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Sa.

Protokoll
der Sitzung betreffend

Einführung der obligatorischen Vorstudienpraxis an den Abteilungen

für

Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik der ETH
vom 14. Februar 1949, 15 Uhr im Parlamentsgebäude Bern«
Anwesend:

Vorsitzender;
Herr Bundesrat Dr. Ph. Etter, Vorsteher des
Eidg. Departements des Innern, Bern.

Vertreter der ETH Zürich:
Herr Prof. Dr. H. Pallmann, Präsident des Schweiz. Schulrates;
Herr Prof. Dr. F. Stüssi, Rektor der ETH;
Herr Prof. Dr. G. Eichelberg, Vorstand der Abteilung für
Maschineningenieurwesen (Abteilung III.A.);
Herr Prof. E. Dünner, Vorstand der Abteilung für
Elektrotechnik (Abteilung III.B.);
Herr Prof. Dr. E. Bickel, Präsident der Praktikantenkommission
ETH-VSM

(Eidg. Techn. Hochschule

Maschinen-Industrieller);

- Verein

Schweiz.

Herr Dr. H. Bosshardt, Sekretär des Schweiz. Schulrates.

Vertreter der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren;
Herr Regierungsrat Dr. J. Odermatt, Präsident der
Erziehungsdirektorenkonferenz

Buochs;

Herr Staatsrat A. Picot, Genf;
Herr a.Staatsrat A. Borel, Sekretär der
Marin (Ueuchatel).

Erziehungsdirektorenkonferenz,

Vertreter der Konferenz Schweiz. Gymnasialrektorens
Herr Prof. Dr. P. Buchnerf Präsident der Konferenz, Basel.
Vom

Eidg. Dapartement des Innern, Bern;
Herr K. Du Pasquier, Departementssekretär;
Herr W. Mfcr-tel, Mtarbeiter im DepartementssekretariL/fc

(als Protokollführer).

An der Teilnahme verhindert;
(von der Konferenz der kcntonalen Erziehungsdrrektoren)

Herr
Herr
Herr
Herr

Star.tsratspräsident C. Brandt, Neuchätel;
Regierungsrat Dr. R. Briner, Zürich;
"Regierungsrat Dr. M. Feldmann, Bern;
Regierungsrat F. Zaugg, Aarau.

Herr Bundesrat Ettcr begrüsst die Anwesenden. Der Zweck
der heutigen Sitzung ist bekannt. Die kantonalen Erziehungsdirektoren
haben den Wunsch geäussert, wegon der Einführung der
obligatorischen Vorstudi-snprsxis an den Abteilungen für Maschineningeniourwesen und Elektrotechnik mit den Vertretern der ETH

nochmals ins Gespräch zu kommen. Der Vorsitzende
erteilt hierauf
sogleich das Wort dem Präsidenten der Erziohungsdirektorenkon-

ferenz.

Herr Regi^rungsrat Dr. Odermatt dankt im Namen der
Erziehungsdirektorenkonferenz für die Einladung zur heutigen
Aussprache
Die Einführung der obligatorischen Vorstudienpraxis hat
den
bei
kantonalen Erziehungsdirektoren, bei den Mittelschulen,
aber auch im Volk und unter den Studenten einer erheblichen Kritik
gerufen. Die Bedenken waren vielfach finanzieller Natur
(Studienvsrlangorung); die Erziehungsdirektorenkonferenz erhob
aber insbesondere auch Einwende rechtlicher Natur (Verstoss
gegen die
MaturitatsOrdnung). Ein auf Ersuchen des Departements
des Innern erstattetes Gutachten der
Justizabteilung des Eidg.
Justiz- und Polizeidepartements bezeichnet zwar die juristischen
Einwände nicht als stichhaltig, weil durch die
Einführung der
Vorstudienpraxis von den Maturanden keine zusätzliche Prüfung
verlangt werde; die Erziehungsdirektorenkonferenz vertritt aber
den Standpunkt, dass die Maturitatsverordnung
(Art.l, Abs.4)
nicht nur den prüfungsfreien Eintritt der Inhaber eines eidgeo c* c;
nössisch anerkannten Maturitätszeugnis
in das erste Semester
jeder Abteilung der ETH garantiere, sondern den (unmittelbaren)
Eintritt schlechthin, so dass also zwischen Matura und Aufnahme
in die ETH nicht noch eine obligatorische Praxis gelegt werden
dürfe. Die Auffassung der Justizabteilung vermochte daher die
Erziehungsdirektorenkonferenz nicht zu überzeugen. Sie hat
deshalb Herrn
Prof. Dr. E. von Waldkirch von der Universität Bern
ersucht, die ganze frage seinerseits in Einern Rechtsgutachten
abzuklären. Dieses Gutachten kommt nun zum Schluss, dass

1. der Schweizerische Schulrät nicht berechtigt sei, dem
Inhaber eines eidgenössischen oder eidgenössisch anerkannten
Maturitätszeugnisses die Immatrikulation an einer der Abteilungen
der ETH zu verweigern.
2. der Schweizerische Schulrat nicht die Befugnis habe,
den Studionplan der Abteilungen der ETH so festzulegen, dass auf
das erste Semester kein eigentliches Studium, sondern eine
Werkstattpraxis

falle.

Herr Dr. Odermatt weist sodann darauf hin, dass die Auffassung
der Erziehungsdirektorenkonferenz, wonach ein eidgenössisch
anerkanntes Maturitätszeugnis zum unmittelbaren Eintritt in die
ETH berechtige, auch durch Art.8 des ETH-Reglements vom 16.
April 1924 gestützt v/erde. Dieser Artikel garantiere dem Inhaber
eines solchen Zeugnisses die "Aufnahme" an die STH schlechthin,
da das Wort "prüfungsfrei11 weggelassen worden sei. D^r
Schweizerische Schulrat habu deshalb nicht die Befugnis, den
Eintritt
in die ETH von zusätzlichen Voraussetzungen, wie der Ahsolvierung einer Werkstattpraxis, abhängig zu machen.

Herr Staatsrat Picot zollt zunächst den grossen Leistungen
der ETH seine Anerkennung. Die Erziehungsdirektoren wünschen
keine Polemik mit der ETH. Aber der Beschluss des Schulrates auf
Einführung einer Vorstudienpraxis (in den Abteilungenni.A und
III.B) habe sie in eine schwierige Lage gebracht, da sie sich
Beschwerden seitens vieler Eltern, der Mittelschulrektoren usw.
gegenübergestellt sähen. In der Tat könne nicht ausser Acht
gelassen werden, dass die Werkstattpraxis eine Verlängerung des
Studiums und damit eine zusätzliche finanzielle Belastung bedeute,
was

sozial unerwünscht sei.

Man habe auch

gelegentlich

den

dass auf die ETH ein gewisser Druck ausgeübt werde, die
Anzahl Studierender herabzusetzen. Schliesslich werde die
Eindruck,

der getroffenen Massnahme bestritten; Ist es wirklich
zutreffend, dass durch die Werkstattpraxis die Qualität der
Studierenden so entscheidend gehoben wird? Ganz besondere BedeuNützlichkeit

tung messen die Erziehungsdiruktoren aber auch der juristischen
Seite der ganzen Angelegenheit bei: Das durch Frof. von Waldkirch
erstattete Rechtsgutachten ist söhr stark. Unter Verlesung seiner
wichtigsten Stollen führt Herr Picot aus: Das Gutachten kommt zum
Schluss, dass g^mass den bestehenden Vorschriften der Schulrat
oime Genehmigung des Bundesrates zur
Einführung der Vorstudic-nprsxis nicht berechtigt gewesen s«ä. Zwar habe der Bundesrat ^ine
Anzahl Befugnisse an den Schulrat delegiert, für alle Entscheide
ne
wichtigeren Inhalts aber sei»
eigene Genehmigung vorbehalten. Diese
genehmigten Beschlüsse sind dann in die eidgenössische
Gesetzessammlung aufzunehmen. Art.7 des Reglements für die ETH
bestimme

allerdings,

die Aufnahmebedingungen von Studierenden
durch ein vom Schulrat zu erlassendes Regulativ festgesetzt
werden. Nun könne über kein Zweifel darüber bestehen, dass
ein solches Regulativ unter diejenigen "wichtigeren Inhalts"
falle und daher der Genehmigung des Bundesrat&s bedürfe. In
formeller Hinsicht sei also die
Zuständigkeit des Schulrates zur
Einführung der VorStudienpraxis zu verneinen. Darüber hinaus verstosse aber diese Massnahme (materiell) auch gegen die Ivlaturitätsordnung. Die M-turitat ist eidgenössisch geregelt. In der
Maturitktsvcrordnung vom 20.1.1925 bestimmt der Bundesrat in
Art.l, Abs.4: "Die (vom Bundesrat anerkennten) Maturit^tsausweise nach Typus A, B, C berechtigen
zum prüfungsfreien
Eintritt in das erste Semester jeder Fachschule der Eidgenössischen
nun

dass

Technischen Hochschule". Diese abschliessende Regelung ist
für den Schulrat verbindlich. Der Eintritt darf also nicht durch
weitere Bedingungen erschwert oder verzögert werden. Die Garantien
der MaturitätsverOrdnung können nicht durch einen Schulratsbeschluss abgeändert werden.
Prof. von 7/aldkirch sieht wirklich das Problem in seiner
ganzen Tragweite. Die Vorstudi&npraxis widerspricht eindeutig,
der Maturitätsordnung. Die -krziehungsdirektoren erwarten daher,
dass die ganze präge nochmals gründlich geprüft werde.

*

Herr Schulratspräsident Pallmann dankt im Nomen der ETH
für die Einladung zur heutigen Sitzung und begründet sodann
eingehend den Standpunkt des Schweizerischen Schulrates zur Frage
der Vorstudienpraxis. Er führt im einzelnen aus (auf Antrag von
Herrn Staatsrat Picot wird das Referat de3 Herrn Schulratspräsidenten nachstehend soweit als möglich im vollen Wortlaut
¦

wiedergegeben)?

gie

ETH "bezweckt im

Sinne des Gründungsgesetzes die Vermittlung

der erforderlichen wissenschaftlichen Bildung für technische
Berufe und für lUcnlehrer in mathematischer und naturwissenschaftlicher
Richtung, sowie die Pflege allgemeinbildender Studien und
wissenschaftlicher Forschung.
Industrie und Wirtschaft benötigen nicht nur hochwertige
Forschung, sondern auch erstklassige technische Fachleute. Der
V/eltraf der ETH gründet sich nicht allein auf ihre Forschung,
sondern ebenso auf die gute Qualität ihrer Absolventen.
Die rasche Entwicklung der Technik und der Forschung
erfordert oine ständige Nouanpassong der Hochschulstudienpläne.
Die stets neuen Ansprüche der Indusxrie und Wirtschaft an den
Hochschulunterricht dürfen aber nicht zu einer:ständigen
Verlängerung der Studienzeit führen. An der Technischen Universität
in Berlin diskutiert man heute die Verlängerung des IngenieurStudiums auf 8-10 üemester. An der ETH ist die Beibehaltung der
jetzigei! Studiendauer von 8 Semestern dringend wünschbar.
Voraussetzung ist aber eine rationelle Gestaltung des Unterrichtes:
1. durch Neuan:>assen der Studienpläne und Straffung des
Unterrichtes;

durch Schaffung bestmöglicher Arbeitsbedingungen in Uebungssaal und Laboratorium (Raum, Ausstattung, Hilfskräfte);
3. durch geeignete Vorbildung der ETH-Kandidaten. Gute Vorbildung
betrifft nicht nur allgemeine Bildung, fachliche
Vorschulung in Mathematik, Physik usw., sondern auch die
2»

psychologische

Ist
II. El

Vorbildung

für

den Ingenieurberuf«

für die künftigen Maschinen- und
wichtig?
Die Ingenieurausbildung an französischen Hochschulen ist
vorwiegend mathematisch, theoretisch orientiert; an den deutschen
Hochschulen v/urae*Unterricht betonter nach der Praxis ausgerichtet.
An der ETH wird mit gutem Erfolg der Mittelweg boschritten.
Im jetzigen Norrnalstudienplan sind die verschiedenen Fachgebiete
*der
eine Werkstattpraxis

zeitlich gestaffelt: jedes Semester untermauert den Unterricht
des nachfolgenden Semesters. In d^n beiden ersten Semestern
figurieren z.j3. Vorlosungen und Praktika (insgesamt 26 Stunden) über
Werkstoffkunde, Maschinenelemente, Formgebung der Metalle,

Zeichnungsübungun, Alaschinonzoichnen, Konstruktionsübungen. Die
Hochschul-MElementarunterrichtos" ist nur möglich, wenn dem Studenten in der
Werkstattpraxis der Sinn für die- Realitäten geweckt wird, wenn er die
Werkstofie aus eigener Anschauung kennt und wenn er die Problome

rationelle Gestaltung dieses technischen
des technischen

Betriebes erahnt.

Die Industrie beklagt immer v/ieder ein häufiges praktisches
Unvermögen und fohlende Konstruktionslust der jungen Ingenieure.
'Sie braucht nicht nur Forscher, sondern auch i£aschinenoauer.'
Der Verain Schweiz. Maschinen-Industrieller (VSM) drängte
schon seit Jahren auf dio Einführung einer obligatorischen Praxis.
Die Betreuung junger Praktikanten bedeutet für jeden Fabrik- und
Werkstattenbetrieb ein Opfer. Der VSM nimmt diese Servitut auf
sich, v/eil er es für die Heranbildung soincs spätem technischen
i/iitarbeitörstabes für unbedingt not?/endig hält.
In Zusammenarbeit mit dem VSIvI wurde an der EXH ein Praktikantonamt geschaffen. Der Leiter dieses Praktikantenamtes ist ein
erfahrener Ingenieur; er plaziert die Kandidaten und überwacht
die Praxis, die nach bestimmten Richtlinien vor sich geht.

III.

Woher kommt

1.

die

Kritik

an der

obligatorischen Vorstudienpraxis?

Von den Gymnasien.

Sie hegen die Befürchtung, dass die durch
dio Praxis bedingte Studienzeitverlängerung Wunsche nach
einer Verkürzung der Mittelschulseit v/ocken könnte. Dazu ist
zu sagen;
a. Eine Verkürzung der Mitt&lschulzoit würden wir selbst sehr
bedauern»
b. Die überwiegende Mehrzahl unserer guten Absolventen
leistete freiwillig mindestens eine einjährige Praxis. (Diese
Praxis war aber qualitativ oft recht verschieden, weil die
Ueberwachung durch das Praktikanttnamt fehlte.) Für die
meisten Absolventen bedeutet dahor die Einführung oiner

obligatorischen Praxis keine effektive Studienzeityer-

längorung,

2. Von den kantonalen ärziehungsdirektoren. Sie erblicken in der
Forderung eine Verletzung der eidg. üiaturitätsverorünung
(vgl. die Bemerkungen hiezu unter V)* Sie erachten die
"Studienzeitverlängerung'1 als sozial unerwünscht und machen
darauf aufmerksam, dase den finanzschwachen Praktikanten zwischen Mittelschule und Hochschule stehend, keine Stipendien
zugesprochen werden können«

3.

obligatorischen Vorstudienpraxis wird
bisweilen darauf hingewiesen, dass selbst Professoren der ETH
oder auch Industrielj.e die Forderung nach einer Vorstudienpraxis kritisieren. Unsere Erkundigungen ergaben, dass die
kritisierenden Professoren ;ji der ETH roin propädeutische
Disziplinen vertreten oder aber als Vertreter der Eauingenieurabteilung befürchten, dass praxisscheuendo Kandidaten vermehrt
zu ihrer Abteilung abgetrieben werden. Namen der kritisierenden
VöM-Betricbe sind uns nio "bekannt geworden,
Von den Gegnern der

IV. Die Forderung Giner obligatorischen Werkstattpraxi3 für die
Studierenden deü fcschineninger-ieurwesens und der Elektrotechnik
ist untir Fachleuten" unbestritten. Welcher Z-sitpuntCt ist für die
Praxis am geeignetsten?
Für dio obligatorische Praxis könnton folgende Zeiten
vorgesehen worden;
1. Zeit zwischen Uatura und Hochschulstudium (Vorstudienpraxis)5
2. während der eigentlichen Studienzeit (Beurlaubung nach dem
ersten oder zweiten Studienjahr);
3. während der Zwischensemester (Kochschul-MFerienn)
4. nach dem Diplomcx^men.
%

Vorstudiunpraxis.
A. Vorteile der Vorstudienpraxis
a. Frühes Vertrautwerden mit dc-n Hoalitaten, mit der

ad 1

¦,

vVorkstuttateosphäre;

b. Frühes Bekanntwerden mit Werkstoffen und künftigen
Aufgaben des Maschinenbauers;
c. Mitbringen von Kenntnissen für den technischen Hoch-

schul-"Elcmentarunterricht". Rationellere Gestaltung
Unterrichts;
d. Bessere psychologische Einpassung in Werkstättenbetrieb;
des

e. Reiferwerden. Wockung des sozialen Empfindens;
Selbsterkenntnis: "Eigne ich mich für den Ingenieurberuf?
g. In den meisten Fällen las-on sich Rekrutenschule und
VorStudienpraxis vor Studienbeginn absolvieren;
h. Kein störendes längeres Unterbrechen des eigentlichen
Hochschulstudiums;
Möglichkeit zu besserer Examensvorbcreitung während der
Zwischensemestor, die nicht mehr für Prexisleistung
herangezogen werden müssen;
k. Möglichkeit, während eigentlichem Studium Militärschulen
ohne grössere Semcsterverluste zu absolvieren, da keine
Kollision mit Praxis«

f.

i.

8

B. Nachteile der Vorstudienpraxis:
a* Bistanziorung von Mittelschulstoff und propädeutischem
Unterricht an der ETH- Wir Grachten diesen Vorwurf als
wenig gewichtig;
b. Scheinbare Kollission mit der eidg. Maturitätsverordnung;
c. Scheinbare Härten wegen ungleicher Maturitätstermine.
Das Praktikantcnamt sucht bewusst solche Härten zu
vermeiden. Der Referent erläutert dies den Konferenzmitgliedern
anhand eines detaillierten Zeitplanes.

Praxis während der eigentlichen Hochschulstudienzeit(Unterbruch der Studien nach dem ersten oder zweiten
Studienjahr; einjähriger -Praxisurlaub)
A. Vorteiles
a» Keine scheinbare Kollision mit der eidg. Maturitats-

ad 2

verordnung;
b. Die Praktikanten bringen schon einige technische
Kenntnisse in die Praxis mit,

3. Nachteile:
a. Der 26-stündige technische Hochschul-"Elementarunterricht" muss in dan ersten beiden Semestern unzulässig
weit ausholen. Der dargebotene Stoff hängt zum Teil in
der -Luft, da der Kandidat keine direkte Beziehung zum
Werkstoff, zum elementaren Arbeitsgeschehen und zu den
Werkstattenproblemen des Maschinenbauers hat;
b. Zeitlich starke Trennung von Unterrichtsstoff und
Prüfung, da im ersten Kochschuljahr Unterrichtsgebiete
figurieren, die erst im zweiten Vorcliplom geprüft werden
(Mechanik) bzw. im zweiten Unterrichtsjahr behandelt
werden, aber erst im Diplom examiniert werden.

obligatorische neunmonatige Praxis wird während den
Zvvischensemestern (Hochschulfefien) absolviert.
A. Vorteile: Wie vorstehend unter: «ä 2, A.

ad 5 Die

B. Nachteile:

a. Das 8-semestrige Studium v/eist

auf. Diese

11 Monate sog.
11 Monate dienen

vor
der Vorbereitung auf die Examina (1. Vordiplom,
2. Vordiplom und Diplomexaaien). In diesen Zwischensemestern
wird auch in der Regel der Militärdienst
absolviert. Die Industrie ist wenig gewillt, allzu
"kurzfristige" Praktikanten r.uf zunehmen. Die Hinderungen
worden für den Werkstattenbetrieb zu gross. Durch die
Zwischensemesterzeit
allem

Verlegung der 9-monaten Praxis £.uf die 11 Monate Zwischenseniester verbleibt den Studierenden keine Zeit für
eigenes Studiuni und für die gründliche Vorbereitung
ihrer vielen Examina. Der Anreiz zur Leistung zusätzlicher
Militärdienste (Offiziersschulen) wird sohr stark
geschwächt$

b. Die dem technischen Hochschul-HElcmentarunterricht"
durch die Vorstudionpr&xis erwachsenden Vorteile fallen
weg»

ad 4

Praxis riach

A.

Vorteile:

E.

Nachteile:

dem

Diplom.

V/ie oben

unterj

ad 2,A«

c

Die Überwachung der Praxis durch das Praktikantenamt
entfällt u.U;
b. Der junge diplomierte Ingenieur hat es psychologisch
schwerer, sich als "Lehrling" dem Yi/erkstättenbetrieb
einzupassenj
dem technischen Hochschul-"Elementarunterricht"
Die
c.
durch die Vorstudienpraxis erwucnsenden Vorteile fallen
weg.

Die formalrechtlichen Einwände gegen die Einführung einer

obligatorischen Vorstudienpraxis.

ETH sahen in der Einführung der obligatorischen
Vorstudienpraxis (Abteilung für Landwirtschaft seit 1941;
Abteilungen für Maschineningenieurwesen und für Elektrotechnik
seit Oktober 1948)keine Verletzung der eidg. MaturitatsOrdnung.
Ein Gutachten der Justizabteilung des oidg. Justiz- und Polizeidepartementes bezeugte die Richtigkeit dieser Auffassung.
Im Auftrag der Konferenz der kantonalen Lrziehungsdirektoren erstattete Herr -t'rof. von Waldkirch (Bern) ein Rechtsgutachtan, das zu gegenteiligen Schlüssen kommt. Wir möchten zu diesem
Gutachten - dessen Schlüsse wir ablehnen müssen - folgendes

Die Behörden der

bemerken:

In seinem Gutachten

vom 5. Janucx 1949 an die Erziehungsdirektion
des Kantons Bern behandelt Prof. von Waldkirch drei
Fragen, zu denen nachstehend Stellung genommen wird.
1. Materiell wird geprüft, ob die Vorstudienpraxis mit
dem Maturitätsreglement vom 20. «Januar 1925 vereinbar sei, d.h,
es wird die gleiche Frage geprüft, die d^r Gegenstand des Gutachtens
vom 3. August 1948 der Eidg. Justizabtoilung bildet.

Prof. von Waldkirch behauptet, die Bestimmung in Art.l,
Abs.4 der iüaturitätsOrdnung habe abschliessenden Charakter, d.h.

10

sie gebe den Mittelschulabsolventen mit Maturitätszeugnis nicht
nur das Recht zum Eintritt in das erste Semester der ETH, sondern
sogar zum prüfungsfreien Eintritt. Eine solche Interpretation
verstösst gegen den Wortlaut der Maturitätsordnung. Wenn das

tritt

Adjektiv "prüfungsfrei" weggelassen wird,
eine zu enge, sinnverändernde Auslegung ein, die nicht erfolgen darf, wenn der
Bundesrat eben absichtlich das ^djöktiT "prüfungsfroi" (französisch.
"s-.ns autre epreuve") eingefügt hat. Die speziellere
Formulierung "zum prüfungsfreien Eintritt" wäre geradezu sinnlos,

die allgemeinere Bestimmung "zum Eintritt" schlechthin
hätte, wie Prof. von Waldkirch es annimmt.
In dieser Frage darf mit vollem Vertrauen auf das

wenn daneben

auch noch Geltung
Gutachten

zulässige

der Justizabteilung abgestellt werden, das

juristische Interpretationsmethode

allein

eine

anwendet. Es müsste,
vor allem wenn seitens der iiTziehungsdircktoren etwa t.in solcher
Versuch gemacht werden wollte, eine historische Interpretation,
d.h. ein Standpunkt, wie er zur ^eit des Erlasses der Muturitätsordnung angeblich gemeint war, abgeleh u werden, da solche historische
Interpretationen im Zweifel immer abzulehnen sind, indem

sie die Rechtsentwicklung

hemmen und in falsche Bahnen lenken.
2. Zur Kompetenzfrage führt Prof. von Vvaldkirch aus, gemäss
Gründungsgesetz und Reglement der ETH sei der Schulrat nicht
zuständig gewesen, die Vorstudienpraxis, die eine materielle Aenderung der Maturitätsordnung bedeute, von sich aus zu erlassen,
sondern eine solche Anordnung hätte vom Bundesrat erlassen oder '
mindestens von ihm genehmigt werden müssen. (Auf dio weitere
Behauptung von Prof. von Waldkirch, es liege nicht einmal ein
Schulratsbeschluss, sondern nur ein Zirkular des Rektorates vor,
braucht nicht eingetreten zu werden, da ja das Rundschreiben des
Rektorates selbstredend auf Veranlassung des Schulrates und

seinem Beschluss erfolgte.)
a. Zunächst ist festzustellen, dass gemäss

entsprechend

Ziff.1

und ge-

Gutachten der Justizabteilung der Schulratsbeschluss
betreffend Einführung der Vorstudienpraxis keine Aenderung der Maturitätsverordnung darstellt. Vvürde er eine solche Abänderung
enthalten, dann hätte allerdings dit Beschlussfassung durch den
Bundesrat erfolgen müssen.
mass

b. Prof. von Waldkirch vertritt aber ferner die Auffassung,
Schulratsbeschluss hätte auch wegen der inn^rn Gesetzgebung
der ETH dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt v/erden müssen,
weil gemäss Art.105 des Reglcmentes der ETH der Bundesrat das
Hauptreglement und die andern Regulative wichtigern Inhaltes der
ETH zu genehmigen habe. Trotz Art.108, Buchstabe k, des Reglementes für die ETH, der dem Schulrat die Zuständigkeit zum Erlass
von Regulativen für die Aufnahme von Studierenden, Fachhörern
und Freifachhörern - spezielle Kompetenzdelegation d.h. lex specialis - überträgt, glaubt Prof. von Waldkirch, der Beschluss
betr. Einführung der obligatorischen Vorstudienpraxis sei ein
solcher wichtigen Inhaltes und müsse gemäss Art.105 des Reglementes
d<=r
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der

Bundesrat genehmigt worden.
Diese Auffassung von Prof. von Waldkirch ist eine etwas
schwache fornrO.e Konstruktion. Die Grenze, welche Regulative
des Schulr^tes als solche "wichtigern Inhaltes" zu bezeichnen
und daher d^m Bundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten sind,
und welche Regulative der Schulrat in eigener Kompetenz erlassen
darf, vermag ohne genauem Einblick in die Geschäfte der ETH und
ohne die jahrzehntelui^e ständige Praxis ein Jessens teilender gar
ETH vom

nicht

zu bestimmen.

aa. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem Bundesrat
zur Genehmigung immer nur Regulative vorgelegt werden, die
allgemein für die g::nze ETK Geltung haben, nicht aber solche, die
nur für einzelne Abteilungen bestimmt sind. Deshalb wurde seinerzeit
auch absichtlich die Teilung des Diplomprüfungsregul^tivs
in Allgemeine Bestimmungen, die vom Bundesrat zu genehmigen sind,
und in Spezielle Bestimmungen d*=r einzelnen Fachabteilungen, die
vom Schulrat allein erlassen werden, getroffen,
bb. Ferner darf als allgemeine Richtlinie d.h. als
konstante Rechtspraxis gelten, dass der Bundesrat nie Regulative
oder andere Schulratsbcschlüsse genehmigt hat, die die eigentliche
Studienordnung botreffen, indem es stets als zur Autonomie
der Hochschule gehörend angesehen wurde, dass die eigentlichen
Ausbildungsfragen vom Schulrate abschliessend behandelt wurden.

Als Beleg zu den unter aa) und bb) gemachten Mitteilungen
seien erwähnt die vom Bundesrat nicht genehmigten Beschlüsse des
Schulrates betreffend die obligatorische Praxis der Studierenden
der Abteilungen für Architektur und für Landwirtschaft (bei der
Abteilung für Landwirtschaft handelt es sie;* um eine obligatorische
Praxis von einem ganzen Jahr, wovon mindestens sechs Monate
Vorstudienpraxis sein müssen, während der ResL alsdann noch
vor der Schlussdiplomprüfung absolviert werden muss), die besondern
Aufnahmebedingungen für die ^bteilung für Landwirtschaft,
die samtlichen Studienplanfragen, wobei z.B. auch die Studiendauer
- an der Abteilung für Kulturingenieur- und Vermessungswesen
und an der Abteilung für Landwirtschaft - verlängert wurde. Bei
allen diesen Schulratsbeschlüssen handelt es sich auch um solche,
die für die jeweilige Abteilung wichtig sind, aber eben doch
nicht um Regulative wichtigen Inhaltes im Sinne von Art. 105 des
Regle-mentes für die ETH, weil es sich nicht um für die ETH
allgemeingültige Anordnungen handelt. Diese Praxis ist von den ^berbehorden seit Jahrzehnten nie beanstandet worden und darf durchaus

als sanktioniert gelten.
c. Prof. von Waldkirch vertritt ferner die Ansicht, der
Beschluss betreffend Einführung der obligatorischen Vorstudienpi'axis hette in der Sammlung der eidgenössischen Gesetze
veröffentlicht werden müssen. Eine solche Veröffentlichung wäre
jedoch

nur

in

Frage gekommen, wenn der Schulratsbeschluss vom Bun-

12

desrat hätte genehmigt werden müssen und wenn er eine materielle
i*enderung der Maturitätsordnung darstellen würde, was beides,

wie ausgeführt, nicht der Fall ist.
3« Offenbar weil ihm von der
Erziehungsdirektion des
Kantons Bern als zweite Frage vorgelegt 'wurde, ob der Schulrat
die Studienplane so festlegen dürfte, dass auf das erste Semester
kein Studium sondern nur eine Werkstattpraxis entfällt,
beantwortet Prof.
von Walcücirch diese Fragt; resolut mit
ohne
dass abor im voranstellenden Gutachten überhaupt nur "nein",
im geringsten
diese Frage behandelt worden wäre. Diese letzte gutachtliche
Meinungsäusserung von Prof. von Waldkirch ist also nur eine ohne
Begründung versehene Behauptung- Materiell ist hierzu folgendes
zu bemerken: Gemäss Reglement

für die

Art.48.

darf
der Schulrat die Studienpläne in eigener Kompetenz Abs.l,
festsetzen.
Wenn zum System übergegangen worden
müsste, dass eine obligatorische
Praxis als Studiensetnester gestaltet werden muss, so dürfte
der Schulrat eine solche Anordnung u.E. ohne Genehmigung durch
den Bundesrat treffen, da es sich um eine ausgesprochene
Studienund Fachausbildungsfrcgö für eine bestimiuts Studienrichtung und
nicht um eine allgemeingeltencle Massnahme der ETH handeln würde.
Dabei ist es gleichgültig, ob gegebenenfalls das obligatorische
Praxissemester auf das erste oder ein späteres Semester verlegt
würde.
Es sei darauf hingewiesen, dass das Studium an zwei Abteilungen
der ETH jetzt schon durch obligatorische Praxis, die nicht
nur während der Ferien, sondern während ganzer Semester zu
absolvieren
ist, unterbrochen wird, nämlich bei der Abteilung für
Pharmazie, v/o die Regelung allerdings durch die eidg. Medisinaiordnung,
d.h. ausserhalt der Kompetenzen des Schulrates durch
den Bundesrat erfolgte, und an der Abteilung für
Forstwirtschaft,
wo eine 14-monatige Praxis nach dem 6. Studiensemester
eingeschaltet v/ird; diese
Forstpraxis ist allerdings euch in einem
BRB vom 17. September 1948
verankert, aber weil sie im Zusammenhang
steht mit der Regelung der Wählbarkeit an eine höhere Forstbeamtung, die auf Grund des eidg. Forstpolizeigesetzes vom
Bundesrat geordnet v/erden
muss, d.h. es handelt sich auch hier um
eine Frage, die ausserhalb der Organisation der ETH steht und
daher nicht zur Zuständigkeit des Schulrates gehört.
VI. Appell

an

ETK,

die kantonalen Erziehungsdirektoren und

an

die

Konferenz der Schweiz. Gymncsialrektor^n zur Zuscjnmenarbfeit
mit der ETH in der Frago der obligatorischen Praxis.
Die ETH hat sich erst nach langer Prüfung und ijifänglichem
Zögern zur Einführung einer obligatorischen Vorstudienpre-xis für
künftige Maschinen-, Elektroingenieure und Ingenieur-Agronomen
entschlossen. Diese Vorstudienpraxis h?/t mindestens sechs Monate
zu dauern; der Rest der obligatorischen Praxis kann in den
Zwischensemestern vor dem Diplomexamen absolviert werden. Industrie
und Wirtschaft - die später unsere Absolventen als technische
Offiziere benötigen - stellen sich überzeugt hinter unsere For-
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derung. Sie bieten Hand zu einer zweckmassigen Praxisgestaltung.
Die Einführung der obligatorischen Praxis bedeutet für den
bessern und grössern Teil unserer Studierenden keine Verlängerung
ihrer Berufsaasbildungszoit, da die- meisten Absolventen bisher
schon freiwillig eine einjährige Praxis leisteten. Die obligatorische
Vorstuditnpraxis wird unt^r Kontrolle cles Praktikantenamtes,
nach bestimmten Richtlinien in geeigneten Betrieben durchgeführt
und bietet daher Gewähr für beste Zeitausnützung. Aus psychologischen
und pädagogischen Gründen wird die VorStudienpraxis
bevorzugt.

In einem im Dezember 1948 erschienenen durch englische,
schweizerische und deutsche Sachverständige ausgearbeiteten
Gutachten zur Hochschulreform in Deutschland wird ausgeführts
'Die Schranken der theoretischen Fachausbildung der
Studenten müssen in mehrfacher Hinsicht überschritten werden.
Eine praktische Tätigkeit der Studenten vor oder während
des Studiums ist im Rahmen des zukünftigen Berufes zu
fordern. Wir glauben, dass zumal den Angehörigen aller
Berufe, die mit dem Menschen zu tun haben, wie Pfarrer,
Juristen, Volkswirten, Aerzttn, Lehrern, erst die Kenntnis
der Praxis das angemessene Verständnis des Lehrstoffes
erschliesscn kann. (Dies gilt noch vermehrt für die
technischen Berufe.) Dass tin volles theoretisches Studium
vor der Berührung mit der Praxis absolviert werden

muss, entstammt einer wirklichkeitsfremden UeberSchätzung
des reinen Wissens und Denkens, die für die abendlandische
Kultur und insbesondere für die deutsche Akademikerschicht

eine der grossen Gefahren darstellt.'
In der positiven Bewertung der Praxis stehen wir demnach

nicht allein."

Herr Schulratspräsident Pallmann appelliert abschliessend
an die Erziehun^sdirektoren, dem Standpunkt der ETH Verständnis
entgegenzubringen und sich auch in der rechtlichen Beurteilung
der .angelegenheit der Auffassung des Schulrates anzuschliessen.

Herr Rektor Stüssi bemerkt, dass in der Schweiz die
Einschaltung eines Praktikums für Studenten auch bei den Universitäten
immer mehr Befürworter finde, vor allem z.B. in den Kreisen
der Mediziner. Die ETH steht also in dieser Beziehung nicht
allein da.
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Die Verlegung der Vorstudienpraxis in die ETH selbst kann
- der Redner möchte diese Präge hier mehr nur der Vollständigkeit
halber kurz streifen - ernstlich nicht in Erwägung gezogen werden.
Eine solche Massnahmo würde die Einrichtung eigener Lehrwerkstätten
sowie die Anstellung dos hibfür erforderlichen Personals
bedingen, was eine Vergrösserong der Abteilungen für Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik und entsprechend erhöhte Kosten

zur Folge hätte.

Einrichtung von Lehrwerkstätten wäre
unwirtschaftlich. V/ir müssen der Industrie dankbar sein, dass sie durch
die Uabernahme der Praxis die ETH von dieser Aufgabe entlastet.
Die Abteilung für Bauingenieurwesen hegt zufolge der
Einfuhrung der in Frage stehenden Vorstudienpraxis gewisse Befürchtungen
D±e

hinsichtlich der

Abwanderung von Studierenden auf ihr
Zweifellos würde es sich 'dabei nicht um die

eigenes Studiengebiet.
besten Leute handeln. Wirklich

Studierende stossen
sich nicht am Praxisjähr. Auch beeinträchtigt dessen Einführung
in keiner Weise den Wert der Maturität.

qualifizierte

bittet, in

der Diskussion zunächst die
mit der Vorstudienpraxis zusammenhängenden Rechtsfragen nicht zu
berühren.
Der Vorsitzende

Herr Prof. Dr. Buchner betont, dass die Gymnasialrektoren
alle ihre Entschliessungen zur Frage der Vorstudienpraxis
einstimmig getroffen hätten. Für sie stelle sich die ganze Lage
rechtlich so dar, wie sie Prof. von Waldkirch in seinem Gutachten
ausführe. Die.- Gymnasialrektoren seien aber - in einem gewissen
Gegensatz zur Erziehungsdirektorenkonferenz - der Auffassung,
dass die Rechtsfragen nicht das wesentlichste Moment darstellen,
denn es wäre v/ohl ein leichtes, die Vorstudienpraxis durch
Abänderung der in Frage kommenden Bestimmungen in rechtlich
einwandfreier Form zu verankern. Für die Rektorenkonferenz seien
vielmehr folgende Punkte entscheidend:

1. Die Vorstudienpraxis bedingt für Absolventen gewisser
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Mittelschulen (z.B. Basel und Schiers, die die Frühjahrsmaturität
kennen) unter Umständen einen Unterbruch vcn*andurth,.rb Jahren bis
dadurch werde vielts vergessen,
zul. Beginn des; Stu-liuus;
so dass man <.jci der ETH wieder von vorne beginnen müsse. Die
ETH hebe übrigens bisher selbst Gewicht darauf gelegt, ihren
Unterricht unmittelbar rji denjenigen der Mittelschulen anschliessen
zu können.

2. Die Vorstudienpraxis hat eine Verlängerung der Studienzeit
zur Folge» was sozial unerwünscht ist. Die Möglichkeit zur
Gründung ein^r Familie wird hinausgeschoben; es entsteht auch ein
gewisser Verlust am Volksvermögen. Immerhin ist zuzugeben, dass
das Ausbildungsprogrsmm der ETH durchwegs sehr rationell gestaltet
ist. An den Universitäten ist der Zeitplan, der für den Ab-

Gültigkeit hat, bereits weit
sind, wegen ihrer finanziellen Rückwirkungen,

schluss eines Studiums an der

überschritten. Trotzdem

ETH

die eine Verlängerung des
Studiums an der ETH nach sich ziehen. Gerade die sozial schwächsten
Kreise werden auf diese Weise zurückgehalten. Ein gewisser
Ausgleich wäre nur möglich durch einen entscheidenden Ausbau des

alle

Massnahmen zu bedauern,

Stipendienwesens.
3* Die Vorstudienpraxis berührt auch die Frage der
allgemeinen Ausbildung des Ingenieurs. Sie birgt die Gefsiir in sich,
dass der Ingenieur in der Richtung auf das Niveau eines Technikers

hinabgedrückt wird.
4. In der Vorstudienpraxis wird auch eine Massnahme gegen
den allzu grossen Andrang zur ETH gesehen. Die Gymnasialrektoren
sind jedoch der Ansicht, dass dieses Mittel zur Verfolgung des
genannten Zweckes ungeeignet wäre,
5. Leidtragende der Vorstudienpraxis dürfte schliesslich
auch die Armee sein, indem damit zu rechnen ist, dass sich
infolge der verlängerten Studienzeit weniger Studierende der
Offizierslaufbahn zuwenden werden
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Der Antrag der Gymnasialrektoren geht
dahin, die

Praxis ohne Verlängerung der Studienzeit in diese
selbst
einzubauen. Richtig ist, dass sine
Werkstattpraxis nicht etwa in
schuleigenen Lehrwerkstätten, sondern in den Industrien
selbst
zur Durchführung gelangen niuss.

sechsmonatige

Der Vorsitzende hält es für zweckmassig, dass
auch weiterhin
zunächst die praktischen Probleme, welche die Vorstudienpraxis

aufwirft, zur Erörterung

kommen«

Herr aStaatsrat Borel ist überzeugt, dass die
Ausführungen
des Herrn Schulratspräsidenten einen
Eindruck
grossen
hinterlassen
haben. Das zentrale Problem
liegt für die Srziehungsdirektoren
aber in der Frage: Tangiert die
Vorstudienpraxis den Wert der
Maturität? Dazu ist zu bemerken: Die Vorstudienpraxis verunmöglicht die unmittelbare Fortsetzung der Mittelschulstudien an der
ETH. Sie schafft demnach eine
Kategorie von jungen Leuten, die
nicht mehr Mittelschüler, abor auch noch nicht Studenten
sind, was
sich vor allem in Hinblick auf die Gewährung von Stipendien
auswirken müsste. Niemand bezweifelt den Wert der
an sich. Auch die -brziehungsdirektoren
verschliessen
sich nicht den Forderungen der Industrie. Woran sich aber die Kantone
stossen ist die Tatsache, dü.ss ihnen ein Hecht genommen
wird,
das sie bisher besessen, nämlich das Recht
der unmittelbaren
Aufnahme ihrer
Maturanden in die ETH. Dieser Anspruch ist in der Maturitätsverordnung vom Jahre 1925 verankert. Das Gutachten von
Prof. von Waldkirch gelangt zum gleichen Schluss. Der
Standpunkt
der Justizabt&ilung muss dagegen als zu eng abgelehnt werden.
Der
Herr Schulratspräsident appelliert an das Entgegenkommen der
Erziehungsdirektoren. Diese aber ersuchen ihrerseits um Verständnis
für die von ihnen eingenommene Haltung. Die Erziehungsdirektocen
verlangen nichts anderes, als dass die ETH anerkennt, dass die
Maturität für die Immatrikulation an jeder ihrer Abteilungen
genügt, wobei dann gegebenenfalls die Studenten
zur Ab'iolvierung
eines Praktikums beurlaubt werden könnten. Diese
jungen Leute
nachteilig

Vorstudienpraxis
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hätten dann

immerhin den Status von Studierenden. Die
Lösung bildete den Inhalt eines Kompromissvorschlages, den
Herr Bundesrat Etter anlässlich der ersten Aussprache mit den
Vertretern der ETH in dieser Angelegenheit im September 1948
unterbreitet hat. Ist es tatsächlich nicht möglich, diesen
Vorschlag zu verwirklichen?
'..Vber

angeführte

Der Vorsitzende bittet den Vertreter des Praktikantenamtes
an der ETH sich über seine bisherigen Erfahrungen auszusprechen,
damit ersichtlich wird, inwieweit die von Herrn Prof. Buchner
vorgetragenen Befürchtungen durch die Praxis bestätigt -werden
oder nicht,

Herr Prof. Dr. Bickel betont zunächst, dass schon bisher
weit über 50$ der Studierenden der Abteilungen III.A und III.B
(Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik) aus freien Stücken
eine Praxis absolviert haben, weil sie in diesem Sinne beraten
worden sind. Hinsichtlich
der Praxisleistung ist das
Praktikantenamt bestreit in begründeten Fällen individuellen
Wünschen soweit als möglich Rechnung zu tragen. Die Praktikantenzeit
tragt nicht zu einer Verlängerung des Studiums bei. Sie
vielmehr durch Vermittlung bestimmter Kenntnisse und
Erfahrungen geradezu mit, eine Ausdehnung des Studienplanes zu
verhindern« Durch das grosse von der Industrie gezeigte Entgegenkommen
erwachsen den Absolventen des Praktikums keine wesentlichen
finanziellen Mehrauslagen. Die Vorstudienpraxis steht sodann
nicht im Widerspruch zum Erfordernis einer guten Allgemeinbildung
der Ingenieure. Im Gregenteil: Während der Werkstattpraxis sieht
sich der künftige Ingenieur vor Fragen allgemein menschlicher und
sozialer Tragweite gestellt. Auch lässt sich die Durchführung des
Praktikums in den Dienst eines innerschweizerischen Kulturaustausches
stellen, wenn etwa deutsohschweizerische Studenten in
Industrien dos Welschlandes und umgekehrt welsche Studierende in
deutschschweizerischü Fabriken plaziert werden.

hilft
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Die Einführung der Vorstudienpraxis bezweckt in keiner
Weise, etwa den Zudrang zur ETH zu verringern. Was die Auswirkungen
auf die Militärdienstleistungen anbeluigt, so ist jedenfalls
davon auszugehen, dass schon als Folge des
Krieges eine gewisse Militärmudigkeit besteht. Im übrigen trägt die ETH dafür Sorge,
dass durch Ansetzung von Extrakolloquien Militärpflichtige keinen
Studienausfall erleiden. Immerhin ist es nicht von vorneherein
ausgeschlossen, dass die stärkere Studienbelastung gewisse
Auswirkungen auf den Besuch dor Offiziersschulen zeitigt. Die
Vorstudienpraxis auss systematisch durchgeführt werden, sonst
bedeutet sie eine unfruchtbare zusätzliche Belastung für Student
und Industrie. Die Verlegung der Praxis in eine eigene Lehrwerkstätte
würde ihr einen grossen Teil des Wertes nehmen, weil sich
der Student dann in einer ginz andern Atmosphäre bewegen würde,
als sie ihn später in seinem Berufe umgibt.
Die Erfahrungen des ersten Praxis-Semesters können ?.uf
Grund eines den Praktikanten übermittelten Fragebogens wie folgt
zusainmengefasst werden*
Von 62 eingegangenen Antworten

(verteilt

wurden 120 Bogen)

sprechen sich 58 ausgesprochen positiv für eine Verkstattpraxis
aus, 1 einzige Antwort ist negativ, 3 müssen als indifferent oder
unbrauchbar betrachtet werden. Die Werkstattpraxis bezeichnen:

Antworten als wertvoll für die Werkstoffkunde
27 Antworten als wertvoll für Kenntnisse der Maschinenelemente
und des Zeichnungslesens
44 Antworten als wertvoll für die Beurteilung der
42

Arbeiterfrage.

In

17 Fällen hat die Werkstattpraxis die Einstellung des
Studierenden
zum spätem Beruf massgebend beeinflusst.
jungen
Diese Zahlen vermitteln ein sehr eindrückliches Bild von
der Bedeutung des Praktikums, auch wenn in Betracht gezogen werden
muss, dass den befragten Kandidaten nicht hinsichtlich aller
Gesichtspunkte schon ein reifes Urteil möglich ist. Jedenfalls
wird die Praxis in keiner Weise als lästiger Zwang empfunden.
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Herr Prof. Dr. Eichelberg weist darauf hin, dass die
Wichtigkeit der Praxis unbestritten sei. Wer formal-mathematisch
(theoretisch) über ein gutes Rüstzeug verfügt, glaubt vielfach
ohne weiteres auch als Ingenieur geeignet zu sein. Wichtig hiefür
ist aber vor allem ;/uch noch das Schauen und Sehen der
Vorgänge, die "Nähe zur Sache". In der Schweiz herrscht glücklicherweise
eine ausgezeichnete Atmosphäre für gründliches
wissenschaftliches,

Arbeiten,

aber doch

Auch

gleichzeitig

in Frankreich,

das

auch

wirklichkeitsnahes

einer ausgesprochen

theoretischen

Ausbildung zuneigt, wird die Vtünschbarktit, diese
abzuschwächen, iiniüfc-r mehr eingesehen. Eine ähnliche Situation
besteht in England. Um die Nähe zur Realität (Bauen, Gestalten,
Formen) zu gewinnen, ist aber tine Praxis unbedingt erforderlich.
Der durch die Vorstudienpraxis tntstehende Unterbruch zwischen
der theoretischen Ausbildung der Mittelschule und der Hochschule
ist bestimmt kein Nachteil, eher sogar ein Vorteil. Aufgabe der
Mittelschule soll es ja sein, eine Allgemeinbildung und nicht
theoretisches Fachwissen zu vermitteln. Frühere leiten neigten
wohl zu einer gewissen Ueberschätzung des rein theoretischen
Denkens. Die Werkstattpraxis vermittelt den Sinn für das Material,
ausserdem auch den Kontakt mit dem Menschen (Arbeiter) und
trägt so zur Ausbildung der Verantwortung und der persönlichen

Initiaxive bei,
Herr Prof. Dünner gibt seiner Genugtuung Ausdruck, dass
der Wert der Praxis einhellig - auch durch dis Erziehungsdirektoren
- anerkannt wird. Es ist in der Tat sehr wichtig, dass
das (theoretische) Studium in einer Praxis seine Ergänzung findet.
Sie vermittelt die Kenntnis des Materials und seiner
Verarbeitung sowie die Atmosphäre der Werkstatt. Besonders bedeutsam
ist auch in psychologischer Hinsicht die Notwendigkeit des
Zusammenlebens mit dem Arbeiter. Gerade darum wurde auch nie daran
gedacht, etwa die Praxis in die Hochschule (Lehrwerkstätten) zu
verlegen. Der Redner bemerkt, dass im Zeitpunkt soines eigenen
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Studiums die Absolvierxüag einer Praxis als selbstverständlich
galt. Wahrend des Krieges wurde sie infolge der grossen
Beanspruchung der Studierenden durch den Militärdienst etwas
vernachlässigt. Vielleicht mag es zutreffen, dass die Einführung
der obligatorischen Werkstattpraxis sich in einem geringeren
Besuch der Offiziersschulen auswirken könnte. Aber deswegen
darf man die damit verbundenen Vorteile nicht preisgeben. Eine

militärischer Seite gesucht werden. Jedenfalls
stellt die Vorstudienpraxis kein Mittel gegen die Ueberfüllung

Lösung müsste von

dar und war auoh nie als ein solches gedacht. VIenn die
Werkstattpraxis dazu führt, den Studierenden ihr künftiges
Arbeitsgebiet und ihren Aufgabenkreis vor Augen zu führen und sie
etwa vor einer falschen Berufswahl bewahrt, so kann dies nur als
ein grosser Vorteil des Praktikums gebucht v/erden.
Zur Frage der Absolvierung des Praktikums vor oder
während des Studiums bemerkt Prof. Dünner, dass die ETH in der
der

ETH

Einführung einer Vorstudienpraxis grosse Vorteile erblickt, weil
dann der junge Studierende eine grössere Reife und
Aufnahmefähigkeit für die ersten theoretischen Disziplinen seiner
Studienrichtung

mitbringt.

Herr Bundesrat Etter fasst das Resultat der bisherigen
Aussprache sowie seine eigene Stellungnahme in folgende Punkte
zusammen;

1. Ueber die Bedeutung der Werkstattpraxis an sich
besteht keine Meinungsverschiedenheit. Ihr Wert wird allgemein
anerkannt.
2. Umstritten ist jedoch zunächst in formeller Hinsicht,
ob der Schweizerische Schulrat kompetent gewesen sei, von sich
aus die Einführung der obligatorischen Vorstudienpraxis zu beschliessen. Das Gutachten von Prof. von Waldkirch zu diesem
Punkt vermag Herrn Bundesrat Etter nicht zu überzeugen. Die
Auffassung, wonach ein Regulativ des Schulrates über die Aufnahme
von Studierenden zu den Reglementen "wichtigeren Inhalts" ge-
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hört, die einer Genehmigung des Bundesrates bedürfen, besteht
nicht zu Recht. Art.7, ^bs.3 und Art.108, lit.k des Reglementes
für die ETH übertragen in dieser Frage die Entscheidung ausschliesslich dem Schulrat. Die Kompetenzausschoidung hat also
eine klare Regelung erfahren. Zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang

übrigens auch Art.108,

Ziff.2,

lit.a

des genannten

bestimmt wird, dass es der Schulrat ist, der die
Normalstudienpläne für die verschiedenen Abteilungen der ETH
festlegt. Dazu gehört nun zweifellos auch die Beschlussfassung
über die Einführung einer allfälligen Wjerkstattpraxis; ja es ist
sogar richtiger, diese Praxis in den Zusammenhang mit der
Gestaltung des Studienplanes als mit der Aufnahme der Studierenden
zu stellen. Auch vom Standpunkt der Pestsetzung der Normalstuöienpläne aus gesehen war also der Schulrat zu der von ihm
Reglementes, wo

getroffenen Massnahme kompetent,
3» Was sodann die Frage anbelangt, ob

die Einführung der
Vorstudienpraxis der Maturitätsordnung zuwiderlaufe, so ergibt
auch hier eine objektive Prüfung, dass sich die diesbezüglichen
Einwendungen nicht aufrechterhalten lassen. Die anerkannte Matura
verleiht den Absolventen der Mittelschulen u.a. das Recht zum
prüfungsfreien Eintritt in die ersten Semester der ETH. Dieser
Wert der Maturität wird nun durch die Einführung der Vorstudienpraxis
in keiner Weise herabgemindert. Herr Bundesrat Etter ist
der Auffassung, dass hier allzu sehr um rein formale Dinge
gestritten v/erde.
Der Vorsteher des Departements des Innern kommt nun auf
seinen frühern Kompromissvorschlag zurück, der darin besteht, die
Praxis-Kandidaten auf Grund ihrer eidgenössischen oder eidgenössisch
anerkannten Maturitätszeugnisse an der ETH zu immatrikulieren,
sie aber für die Dauer der obligatorischen Praxis sofort
wieder zu beurlauben. Die ETH habe zwar in einem ausführlichen
Bericht darauf hingewiesen, dass die Durchführung dieses
Vorschlages auf Schwierigkeiten stosse, da eine ganze Anzahl be-

22

stehender Bestimmungen abgeändert werden müssten. Es frage sich
aber doch, ob es sich nicht ermöglichen liesse, in einein
allgemeinen Erlass einfach
ditj^nigen bestehenden Vorschriften
zusammenzufassen, welche erst Gültigkeit erhalten sollen, wenn der
Student mit dem eigentlich theoretischen Studium an der ETH
beginnt; denn ein Argument gegen die von der ETH vertretene Lösung
dürfe nicht übersehen worden; Die Tatsache, dass ein (nicht
immatrikulierter) Praktikant weder Mittelschüler noch Student
ist und daher die Ausrichtung eines Stipendiums an solche Kandidaten
auf erhebliche Schwierigkeiten stossen müsste,
Herr Bundesrat Etter ersucht deshalb den Herrn Schulratspräsidenten, eine Lösung im Sinne des KompromissVorschlages nochmals
eingehend zu prüfen. Die sofortige Immatrikulation eines
Praxiskanclidaten hatte auch den Vorteil, dass schon mit Beginn
der Werkstattätigkeit bestiimnt geregelte Beziehungen zwischen
der ETH und den Praxis-Studenten geschaffen würden. Die
Verwirklichung des Kompromisses könnte wohl auch die Erziehungsdirektoren
und die Gymnasialrektoren veranlassen, nicht länger
auf ihrer oppositionellen Haltung gegen die VoretuÄisnpraxis
zu

verharren.

Herr Schulratspräsident PalIniann erklärt, die ETH-Behörde
sei nach wie vor von der Rechtmässigkeit der obligatorischen vorstudienpraxis überzeugt» Er führt sodann aus:
"Der Anregung von Herrn Bundesrat Etter folgend, wollen wir
jedoch der soeben erwähnten Kompromisslosung zustimmen, die
die vorgebrachten rechtlichen Bedenken der kantonalen Erziehungsdirektorsn beschwichtigen dürfte. Die ETH wird
deauiach folgende Regelung vorsehen:
1. Zur Aufnahme als Studierender in das erste Semester
jeder Fachabteilung berechtigen grundsätzlich die
durch das ^.ufnahmere^alativ anerkannten Mittelschul-

Maturitätszeugnisse.

2. Die Inhaber anerkannter Maturitätszeugnisse, die ihr
Studium an den Abteilungen für Maschineningcnieurwesen,

für Elektrotechnik

bzw. Landwirtschaft aufzunehmen
gedenken, können nach der Immatrikulation sofort für
die obligatorische Vorstudienpraxis beurlaubt werden.

Wir hoffen, dass diese Regelung, die der ETH vormehrte
Verwaltungsarbeit schafft und zahlreichen Regulctivanderungen ruft - das bisher gute Einvernehmen mit den
kcntonj'.lcn Erzichungsdirektionen kräftigen werde."

Herr Regierungsrat Dr. Odermett glaubt, dass die Verwirklichung
der Kompromisslösung geeignet v/äre, die rechtlichen Bedenicen der ürziehun^sdirektoren gegen die Vorstudienpraxis zu
zerstreuen- Er d .nkt Herrn Schulratsprasident Pallmonn. für sein
Entgegenkommen.

Herr a. Staatsrat Eorel pflichtet der Auffassung seines
Vorredners hinsichtlich der rechtlichen S-ite der Angelegenheit
bei, bemerkt jedoch, dass hiedurch gewisse grundsätzliche Bedenken
der Erziehungsdirektoron gegen eine Vorstudifcnpraxis - nicht
aber gogzn eine Praxis überhaupt - nicht berührt werden,
Herr Prof. Dr. Büchner' erinnert nochmals daran, dass bei
der von der ETH vorgesehenen £'raxisregelun£ für Maturanden von
Schiers und Basel, die Militärdienst leisten müssen, unter
Umständen anderthalb Jahre vergehen, bis sie mit dein eigentlichen
Studium an der ETH beginnen können. v;i -htig ist deshalb, dass
die Bestimmungen über die Vorstudi&npi is elastisch gehandhabt
werden,

Herr Rektor Stüssi gibt hierüber beruhigende Zusicherungen,
bisher wurde in besonders gelagerten Fällen eine Reduktion
der Vorstudienpraxis zugestanden. Härten sollen auf jeden Fall
Schon

vermieden werden*
Das Wort

wird nicht weiter verlangt»

Herr Bundesrat Etter gibt seiner Befriedigung über das in
der heutigen Aussprache erreichte Resultat Ausdruck. Er dankt
allen Teilnehmern für die bewiesene Verständigungsbereitschaft
und hebt sodann die Sitzung auf.
Schluss der Sitzung 17,50 Uhr.
Bern, den 2.

April

1949.

Der

Protokollführer:
Martel

