Sitzung am 20. Dezember 1919.

Anwesend: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Geo. Vonnegut,
Scherer, Rath.
Die Administrativebehörde teilte mit, daβ sie gemäβ
den in der letzten Sitzung erteilten Instruktionen,
Erkundigungen darüber eingezogen habe, ob
andere Schulen Kredit gewähren für Arbeit in
Officers’ Training Camps. Alle Colleges in Indiana
geben solchen Kredit und zwar von zehn bis
fünfzehn Semesterstunden. Die Behörde empfiehlt, daβ das Seminar allen Abiturienten,
die entweder einen Kursus im Officers’
Training Camp mitmachten oder wenigstens
sechs Monate im Dienst waren, zehn Semsterstunden Kredit gewähre zwecks Erlangung des
Grades B. S. G., und zwar vier Stunden im

Department für Anatomie, Physiologie und Hygiene, und sechs Stunden im Department für
Letters and General Science. Die Empfehlung
wurde gutgeheiβen vorbehaltlich einer gegenteiligen Entscheidung durch die staatliche Erziehungsbehörde, die sich in ihrer Januarsitzung
mit dieser Frage beschäftigen wird.
Auf Wunsch letzterer Behörde wird der zweijährige
Kursus für die Zukunft dahin verändert, daβ
Soziologie an die Stelle der Erziehungsgeschichte
tritt.
Scherer wurde beauftragt, eine kurze Geschichte
der Körpererziehung zu verfassen, die vom Seminar
gedruckt und an Seminaristen verkauft werden
soll.
Turner Leo Rappaport wurde ersucht, die nötigen
Schritte zu tun, um die gesetzliche Aenderung des

Namens (mit Fortlassung des Wortes “North”)
herbeizuführen.
Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung
angewiesen:
Hierauf Vertagung.

Meeting on December 20, 1919.

Present: F. Vonnegut, Stempfel, Lieber, Geo. Vonnegut, Scherer and Rath.
The Administrative Office reported that, according to instructions received at the last meeting,
they have conducted inquiries whether other schools issue credits for the work in Officers’
Training Camps. All Indiana colleges issue credits of ten or fifteen semester hours. The Office
recommends the Seminary issue credits of ten semester hours to all graduates who have either
attended a course in an Officers’ Training Camp or served in the military for at least six months
towards their B. S. G. degree requirements. It recommends the credits be divided as follows:
four hours in the Department for Anatomy, Physiology and Hygiene and six hours in the
Department for Letters and General Science. The recommendation was accepted unless the
National Education Authority decided against it at its January meeting when the issue will be
discussed.
On the request of the latter institutions, the two-year course will be changed from now on,
namely History of Education will be replaced with Sociology.
Scherer was instructed to compile a brief History of Physical Education to be printed by the
Seminary and sold to the students.
Turner Leo Rappaport was asked to undertake the necessary steps to have the name legally
changed – by removing of the word “North”.
The following invoices were sent on for payment:

At this point, the meeting was adjourned:

