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äinf sdrwere Semester _ langen I ln zwei Klassen
zweiten Bi ldungsweg beenden und L,*r L:^_ r:_

Das Städtisdre Institut zur Erlan-
gung der Hochsdrulreife hat ietzt
:rach zrveieinhalbiähriger Anlauf-
zeit seine,Feuertauie" bestanden.
Von 23 Studierenden der beiden
Absdrlußklassen konnten 2l den

ivlalheuratik, EngJlisch und Latein I Schurz.

das Referat des Abiturienten Gün-

ATTES GUT UBERSTÄNDEN:
Reiiezeugnisse ous.

Oberstudiendireklor Hesse höndigt d.ie
(Fato: Römer)

Erstmuls Ahitur nq* 5 Semestern
Hochschulrelfelnstl$r enüie8 2t glÜddldfe Prlltllnge

für das Ganze genouxmen, konnte
man schon hieraus sdrließen, daß
dieses Insiiiut seinen Studierenüen
einen Absdrluß vermitteit, wie er
dem normalen Abitur an Gymna-
sien in nidrts nadrsteht,

Woche die mündliche Prüfung statt, lHartmann, Edrard Heinrich, Ulrich

rek.

standen, ehe sie den schweren Ent'
sdrluß faßten, durdr,,Aufstockung"
ihrer Schulbildung siö audr die
akademisdre Berufslaufbahn zu er-
sdrließen.

Internat erstrebt

rar

rlas Reifezeugnis 
""ig"g""""tt*utt, I 

Und hier die Namen, der glüdr-

das ihaen die Tore "zu"r akademi- llidren 21, die nadr den hlrten fünf

schen Lauibahn tiffnet.- lSemestern.run di-e_,sdrriftlich.e Be-
stätigung ihrer Mühen in Händen

Llnter dem Vorsitz von Ober- lhalten und damit zu jeder Univer'

schulrat Mülter aus dem Düssel- I n:i'fff;"T,"ttisen 
Hodrsdrule zie-

dorfer I(ultusministerium fand an 
I rturru 5a: Dieter Angermann,

den ersten beiden Tagen dieser I Fritz Bausen, Lutz Bedier,'Wilhelm

nachdem cias schriftlidre Examen in lKempkes, Harald Krolzig, Uta-Re-

den vier Hauptiächern .o:",'*, I fl:x1J.äT*fFä1ril"ä*;*e#ff::
sdron in der ersten Septemberhälf- |
te absolvie rt wo rdän ;:" ;'" 
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I '^ ' i^- - - -^a^:^-  |  Adele-Brunhi lde Crone, Uwe De-
In der gestrigen Entlassungslerer I brrr*ur,rr, Friedrich_Withelm Hetze-

in der Aula der Kaufmännisdren I  l - - -  rL^-L--r  '^- - -  a:^-r :h.r^r. l t  (rer 'ö 'urc uE{ r\uurrusrru I berg, Eberhard Jorg, Siegl inde
unterrichtsanstalten.w:.ll_.^: *t:: I Kruor", Günter Krebs, Ingo Schnar-

iji ä;:;:":#üfifffi;':'ffi- ldrerrdorff und Horst-Dieter rala-

iw@ "i" 
eincliucrrsvouer Be- I Du^r, g"i$:*littlidre Alter die-

*,eis für clen an dieser Anstalt er- | ser Abiturienten liegt bei 24 Jah-

reichbaren Bilelungsstand. Als 1si1 lren. Sie haben insges_amt sdron
' 

lmehrere Jahre im Berufsleben ge-

Da die meisten der Studierenden i
von auswärts kommen - der An- |
teil der ,Einheimischen" betrug bei I
den beiden Abiturklassen nur etwa I
ein Viertel erstrebt Oberstu- |
diendirektor Hesse als Leiter des I
Instituts baldmöglictrst ein eigenes I
Sdrülerwohnheim. Bisher ist man I
für die wadrsende Zahl der Studie- |
renden, die nidrt in Dortmund woh' I
nen, immer noch auf nidrt instituts- |
eigene Unterkünfte angewiesen, I
*öit der ganztägige Unterrichts- i
und Studienplan die ständige An- i
wesenheit in Dortmund erfordert. i
' Anfang November rYerden rvie- i

der zwei neue erste Semesterkias- i
sen gebildet, in die sogar 50 Be- I
werber um diesen zweiten Bil- i
dungsweg Aufnahme finden wer'i
den.


