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11. Juni 1920.
V.

Sitzung der KommißBion des Schulrateß zur

Behandlung

21?.

der Frage der Revision der Organisation

Sitzung der Kororoia
sion betr.Revision

und dee Normalstudienplanes der Ingenieurschule,

Freitag,

den 11. Juni 1920,

die

HH.

Uhr,

Präsident

J. Chuard,

Gnehm,

Thomann und

Entschuldigt abwesend: ^err Vizepräsident >Taville.
Als Vertreter der Lehrerschaft sind die HH. Professoren

Potterat von

3 Uhr an zugegen.

In Erledigung

des ihm vom

Auftrages erstattet
Konferenz am

5. Juni

Daraus

d."ormalstudienpl.
d.Ingenieurschule.

Schulratssaal.

Im

Anwesend:

nachmittag»

2?

¦¦¦

Schulrate

am

27. Tiara 1920

der Vorstand der. Ingenieurschule im

Rektor

Rohn und

erteilten

Namen

der

3ericht.

ergibt sich folgendes.

Die von der Abteilungskonferenz ernannte Kommission

ha"be festgestellt,

dass der wohlgemeinte Kompronissvorschlap; der G.e.P. inbezug

auf die gleichzeitige Ausnutzung des achten Semesters zu Studien- und
Diplomzwecken in der Tat unmöglich sei, da die mündlichen Diplomprüfungen

drei Wochen, die schriftliche Diplomarbeit sechs Wochen und die
Korrektur dieser Arbeit drei lochen beanspruchen, womit das ganze Sommersdraester ausgefüllt sei. Die Arbeit der Kommission habe somit nur
darin bestehen können, einen revidierten, auf einer Studiendauer von
sieben Semestern basierten Studienplan aufzustellen.

Y.Sr..tl.?

Ji-^-Y...-}

am^. Juni der Abteilungskonferenz
insofern die Studiendauer von den Oberbehörden
genehm!st worden.

auf sieben Semester bemessen werde

Mit

Bezug

auf diesen Plan

II

habe

die Minderheit der Abteilunps-

konfere^z folgenden Vorbehalt zu Protokoll gegeben:
»Die Reihenfolge der Fächer ist im allgemeinen eine annehmbare,
die Belastung eine grössere als im Entwurf vom Februar 1920 (Plan
I), denn es finden ungefähr die gleichen Fächer in beiden Plänen
Berücksichtigung. Die dem Studienplan nit einer Studiendauer von
acht Semestern zugrunde liegende Absicht, eine Vertiefung des
Studiums nach freier Wahl im letzten Semester zu ermöglichen, kann
nicht verwirklicht werden. Die Klagen Über zu hohe Belastung werden
dl1* bisherigen bleiben."

11. Juni 1920.

Auf Grund der Bedenken, die die Minderheit gegenüber

dem

flieben-

semestrigen Plan hegt und die der Vorstand in seinem Schreiben näher

auseinandersetzt, wird von der Minderheit beantragt, «der Schweizerische
Schulrat möge die Einführung des Studienplans I mit einer Studiendauer
von acht Semestern, rückwirkend auf Oktober 1919, beschllessen."

ihrerseits legt ihren Standpunkt in

Die Mehrheit

einem besondern,

^errn Prof. 3aeschlin verfaseten Schreiben dar, in dem sie den eiebensdmestrigen Studienplan vorbehaltlos zur Genehmigung empfiehlt, der
von

es ermögliche, «genau so wie der achtseTiestrige Entwurf eine

logische

Aufeinanderfolge der Fächer zu verwirklichen und damit Wiederholungen
zu vermeiden".

dieser Berichte und nach Anhörung der Herren
und Potterat, die den Standpunkt der Minderheit und

Nach Kenntnisnahme

Professoren Rohn

der Mehrheit der Konferenz noch mündlich vertreten;

In Erwägung:
dass bei der Ubermässigen Belastung

Plan

II

im

Vergleich zu

dem

Verhältnisse schafft, datiß

speziell

des 7. Semestars der

derzeitigen Horarelstudienplan keine bessern
somit die alten Klagen bei dessen Annahme

nicht verstiLiunten;
Vehrheit selbst ihre Vorlage (Plan II)
"Durchbruch
den pädagogischen Forderungen nicht gerecht wird, «denen sie zum
dass nach der Ansicht der

habe

verhelfen wollen";

wirtschaftlichen GrUnde, die für
den siebensemestrigen Plan sprechen, es nicht möglich ist, ohne ein
achtes Studiensemester den umfangreichen Stoff zu bewältigen, dass an¬
dass bei

aller

Anerkennung der

derseits aber von einer allgemeinen Ktlrzung des Stoffes eine

nennens¬

werte Entlastung nicht zu erwarten wäre;

Verhältnisse, die schon vor sechs Jahren zu einer
Revision drängten, sich bis heute nicht gebessert haben;
dass also die

wird
Dem

gewalteter Diskusaion
einstimmig beschlossen:
Schulrate wird beantragt, die Studienzeit

um

nach

ein weiteres« 8. Seraester zu verlängern.

SchluBB der Sitzung 5j- Uhr.

an

der

Ingenieurschule

