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11.

311.

1919.

IV. Sitzung der Kommission des Schulrates zur
Behandlung der Frage der Revision der Organisation

Revision der
Organisation

Juli

und des

Normaletudienplans
der Ing.-Schule.

und des Normalstudienplanes der Ingenieurschule,

Freitag,

den 11.

im

Juli

1919, vormittags 9 Uhr,

Schulratssaal.

sind sämtliche Mitglieder anwesend, und zwar: der Präsident,
Herr Vizepräsident Naville, Herr J, Chuard und den Rektor.
Es

Aus den von

der Mehrheit und der Minderheit eingereichten Berichten

über den Vorschlag des Herrn J, Chuard ergibt sich folgendes:
Die Minderheit erblickt in dem Vorschlage den wohlgemeinten

die mit Rücksicht auf die Belastung der Studierenden gewünschte
Ausdehnung der technischen Studien statt nach oben, nach unten durchzu
Versuch,

führen. Der Vorschlag verdient den Vorzug gegenüber demjenigen der
heit der Abteilungskonferenz; doch ist zu befürchten, dass er als Kompromissvcrschlag auf die Dauer nicht befriedigen wttrdef und dass nach

kurzer Zeit auf Grund der gemachten Erfahrungen neuerdings

an eine

Reorganisation des Studienplanes herangetreten werden mtisste.

Sie rät daher davon ab, Mechanik

diese Vorlesungen

verschmelzen
im

dritten

I und Baustatik I miteinander zu
sollten wie bisher im zweiten, bezw.

Semester abgehalten werden

und

bittet

den Schulrat

die Ausdehnung der Studienzeit der Ingenieurabteilung auf acht
volle Semester, ausschliesslich Diplomzeit, zu beschlieasen.
prinzipiell

Die Mehrheit spricht sich folgendermaßßen aus (Bericht
1919

vom 22. Mai

(Fr.576):

1.

Die Zusammenfassung der Mechanik I mit der Baustatik

I

wllrde

zweifelsohne die Möglichkeit bieten, Doppelspurigkeiten im
Mechanikunterricht

zu vermeiden und damit

Zeit

zu gewinnen.

Allein eine solche

Verschmelzung und die Uebertragung diesee ersten Mechanikunterrichtes

auf der Hochschulstufe an einen Praktiker wUrde u.E. einer erheblichen
Reduktion des wissenschaftlichen Geistes an der Abteilung Vorschub
leisten. Denn

der Unterricht in Mechanik

zwischen der Höheren Mathematik und

ein Mathematiker bieten, der
es auch

III

völlig

vereint

zu

aus dem

I soll

ihrer Verwertung.

Das

bilden

aber kann nur

Vollen schöpft. Daher erscheint

ausgeschlossen, Mechanik

betreiben,

doch die BrUcke

II

nachdem Mechanik

mit

den

Abteilungen

I getrennt,

II

und

von verschiede-

11.

Juli

1919.

nen Dozenten und nach verschiedenen Methoden Relehrt wurde. Ee
dem Wie des

lehrens die Bedeutung absprechen, wenn

man

eine solche

einfuhren wollte. Die notwendige Konsequenz wäre das

Kombination

heisst
Verschwinden

Abteilung II, denn die Erteilung
auch dieses Unterrichtes durch einen Praktiker erscheint noch weniger
des Dynamikunterrichtes an der

empfehlenswert. Die weitere Folge aber solcher

Masßnahn-.en

wäre, daes

bald auch der Unterricht in höherer Mathematik als zu weitgehend fUr
die Bedürfnisse der Abteilung erachtet würde, weil eben die mathematischen
Kenntnisee ihre natürliche Anwendung nicht mehr fänden. Das
wissenschaftliche Niveau der Abteilung würde bald
es auch den

Praktikern sich bemerkbar

machen

derartig sinken, dase
würde in einem Herabsinken

der Eignung der Studierenden. Herr Prof. Herzog, dessen Ansichten uns

in lebendiger Erinnerung stehen, hätte eine solche
Mechanikunterrichtes

Ordnung des

alß ein Herabsteigen auf das Niveau des Technikums

beurteilt.
2. Feniger bestimmt können wir uns zur zweiten Frage, die Sie uns

vorlegen, äussern, da
Minderheit

hier darauf

es

der KommiLöion in

ankommt, ob

die Vertreter der

einer solchen Lösung ein Aequivalent für ihre

Forderungen erblicken.M
Nach

gewalteter Diskussion, auf den Antrag des Präsidenten, wird
zuhanden des Schulrates
beschlossen:
1. Der Normalstudienplan

für die Ingenieurschule wird

von

7

auf

8

Semester ausgedehnt. Die SchlussdiplomprUfung kann frühestens nach dem

8. Semester abgelegt werden und
ersten

soll

wenn

möglich

am

Schlüsse des

Quartals (Dezember) des 9. Semesters beendigt werden können.
2. Die Konferenz der Ingenieurschule wird eingeladen, einen 8.

Semester

umfassenden Studienplan auszuarbeiten und den Entwurf so

rechtzeitig

einzureichen, dass die neuen Bestimmungen auf beginn des

Studienjahres 1920/21

3. Im Programm

in Kraft treten

für

können.

1919/20 wird an passender

Stelle ein

Vermerk

angebracht, daas die Absicht bestehe, mit Beginn des Studienjahres
1920/21 einen neuen, auf 8 Semester berechneten TTormalstudienplan
einzuführen.

SehlusB der Sitzung 11 Uhr.

