht kommen, entscheidet das Kgl. Ministerium
des Kirchen- und Schulwesens.

5. DieBeibringungder verlangten Studienzeichnungen(vgl. $8 10 u. 12).
6. Die Entrichtung einer Priifungsgebiihr.
Diese beträgt:
a) für die Vorprüfung:
für Angehörige des Deutschen Reichs
für

Auslinder

.

.

.

.

.

.

50 A
100

,

b) für die Hauptprüfung:
für Angehörige des Deutschen Reichs
für

Auslünder

.

.

.

.

.

.

75
1850

,

Diese Gebühren sind bei der Wiederholung der Prüfung aufs
neue zu entrichten. Ist ein Kandidat aus triftigen Gründen verhindert,

*) Über den für die Abiturienten der verschiedenen Vorschulen (Gym-

nasien, Realgymnasien, Oberrealschulen) empfehlenswerten Studiengang geben
die in dem Jahresprogramm der Technischen Hochschule enthaltenen Studien-

pläne Auskunft,

—

6

—

in die Prüfung einzutreten, so wird ihm die bezahlte Prüfungsgebühr,
abzüglich von 20 Mark, zurückerstattet.
Für das Zeugnis (Diplom) ist nach Tarifnummer 56 II des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 16. August 1911 (Reg. Bl. S. 403) und $ 4 der
Verfügung des K. Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens vom 19.
August 1911 (Reg. Bl. S. 525) neben der Prüfungsgebühr eine Sportel zu
entrichten von 5 f bei der Vorprüfung und 10 .4 bei der Hauptprüfung.

8 4.
Die Prüfungen sind zum Teil schriftlich oder zeichnerisch, zum

Teil mündlich. Die Dauer der Prüfung in den einzelnen Fächern wird
durch die Geschäftsordnung bestimmt.

8 5.
Die mündlichen Prüfungen werden von den Berichterstattern in

Anwesenheit des Vorsitzenden der Prüfungskommission oder seines
Stellvertreters vorgenommen.

8 6.
Das Ergebnis der Prüfung in den einzelnen Gegenständen wird
durch die Noten 0 bis 9 und zwischenliegende Zehntel beurteilt.
Es bedeuten die Zahlen:
0 unbrauchbar oder gar nicht gefertigt,
L schlecht,
2 schwach,
; mittelmäßig,

ziemlich gut,
ziemlich gut bis gut,
« gut,

7 gut bis recht gut,
8 recht gut,

9 ausgezeichnet,
Durch das Mittel der in den einzelnen Prüfungsfüchern erteilten
Noten wird das Gesamturteil der Prüfung bestimmt. Ob und welche

Prüfungsfücher hierbei doppelt zu ‚zählen sind, regelt die Geschiftsordnung. In gleicher Weise wird dort die Bewertung der Studienarbeiten gegenüber den Prüfungsarbeiten bestimmt.
Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn das Mittel unter 8,5 bleibt

(vgl. übrigens $8 11 und 13).

$7.
Über die erstandene Vorprüfung und Hauptprüfung werden Zeugnisse ausgestellt, die die Einzelnoten und das Gesamturteil enthalten

Als Nachweis der abgelegten vollständigen Diplomprüfung dient
das Diplom. Es enthält die Beurkundung über die Ernennung des

—_
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—

Bewerbers zum Diplomingenieur und die Gesamturteile über die Vor-

prüfung und Hauptprüfung.
Die Gesamturteile lauten:

a) Bestanden.
b) Gut bestanden.
c) Mit Auszeichnung bestanden.
Es entspricht:
dem Gesamturteil a) eine Durchschnittsnote von 3,5—5,0
45

»

b

,

»

5,1—6,6

»

e

&gt;

»

6,7

und mehr.

Die Zeugnisse und das Diplom werden von dern Rektor und dem

Vorsitzenden der Prüfungskommission eigenhändig unterzeichnet.
8 9.
Hat ein Kandidat die Prüfung nicht bestanden, so wird ihm dies

mitgeteilt.
Wenn ein Kandidat ohne triftige, sofort geltend gemachte und
von der Prüfungskommission als ausreichend anerkannte Gründe entweder am Prüfungstermin ausbleibt oder die Prüfung vor ihrem Abschluß
verläßt, so gilt diese als nicht bestanden.
Ist ein Kandidat dreimal, sei es auch mit ausreichender Ent-

schuldigung, bei der Prüfung ausgeblieben oder zurückgetreten, so kann
ihm die Zulassung zu einer weiteren Prüfung versagt werden.
Wer bei der Prüfung zweimal nicht für bestanden erklärt worden

ist (vgl. auch Abs, 2) wird zu einer weiteren Prüfung nicht zugelassen.
Dem Niehtbestehen der Prüfung steht es gleich, wenn ein Kandidat

gemäß $ 9 von der Prüfung ausgeschlossen oder seines Zeugnisses verlustig erklärt worden ist.
^

8 5.
Der Gebrauch und das Mitführen von Büchern und anderen

Hilfsmitteln, die nieht ausdrücklich zugelassen werden, ist verboten.
Wer sich einer Verletzung dieses Verbots oder einer Tüuschung
der Prüfungskommission bei Einreichung der Prüfungsunterlagen schuldig
macht, wird, wenn die Verfehlung im Laufe der Prüfung entdeckt
wird, durch Ausspruch der Prüfungskommission von der Prüfung ausgeschlossen; erfolgt die Entdeckung erst spiter, so wird dem Kan-

didaten kein Priifungszeugnis ausgestellt oder das bereits ausgestellte

Zeugnis entzogen.
Gleiche Ahndung trifft den Kandidaten, der während der Prüfung
andern zur Lösung der Aufgaben behilflich ist oder von andern solche
Hilfe annimmt.

